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1. Einleitung

Motivation

Bisher bestand das Gros der Internet-Inhalte aus kommerziellen, universitären oder pri-
vaten Angeboten. Im Zuge der eGovernment-Initiativen kommen verstärkt Angebote
von Behörden hinzu. Den herkömmlichen, auf Papier gedruckten Angeboten mangelte
es entweder an Verfügbarkeit oder an Aktualität. Als Aushang an Behördengebäuden
sind sie den Bürgerinnen nicht zur Hand, als Abdruck in Telefon- oder Branchenbüchern
sind sie häufig bereits veraltet, wenn sie nachgeschlagen werden. Für beide Probleme
kann das Internet mit Informationsangeboten Abhilfe schaffen.

In dem Maße, wie solche Online-Angebote über die Darstellung von Adressen und Öff-
nungszeiten hinausgehen, also auch Anleitungen und Hinweise umfassen, stellt sich die
Frage nach der Strukturierung dessen, was als Information angeboten werden soll. Kai
Masser nennt bereits 1999 eine „Anforderungspyramide kommunaler Internet-Konzeptio-
nen“, in der von der reinen kommunalen Selbstdarstellung bis zur Online-Bürgerpartizi-
pation ein zunehmendes Maß an Aufbereitung von Inhalten wie auch an softwaretech-
nischem Aufwand erforderlich ist [Masser 1999, S.186].

Inzwischen werden im Internet Informationen zu allen erdenklichen Themen angebo-
ten. Es wird aber zunehmend schwierig, in dem Überangebot das passende Informati-
onsangebot aufzusuchen. Bei speziellen Informationswünschen, die sich über spezifische
Begriffe suchen lassen, mag man mit Volltextsuchmaschinen zu überschaubaren Ergeb-
nissen kommen; bei alltäglichen Begriffen – wie beispielsweise „Umzug“ – gehen die
Trefferlisten schnell in die Zehntausende. Das ist nicht verwunderlich, da die gängigen
Suchmaschinen Internet-Inhalte landesweit oder weltweit durchsuchen. Aber auch die
Menge an Informationen, die ein kommunaler Anbieter wie die Stadt Hamburg anzubie-
ten hat, ist schon unüberschaubar groß. Wo sehr breit gelagerte Informationswünsche zu
erwarten sind, wird eben auch viel Information angeboten. Zurzeit ist es noch die Benut-
zerin, die durch geschicktes Navigieren im Informationsangebot oder durch geglücktes
Interpretieren einer Unzahl von Suchergebnissen das Passende finden muss.

Wie können die Informationssysteme diese Auswahlaufgabe unterstützen? Eine Lö-
sungsidee ist Kontextualisierung. Dabei nutzt das System Informationen über den „Kon-
text“ der Benutzerin, also die Situation, die die Benutzerin gerade zur Suche nach In-
formationen bewegt. Kontextinformation ermöglicht dem System eine Vorauswahl der
darzustellenden Information nach Art von Filtern.

Dazu brauchen Informationssysteme aber ihrerseits Informationen über die Nutzerin.
Gewisse Informationsbedürfnisse wiederholen sich und lassen sich vorausplanen. Für die
Bürgerinformation spricht man von Lebenslagen, beispielsweise von einem anstehenden
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1. Einleitung

Umzug. Grundsätzlich und von der Struktur her sind die Behördeninformationen zu
einem Umzug für die meisten Benutzerinnen gleich: Es sind gewisse Behördengänge mit
bestimmten Dokumenten in einer bestimmten Reihenfolge zu absolvieren. Erst im Detail
unterscheiden sich die erfragten Informationen. Beispielsweise erfordert die behördliche
Anmeldung einer Familie in der neu bezogenen Mietwohnung andere Dokumente als die
Anmeldung in einer Eigentumswohnung. Der Umstand, dass eine Mietwohnung oder aber
eine Eigentumswohnung bezogen wird, stellt die Benutzerin in einen anderen Kontext
und erfordert eine andere Information der Behörde an die Benutzerin. Antworten auf
solche „Kontextfragen“, machen den Zuschnitt der Online-Information an die Benutzerin
möglich und nehmen ihr die Aufgabe ab, sich auf länglichen Seiten durch viele Wenn-
Danns zu arbeiten.

Kontextdaten, Antworten auf Kontextfragen, können auf den folgenden zwei Wegen
ins System gelangen. Es können Formulare ausgefüllt werden oder es werden von der
Benutzerin beschrittene Links interpretiert. Sollen Benutzer nicht abgeschreckt werden
durch den Verdacht, dass Daten über sie heimlich gesammelt und unklar verwendet
werden, muss ein kontextualisiertes Informationssystem der Benutzerin ermöglichen, die
über sie gesammelten Kontextdaten jederzeit einzusehen und sie auch nach Belieben zu
manipulieren. Kontextualisierung in Bürgerinformationssystemen stellt also nicht nur
eine technische Fragestellung dar. Es müssen auch Ergonomie-Aspekte an der Benut-
zungsschnittstelle betrachtet werden. Beides zusammen spannt die Fragestellung meiner
Arbeit auf.

Fragestellung

In einem zweisemestrigen Projekt mit 15 Studentinnen und Studenten des Fachbereichs
Informatik der Universität Hamburg, an dem ich teilgenommen habe, wurde das derzei-
tige Bürgerinformationssystem der Hamburger Behörden, DiBIS1, Direktes Bürgerinfor-
mationssystem, untersucht. Das System enthält eine Fülle von Informationen, die aber
schwer zugänglich sind. Auch geht das System nicht auf die Lebenssituation der Nutzerin
ein. Bisher erfragt DiBIS lediglich die Wohnstraße der Bürgerin als Eingabe, um gezielt
auf ein zuständiges bzw. nahe gelegenes Amt zu verweisen. Weitere Informationen der
Nutzerin werden nicht angefragt oder berücksichtigt. Die Nutzerin muss über eine Liste
mit alphabetischen Suchbegriffen die Auskünfte zur Lebenslage, in der sie sich befindet,
zusammensuchen. Sind ihr die Begriffe unbekannt, wird sie Schwierigkeiten bei dieser
Aufgabe haben. Der Zugriff ist also im Sinne der ISO 9241-10 nicht aufgabenangemessen.

Die Studentinnen entwickelten Nutzungsvisionen, in denen das Informationssystem
stärker auf die aktuelle Situation der Nutzerin reagiert. Das visionierte System sollte
Kontextinformationen nutzen, also Informationen, die die Benutzerin über ihre Lebensla-
ge oder ihr Informationsbedürfnis preisgibt. Fragen zum Datenschutz wurden diskutiert,
aber nicht vertieft. Es herrschte Übereinstimmung darüber, dass sämtliche gesammelten
und durch Interpretation gewonnenen Daten offen gelegt und durch die Nutzerin mani-
pulierbar sein müssen. Das Informationssystem sollte die Kontextinformation nutzen, um

1http://dibis.dufa.de
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aus den vorhandenen Informationseinheiten die zur aktuellen Lebenslage der Benutzerin
passende Information auszuwählen und zu präsentieren. Darüber sollte es gesammelte
Daten an weitere Dienste übermitteln. Mehrfacheingaben durch die Benutzerin würden
so reduziert oder entfallen ganz.

Auf Grund dieser Diskussionsbasis wurde während des Projektes ein System model-
liert, das die Nutzung von Kontextdaten ermöglichen sollte. Es wurde ein Oberflächen-
Prototyp entwickelt, der das veranschaulichen konnte. Bei dem Versuch einen funktionel-
len Prototypen zu implementieren, zeigten sich aber eine Reihe ungeklärter Fragen. Unter
anderem: Welche Arten von Kontextdaten müssen unterschieden werden? Wo steckt die
Logik, mit der das System „interpretiert“? Wie werden Informationen strukturiert und
granuliert? Verstehen Nutzerinnen das Konzept der Kontextualisierung?

Aus diesen ungeklärten Punkten habe ich die Fragestellung für meine Diplomarbeit
entwickelt.

• Wie können Bürgerinformationssysteme Kontextdaten nutzen und wie kann die
Speicherung und der Einsatz von Kontextdaten technisch realisiert werden?

• Verstehen Nutzerinnen diese neue Funktionalität eines Internetangebots
bzw. wie muss Kontextualisierung gestaltet sein, damit sie hilfreich ist?

Vorgehen

Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich einen Prototypen eines kontextualisierten Bür-
gerinformationssystems entwickelt.

Für die technische Umsetzung der Nutzung von Kontextdaten habe ich eine Anwen-
dung zur Publikation adaptiver Hypertexte eingesetzt. Dazu musste ich ermitteln, welche
Erweiterungen nötig sind, um auf Basis dieser Anwendung Kontextualisierung umzuset-
zen und diese Erweiterungen implementieren.

Als exemplarischer Inhalt im Prototypen und in der Arbeit dient die „Lebenslage
Umzug“. Mit Hilfe des bestehenden Bürgerinformationssystems der Stadt Hamburg und
den in den Meldeämtern ausliegenden Informationsblättern habe ich die behördlichen
Notwendigkeiten im Zusammenhang mit einem Umzug zusammengestellt. Im Sinne des
Lebenslagen-Ansatzes, der in Kapitel 2.3 erläutert wird, sollen die behördlichen Angaben
durch außerbehördliche Informationen ergänzt werden. Diese habe ich in entsprechenden
Internet-Angeboten gesammelt.

Mit dem Ziel der Kontextualisierung musste ich erarbeiten, welche Informationen
über die Situation der Nutzerin auf welchem Weg ins System hinein gelangen können
und entscheiden, wie diese Kontextdaten auf die Auswahl und Darstellung der Online-
Information wirken sollen. Zur Klärung der entscheidenden Kontextfragen habe ich Mit-
arbeiterinnen der Meldeämter interviewt, die sowohl für die telefonische Vorabinforma-
tion der Bürgerinnen zuständig sind als auch für die Bearbeitung der Meldevorgänge.

Um das Verständnis und die Handhabbarkeit von Kontextualisierung für Benutzer zu
testen, habe ich gleichzeitig mit der technischen Umsetzung eine Benutzungsoberfläche
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1. Einleitung

entwickelt. Ausgehend von den Ideen aus dem studentischen Projekt, habe ich einen
Papierprototypen für eine erste Demonstration der Oberfläche entwickelt. Mit dem lauf-
fähigen funktionellen Prototypen habe ich einen weiteren Benutzungstest durchgeführt
und ausgewertet.

Aufbau der Arbeit

Das 2. Kapitel ordnet das Anwendungsbeispiel Online-Bürgerinformation dem eGovern-
ment zu. Es beleuchtet den Status quo und die Besonderheiten von behördlichen Online-
Angeboten gegenüber kommerziellen oder privaten Websites. Es führt das Lebenslagen-
konzept ein, das die Struktur der Inhalte bestimmt. Hier werden auch die prototypischen
Inhalte zur „Lebenslage Umzug“ motiviert, die in der Arbeit als Beispiel dienen.

Für das Verständnis der Nutzung von Kontextdaten ist das Kapitel nicht elementar.
Leserinnen, die nur an den grundsätzlichen Möglichkeiten der Kontextualisierung von
Web-Angeboten interessiert sind, können es überspringen.

Das 3. Kapitel definiert den Begriff Informationseinheiten für diese Arbeit und beleuch-
tet Informationseinheiten dann aus verschiedenen Sichten: Es werden Strukturierungs-
möglichkeiten für Information in technischer Hinsicht und an der Benutzungsoberfläche
vorgestellt und es werden Anforderungen an die Darstellung herausgearbeitet.

Anschließend wird auf der technischen Ebene der Zusammenhang von Informations-
einheiten, Hypertext und Systemverhalten erläutert.

Im 4. Kapitel wird zunächst der Begriff Kontextualisierung von Personalisierung abge-
grenzt. Im Weiteren werden die Auswahl von Kontextdaten, Wege zu deren Gewinnung
und darauf fußende Adaptionsmöglichkeiten vertieft.

Kapitel 5 extrahiert aus den Grundlagenkapiteln konkrete Anforderungen für eine Um-
setzung von Kontextualisierung. Es beschreibt die Modellierung der Systemfunktionali-
tät, insbesondere der Benutzungsoberfläche, und die Entwicklung des Prototypen unter
Einsatz der ausgewählten Anwendung.

Kapitel 6 beschreibt die Evaluation des Prototypen in zweierlei Hinsicht. Die Prototy-
pentwicklung wird anhand der zuvor formulierten Anforderungen überprüft. Außerdem
wird die eingesetzte Anwendung auf ihre Eignung für die Kontextnutzung hin bewertet.
Im zweiten Teil des Kapietls finden sich nach einer kurzen Einführung in die eingesetzten
Methoden des Usability Engineering die Ergebnisse der Benutzungstests.

Kapitel 7 resümiert die Ergebnisse und gibt einen Ausblick auf offene Fragen.

Im Anhang befindet sich ein Glossar. Begriffe, die dort erläutert werden, sind bei ihrem
ersten Vorkommen in jedem Kapitel mit folgendem hochgestellten VerweisA gekenn-
zeichnet. Darüber hinaus finden sich dort die beiden Interviewleitfäden, die ich für die
Befragung der Mitarbeiterinnen in den Meldeämtern und für die Befragung meiner Test-
personen am Prototypen entwickelt und eingesetzt habe.
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2. Online-Bürgerinformation

Dieses Kapitel ordnet das Anwendungsbeispiel Online-Bürgerinformation dem eGovern-
ment zu. Es beleuchtet die Besonderheiten behördlicher Online-Angebote gegenüber
kommerziellen oder privaten Websites. Anschließend wird der Status quo von Online-
Bürgerservices beschrieben und erläutert, welche Wünsche offen bleiben.

2.1. Bürgerinformation als Teil des eGovernment

Bereits im Jahr 2000 wurde in Deutschland

„die Initiative BundOnline 2005 eGovernment auf die politische Agenda ge-
setzt. Ziel dieser Initiative ist es, alle onlinefähigen Dienstleistungen der Bun-
desverwaltung bis 2005 elektronisch verfügbar zu machen. Dies nützt den
Bürgerinnen und Bürgern, davon profitiert der Wirtschaftsstandort Deutsch-
land.“

So beschreibt das Bundesverwaltungsamt im Internet seine Aktivitäten im eGovern-
ment1.

Was im Bereich eGovernment umsetzbar ist, beschränkt sich aber nicht auf Informati-
onsdienste, die sich an Bürger richten. Auch Behörden untereinander können durch einen
computerunterstützten Austausch gewinnen. In seinem „Leitfaden für Behördenleiter“2

erklärt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik „Electronic Govern-
ment die Nutzung des Internets und anderer elektronischer Medien zur Einbindung der
Bürger und Unternehmen in das Verwaltungshandeln sowie zur verwaltungsinternen Zu-
sammenarbeit“ zur Chef-Sache.

Klaus Lenk betont, dass es dazu nicht ausreicht, die bekannten Methoden zur Un-
terstützung von Geschäftsprozessen aus der Betriebswirtschaft zu übernehmen, weil im
Gegensatz zur Regelhaftigkeit, die dort vorherrscht, behördliche Prozesse geprägt sind
durch Entscheidungsspielräume [Lenk 2002]. Er argumentiert: „Geistige Arbeit, deren
Gegenstand nicht Materie bzw. Energie, sondern Informationen sind, bedarf anderer
Vorstellungen, um sie effektiv und arbeitssparend zu gestalten. Davon wird die öffentli-
che Verwaltung, welche fast ausschließlich Informationsarbeit verrichtet, in besonderem
Maße profitieren. (S.204f.)“ Lenk beschreibt seine Vision an Hand der Beantragung einer
Baugenehmigung als computerunterstützte Kommunikation aller Beteiligten am „run-
den Tisch“. Das bedeutet eine Verbesserung und Beschleunigung von Kommunikation

1http://www.bund.de/BundOnline-2005-.6164.htm, zuletzt besucht am 4.06.2004
2http://www.bsi.bund.de/fachthem/egov/download/1_Chef.pdf zuletzt besucht am 11.06.2004
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2. Online-Bürgerinformation

und Entscheidungsfindung durch Intensivierung und Parallelisierung der Kommunikati-
on zwischen den Beteiligten durch den Einsatz von Informationstechnik. Lenk fokussiert
dabei auf den innerbehördlichen Austausch, der bisher noch unzureichend umgesetzt ist.

Dieser von Lenk angemahnte innerbehördliche Austausch tritt für die Öffentlichkeit
nicht so stark in Erscheinung, wie die behördlichen Dienstleistungen, die sich direkt an
die Bürger wenden. Was in dieser Arbeit untersucht wird, ist eher die Massenkommuni-
kation der Behörden mit den Bürgern, die dann mit dem Computer machbar ist, wenn
sie gerade nicht individualisiert und parallelisiert wird, sondern wenn sie standardisiert
und zeitlich entkoppelt werden kann.

Grundsätzlich lassen sich zwei Aspekte von kommunalen Angeboten an die Bürger
voneinander unterscheiden. Information ist der eine Aspekt; Service der andere. Infor-
mation lässt sich vollständig vorbereiten. Im einfachen Fall reicht ein statischer Hyper-
text, der online gestellt wird. Er wird ein schablonenartiges Angebot umfassen. Für den
Auswahlprozess sind die Kundinnen dann allein verantwortlich. Ein Informationsange-
bot wird Fragen beantworten, wann, wie und wo Kommunikation zwischen Behörde und
Bürgern stattfinden kann. Ein Service-Angebot wird darüber hinaus auch etwas tun.
Dazu ist Kommunikation zwischen der Benutzerin und dem System nötig.

Wie müssen Informations- und Dienstleistungsangebote gestaltet sein, damit sie für
die Adressaten handhabbar sind? Die Zielgruppe für Bürger-Angebote ist sehr inhomo-
gen. Die Systemgestalter können nicht davon ausgehen, dass Benutzer mit der Zeit den
Umgang mit den Systemen lernen werden, wie das bei Anwendungssoftware möglich
wäre. Wenn ein Informationsbedürfnis vorhanden ist, muss es sofort, und auch bei nur
sporadischem Gebrauch des Systems befriedigt werden. Daraus lässt sich die Forderung
ableiten, dass die Handhabung des Systems nicht wesentlich anders oder schwieriger sein
darf, als das zunehmend bekannte Navigieren durch einen Hypertext.

Dennoch lassen sich auch für behördliche Angebote allgemeine Anforderungen über-
nehmen, die an Anwendungssoftware formuliert wurden. Die Internationale Norm ISO
9241, insbesondere die Teile 10 bis 13, „behandelt die ergonomische Gestaltung von
Software für Dialogsysteme und beschreibt allgemeine ergonomische Grundsätze, die
unabhängig von einer bestimmten Dialogtechnik sind.“ Was sich daraus an konkreten
Design-Richtlinien ableiten lässt beleuchtet näher Abschnitt 3.2.3.

Normen sind Festlegungen ohne verbindlichen Charakter. Ihre Anwendung und Ein-
haltung ist freiwillig. Man hofft, dass die Nachfrage am Markt nach normengerechten An-
geboten deren Einhaltung voranbringt [Rechenberg und Pomberger 1999, S.1087]. Nor-
men werden nicht behördlich oktroyiert sondern durch Gremien, die sich aus Herstel-
lern, Gewerkschaften, Wissenschaftlern, Verbrauchern und anderen zusammensetzen,
nach dem Konsensprinzip erarbeitet. Maximilian Eibl argumentiert, dass Normen trotz
der Freiwilligkeit wirken, da sie durch dieses Konsensprinzip allen Beteiligten Vorteile
ermöglichen [Eibl 2003].
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2.2. Status quo und offene Forderungen

Einen Status quo der im deutschsprachigen Raum angebotenen Bürgerservices anzuge-
ben, ist schwierig, da sich kein einheitliches Bild bietet. Die meisten Städte betreiben
eigene, für die konkrete Stadt entwickelte Angebote, die sich nach und nach auf Basis
ihrer ersten statischen Selbstdarstellungen im Internet entwickelt haben. Wolf-Gideon
Bleek weist darauf hin, dass inzwischen zum Teil Web-Content-Management-Systeme
(WCMSA) eingesetzt werden und sich damit die Aktualität der angebotenen Informa-
tionen erhöht hat. Er bemängelt aber weiter, dass keine Personalisierung eingesetzt wird
und keine Einbindung außerbehördlicher Angebote stattfindet. In seiner Vision vom
Einsatz von „Lebenslagen als Unterstützung bei der Benutzung und Modellierung von
städtischen Portal-Webseiten“ entstehen Systeme, die nur zum Teil aus behördlichen An-
geboten bestehen und darüber hinaus alle übrigen Informationen und privatwirtschaftli-
chen Dienstleistungsangebote umfassen. Eine weitere Recherche über das Internet oder
über andere Medien würde sich erübrigen[Bleek 2002].

Ziele und Wünsche im Bereich behördlicher Internet-Angebote haben nur zum Teil
den Charakter von Zukunftsmusik. Es gibt im Gegenteil einklagbare Forderungen. So
legt bereits seit dem 1.August 2002 die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Infor-
mationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz oder kürzer die Barrierefreie
Informationstechnik-Verordnung - BITV fest, dass Internetangebote von Bundesbehör-
den barrierefrei sein müssen3. Die BITV entspricht im Wesentlichen den Web Content
Accessibility Guidelines 1.0 des W3CA4. Vorerst gilt sie nur für ganz neue Angebote
und Komplettüberarbeitungen des Bundes. Bis Ende 2005 müssen alle Angebote über-
arbeitet werden. Auf Landes- und kommunaler Ebene sind entsprechende Gesetze und
Verordnungen in Vorbereitung.

Das Internet ist für Menschen eine Möglichkeit einfacher am gesellschaftlichen Leben
und an Informationen Teil zu haben. Viele Internet-Angebote bauen aber unnötige Bar-
rieren auf und schließen damit einen Teil der Gesellschaft von ihrer Nutzung aus. Sei
es, dass sie Techniken einsetzen, die nur mit modernster Hard- und Softwareausstattung
nutzbar sind, die nicht allen zur Verfügung stehen. Sei es, dass sie nur Bilder einsetzen
statt Bilder mit dazugehörigem Text, der Sehbehinderten vorgelesen werden kann. Sei
es, dass sie eine Sprache benutzen, die nicht von allen verstanden wird. Die BITV hat
zum Ziel, dass Internet-Angebote allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen.

In einer Befragung der Anbieter von Stadtportalen der 100 größten deutschen Städte
über den Bekanntheitsgrad der BITV und den Einsatz der dort vorgeschlagenen Tech-
niken gaben zwar 91% der Anbieter an, über die BITV im Bilde zu sein, aber nur 17%
erklärten, die BITV auch berücksichtigt zu haben5.

3http://www.behindertenbeauftragter.de/gesetzgebung/behindertengleichstellungsgesetz
/rechtsverordnung/rvo11bgg zuletzt besucht am 31.05.04

4http://www.w3.org/TR/WCAG10/ zuletzt besucht am 17.06.2004
5Online-Studie der upside relationship marketing Gmbh & Co. KG im Zeitraum vom 21.02.2003 bis

zum 10.04.2003, http://www.upside.de/presse/mitteilungen/pressemitteilung.php?id=3, zuletzt be-
sucht am 1.06.2004
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2. Online-Bürgerinformation

In einem weiteren Vergleichstest wurden die Online-Auftritte der deutschen Länder-
parlamente untersucht und bewertet6 [politik-digital.de 2004]. Neben den rein techni-
schen Erfordernissen, wie Erreichbarkeit des Online-Auftritts und vertretbare Ladezei-
ten wurde ebenso die Einhaltung der BITV überprüft: Nur ein Parlament hatte sie
umgesetzt. Darüber hinaus gehende Forderungen aus dem Bereich der Ergonomie von
Online-Angeboten, wie einheitliche Navigationshilfen und Seitengestaltung hatten nicht
alle Parlamente umgesetzt. Auch in der inhaltlichen Aufbereitung und in der Umsetzung
von Service-Angeboten und Interaktivität unterscheiden sich die Systeme. Dabei ist auf-
fällig, dass nicht ein Angebot in vielen Kategorien glänzt, sondern dass alle Angebote
Stärken und Schwächen zeigen.

Das Usability Kompetenzzentrum am Fraunhofer-Institut FIT hat im September 2004
eine eGovernment-Studie zur Bürgerorientierung kommunaler Internetdienstleistungen
in Deutschland veröffentlicht. Dabei wurden 16 größere kommunale Internetauftritte auf
ihre Nutzungsqualität hin untersucht. Ihre Ergebnisse haben die Experten in Ratschlägen
an die kommunalen Anbieter formuliert. Darin wird deutlich, dass sie eine Orientierung
an Lebenslagen für unabdingbar halten.

„Ratschlag der Usability-Experten des Fraunhofer FIT zur Optimierung der
Informationsbereitstellung: Die Internetauftritte der Städte und Gemeinden
sollten so ausgerichtet sein, dass Bürger mit keinem oder minimalem Wis-
sen in die Lage versetzt werden, alle anstehenden Anliegen im Rahmen einer
bestimmten Lebenslage vollständig und richtig abzuwickeln. Ein Städteauf-
tritt sollte die Frage »Ich möchte mit meiner Familie in diese Stadt ziehen,
was muss oder kann ich alles tun?« aus Bürgersicht befriedigend beantwor-
ten können. Es reicht darum nicht, einfach Formulare alphabetisch ins Netz
zu stellen. Die Bürger müssen sich ausgehend von einer bestimmten Lebens-
lage informieren können, welche Formulare für sie wichtig sind und welche
Amtsgänge erledigt werden müssen.“ [FIT 2004, S.17]

2.3. Der Lebenslagen-Ansatz

Was bedeutet der Lebenslagen-Ansatz?
Bleek beschreibt den aus den Sozialwissenschaften übernommenen Begriff Lebenslagen

zunächst als „eine spezielle Situation im Leben einer Person oder Familie“, insbesondere
aus der Bürgerperspektive. Der Begriff eignet sich sowohl zur Auswahl und Zusammen-
stellung der Inhalte kommunaler Internetangebote als auch zur Gestaltung der Benut-
zungsschnittstelle und der Systemarchitektur solcher Systeme [Bleek 2002, S.75].

Für die Benutzerin bieten sich nach Lebenslagen gruppierte Informationen als hilf-
reicher Einstieg an, weil Informationsbedürfnisse bei Bürgerinnen im Allgemeinen aus
Lebenslagen heraus entstehen. Sie beschreiben eine zeitlich begrenzte Situation der Be-
nutzerin, die gewisse Planungen, Handlungen und einen bestimmten Austausch mit Be-
hörden erfordert.

6Online-Studie von politik-digital im Zeitraum vom 8. bis 21. Januar 2004
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2.3. Der Lebenslagen-Ansatz

Zu jeder Lebenslage gibt es Besonderheiten, zu denen es spezifische Informationen gibt.
Jede Besonderheit wird nach Bleek Variante genannt. Zum Umzug gibt es beispielsweise
Varianten in der Richtung des Umzugs oder in der Haushaltsgröße. Auf Bleeks Ausfüh-
rungen beruht die folgende Definition:

Definition 1 (Lebenslage)
Eine Lebenslage ist eine spezielle Situation im Leben einer Person oder Fa-
milie aus der Bürgerperspektive.
In Hinblick auf Bürgerinformation ist mit Variante einer Lebenslage eine be-
sondere Ausprägung einer Lebenslage gemeint, die spezifische Informationen
und Anleitungen erfordert.

Aus der Lebenslage einer Bürgerin heraus entsteht ein Informationsbedürfnis. Es umfasst
zum einen die offenen Fragen in Bezug auf die Interaktion mit der Behörde und zum
anderen allgemeine Fragen danach, was „man“ in dieser Lage zu tun und zu bedenken
hat.

Um solche offenen Fragen zu beantworten, stellen mehr und mehr Kommunen Infor-
mationsangebote ins World Wide Web, WWW. Die Menge an Informationen, die eine
Kommune anzubieten hat, ist groß. Dabei ist es unerheblich, ob nur behördliche In-
formationen angeboten werden oder auch Verweise auf Dienstleistungen der Wirtschaft
integriert sind.

Der erste Grundsatz, den Dialog zwischen Anwenderin und System zu gestalten, ist die
Aufgabenangemessenheit7. Was ist die Aufgabe einer Bürgerin in Hinblick auf Behörden?
Sie muss wissen, welche Aktivitäten die Behörden in einer bestimmten Situation von ihr
verlangen und sie muss diese Aktivitäten bewältigen.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird als Anschauungsbeispiel die Lebenslage Umzug
benutzt. Zu dieser Lebenslage gibt es von Seiten der Bürgerin im Allgemeinen einen
Informationsbedarf durch Behörden wie auch durch andere Anbieter, seien es kommer-
zielle oder nichtkommerzielle. Behörden sollten zumindest online darüber informieren,
welche Aktivitäten, wie beispielsweise das Ab- und Anmelden, innerhalb welchen Zeit-
rahmens im Amt erledigt werden müssen. Teile der Interaktion mit Behörden können
als Online-Service angeboten werden. Darüber hinaus können Verweise zu Maklern oder
auch Datentransfers an andere Stellen wie Versorgungs- oder Umzugsunternehmen an-
geboten werden.

Um die Begriffe plastischer zu machen, folgt ein Szenario, das die Benutzung eines zu-
künftigen Bürgerinformationssystems beschreibt. Rosson und Carroll definieren ein sce-
nario als „a narrative story that describes the activities of one or more persons, including
information about goals, expectations, and reactions“. [Rosson und Carroll 2002, S.380].
Das folgende Szenario ist in dem studentischen Projekt entstanden, das die Grundlage
für meine Fragestellung bildete.

Familie Taeko aus Yokohama, Japan, will nach Hamburg ziehen. Frau
Taeko hat von einer internationalen Firma eine lukrative Stelle angeboten

7nach ISO 9241 Teil 10
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2. Online-Bürgerinformation

bekommen und die Firma hat sich bereits um eine Wohnung gekümmert.
Frau Taeko möchte sich nun auf der Website der Stadt Hamburg nach In-
formationen und Erfordernissen zum bevorstehenden Umzug nach Hamburg
erkundigen.

Sie geht dazu auf die Seite www.hamburg.de und wechselt zur japanischen
Version der Website (Begriffe oder Links, die Frau Taeko auf Japanisch an-
gibt, sind hier auf Deutsch wiedergegeben). Sie findet in einer Liste von
angebotenen Lebenslagen den Begriff „Umzug“ und klickt ihn an. Dadurch
gelangt sie auf eine Überblicksseite zu dieser Lebenslage mit Verweisen zu
den wichtigsten Informationen und einem „Umzugszeitplan“. Auf dem Zeit-
plan hakt sie zunächst die Punkte „Wohnungssuche“ und „Jobsuche“ als be-
reits erledigt ab. Es verschwinden Links zu Maklern und dem Hamburger
Mieterbund. Daraufhin zeigt ihr persönliches Lebenslagenprofil ihre bisheri-
gen Angaben und Kontextinformationen in übersichtlicher Form an: Sprache
Japanisch, Lebenslage Umzug, Mietwohnung vorhanden, Arbeitsplatz vor-
handen.

Ihre nächste Station ist der Punkt „Ummelden“, wo sie zunächst Yokoha-
ma, Japan, als bisherigen Wohnort angibt. Ihr Lebenslagenprofil zeigt nun
auch diese Informationen an. Da sie bereits angegeben hat, dass sie zur Miete
wohnen wird, bekommt sie angezeigt, welche speziellen Papiere für die An-
meldung in Hamburg vorgelegt werden müssen: Vermieterbestätigung und
Aufenthaltsgenehmigung.

Nachdem sie ihr voraussichtliches Einzugsdatum ausgewählt hat, stellt der
Umzugsfahrplan ihr die Zeiträume für bestimmte Aktivitäten als konkrete
Datumsangaben dar. So wird angezeigt, bis zu welchem Tag sich Familie
Taeko anmelden muss.

Weil sie im Augenblick keine Zeit mehr hat, lädt sie nur noch schnell den
Umzugszeitplan in ihren elektronischen Terminplaner. Sie entscheidet sich
dafür, ihre Profildaten zu speichern, um nicht bei einem eventuellen weite-
ren Besuch der Hamburger Bürgerinformationsseiten die benötigten Daten
erneut eingeben zu müssen. Als Benutzernamen in Hamburg wählt sie ihren
Namen aus dem soeben beendeten Deutschkurs, als Passwort nimmt sie den
Namen ihrer Tochter.

Auf dem Weg zum konkreten Informationsziel bilden Varianten die Wegweiser zur pas-
senden Information. Wird für die „Richtung des Umzugs“ ermittelt, dass Familie Taeko
aus Japan nach Hamburg ziehen wird, so führt dies zu anderen Informationen als bei
einem Umzug innerhalb Hamburgs. Die Frage nach der Richtung des Umzugs konkre-
tisiert die Situation der Nutzerin innerhalb der Lebenslage. Für die Behörde ist es eine
Variante innerhalb der Lebenslage Umzug, die zu unterschiedlichen Erfordernissen führt.

In Anlehnung an Bleek werden in Tabelle 2.1 Varianten der Lebenslage Umzug un-
terschieden. Varianten beschreiben die Situation einer Benutzerin unabhängig von kon-
kreten personenbezogenen Daten. Dabei existieren Varianten, die zu unterschiedlichen
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Art der Angaben Varianten, Situations-
beschreibende Daten

personenbezogene
Daten

relevant für
Behörden

Haushaltsgröße
Richtung des Umzugs

relevant für
alle Seiten

Miete/Eigentum Umzugsdatum
Adressen
Namen

relevant für
Versorger, Verbände,
Dienstleister

Status Wohnungssuche
Status Jobsuche

Tabelle 2.1.: Benutzerangaben zur Lebenslage Umzug

Informationen von Behördenseite führen ebenso wie Varianten, die für externe Anbie-
ter relevant sind, wie Versorger, Verbände und Dienstleistungsunternehmen. Davon zu
unterscheiden sind personenbezogene Daten, die relevant werden, wenn Dienstleistungen
online durchgeführt werden sollen. Personenbezogene Daten sind sowohl für behördliche
als auch für privatwirtschaftliche Dienstleistungen notwendig. Dabei handelt es sich mit
den Namen der Haushaltsmitglieder, den Adressangaben und dem Umzugsdatum auch
ausnahmslos um die gleichen Angaben für Behörden und externe Dienstleister.

Für das Angebot externer Informations- oder Serviceanbieter, wie Makler ist die Frage
relevant, ob noch nach einer Wohnung gesucht wird, oder ob die Wohnungssuche bereits
abgeschlossen ist. Die Frage nach der Wohnungssuche ist nicht behördenrelevant, sie
spezifiziert aber den Kontext der Benutzerin und ermöglicht eine angepasste Auswahl
weiterführender Links, die für den Kontext der Benutzerin ebenso wichtig sind, wie die
reine Information über Behördenbelange.
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3. Informationseinheiten

Nach einer Einführung in mein Verständnis von Information und einer Abgrenzung des
Begriffs Informationssystem von Online-Informationssystemen, die Hypertexte anbieten,
gebe ich eine Definition des Begriffes Informationseinheit. Im Unterkapitel 3.2 werden In-
formationseinheiten als kleinste Elemente in Online-Informationssystemen ausgemacht
und aus verschiedenen Sichten beleuchtet. Unterkapitel 3.3 zur technischen Bereitstellung
von Informationseinheiten erläutert den Zusammenhang von Informationseinheiten, Sys-
temarchitektur und Präsentation im Browser. Abschließend gehe ich auf die Gültigkeit
der Aussagen dieses Kapitels über Informationseinheiten über das Anwendungsgebiet
Bürgerinformation hinaus ein.

3.1. Information, Online-Informationssystem und
Informationseinheit

Die Informatik im deutschen Sprachraum gründet ihren Namen auf der Shannon´schen
Informationstheorie aus den 1940er Jahren, nicht auf dem Hauptwerkzeug Computer wie
die computer science im englischen Sprachraum. Bei Shannon wird Information nur sta-
tistisch bewertet. Ihr semantischer Gehalt bleibt unberücksichtigt, vgl.[Rechenberg 2003].
Dennoch wird der Computer, der in den Anfängen tatsächlich nur ein „Rechner“ war,
mit den Möglichkeiten und der Verbreitung des Internet mehr und mehr zur Informa-
tionsmaschine im ursprünglichen Sinn des Wortes: Man nutzt ihn, um offene Fragen zu
beantworten.

Der Fremdwörterduden nennt zum Stichwort Information vor dem Shannon´schen In-
formationsbegriff „Nachricht; Auskunft; Belehrung, Aufklärung“, also Begriffe, die aus-
sagen, dass Information erst dadurch zur Information wird, dass ein menschlicher Emp-
fänger sie aufnimmt [Fremdwörterduden ]. Peter Rechenberg plädiert deshalb dafür, die
für die Begrifflichkeit irreführende Shannon´sche Informationstheorie als Grundbaustein
aus der Informatik zu entfernen und stattdessen zu definieren „Information ist gedeu-
tete Nachricht oder gedeutete Mitteilung oder Informationen sind gedeutete Daten.“
[Rechenberg 2003, S.326]

Schon vor Entstehen des Internet war diese Bedeutung von Information ein elementa-
rer Begriff für die Informatik und ebenso für die computer science. Heinrich, aus der Wirt-
schaftsinformatik, definiert ein Informationssystem als „Ein Mensch/Aufgabe/Technik-
System, zum Beschaffen, Herstellen, Bevorraten und Verwenden von Information, kurz:
ein System zur Informationsproduktion und Kommunikation für die Deckung von Infor-
mationsnachfrage“ [Rechenberg und Pomberger 1999, S.1021].
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Diese Definition bezieht sich aber auf betriebliche Informationssysteme. Die Informa-
tionsnachfrage entsteht in Hinblick auf den betrieblichen Produktionsprozess bzw. durch
das Management. Im Informationsmanagement, einem Teilgebiet der Wirtschaftsinfor-
matik, wird die betriebliche Informationsbereitstellung in all ihren Facetten betrachtet.
Selbst, wenn dort mit dem Einsatz von Intranets und Darstellungen im Browser ähn-
liche Technologien Anwendung finden wie bei Web-Informationssystemen, ist doch die
Ausrichtung eine andere.

Die Informationssysteme, die im Informationsmanagement untersucht werden, sind an-
gelegt, den Informationsbedarf für innerbetriebliche Entscheidungsträger zu decken. Der
subjektiv erforderliche Anteil davon wird Informationsbedürfnis genannt [Krcmar 1997,
S.52]. Dieses Informationsbedürfnis entsteht immer wieder neu und wird durch jeweils
aktuelle Daten befriedigt. Es herrscht eine direkte Rückkopplung zwischen notwendigen
Daten und Informationsangebot. Fehlen dem Management zur Entscheidungsfindung
Daten, dann müssen sie ins Informationssystem integriert werden.

Abweichend von der betrieblichen Ausrichtung richten sich behördliche Web-Informa-
tionssysteme als ein Angebot an die Bürgerin. Bei ihr entsteht ein Informationsbedürfnis
aus einer Lebenslage heraus, die ein oder wenige Male bewältigt werden muss. Die Bürge-
rin muss sich zwar informieren können, ihr stehen aber auch andere Kanäle, wie Telefon
und Behördenbesuche zur Verfügung, und so hat sie kaum Einfluss auf Art und Umfang
der angebotenen Informationen im Internet.

Diese Einseitigkeit der Kommunikation wird in Zukunft aufweichen. Je stärker Web-
Angebote neben der reinen Präsentation von Informationen auch Transaktionen zwischen
Bürgerin und Behörde anbieten, je mehr Kommunikation installiert wird, desto besser
lassen sich die Erkenntnisse des Informationsmanagement auf diesen Bereich übertragen.

Die Datenbasis liegt in den vom Informationsmanagement betrachteten Systemen
überwiegend formatiert vor, weniger dokumentenorientiert. Auch wenn Texte verwal-
tet werden, man spricht dann von Dokumentenmanagementsystemen, liegen diese Texte
in unterschiedlichsten Formaten vor [Voß und Gutenschwager 2001, S.277] und bedür-
fen noch einer Interpretation in Hinblick auf die aktuelle Fragestellung der Nutzerin. Im
Allgemeinen handelt es sich nicht um zusammenhängende Hypertexte. Eine Definition
des Begriffes Informationseinheit leistet das Informationsmanagement daher nicht.

Web-Informationssysteme präsentieren ihre Inhalte im Allgemeinen als Hypertext, der
nicht mehr interpretiert werden muss, sondern lediglich in den relevanten Teilen erfasst
werden soll. Hypertext ist ein Gebilde aus Textteilen, Knoten genannt, die durch Ver-
weise bzw. Links miteinander verknüpft sind. Rainer Kuhlen führt bereits Anfang der
Neunziger Jahre den Begriff der Informationseinheit oder gleichbedeutend „informatio-
nelle Einheit“ [Kuhlen 1991, S.79-98] ein. Über die rein strukturelle Untersuchung von
Hypertext als „Netz“ aus mehreren „Knoten“ hinaus verdeutlicht er, dass es sich bei
Hypertext um Informationen handelt, die sich an menschliche Leserinnen mit einem
Informationswunsch wendet.

Die Informationseinheit bei Kuhlen meint den ganzen Knoten im Hypertext. Für die
Erstellung eines Web-Informationssystems, insbesondere eines kontextualisierten Infor-
mationssystems, das Inhalte oder Systemverhalten an den Kontext der Benutzerin an-
passt, ist diese Definition zu grobkörnig. Beispielsweise könnte ein Knoten, der auf einer
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Webseite angezeigt wird, aus einer Überschrift und mehreren alternativen Erklärungen
bestehen, die Erläuterungen zu unterschiedlichen Varianten einer Lebenslage geben, wie

Zur Anmeldung benötigte Dokumente
Wenn Sie eine Mietwohnung beziehen, bringen Sie bitte eine Einzugsbestä-
tigung des Vermieters mit.
Wenn Sie eine Eigentumswohnung beziehen, bringen Sie bitte den Kaufver-
trag mit.

In Hinblick auf eine spätere Anpassung der Inhalte an den Kontext der Benutzerin macht
eine feinkörnigere Definition mehr Sinn als Kuhlen sie ansetzt. Wenn das System z.B.
ermittelt hat, dass die aktuelle Benutzerin in eine Mietwohnung zieht, könnte der Satz
„Wenn Sie eine Eigentumswohnung beziehen, bringen Sie bitte den Kaufvertrag mit“
ausgeblendet oder abgedimmt werden. Die beiden Alternativen sind schon Informati-
onseinheiten, nicht erst die ganze Seite.

Rosenfeld und Morville geben als Anleitung für die Granulierung von Informations-
einheiten, content chunk, Folgendes:

A content chunk isn´t necessarily a sentence or a paragraph or a page. Rat-
her, it is the most finely grained portion of content that merits or requires
individual treatment [Rosenfeld und Morville 2002, S.289].

Für das Beispiel der Bürgerinformation sind Informationseinheiten also so aufzuteilen,
dass sie sich als Erläuterungen zu Varianten von Lebenslagen eignen. Damit ist auf tech-
nischer Ebene nicht zwingend eine getrennte Speicherung, beispielsweise als Datenbank-
eintrag, gemeint. Es reicht die Möglichkeit, einzelne Informationseinheiten voneinander
zu unterscheiden.

Für diese Arbeit möchte ich den Begriff Informationseinheit abweichend von Kuhlen
in Anlehnung an Rosenfeld und Morville in folgender Weise definieren:

Definition 2 (Informationseinheit)
Eine Informationseinheit ist jeder Textbaustein in einem Web-Informations-
system, der eine Bedeutung für ein Informationsbedürfnis hat und deshalb
technisch von anderen Informationseinheiten unterscheidbar sein muss.
Eine Webseite ist im Allgemeinen aus mehreren Informationseinheiten zu-
sammengesetzt.

3.2. Informationseinheiten als Elemente im
Online-Informationssystem

Informationseinheiten sind die elementaren Bestandteile von Informationssystemen. Sie
gilt es, den Informationssuchenden anzubieten. Das soll umfassend, zielführend und ver-
ständlich geschehen.

Für die Methoden, die bei der Erstellung und Pflege von Web-Informationssystemen
anzuwenden sind, etabliert sich seit einigen Jahren der Begriff Web-Content-Management.
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Zschau et al. bezeichnen das Web-Content-Management als Teilgebiet des umfassende-
ren Content-Management, da es beim Web-Content-Management nur um die Bereitstel-
lung der Inhalte im Internet geht, während das allgemeine Content-Management auch
die innerbetriebliche Informationsbereitstellung betrachtet [Zschau u. a. 2002]. Über die
Präsentation hinaus untersuchen Content-Management und Web-Content-Management
aber auch die Tätigkeiten der Beschaffung, Erzeugung und Verwaltung der Inhalte. Da-
mit grenzen sie sich kaum vom Informationsmanagement nach Voß und Gutenschwager
ab [Voß und Gutenschwager 2001, S.1]. Möglicherweise hat sich das Informationsmana-
gement begrifflich zum Content-Management präzisiert, wobei die Ersetzung von Infor-
mation durch Content verdeutlicht, dass aus den Textdokumenten der Dokumentenma-
nagementsysteme inzwischen mehr multimediale Inhalte geworden sind.

In der Literatur zu Content-Management und Web-Content-Management wird die
Trennung der Betrachtung von Struktur, Inhalt und Darstellung von Inhalten gefordert
[Schuster und Wilhelm 2000, S.374][Jablonski und Meiler 2002, S.107]. Diese Trennung
ist sinnvoll, da sie solche Systeme in bearbeitbare Module aufteilt. So lassen sich Inhalte
völlig unabhängig von ihrer späteren Repräsentation auf dem Bildschirm aktualisieren
und ergänzen. Die Schriften und Farben der Darstellung sind ohne inhaltliche Auswir-
kung änderbar.

Dennoch sind Struktur, Inhalt und Darstellung keine voneinander unabhängigen Grö-
ßen. Es wird beispielsweise Vorgaben für die Darstellung geben, die Einfluss auf die
granulare Struktur nehmen, indem sie maximale oder minimale Schriftgrößen, Zeilen-
zahl etc. festschreiben. Die gewählte Struktur der zu präsentierenden Inhalte ist der
Ausgangspunkt. Die Inhalte müssen sich in diese Struktur einfügen. Die Darstellung
wird für die vorgegebene Struktur entworfen. Änderungen an der Struktur müssen Än-
derungen an den Inhalten und an der Darstellung nach sich ziehen.

Nachdem einmal die Struktur festgelegt ist, ermöglicht aber eine getrennte Betrach-
tung der drei Aspekte eine Arbeitsteilung, die sich an beruflichen Qualifikationen orien-
tiert. Redakteurinnen bearbeiten die Inhalte. Grafik-Designerinnen bearbeiten die Dar-
stellung. Darüber hinaus ermöglicht die getrennte Betrachtung von Inhalt und Darstel-
lung verschiedene Formatierungen des gleichen Inhalts für unterschiedliche Ausgabege-
räte. Die Möglichkeit, Inhalte durch unterschiedliche Formatierungen auf verschiedenste
Endgeräte anzupassen, nennt man Cross-Media-Publishing (CMP) [Zschau u. a. 2002].
Grundsätzlich ist diese Möglichkeit bei entsprechend feiner Granulierung von Informati-
onseinheiten einsetzbar, sie hat aber Grenzen. Informationseinheiten, die in einem Brow-
ser gut zu überblicken sind, eignen sich vermutlich in gleicher Form nicht für die Displays
von Mobiltelefonen. Es reicht nicht, unterschiedliche Formatierungen für die gleichen
Inhalte vorzusehen. Es müssen, entsprechend den Möglichkeiten der Endgeräte, die dar-
stellbaren Inhalte ausgewählt und in Form von TemplatesA festgelegt werden.

Da sich die Literatur an dieser Dreiteilung orientiert, sollen auch hier im Folgenden
die Aussagen zu Informationseinheiten bezogen auf Struktur, Inhalt und Darstellung
getrennt zusammengestellt werden.

Die folgenden Unterkapitel vertiefen die drei Begriffe. Mit dem Ziel, die Grundlagen zu
legen zum Entwurf eines kontextualisierten Web-Informationssystems, werden in 3.2.1
zum Begriff Struktur die Mikro- und Makrostruktur von Hypertext gegenübergestellt.
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Dann wird die Auswirkung unterschiedlicher Zugriffsarten und für die Hypertextstruktur
untersucht. Zuletzt wird beleuchtet, welche Auswirkungen die Entscheidung zur Granu-
larität der Informationen auf das System und dessen Nutzung hat.

Zum Begriff Inhalt wird in 3.2.2 auf die Arbeitsteilung und die unterschiedlichen
Rollen im Prozess des Publizierens im Internet eingegangen und es wird das fachliche
Modell eingeführt, um das der Hypertext in Hinblick auf eine Kontextualisierung ergänzt
werden muss.

Der Begriff Darstellung wird in 3.2.3 erweitert um allgemeine software-ergonomische
Richtlinien und ergonomische Erkenntnisse aus dem Gebiet des Web-Design, die kon-
kreter als die allgemeine Software-Ergonomie auf die Erfordernisse des Publizierens im
Internet eingehen. Abschließend werden Besonderheiten in Hinblick auf Kontextualisie-
rung beschrieben, die sich an der Benutzungsoberfläche auswirken müssen.

3.2.1. Strukturen in Online-Informationssystemen

Struktur, Inhalt und Darstellung von Informationen können nicht unabhängig voneinan-
der entwickelt werden. Für ein erstes grobes Konzept eines Informationssystems müssen
sie aufeinander abgestimmt werden. Erst wenn die Struktur festgelegt ist, kann sie suk-
zessive mit Inhalten befüllt werden. Und erst dann kann die genaue Darstellung festgelegt
werden.

Abbildung 3.1.: Content auf der Mikroebene: Struktur, Inhalt und Darstellung

Die in Abbildung 3.1 (aus [Jablonski und Meiler 2002]) dargestellte Trennung in Struk-
tur, Inhalt und Darstellung, die Stefan Jablonski und Christian Meiler beschreiben, be-
trachtet die Informationen auf der Ebene von einzelnen Seiten der Präsentation. Die
Struktur zeigt sich auf einer Seite beispielsweise als Unterteilung in eine Überschrift,
einen dazugehörigen Text und ein dazugehöriges Bild [Jablonski und Meiler 2002]. Die
drei genannten Elemente heißen Assets, die als kleinste Einheiten in einem Content-
Management-System gehalten werden. Sie bilden zusammen eine „aktuelle Meldung“.
Die Inhalte liegen nicht als vorbereiteter Hypertext vor, sondern werden erst auf Anfra-
ge zusammengestellt. Mit Stylesheets und Templates wird die Darstellung der Inhalte
in Abhängigkeit vom Ausgabemedium gesteuert. Die Struktur der aufgerufenen Seite
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enthält neben den Inhalten im Allgemeinen noch Navigationshilfen, eventuell Werbung
und Anbieterlogos. Ein solcher Seitenaufbau ist in Abbildung 3.2b) angedeutet.

Mikrostruktur und Makrostruktur

Die in Abbildung 3.1 gezeigte Struktur legt die inhaltlichen Zusammenhänge auf der Sei-
tenebene fest. Das soll im Gegensatz zu den Zusammenhängen der ganzen Website im
Weiteren Mikrostruktur oder Mikroebene heißen. Die oben beschriebenen Mikrostruktu-
ren der dargestellten Inhalte offenbaren sich der Leserin allenfalls durch die Wiederho-
lung, wenn beispielsweise viele aktuelle Nachrichten durchblättert werden, die nach dem
immer gleichen Muster zusammengestellt sind.

Für die Leserin erwünscht ist ein Einblick in die Struktur auf anderer Ebene. Damit
die Leserin sich zurechtfindet bzw. zu ihrer Information findet, ist es nötig, dass ihr die
Makrostruktur der dargestellten Inhalte deutlich wird. Sie liegt im Aufbau des Hyper-
textes, der die gesamte Information des Systems umfasst. Abschnitt 3.2.3 geht näher auf
Methoden zur Unterstützung der Orientierung ein.

Abbildung 3.2.: Makrostruktur und Mikrostruktur aus Sicht der Benutzerin

Abbildung 3.2 zeigt unter a) die Makrostruktur. Sie repräsentiert in Form einer Site-
map den Blick auf die gesamte Website. Der ganze Hypertext ist vereinfacht als Hierar-
chie dargestellt. Die meisten Hypertexte haben durch Querverbindungen die Form eines
Netzes. Zur besseren Übersicht eignet sich aber eine Hierarchie nach Art der bekann-
ten Taxonomien beispielsweise aus der Biologie oder von Mind Maps [Eibl 2003, S.62],
[Rosenfeld und Morville 2002, S.65ff].

Abbildung 3.2 b) zeigt als Mikrostruktur einen einzelnen Seitenaufbau. Der eigentliche
Inhalt befindet sich als Content zusammengefasst im rechten unteren Teil. Ergänzt wird
die Seite durch wiederkehrende Elemente wie Logos und Navigationsunterstützung.
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Unerheblich für die Benutzerin ist die Art der Speicherung im System. Ob eine Sei-
te dort vorbereitet im HTML-Format vorliegt, oder erst beim Seitenabruf aus Daten-
bankelementen, sprich aus Assets eines Web-Content-Management-Systems, WCMSA,
zusammengesetzt wird, ist nicht unterscheidbar.

Navigation vs. Suche

Worin liegt der Vorteil von Hypertext gegenüber herkömmlichem, linearem Text? Her-
kömmlicher Text wird im Wesentlichen linear und komplett gelesen. Demgegenüber kann
in einem Hypertext einfacher ausgewählt werden, was die Leserin interessiert: Es wird
„selektives Lesen“ gefördert. Damit bieten sich Hypertexte als Informationspool für un-
terschiedlichste Fragestellungen zu einem Themenkomplex an.

So kann ein Hypertext Informationen für eine inhomogene Zielgruppe und unterschied-
lichste Fragestellungen zu einem Gebiet umfassen und dennoch jede Leserin ganz gezielt
und knapp informieren.

Dennoch bieten viele Web-Informationssysteme keine Hypertexte mit definierten Ein-
stiegspunkten zu ihren Themen an sondern Inhalte, die über Volltextsuchen erschlos-
sen werden müssen. Die in Web-Informationssystemen eingesetzten Erschließungsformen
können folgenderdermaßen unterschieden werden:

• Handelt es sich um einen reinen Hypertext, stehen Links zur Verfügung, um in
die Tiefen der Information vorzudringen. Dann muss auf die Benennung der Links
und die Verknüpfung der einzelnen Teile besonderer Wert gelegt werden, damit
die Leserin den Weg zu „ihrer Information“ auch zuverlässig und im ersten Anlauf
findet.

• Wird der Hypertext durch eine Suchfunktion ergänzt, können Teile der Informa-
tion auch ohne das Abschreiten von Links durch einen direkten Sprung erreicht
werden. In einem solchen Fall können Informationseinheiten auch unverbunden
nebeneinander stehen, da der Zugriff zumindest über die Suche möglich ist. Die
Möglichkeiten bei der Formulierung der Suchanfragen müssen hier mit den vorge-
fertigten Informationseinheiten harmonieren.

• Wird der ganze Informationspool lediglich durch eine Suche erschlossen, bei der
als Suchergebnis eine Liste mit Treffern ausgegeben wird, ergibt sich kein Über-
blick über Zusammenhänge. Die Leserin muss jedes Mal, wenn sie einen Treffer
gelesen hat, zur Ergebnisliste zurückkehren, um von dort weitere passende Treffer
zu suchen.

Die Entscheidung, auf welchem Wege die Inhalte erschlossen werden, impliziert den In-
halt der einzelnen Informationseinheiten. So müssen Informationseinheiten, die als Tref-
ferliste auf eine Suche hin angezeigt werden, anders gestaltet und granuliert sein, als
wenn sie einen Knoten in einem Hypertext darstellen. Antworten auf eine Suche müssen
ihren thematischen Rahmen beinhalten, während Hypertextknoten auf ihre Vorgänger-
knoten aufbauen können und dadurch ihren Rahmen erhalten.
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Für unverbundene Datenbankeinträge spricht nur, dass sie kostengünstiger anzulegen
sind als ein durchdachter zusammenhängender Hypertext. Im Gegenzuge ist aber die
Suche zu implementieren. Wird keine reine Volltextsuche angeboten, so ist eine Ver-
schlagwortung nötig. Informationsangebote mit reinen Volltextsuchen lassen die Benut-
zerin mit ihren Trefferlisten sehr allein. Es entsteht kein Überblick über ein Thema, weil
in den Treffern kein Zusammenhang angeboten wird. Bleek kritisiert, dass bei Stadt-
informationssystemen keine Integration behördlicher und externer Angebote stattfindet
und die Benutzerin gezwungen ist, sich alle Informationen und Angebote zu ihrer Le-
benslage selbst zusammen zu sammeln [Bleek 2002]. Die Kritik greift auf Ebene von
unverbundenen Trefferlisten gleichermaßen.

Man könnte argumentieren, dass je mehr Erfahrung eine Nutzerin sowohl mit der Inter-
netnutzung als auch fachlich – in Bezug auf behördliche Anforderungen beim Umziehen
– bereits hat, sie desto stärker eine direkte Suche einem Hypertext vorziehen wird. Aus
einer quantitativen Untersuchung, inwieweit diese Erfahrungen vorhanden sind, könnte
man ableiten, welcher der beiden Bereiche redaktionell intensiver betreut werden muss.

Aber selbst wenn sich diese These erhärten lässt, kann man auch für die Zukunft
erwarten, dass immer neue Menschen nachwachsen, die erst grundlegende Erfahrungen
mit dem Internet und dem Leben machen müssen, wobei sie in dieser Zeit Hypertext
einer Suche vorziehen, und erst zu einem späteren Zeitpunkt in das Lager der direkt
Suchenden hinein wachsen werden.

Für Web-Angebote, die zusammenhängende Themen wie Lebenslagen anbieten, eignet
sich eine verknüpfte navigierbare Struktur besser als einzelne unverbundene Teile.

Granularität von Informationseinheiten

Wie groß sollen einzelne Seiten gewählt werden? Die Pädagogik hat umfangreiche Lite-
ratur zu Online-Lernprogrammen, z.B. [Schulmeister 2002] [Issing und Klimsa 2002]. Es
gibt auch Aussagen zur Granularität einzelner Lerneinheiten [Geukes 2000, S.210]. Die
Aussagen eignen sich aber wenig für ein Informationssystem, da Lektionen aus Lernpro-
grammen auch bei der Wahl unterschiedlicher Wege als Ganzes erfasst werden sollen,
während Online-Informationssysteme das selektive Lesen herausfordern. Hier geht es
darum, gerade nicht alles zu erfassen, sondern nur das Notwendige.

Aussagen über die Granularität von Informationseinheiten können für zwei unter-
schiedliche Aspekte getroffen werden: Zum einen ist es die Granularität von Informati-
on, die der Benutzerin präsentiert wird. Optisch ist das zuerst einmal eine Webseite, die
mit den Augen gescannt wird, um zu entscheiden, ob sich auf der Seite brauchbare In-
formationen finden. Enthält eine Seite mehrere Links im fortlaufenden Text, zerfällt sie
inhaltlich in mehrere Informationseinheiten, die mittels Links auf weiterführende Inhalte
verweisen. Davon unabhängig zu betrachten ist die Granularität von Informationseinhei-
ten, die im System gehalten werden. Sie entstehen zuerst bei der Erstellung der Inhalte.
Am Bildschirm präsentiert werden sie immer eingebettet in Navigationshilfen, Kontext-
darstellung etc. Es ist aber durchaus möglich, dass zu einer Bildschirmseite mehrere
interne Informationseinheiten miteinander kombiniert werden.
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Die Granularität der Strukturierung ergibt sich also aus der Menge der Fragestel-
lungen, die für das System erwartet werden. Alle Fragen sollen ausgehend von einem
Einstiegspunkt gezielt beantwortbar sein, ohne dabei zu viel irrelevante Informationen
mit erfassen zu müssen. Abbildung 3.3 unterscheidet grobe Granulierung der darzustel-

Abbildung 3.3.: Grobe vs. feine Granulierung von Inhalten

lenden Inhalte von feiner Granulierung. Die grobe Granulierung wirkt auf den ersten
Blick gefälliger. Sie erfordert nicht so viel "Drum-Herum". Es werden vom System nur
wenige Seiten generiert. Es müssen von der Leserin nur wenige Links beschritten wer-
den. Die grobe Granulierung hat aber den Nachteil, dass möglicherweise nicht genug
auf die einzelne Benutzerin eingegangen wird. Auch wenn die Informationseinheit C für
die Lebenslage der Benutzerin nicht relevant ist, wird C trotzdem dargestellt und muss
überflogen und als unnötig verworfen werden.

Die feine Granulierung erfordert mehr Aufwand von der Redaktion, vom System und
von der Leserin. Vom System müssen mehr Seiten generiert und an den Browser geschickt
werden. Von der Leserin muss häufiger über Links zu neuen Seiten verzweigt werden.
Aber unnötige oder unpassende Informationen werden gar nicht erst generiert und gele-
sen. In Hinblick auf eine Kontextualisierung bietet sich eine feine Granulierung an. Die
Informationseinheiten sind gerade so groß zu wählen, dass sie sich als Informationen für
unterschiedliche Varianten der Lebenslagen eignen.

3.2.2. Inhalt: Contentaufbereitung

Die Erstellung eines Web-Informationssystems ist ein komplexes Projekt. Die Litera-
tur beschreibt den Vorgang grundsätzlich als Teamarbeit mit unterschiedlichen Rollen.
Jablonski und Meiler unterscheiden bereits bei einem Publikationsprozess ohne Einsatz
eines WCMSA Redakteure, Grafiker, Webmaster und Designer. Bei Einsatz eines WCMS
oder der Notwendigkeit von Anwendungslogik kommen Programmierer bzw. Administra-
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tor hinzu[Jablonski und Meiler 2002]. Louis Rosenfeld und Peter Morville ergänzen noch
den usability engineer und den information architect [Rosenfeld und Morville 2002].

Edward Barrett et al. merken an, dass je nach Budget und Vorerfahrungen einzelner
Beteiligter dabei Rollenüberschneidungen zu erwarten sind[Barrett u. a. 2001].

Arbeitsaufteilung in der Contentaufbereitung

Zur Aufbereitung der Inhalte, die in einem Web-Informationssystem angeboten werden
sollen, sind unterschiedliche Beteiligte nötig.

Abbildung 3.4 skizziert ein System, in dem die zentrale HTML-GenerierungA mit Hilfe
des fachlichen Modells, das die Inhalte strukturiert, und dem aktuellen Benutzerkontext
aus den passenden Informationseinheiten die Präsentation für den Browser erstellt.

Abbildung 3.4.: Redaktionelle Arbeitsteilung

Die redaktionelle Arbeit, die im Vorwege für ein solches System nötig ist, lässt sich
aufteilen auf einen „Informations-Manager“, der für das fachliche Modell und die Struk-
tur der Informationseinheiten zuständig ist und einen oder mehrere Redakteure, die die
Struktur mit Inhalten befüllen [Klischewski und Jeenicke 2004]. Jablonski und Meiler se-
hen für den Administrator eines WCMS [Jablonski und Meiler 2002] vorrangig die Rolle,
über Rechtevergabe für den Publikationsprozess zu entscheiden. Rosenfeld und Morville
betonen die zentrale Rolle des information architect, der die Strukturierung der Inhalte
besorgt. Zu seinem Aufgabengebiet gehören darüber hinaus, Vorgaben für Navigations-
unterstützung und Benennungssysteme zu machen [Rosenfeld und Morville 2002].

Der „Informations-Manager“ muss große Einsicht in die fachlichen Gegebenheiten der
Behörden in Hinblick auf die Lebenslagen und ihre Varianten haben. Darüber hinaus
sollte er ebenso in der Lage sein, den Blickwinkel der zukünftigen Benutzer einzunehmen
und deren Wünsche und Bedürfnisse an das Informationssystem zu antizipieren.
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Nach Einführung des Systems kann die Aktualisierung und Ergänzung von Inhalten,
für die bereits Strukturvorgaben vorhanden sind, selbstständig von behördlichen Redak-
teuren geleistet werden.

Inhalt und fachliches Modell

Sollen Informationen online angeboten werden, müssen sie im Wesentlichen in Elemente
aufgeteilt werden, die – als HTML-Datei oder Datenbankeintrag – auf einem Web-Server
speicherbar und im Browser darstellbar sind. Zusammenhängende Themen sollten innere
Verknüpfungen haben.

Um die Kontextualisierung durch das System zu ermöglichen, müssen die Informati-
onseinheiten unabhängig von der Art ihrer Speicherung mit Auszeichnungen versehen
sein, zu welchen Lebenslagenvarianten sie passen.

Abbildung 3.4 zeigt neben der redaktionellen Arbeitsteilung die Stellung eines fachli-
chen Modells, das die Inhalte in Beziehung zu einannder setzt. Dort ist festgelegt, welche
Varianten von Lebenslagen vorgesehen sind und mit entsprechenden Informationen be-
antwortet werden können. Gleichzeitig liefert das fachliche Modell eine Art Schablone
für die Kontextdaten der Benutzerin. Aus dem fachlichen Modell geht hervor, welche In-
formationseinheiten grundsätzlich ausgewählt werden können. In Abhängigkeit von den
konkreten Kontextdaten der Benutzerin wählt das System dann die passenden Informa-
tionseinheiten aus und bereitet sie zur Präsentation am Browser vor.

3.2.3. Darstellung und Benutzungsschnittstelle

Auf welche Weise sollen nun die ausgewählten Informationseinheiten im Browser dar-
gestellt werden und wie soll die Interaktionsschnittstelle der Benutzerin mit dem Infor-
mationssystem gestaltet sein? Um die Gebrauchstauglichkeit von Softwaresystemen zu
gewährleisten, haben sich in der Software-Ergonomie einige Grundsätze etabliert und
in Normen niedergeschlagen. Zur Gewährleistung von Gebrauchstauglichkeit von Soft-
ware werden in ISO 9241 Teil 10 sieben Grundsätze beschrieben und mit Empfehlun-
gen und Beispielen erläutert. Die Grundsätze sind: Aufgabenangemessenheit, Selbstbe-
schreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individuali-
sierbarkeit und Lernförderlichkeit. Da Web-Informationssysteme einige Besonderheiten
gegenüber „normaler“ in der Software-Ergonomie betrachteten Systeme haben, stoßen
diese Grundsätze an Grenzen. Sie werden deshalb ergänzt durch Erkenntnisse aus dem
Web-Design. Abschließend werden die besonderen Erfordernisse vertieft, die die Anwen-
dung von Kontextualisierung in einem behördlichen Angebot mit sich bringt.

Erkenntnisse aus der Software-Ergonomie

Software-Ergonomie, als interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet, betrachtet die Mensch-
Maschine-Kommunikation in Hinblick auf Erlernbarkeit, Bediengeschwindigkeit, Fehler-
anfälligkeit und Vermeidung von Belastungen der Benutzerin bei der Anwendung inter-
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aktiver Systeme. Die software-ergonomischen Grundlagen fasst Blaschek im Informatik
Handbuch zusammen [Rechenberg und Pomberger 1999, S.791-801].

Die Gebrauchstauglichkeit eines Softwareprodukts wird definiert als das „Ausmaß, in
dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Benutzungskontext
genutzt werde kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufrieden stellend zu
erreichen1. Effektiv meint dabei, dass die Aufgabe vollständig gelöst wird, effizient mit
vertretbarem Aufwand und zufriedenstellend mit positiver Einstellung zum Produkt.

Die Dialoge sollen aufgabenangemessen, selbstbeschreibungsfähig, steuerbar, erwar-
tungskonform, fehlertolerant, individualisierbar und lernförderlich sein2. Die ISO 9241
Teil 10 definiert dabei einen Dialog als „eine Interaktion zwischen einem Benutzer und
einem Dialogsystem, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.“ Fasst man schon das Auffin-
den und Abrufen von Information als Aufgabe und Ziel, entsteht durch das Klicken von
Links in einem Informationssystem ein Dialog. So weit wie möglich sollen in interakti-
ven Systemen „Zustände“ vermieden werden. Das bedeutet, dass vorgegebene Abläufe
vermieden werden sollen. Die Nutzerin soll selbst über die Anordnung ihrer Schritte
entscheiden können.

Das System soll die Benutzerin in ihrer Orientierung unterstützen. Auf Jürg Nievergelt
gehen die folgenden Fragen zurück, die simpel wirken, aber häufig noch nicht genug
berücksichtigt sind. Wo bin ich? Was kann ich hier tun? Wie kam ich hierhin? Wo kann
ich hin und wie komme ich dorthin? [Nievergelt 1983, S.44]

Die dargestellten Inhalte sollen verständlich sein. Das Hamburger Verständlichkeits-
konzept von Schulz von Thun fordert Einfachheit in Sprache und Struktur und un-
terstützende Stimulanz in Form von Redundanz und Einsatz von Farben oder Bildern
[Rechenberg und Pomberger 1999, S.795].

Für die optische Darstellung wird auf die Gestaltgesetze aus der Wahrnehmungspsy-
chologie verwiesen. Die Nähe von Elementen, die Gleichheit der Form und die Geschlos-
senheit von Linien bewirken bei der Leserin ein Verständnis von zusammen gehörigen
Elementen[Rechenberg und Pomberger 1999, S.793].

Ben Shneiderman fasst im Groben die eben genannten Richtlinien als seine Eight Gol-
den Rules of Interface Design zusammen [Shneiderman und Plaisant 2004]. Bei den For-
derungen nach informativem Feedback, einheitlichen Dialogen und der einfachen Rück-
nahme von Aktionen wird aber deutlich, wie stark sich diese Prinzipien an Handlungen,
an zu erledigenden Aufgaben orientieren.

Handelt es sich bei dem behördlichen Angebot um ein reines Informationssystem, liegt
die Aufgabe im Auffinden und im Abruf von Information und weniger in der Bewältigung
eines Vorgangs mit bestimmten Teilaufgaben. Es gibt dann zwar einen Dialog im Sinne
der ISO 9241 aber keinen Datenaustausch. Die Interaktion beschränkt sich auf die Aus-
wahl von Links. In dem Maße wie das behördliche Angebot Dienstleistungen integriert,
kommt es wieder zum Datenaustausch und die Erkenntnisse der Software-Ergonomie
kommen dann voll zum Tragen.

1nach ISO 9241 Teil 11
2nach ISO 9241 Teil 10
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Ein weiterer Punkt, der Informationssysteme von Standardsoftware unterscheidet, ist,
dass Informationssysteme häufig nur sporadisch genutzt werden, während Standard-
software zur regelmäßigen Benutzung entwickelt wird. Die Lernförderlichkeit und die
Forderung nach Abkürzungen für Experten haben also für Informationssysteme nicht
so viel Gewicht wie für Standardsoftware. Bei Informationssystemen muss im Gegenteil
Wert darauf gelegt werden, dass die Handhabung auch für Novizen und seltene Benutzer
unmittelbar gelingt.

Erkenntnisse aus dem Web-Design

Für Informationssysteme ist der Begriff „Informationsfindung“ zentral, weniger der Be-
griff der Gebrauchstauglichkeit3. Informationsfindung wird in der DIN EN ISO 14915-1
definiert, die sich mit Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen be-
schäftigt. Der Deutsche Multimedia Verband e. V. liefert eine Definition von Multimedia:
„Der Verband versteht unter dem Begriff Multimedia: alle computergestützten, interak-
tiven Online-, Offline-Medien- und Kommunikationsprodukte, die mindestens drei Dar-
stellungsformen (z.B. Text, Bild, Bewegtbild und Ton) beinhalten.“4. Diese Definition
schließt ein Informationssystem aus, das lediglich aus Text und Bildern zusammengesetzt
ist, weil es sich nur um zwei Medien handelt. Dennoch sind die in der Norm genannten
Mittel zur Unterstützung der Informationsfindung auch für einfache Informationssysteme
gültig. Wesentlich sind die Unterstützung der Benutzerorientierung und die Unterstüt-
zung einer eindeutigen Navigation, vgl. [Eibl 2003]. Die Unterstützung der Navigation,
z.B. durch eine Sitemap oder eine expandierbare Ansicht der angebotenen Dateistruk-
tur, beantwortet die Frage nach dem Wohin, während eine BrotkrumendarstellungA, als
Orientierungshilfe, aufzeigt, woher die Benutzerin kommt bzw. an welchem Ort im In-
formationsraum sie sich befindet. vgl. [Kappel u. a. 2003, S.117] und die Alertbox von
Jacob Nielsen zu „Is Navigation Useful?“5.

Selbst wenn es in der Hypertextstruktur netzartige Verknüpfungen gibt, sollte sich die
Navigations- und Orientierungsunterstützung auf Baumstrukturen beschränken, um die
Komplexität einzugrenzen.

Wie bereits erwähnt, wird in der Literatur zu WCMS die Trennung von Struktur,
Inhalt und Darstellung vertreten. Diese Forderung findet sich auch in der Literatur
zum Web-Design, also in einem Bereich, dessen Fokus nicht auf der Anwendung einer
bestimmten Architektur oder Software liegt, sondern auf der Darstellungsebene. vgl.
[Briggs u. a. 2002], [Häßler 2003], [Thissen 2003]. Hier geht es um die Wahrnehmung
der angebotenen Information.

Schon im Buchdruck war es üblich, Texte zu untergliedern und Kapitel mit Überschrif-
ten zu versehen, die sich im Allgemeinen durch einen größeren Font vom Lauftext abhe-
ben. Dadurch erhält ein Text schon vor dem eigentlichen Lesen eine optische Struktur.
Zumindest in wissenschaftlicher Literatur gibt es ein fein abgestuftes System aus Font-
größen für Überschriften verschiedener Ebenen, Auszeichnungsarten für Zitate, Thesen

3nach ISO 9241 Teil 11
4http://www.innovations-report.de/html/profile/profil-547.html zuletzt besucht 14.06.2004
5http://www.useit.com/alertbox/20000109.html zuletzt besucht am 15.06.2004
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etc. Diese Art der Auszeichnung von Textelementen mit der Möglichkeit in der Darstel-
lung der Elemente auf ihre Stellung im Text einzugehen, ist in HTMLA übernommen
worden.

Abbildung 3.5.: Optische Gliederung einer Seite unterstützt Scanability

Das optische Erfassen eines Textes vor dem eigentlichen Lesen nennt man scannen
[Eibl 2003]. Eine Seite, die ihre Struktur schon optisch und nicht erst im Text verrät,
hat eine höhere Scanability. Dazu hat sich im Internet eine bestimmte optische Unterglie-
derung der Seiten eingebürgert. Meist gibt es im linken Seitenbereich die Navigations-
unterstützung. Häufig findet man oben einen Bereich, in dem der Anbieter Namen und
Logos unterbringt, eventuell eine Suche, in der Abbildung 3.5 (aus [Eibl 2003, S.55]) der
„Kopfbalken“. Diese beiden Bereiche sind oft über die gesamte Website einheitlich. Im
zentralen Bereich findet sich der eigentliche Content, der beim Navigieren wechselt. Auch
im Content-Bereich selber kann die Scanability erhöht werden. Grundsätzlich sollte Text,
der am Bildschirm gelesen wird, deutlich kürzer gehalten sein als gedruckter Text. Au-
ßerdem eignen sich Listendarstellungen für Aufzählungen sowie nummerierte Listen für
die Darstellung von Abfolgen. Beides gibt schon beim scannen einen optischen Eindruck
der Struktur.

In den frühen Jahren des Internet, zu Beginn der neunziger Jahre, wurden die Texte
im Internet fast ausschließlich in Form von HTML angeboten. Sie bestanden aus Text,
dessen Bestandteile mit HTML-Tag-Paaren ausgezeichnet sind. Diese Auszeichnungen
ermöglichen dem Browser eine zum Strukturelement passende Darstellung. Beispiele
sind <H2>Informationseinheiten</H2> für eine Überschrift der zweiten Ordnung oder
<cite>Dies ist nicht von mir</cite> für ein Zitat. Wie ein Browser die so aus-
zeichneten Textelemente darstellte, wurde vom Browser festgelegt und nicht vom Autor
des Textes. Mit der Kommerzialisierung des Internet wurde es Anbietern zunehmend
wichtig, selbst die Art der Darstellung ihrer Inhalte zu steuern. Heute werden für die
Festlegung der Darstellung von Strukturelementen Stylesheets verwendet, die die Anbie-
ter der Inhalte den HTML-Dateien mitgeben. Beziehen sich alle HTML-Dateien einer
Website auf ein einziges Stylesheet, bilden sie automatisch eine optische Einheit.

Die Auszeichnung der Inhalte zur Steuerung der Optik ist eine Teilaufgabe des Web-
Design. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Auszeichnungen, die bestimmten Grup-
pen die Nutzung des Internet erst ermöglichen. So gibt es Screenreader, Programme, die
beispielsweise Blinden Seiteninhalte vorlesen. Der Nutzen von Webseiten ergibt sich für

26



3.2. Informationseinheiten als Elemente im Online-Informationssystem

solche Gruppen erst, wenn Bilder ergänzt werden mit Text-Beschreibungen, wenn Abkür-
zungen und Akronyme als solche erkennbar gemacht werden <acronym>BITV</acronym>
und wenn in einem deutschen Text anderssprachige Ausdrücke mit einer Sprachinforma-
tion versehen werden <span lang="en">Stylesheets </span>, damit der Screenreader
die passende Aussprache wählen kann. Auch muss eine Navigation über die Tabulator-
taste vorgesehen werden. Unterkapitel 2.2 geht näher auf die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung ein.

Besonderheiten in Hinblick auf Kontextualisierung

In kommerziellen Internet-Angeboten ist die Sammlung und der Einsatz von Nutzerdaten
längst üblich. Beim Online-Verkäufer Amazon6 wird mit dem Satz: “Kunden, die dieses
Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft:“ auf andere Nutzer mit
vermeintlich ähnlichem Geschmack verwiesen. Welche Daten gesammelt werden und wo
und wie lange sie gespeichert werden, wird aber nicht gezeigt.

Wo bei den Benutzerinnen kommerzieller Internet-Angebote Konsumwünsche und
Zerstreuung im Vordergrund stehen, und möglicherweise kaum Misstrauen bezüglich
der Verwendung der gesammelten Daten entstehen, muss ein behördliches Angebot
auf Seriosität achten und vermeiden, bei den Nutzerinnen den Eindruck von Überwa-
chung zu erwecken. Ein behördliches Angebot muss allein aus Datenschutzgründen seine
Sammlungs- und Speicherungspraxis offen legen. Das Hamburgische Datenschutzgesetz
[HmbDSG 2003] fordert für eine „Erhebung [...] von Daten über Betroffene“ deren Ein-
willigung. Es finden internationale Workshops zum Schutz der Privatsphäre in den In-
formationstechnologien statt [Patrick und Kenny 2003]. Alfred Kobsa weist darauf hin,
dass die Beachtung von nationalen Rechtsvorschriften nicht ausreicht, da Websites inter-
national aufgerufen werden können [Kobsa 2004]. Viele Datenschutzgesetze postulieren
das Gebot der „Informationssparsamkeit“. Eine Datensammlung zur Kontextualisierung
muss also wohl begründet sein und darf nicht im Verborgenen geschehen.

In herkömmlichen Informationssystemen, die ihren Informationspool in statischem
Hypertext anbieten, liegt die gesamte Last der Informationssuche bei der Benutzerin.
Das bedeutet aber auch, dass die Benutzerin die volle Entscheidungsgewalt über das
Systemverhalten hat. Nimmt nun das Informationssystem durch Kontextualisierung der
Benutzerin einen Teil der Last bei der Informationssuche ab, enthält es der Benutzerin
gleichzeitig einen Teil der Entscheidungsgewalt vor.

Um die Benutzerin dadurch nicht in ihrer Suche zu entmündigen, muss der Umstand
der Kontextualisierung deutlich gemacht werden. Als Darstellungsmittel für die gewon-
nenen Kontextdaten sind grafische Elemente auszuwählen, die Analogieschlüsse zu häufig
im Internet vorgefundenen Elementen erlauben. So bieten beispielsweise Hersteller im In-
ternet Informationen zu konkreten Produkten oder Produktlinien, indem die Besucherin
aus einer Auswahlliste wählen kann, zu welchem Produkt sie Informationen wünscht.
Das ausgewählte Element der Liste wird auf den Folgeseiten zusammen mit Informa-
tionen zum gewünschten Produkt angezeigt. So ist deutlich, dass eine Filterfunktion

6http://www.amazon.de zuletzt besucht am 25.04.04
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aktiv ist und auch welche. Die Aktivierung einer Filterfunktion für eine Variante einer
Lebenslage sollte entsprechend dargestellt werden.

Wählt das System auf Grund von Kontextdaten die darzustellenden Informationen
aus und lässt dafür andere Informationen weg, die das System für die Nutzerin als
irrelevant ausschließt, so ist entweder der Umstand, dass Information weggelassen wurde
oder ein direkter Hinweis auf diese übergangenen Informationen auf den Inhaltsseiten
zu ergänzen.

Darüber hinaus kann die Interpretation beschrittener Links zu falschen Kontextdaten
führen. Daraus folgen Fehlinformationen an die Benutzerin. Auch besteht die Möglich-
keit, dass die Benutzerin die Kontextualisierung grundsätzlich nicht wünscht. Damit die
Benutzerin falsche oder unerwünschte Kontextualisierung ausschalten kann, sollte sie in
die Lage versetzt werden, falsche oder unerwünschte Kontextdaten zu korrigieren oder
zu löschen. Als Forderung ergibt sich, dass die Kontextdatensammlung für die Benut-
zerin zugreifbar und manipulierbar sein muss. Auch sollte die Filterfunktion über die
Kontextdaten komplett abschaltbar sein.

3.3. Technische Bereitstellung von
Informationseinheiten

Um Informationen online präsentieren zu können, müssen sie – nach Entscheidungen
über Struktur und Inhalte, die in 3.2 untersucht wurden – auf einem Server gespeichert
werden. Von dort können sie abgerufen werden.

In diesem Unterkapitel wird der Zusammenhang von Informationseinheiten, Syste-
marchitektur und Präsentation verdeutlicht. Zunächst werden die grundsätzlichen Ar-
chitekturen von Web-Angeboten erläutert, vom statischen Hypertextangebot mit seiner
sehr einfachen Architektur bis zu adaptivem Hypertext mit Architekturen, die die dar-
zustellenden Inhalte an die Benutzerin anpassen. Hier ordnet sich Kontextualisierung
ein.

Der zeitlichen Entwicklung der Systeme folgend, wird zuerst der klassische statische
Hypertext vorgestellt. Darauf folgen die Ziele und Konzepte von adaptivem Hypertext.
Den Abschluss bilden WCMS, die ebenso wie adaptiver Hypertext Benutzeranpassung
ermöglichen, aber mit einem anderen Architekturansatz darüber hinaus gehende Ziele
in der Bearbeitung und Publikation von Inhalten verwirklichen.

Für alle drei Formen, Informationseinheiten technisch zu behandeln, soll deutlich wer-
den, in welchem Verhältnis die Struktur der auf dem Server gespeicherten Informations-
einheiten zu dem im Browser dargestellten Hypertext steht und wie aus den gespeicher-
ten Informationseinheiten eine Präsentation entsteht.

3.3.1. Informationseinheiten und Statischer Hypertext

Hypertext wird mit seiner nicht-linearen Struktur gern definiert im Gegensatz zu ge-
drucktem Text [Nielsen 1996, S.1]. Das mag für Prosatexte zutreffen, die tatsächlich
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im Allgemeinen linear gelesen werden7. Wissenschaftliche Literatur, mit ihrer starken
Kapitelstruktur, und Lexika, mit den zahlreichen Querverweisen, laden in gedruckter
Form schon lange zu nicht-linearem Lesen ein. Dabei unterstützt das vorangestellte In-
haltsverzeichnis in wissenschaftlichen Arbeiten das Selektive Lesen, also das Auslassen
ganzer Teile des Textes, der auch als Ganzes gelesen werden könnte. Die Querverwei-
se in Lexika führen zum „Herumstöbern“ im Informationsangebot, auch browsing ge-
nannt, vgl.[Issing und Klimsa 2002][Kuhlen 1991]. Beide Textarten sind bereits Hyper-
texte, auch ohne Computereinsatz. Obwohl Kuhlen schon zwischen gerichtetem und un-
gerichtetem browsing unterscheidet, also einem mehr oder weniger zielgerichteten Vor-
gehen, soll das zielgerichtete browsing hier im Weiteren navigieren genannt werden.
Hypertext als Struktur ist ein Gebilde aus Textteilen, die durch Verweise miteinander
verknüpft sind. Liegen die Verweise auf Papier vor, kann man ihnen durch Blättern in
den bedruckten Seiten folgen. Liegen die verknüpften Textteile auf einem Computer vor,
folgt man den Verweisen mit Hilfe des Computers. Der Computereinsatz, insbesonde-
re in Verbindung mit dem Internet, macht Hypertext besonders reizvoll, weil es damit
möglich ist, über ein begrenztes Medium wie ein einzelnes Buch hinaus, Verknüpfungen
sozusagen weltweit anzubieten.

Diese Arbeit orientiert sich an den aktuellen Gegebenheiten des WWW. Darum soll
der typische Ablauf des Navigierens im Internet hier einmal kurz beschrieben werden.
Die Benutzerin des Internet arbeitet an einem Computer, auf dem ein Browser läuft.
Gibt die Benutzerin im Browser die Adresse einer Website ein, so schickt der Brow-
ser eine HTTP-AnfrageA, und bekommt als Antwort eine HTML-Seite, die er darstellt.
Im Allgemeinen befindet sich auf einer solchen Seite ein spezifischer Inhalt, der auch
Verknüpfungen beinhalten kann, ergänzt um fixe Inhalte, wie Logos und Navigations-
unterstützung. Ein solcher Seitenaufbau ist in Abbildung 3.2b) angedeutet. Der dort
mit Content bezeichnete Teil bildet den eigentlichen Seiteninhalt, der wechselt, sobald
eine andere Seite dieser Website aufgerufen wird. Das geschieht durch das Anwählen
eines Verweises bzw. einen Mausklick auf einen angebotenen Link. Bei jedem Mausklick
wird der aktuell dargestellte Inhalt durch den neu angewählten ersetzt. Für die Be-
nutzerin ist nicht ersichtlich, in welcher Form die Daten auf dem Server abgelegt sind,
ob sie statisch vorliegen, oder erst generiert oder angepasst werden. Die Abbildung 3.6
zeigt als Sequenzdiagramm in UML-Notation den Ablauf eines Seitenabrufs, wenn die
Informationseinheiten auf dem Server als statische HTML-Dateien vorliegen. Zur Ver-
einfachung sind Bilder, die in HTML-Seiten eingebettet sein können, sowie Stylesheets,
die die Darstellung von Seiten spezifizieren, weggelassen.

Die Benutzerin am Browser klickt einen Link. Dabei wird per HTTP die gewünschte
URL an den Server gesendet. Der Server fertigt eine Kopie der unter der URL gespeicher-
ten HTML-Datei und liefert sie an den Browser zurück, der die HTML-Datei darstellt.

Die Benutzerin navigiert von Seite zu Seite über die angebotenen Links. Für diese Art
des Seitenabrufs ist es für den Server unerheblich, welche Seite im Browser der Benut-
zerin angezeigt wird und den Link auf die neue Seite enthält. Für den Server sind die

7Auch Prosa wird nicht grundsätzlich linear gelesen. Viele mildern die aufgebauten Spannungsbögen
ab, indem sie zwischendurch das Ende lesen.
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Abbildung 3.6.: Linkaufruf und folgende Aktionen bei statischem Hypertext

einzelnen Seitenabrufe unabhängig voneinander. Das HTT-Protokoll wird deshalb zu-
standslos genannt. Was von der Navigationsreihenfolge der Benutzerin in ihrem Browser
gespeichert bleibt, ist nur für sie sichtbar und nutzbar.

Verhältnis von Informationspool und Präsentation bei statischem Hypertext

Betrachtet man statischen Hypertext, so setzt sich das Informationsangebot aus ein-
zelnen HTML-Dateien zusammen, die durch Links miteinander verbunden sind. Die
HTML-Dateien auf dem Server bilden die Knoten des gespeicherten Hypertextes. Der
Hypertext, den sich die Benutzerin am Browser durch ihr navigieren erschließt, entspricht
direkt dem Hypertext, der auf dem Server den Informationspool bildet.

Will man eine Abbildungsfunktion angeben, die beschreibt, aus welchen Elementen
der Server die abgerufene Seite der Präsentation erstellt, so ist diese bei statischem
Hypertext einfach

f : (HTML) 7→ HTML (3.1)

wobei (HTML) die abgerufene Seite des auf dem Server gespeicherten Informations-
pools bezeichnet, und HTML die im Browser angezeigte Seite benennt. Ein optionales
Stylesheet bzw. Bilddateien, die innerhalb der HTML-Datei referenziert werden, müssen
zusätzlich an den Browser gesendet werden. Den Seitenaufbau (Rendering) besorgt aber
der Browser auf dem Clientrechner.

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, entsprechen ganze HTML-Seiten bzw. die Knoten in
statischem Hypertext nicht den Informationseinheiten im Sinne dieser Arbeit. Bei gro-
ber Granularität des Hypertextes würde ein Knoten in statischem Hypertext mehrere
Informationseinheiten umfassen, z.B. eine Frage und mehrere Antwortvarianten, bei fei-
ner Granulierung würde ein Knoten eine Frage und Verweise auf weitere Knoten mit je
einer einzelnen Antwortvariante umfassen.
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3.3.2. Informationseinheiten und Adaptiver Hypertext

Im Gegensatz zur statischen Struktur des klassischen Hypertexts steht adaptiver Hy-
pertext. Hier liegen die HTML-Seiten nicht fertig zur Präsentation vor, sondern können
in ihrer Gestaltung und Zusammensetzung noch verändert werden, bevor sie an den
anfragenden Browser geschickt werden, oder sie werden erst bei der Anfrage nach den
aktuellen Erfordernissen generiert. Man nennt dies Adaptiven Hypertext. Peter Brusi-
lovsky beschreibt die Idee von adaptivem Hypertext folgendermaßen:

One limitation of tradititonal „static“ hypermedia applications is that they
provide the same page content and the same set of links to all users. [...]
Adaptive hypermedia is an alternative to the traditional „one-size-fits-all“
approach in the development of hypermedia systems. Adaptive hypermedia
systems build a model of the goals, preferences and knowledge of each indi-
vidual user, and use this model throughout the interaction with the user, in
order to adapt to the needs of that user. [Brusilovsky 2001, S.87]

Bei adaptivem Hypertext8 steht im Vordergrund, das Informationsangebot an jede
Benutzerin anzupassen. Dies geschieht nicht über unterschiedliche Teilangebote für un-
terschiedliche Interessen, sondern darüber, dass das System für jede Benutzerin ein Mo-
dell anlegt und dieses Modell im Laufe der Benutzung ergänzt und vervollständigt. Der
Status des Benutzermodells wird dann als Basis für Anpassungen benutzt. Ein Teil der
Informationseinheiten ist abhängig vom Benutzermodell.

Technische Erfordernisse für adaptiven Hypertext

Adaptiver Hypertext hat gegenüber statischem Hypertext eine Reihe zusätzlicher tech-
nischer Erfordernisse.
• Zum Aufbau von Benutzermodellen ist es neben dem Halten einer geeigneten Da-

tenstruktur notwendig, Sessions zu etablieren.
• Der Informationspool bzw. Hypertext muss dem System Adaptionen erlauben.
• Der Server muss in Abhängigkeit vom Status des Benutzermodells die Adaption

am Hypertext vornehmen, bevor die Präsentationsseiten ausgeliefert werden.
Für den Aufbau eines Benutzermodells ist es notwendig, die Seitenabrufe einer Be-

nutzerin zu identifizieren, damit die daraus abgeleiteten Informationen in das Benut-
zermodell einfließen können. Gerti Kappel et al. definieren eine SessionA (Sitzung) als
„Benutzeraktivitäten, die logisch zusammenhängen. Im Web typischerweise jene Aktivi-
täten, die einem Benutzer in einer begrenzten Zeitspanne zugeordnet werden können.“
[Kappel u. a. 2003]. Diese Zuordnung einer Benutzerin zu einer Reihe Seitenabrufen kann
daraus abgeleitet werden, dass die Seitenabrufe in rascher Folge von einer IP-AdresseA

aus erfolgen. Für ein Informationsangebot, das Inhalte auf eine Benutzerin zuschneiden
will, muss die Session eindeutiger definiert sein. Es muss ausgeschlossen sein, dass eine
erste Benutzerin ihre Recherchen einstellt und ihre Nachfolgerin am gleichen Rechner

8Eine Vertiefung zu den Methoden von adaptivem Hypertext findet sich in Kapitel 4.4.2
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vom System die Kontextdaten der ersten Benutzerin zugeordnet bekommt. Eine ein-
deutige Möglichkeit, einer Benutzerin und nur ihr eine Session zuzuordnen, wäre, ein
explizites An- und Abmelden. Das ist aber aus zwei Gründen nicht wünschenswert. Ein
Anmelden bildet eine Hürde, weil ein weiteres Paar aus Anmelde-Namen und Passwort
erdacht und gemerkt werden muss und diese Daten in ein Formular eingegeben werden
müssen. Der zweite Grund ist, dass das Abmelden häufig vergessen wird und so der
Effekt der geschlossenen Session nicht erreicht wird. Als zuverlässige Techniken bieten
sich URL RewritingA oder CookiesA an.

Ein Server, der adaptiven Hypertext anbietet, muss gegenüber einem Server, der sta-
tischen Hypertext anbietet, eine erweiterte Anwendungslogik anbieten. Neben der zu
führenden Session, die den zeitlichen Rahmen liefert für die Befüllung eines Benutzer-
modells, muss das Benutzermodell gehalten und bei einem Seitenabruf gegebenenfalls
aktualisiert werden. Vor jeder Seitenauslieferung muss die Seite und die Navigationsun-
terstützung an das aktuelle Benutzermodell angepasst werden. Diese Aktivitäten ordnet
De Bra einer Adaptive Engine zu [De Bra u. a. 2003, S.2].

Abbildung 3.7.: Linkaufruf und folgende Aktionen bei adaptivem Hypertext

Abbildung 3.7 zeigt die Aktionen, die ein Linkaufruf in adaptivem Hypertext aus-
löst. Zunächst muss der Server sicherstellen, dass eine Benutzersession vorgehalten wird.
Wenn für den abrufenden Browser noch keine Session vorliegt, muss eine neue Session
angelegt werden. Anschließend kann das Benutzermodell aktualisiert werden. Beispiels-
weise kann aus dem aufgerufenen Link ein Informationswunsch der Benutzerin abgeleitet
werden. Dies wird im Benutzermodell gespeichert. Das aktualisierte Benutzermodell bil-
det dann die Grundlage für die Adaption. Vor der Auslieferung der abgerufenen Seite
wird der Hypertext angepasst.
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Verhältnis von Informationspool und Präsentation bei adaptivem Hypertext

Die in dieser Arbeit geplante Kontextualisierung in einem Bürgerinformationssystem
nutzt nur einen kleinen Teil der möglichen adaptiven Methoden. Ziel ist, die präsentier-
te Informationsmenge so klein wie möglich zu machen, also mit Hilfe der gewonnenen
Kontextinformationen der Benutzerin die angebotene Präsentation auf die passenden
Informationen zu kondensieren, damit von der Benutzerin nur relevante Informationen
aufgenommen werden müssen. Dabei soll die Komplexität des Systems und der Unter-
schied zu dem als bekannt vorausgesetzten statischen Hypertext gering gehalten werden.
Aus dem Bereich der Anpassungen auf der Inhaltsebene kommen das Ausblenden (remo-
ving fragments) und das Dimmen (dimming fragments) bzw. der Stretchtext in Frage.
Stretchtext präsentiert einen Begriff in Kurzform oder den Anfang eines Absatzes mit
der Möglichkeit, dass die Benutzerin durch einen Klick darauf eine erweiterte Erklärung
oder den vollständigen Absatz angezeigt bekommt. Hierbei handelt es sich nicht mehr
um eine rein adaptive Methode, da Stretchtext der Benutzerin die Adaptierbarkeit er-
möglicht. Anpassungen auf der Linkebene sollen nur in der Form gemacht werden, dass
Links, die innerhalb von ausgeblendetem Text auftauchen, mit diesem Text verschwin-
den. In der Navigationsunterstützung sollen auch als irrelevant erachtete Links erhalten
bleiben, um die Kontinuität der Anzeige aufrecht zu erhalten.

Das Dimmen von Informationseinheiten und der Einsatz von Stretchtext laufen auf
der Ebene der Darstellung ab. Werden aber ganze Textteile ausgeblendet und verschwin-
den darin enthaltene Links, dann entspricht der präsentierte Hypertext nicht mehr dem
Hypertext auf dem Server. Die Präsentation zeigt dann nur noch einen Ausschnitt des
eigentlichen Hypertextes. Es können Teile von Knoten oder ganze Knoten wegfallen.

Die Abbildungsfunktion, die beschreibt, aus welchen Elementen der Server die abge-
rufene Seite der Präsentation erstellt, unterscheidet sich von der Abbildungsfunktion bei
statischem Hypertext, Formel 3.1,

f : (HTML, BM) 7→ HTMLa (3.2)

wobei HTML die abgerufene Seite des auf dem Server gespeicherten Informationspools,
BM den aktuellen Status des Benutzermodells bezeichnet und HTMLa die im Browser
angezeigte Seite mit ihren Adaptionen benennt. Ein optionales Stylesheet bzw. Bildda-
teien, die innerhalb der HTML-Datei referenziert werden, müssen wieder zusätzlich an
den Client gesendet werden, dessen Browser für das endgültige Rendering zuständig ist.

3.3.3. Informationseinheiten und WCMS

Beim Einsatz von Web-Content-Management-Systemen liegt der Informationspool nicht
mehr als Hypertext vor. Die einzelnen Informationseinheiten, Überschriften, Textberei-
che und Bilder etc., werden als Elemente meist in einer Datenbank gespeichert. Jablon-
ski und Meiler sprechen in Hinblick auf die wenigen Systeme, die statt einer Datenbank
ein klassisches Dateisystem zur Speicherung der Assets benutzen, von einer überholten
Notlösung aus Budgetgründen [Jablonski und Meiler 2002]. Zschau et al. führen als Ar-
gumente für eine dateibasierte Datenhaltung noch die Freiheitsgrade in der Bearbeitung
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der Inhalte und die bessere Performance an, sie weisen aber auch darauf hin, dass erst
beim Einsatz eines datenbankgestützten WCMS die Wiederverwendung von Informa-
tionseinheiten im Sinne des Cross-Media-Publishing und eine differenzierte Suche über
die Inhalte möglich ist [Zschau u. a. 2002, S.208].

Abbildung 3.8.: Linkaufruf und folgende Aktionen bei Einsatz eines WCMS

Verhältnis von Informationspool und Präsentation beim Einsatz von WCMS

Einzelne HTML-Seiten für die Präsentation entstehen dadurch, dass templatesA festle-
gen, nach welchem Muster die Datenbankelemente zu der aufgerufenen Seite zusammen-
gebaut werden.

Ähnlich wie beim Ablauf des Seitenabrufs aus einem adaptiven Hypertextsystem, lie-
gen die Hypertextseiten auch beim Einsatz von WCMS nicht fertig auf dem Server.
Stattdessen wird vor der Auslieferung das zuständige Template mit den dazugehörigen
Informationseinheiten gefüllt und erst dann versendet, s. Abbildung 3.8 Kasten:„Baue
Seite auf“. Neben dieser klassischen Vorgehensweise, die einseitig den Server belastet,
schlagen [Jablonski und Meiler 2002] vor, bei Bedarf die Produktion der zu präsentie-
renden HTML-Seite auf den Client mit dem Browser zu verlagern. Es würden dann statt
der fertig produzierten HTML-Datei die in XML gehaltenen Daten und das in XSLT
gehaltene Template mit dem darin festgelegten Seitenaufbau und den Formatierungs-
anweisungen auf den Client übertragen. Und der Client würde daraus die HTML-Seite
produzieren.

Wie in Abbildung 3.8 durch den Kasten „optional“ angedeutet, bieten nicht alle WCMS
die Möglichkeit, ein Benutzermodell aufzubauen und die präsentierten Inhalte davon
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3.4. Informationseinheiten in der Online-Bürgerinformation

abhängig zu gestalten. Wird eine Personalisierung oder Kontextualisierung mit einem
Benutzermodell angeboten, ist der Ablauf des Seitenabrufs analog zu dem Ablauf im
adaptiven Hypertext. Bei jedem Seitenabruf muss sichergestellt werden, dass eine Benut-
zersession vorhanden ist und identifiziert wird. Das Benutzermodell wird in Abhängigkeit
vom Seitenabruf aktualisiert und erst dann wird unter Einbeziehung des Benutzermo-
dells die abgerufene Seite aufgebaut und versendet.

Die Abbildungsfunktion, die beschreibt, aus welchen Elementen der Server die abge-
rufene Seite der Präsentation erstellt, unterscheidet sich deutlich von den Abbildungs-
funktion bei statischem Hypertext in Formel 3.1 und adaptiven Hypertext in Formel
3.2.

f : (Template, (Asset)+) 7→ HTMLW (3.3)

wobei Template die Vorlage bezeichnet, die die Form der abgerufenen Seite festlegt
und (Asset)+ ein oder mehrere Assets bezeichnet, aus denen die Seite zusammengesetzt
wird. HTMLW benennt die im Browser angezeigte Seite. Nur wenn ein Benutzermodell
vorgesehen ist, gibt es auch an das Benutzermodell angepasste Seiten. Dann bildet der
Server in folgender Weise ab:

f : (Template, (Asset)+, BM) 7→ HTMLa
W (3.4)

BM heißt dann wieder der aktuelle Status des Benutzermodells und abgebildet wird auf
eine an das Benutzermodell adaptierte Seite HTMLa

W

3.4. Informationseinheiten in der
Online-Bürgerinformation

Alle Aussagen, die ich im Verlauf dieses Kapitels über Informationseinheiten in Online-
Informationssystemen gemacht habe, wurden durch Beispiele aus der Bürgerinforma-
tion illustriert. Gelten die Aussagen auch für andere Anwendungsgebiete der Online-
Information?

Um Online-Informationssysteme zu entwerfen, zu pflegen und zu publizieren, teilt man
Dokumente in drei Betrachtungsebenen ein, die Struktur, den Inhalt und die Darstel-
lung. Ist die Struktur einmal festgelegt, werden die Inhalte entsprechend entworfen und
die gewünschte Darstellung für unterschiedliche Ausgabegeräte getrennt davon definiert.
Dies ist eine allgemeine Methode und nicht eingeschränkt auf ein spezielles Anwendungs-
gebiet des Online-Publishing.

Für die technische Umsetzung von Online-Informationssystemen gilt die gleiche Allge-
meingültigkeit der Aussagen. Die Wahl der Umsetzung ist nicht davon abhängig, welche
Art von Inhalten publiziert werden sollen, sondern von den Vorgaben, die in Hinblick
auf Hardware, zu verwendende Software sowie vom geplanten Umfang der anzubietenden
Informationen.
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4. Kontextualisierung und
Kontextdaten

Nachdem ich in Kapitel 3.3.2 die grundsätzliche Möglichkeit von Adaption in Hyper-
textsystemen angesprochen habe, beschreibe ich in diesem Kapitel, mit welchen Zielen
und auf Basis welcher Daten Benutzeranpassung erreicht werden kann. Dazu vertiefe
ich zunächst die Begriffe Kontext und Kontextualisierung in Web-Informationssystemen
und grenze die Idee von Kontextualisierung vom Begriff der Personalisierung ab.

Danach motiviere ich – passend zur Ausrichtung eines behördlichen Angebots auf
Information oder auf Services – unterschiedliche Arten von Kontextdaten. Anschließend
beschreibe ich Wege zur Gewinnung von Kontextdaten und entwickle Anforderungen
zum Einsatz von Kontextdaten für die Informationsanpassung. Abschließend gehe ich
auf die Frage ein, in welcher Form sich Kontextualisierung und der Lebenslagen-Ansatz
befruchten können.

4.1. Kontextualisierung vs. Personalisierung

Nähert man sich der Idee der Benutzeranpassung von Web-Angeboten, begegnet man
zwei unterschiedlichen Begriffen, die zum Teil synonym verwendet werden aber nicht
verwechselt werden sollten. Es ist von Personalisierung oder aber von Kontext und Kon-
textualisierung die Rede.

Kobsa nennt sämtliche Benutzeradaptierbarkeit und -adaptivität Personalisierung. Er
weist aber auch darauf hin, dass „Personalisierung als wichtiges Instrument zur Kun-
denbindung erkannt [wurde]“ [Kobsa 2004]. Damit reduziert er den Blick auf Informa-
tionssysteme, die sich an wiederkehrende Nutzer richten, wie Nachrichtendienste oder
Online-Shops. Solche Angebote speichern Kundendaten dauerhaft zur Personalisierung.
Sie bieten jeder Kundin eine ihren Wünschen entsprechende Gestaltung und Themenaus-
wahl und ermöglichen außerdem eine Authentifizierung vor Transaktionen wie Online-
Bestellung und -Bezahlung.

Rosenfeld und Morville verstehen unter personalisation eine Anpassung der angebote-
nen Webseiten durch das System an „behavior, needs, or preferences of that individual“.
Auch hier sind mit Bedürfnissen und Vorlieben dauerhafte Eigenschaften der Benutzerin
gemeint. Benutzeradaptierbarkeit, also die Möglichkeit der Benutzerin selbst Anpassun-
gen vorzunehmen, nennen sie abweichend customization [Rosenfeld und Morville 2002,
S. 127].

Auch das von Tobias Baier et al. beschriebene Identitätsmanagement sammelt dau-
erhafte und nicht situationsbezogene Angaben über die Anwenderin. Die bei der Be-

37



4. Kontextualisierung und Kontextdaten

nutzerin angesiedelte Sammlung von Profildaten hat zum Ziel, durch Abgleich mit den
Profildaten ähnlicher Benutzer zu einer hilfreichen Bewertung von Suchergebnissen zu
kommen [Baier u. a. 2004].

Zusammenfassend kann man sagen: Der Begriff Personalisierung weist auf eine Form
der Benutzeranpassung hin, die sich an dauerhaften Eigenschaften oder Vorlieben der
Benutzerin orientiert. Der Begriff gehört zu Systemen, die sich an regelmäßige Benut-
zerinnen wenden oder aber zu einer Sammlung von Profildaten, die bei der Benutzerin
stattfindet. Im Anwendungsfeld Bürgerinformationssysteme ist kaum ein regelmäßiger
Besuch des Angebots zu erwarten. Es geht nicht darum, die Benutzerin wieder zu erken-
nen, um ihr bei jedem neuen Besuch aktualisierte Informationen zu ihrem Wunschgebiet
zu präsentieren. Auch eine Authentifizierung ist nicht nötig. Der Begriff und der Einsatz
von Personalisierung bietet sich hier nicht an.

Für diese Arbeit steht die Anpassung an ein momentanes, immer wieder neu zu er-
mittelndes Informationsbedürfnis der Benutzerin im Vordergrund. Dies Ziel führt zum
Begriff Kontext. Wie sollen die Begriffe Kontext und Kontextualisierung aber verstanden
werden?

Bei dem Begriff Kontext handelt es sich zunächst nicht um einen informatischen Fach-
begriff, sondern um einen Begriff, der in der Alltagssprache Verwendung findet. Kontext
heißt Zusammenhang. Im ursprünglichen sprachwissenschaftlichen Sinn ist es die „Umge-
bung, in der eine sprachliche Einheit vorkommt bzw. verwendet wird“ [Meyers Lexikon ].
Man spricht aber auch in übertragenem Sinn davon, „den Menschen aus dem sozialen
Kontext heraus [zu] verstehen“ [Fremdwörterduden ]. Beide Verwendungen deuten eine
begrenzte Gültigkeit an.

In der Informatik gibt es unterschiedliche Begriffsbildungen, die Kontext als Element
enthalten. Wenn in Standardsoftware zur Textverarbeitung Kontextmenüs angeboten
werden, ist damit der ausgewählte Textbereich gemeint. In Abhängigkeit davon, ob es
sich beispielsweise um ein Wort oder um einen ganzen Absatz handelt, wird nur ein
kleiner – zu dieser Auswahl passender – Teil der grundsätzlich möglichen Funktionalität
des Systems angeboten. Kontextmenüs beziehen sich auf den aktuellen Systemzustand,
Kontext ist wieder zeitlich begrenzt gemeint.

Analog zu Kontextmenüs bietet kontextsensitive Hilfe beim Arbeiten mit grafischen
Benutzeroberflächen kurze Erläuterungstexte zu den grafischen Elementen, über denen
die Maus ruht [Shneiderman und Plaisant 2004, 431f]. Beide Kontextbegriffe betrachten
den momentanen System- oder Interaktionszustand oder die Umgebung der Nutzerin,
um gezielt darauf reagieren zu können.

Darüber hinaus findet man für den Begriff Kontext innerhalb der Informatik-Literatur
unterschiedliche Richtungen der Verwendung. Für Hugh Beyer und Karen Holtzblatt
steht nicht die zeitliche Begrenzung sondern der Zusammenhang im Vordergrund. Sie
beschreiben als contextual design eine ganzes Methodenbündel für den Softwareentwick-
lungsprozess von der Analyse über den Entwurf bis zum Prototyping. Der Kontext wird
durch das Arbeitsumfeld der Anwenderin bestimmt. Diesen Kontext gilt es, in die Soft-
wareentwicklung einzubeziehen [Beyer und Holtzblatt 1998].
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Nora Koch arbeitet über vernetzte mobile Systeme [Kappel u. a. 2003, S.66ff]. Sie
benutzt den Begriff Kontext nicht für den sozialen oder Arbeitszusammenhang der Be-
nutzerin, sondern fasst darunter hauptsächlich physikalische Gegebenheiten, wie den der-
zeitigen Ort der Benutzerin und die technische Ausstattung der eingesetzten Endgeräte.
Vernetzte mobile Systeme werden deshalb kontextsensitive Systeme genannt. Kontext
wird hier räumlich und zeitlich begrenzt verstanden.

Anind Dey und Gregory Abowd, die ebenfalls im Bereich „mobiles Internet“ forschen,
definieren den Begriff Kontext folgendermaßen:

Definition 3 (Kontext)
Context is any information that can be used to characterize the situation of
an entity. An entity is a person, place, or object that is considered relevant
to the interaction between a user and an application, including the user and
applications themselves [Dey und Abowd 2000, S.3].

Diese Definition rückt den Begriff Kontext aus dem Alltagsgebrauch heraus und definiert
ihn für die Situation der Computernutzung. Der Definition von Dey und Abowd möchte
ich mich in dieser Arbeit anschließen. Am Beispiel Bürgerinformation ist Kontext damit
nicht gleichbedeutend mit der Lebenslage einer Bürgerin – unabhängig von der Com-
puternutzung –, sondern die Beschreibung der Lebenslage der Bürgerin, wie sie für die
Nutzung des Bürgerinformationssystems von Bedeutung ist.

Der große Vorteil und gleichzeitig das große Problem des Internet ist die Fülle der an-
gebotenen Informationen. Wenn Suchmaschinen auf einen einzelnen oder eine Handvoll
Suchbegriffe alle Ergebnisse aus einer weltweiten Volltextsuche liefern, ist kaum noch ein
schnelles Auffinden der relevanten Angebote möglich. Selbst bei regionaler Suche stellt
dies ein Problem dar.

Eine Suche auf hamburg.de1 nach dem Begriff „Kindergarten“ (es ist nur ein einzel-
ner Suchbegriff möglich) ergibt 102 Treffer. Der erste Treffer führt zum Hamburgischen
Kindergartengesetz, gefolgt von einem Presseartikel aus dem Jahre 2002 und den Selbst-
darstellungen einiger einzelner Betreuungseinrichtungen. Erst an siebter Stelle findet
sich ein Link zu einem „Kita-Info-System Hamburg“, hinter dem sich allgemeine und
weiterführende Erläuterungen vermuten lassen. Ein solcher Einstiegspunkt wäre an ers-
ter Stelle am hilfreichsten gewesen. Unter ihm hätten auch alle vorher gezeigten Treffer
einen sinnvollen Ort. So muss die Benutzerin sich durch die Trefferliste durcharbeiten
und bei jeder Kurzbeschreibung eines Treffers Vermutungen anstellen, ob sich der Link
lohnt. Fast ebenso mühsam ist die Suche in einem großen Informationspool, der als
statischer Hypertext aufgebaut ist.

Hier kann ein kontextualisiertes Informationsangebots Abhilfe schaffen. Analog zum
Unterschied zwischen dem Lesen einer Informationsbroschüre und einem Telefonat mit
einer Behördenmitarbeiterin, bei dem eine viel gezieltere Auskunft möglich ist, unter-
scheiden sich ungeordnete Suchergebnisse oder Websites mit einem statischen Informati-
onsangebot von einer Site mit einem kontextualisierten Informationsangebot. Bei einem

1http://www.hamburg.de zuletzt besucht am 25.04.04
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statischen Hypertext liegt die alleinige Aktivität bei der Benutzerin. Sie muss sich die
gewünschte Information zusammensuchen, wobei sie mehr oder weniger durch Orientie-
rungshilfen wie Sitemap, gute Strukturierung des Inhalts und sinnvolle Linkbeschriftung
unterstützt wird. Das ähnelt dem Lesen einer Informationsbroschüre, wo die relevante
Information gefunden und herausgepickt werden muss und alles, was nicht zur Situa-
tion der Benutzerin passt, von ihr aktiv ausgeblendet wird. Anders ist das bei einem
Telefonat mit einer Behördenmitarbeiterin. Sobald die Anruferin beispielsweise einmal
erklärt hat, dass sie Fragen zu einem Zuzug nach Hamburg hat, wird die Behörden-
mitarbeiterin all ihre Antworten an diese Aussage anpassen. Sie wird nicht mehr nach
der alten Adresse der Anruferin fragen, um das zuständige Ortsamt für die Abmeldung
zu ermitteln, sondern sich auf die benötigten Unterlagen zur Anmeldung für die neue
Adresse konzentrieren. Die Benutzerin hat durch die Angabe ihres Kontextes die nötige
Kommunikation stark reduziert.

Einen solchen Effekt soll ein kontextualisiertes Bürgerinformationssystem haben: Mit
jeder einmal ermittelten Aussage zur aktuellen Situation der Benutzerin passt das Sys-
tem im weiteren Verlauf die angefragten Informationen an diese Aussagen an. Die an-
gebotene Information wird reduziert auf den Anteil, der zum Kontext der Benutzerin
passt. Mehrfacheingaben der gleichen Daten entfallen und der Suchaufwand der Benut-
zerin reduziert sich. Mit diesen Überlegungen lässt sich für Kontextualisierung jetzt eine
Definition angeben:

Definition 4 (Kontextualisierung)
Kontextualisierung bedeutet Anpassung von Systemverhalten oder Informati-
onspräsentation an den Kontext der Benutzerin.

Um eine benutzerorientierte Anpassung vornehmen zu können, muss das System In-
formationen zum Kontext der Benutzerin, also Kontextdaten, sammeln und speichern.
Dann kann der Kontext der Benutzerin in ein Verhältnis zum Informationspool gesetzt
werden. Kontextdaten werden in einem Benutzermodell gesammelt. Die Zusammenhänge
des Contents, der darzustellenden Inhalte, werden in einem Domänenmodell festgeschrie-
ben. Wie verhalten sich Benutzermodell und Domänenmodell zueinander?

Benutzermodelle zielen im Allgemeinen darauf ab, unterschiedliche Gruppen von ein-
ander abzugrenzen, die typische, sie vereinende Merkmale besitzen. Diesen Gruppen kann
dann ein geeigneter Informationsausschnitt gezeigt oder eine geeignete Informationsform
angeboten werden.2

Für die hier geplante prototypische Kontextualisierung eines Bürgerinformationssys-
tems wird den Benutzergruppen mit deren initialer Auswahl von Informationen zu einer
Lebenslage entsprochen. Ein darüber hinaus gehendes bzw. echtes Benutzermodell ist
nicht nötig.

Interessant ist hier das Domänenmodell. Die umfassenden Informationen zur ausge-
wählten Lebenslage sind darauf hin zu untersuchen, unter welchen Umständen sie für
die aktuelle Benutzerin relevant sind. Die Domänenmodelle für adaptive Lernsysteme

2Grundlagen und Geschichte der Benutzermodellierung findet man bei Kobsa [Kobsa 2001].
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ordnen jeder kleinsten Einheit Variablen zu, die im Verlauf der Session ständig aktuali-
siert werden. Dort wird für jede Einheit vermerkt, ob sie bereits besucht wurde, ob sie
sich gegenwärtig eignet usw.

Dieses sich direkt aus der Nutzung ergebende Modell ist für einen Lebenslagenkontext
nicht brauchbar. Die Lebenslage mit ihrer speziellen Ausprägung besteht unabhängig
von der Nutzung des Informationssystems und ändert sich nicht durch die Nutzung. Im
Prinzip ist die Ausprägung der Lebenslage zu Beginn einer Session mit Hilfe eines Frage-
bogens ermittelbar. Eine solche einleitende Befragung steht aber im krassen Gegensatz
zur eigentlichen Idee von Kontextualisierung, die Aktionen der Benutzerin auf das Nö-
tigste zu reduzieren und zu vereinfachen. Darum sollten sich Kontextdaten möglichst
unauffällig, sozusagen im Vorbeigehen, während des Navigierens durch den Hypertext
ergeben.

Das Ziel, für die Benutzerin keinen oder kaum Mehraufwand zu produzieren, lässt sich
unter folgenden Bedingungen erreichen:

• Kontext wird ohne Mehraufwand für die Benutzerin ermittelt, wenn das Beschrei-
ten von Links interpretiert wird und die gewonnenen Kontextinformationen nicht
nur zu der gerade gewählten Verzweigung führen, sondern noch weiter zur Anpas-
sung von Informationen genutzt werden können.

• Das Vorhalten von Benutzerkontext reduziert den Aufwand der Nutzerin, wenn
einmal eingegebene Daten beim Angebot von weiteren Services noch zur Verfügung
stehen.

4.2. Kontextdaten

Welche Daten braucht ein System zur Kontextualisierung, welche Informationen über
das Informationsbedürfnis der Benutzerin sind nötig, um aus dem großen Angebot das
Gewünschte herauszufiltern? Das ergibt sich aus dem, was für das entsprechende Sys-
tem unter Kontext gefasst wird. Für eine kontextsensitive Hilfe oder ein Kontextme-
nü in einer Textverarbeitung liegt der Kontext bereits in der aktuellen Cursorposition
oder der gerade gewählten Textauswahl und einer gewissen gespeicherten Historie fest.
Diese Kontextdaten müssen nicht durch eine technische oder eine Mensch-Maschine-
Interaktion ermittelt werden. Das System ermittelt sie selbst. Ebenso ergeben sich die
Kontextdaten für die in 3.3.2 beschriebenen adaptiven Lernsysteme. Auch dort ermittelt
das System selbst den aktuellen Kontext bei jedem Seitenaufruf neu und speichert zu
allen Lerneinheiten Statusinformationen über die Eignung, die Zahl der Besuche usw.

Vernetzte Mobile Systeme vermitteln ihre Kontextdaten auf technischem Weg. Hier ist
ein Austausch über festgelegte Protokolle nötig. Kontextdaten sind z.B. die technische
Ausstattung von Endgeräten und der aktuelle Ort der Benutzerin.

Für behördliche Angebote liegt der Kontext im sozialen Umfeld der Nutzerin. Daraus
folgt unmittelbar, dass die Kontextualisierung eine andere Art von Kontextdaten er-
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fordert als bei den oben beschriebenen systemnahen Kontexten, die sich im Status der
Interaktion der Benutzerin mit dem Computer manifestieren.

Innerhalb von Behördenangeboten ist zusätzlich die Ausrichtung des Systems zu un-
terscheiden. Informationsorientierte Systeme sind von serviceorientierten Systemen zu
unterscheiden.

Informationssysteme geben Auskunft und Anleitung. Das ist eine notwendige Vorstufe
für den Austausch, der in bestimmten Lebenslagen zwischen Bürgerin und Behörde nötig
wird. Hierin liegt die eigentlich zu bewältigende Aufgabe. Informationsorientierte Sys-
teme helfen, die Aufgabe vorzubereiten. Serviceorientierte Systeme verlagern Teile des
Austausches zwischen Bürgerin und Behördenmitarbeiterin auf den Computer. Im Ideal-
fall kann die Bügerin die nötigen Aktivitäten allein erledigen. Solche serviceorientierten
Systeme sind unter dem Oberbegriff eGovernment derzeit am Entstehen.

4.2.1. Daten für Services

Ein an Services orientiertes behördliches Web-Angebot braucht andere Daten über die
Benutzerin als ein behördliches Informationssystem. Services gehen über Auskünfte und
Erläuterungen hinaus, indem sie zum Beispiel ermöglichen, dass Anträge gestellt werden
oder dass Dokumente beantragt und aktualisiert werden.

Die meisten dieser Services sind heute noch nicht Realität. Es wird noch diskutiert,
wie Unterschriften auszutauschen sind, oder es ist zum Beispiel Papierform für Doku-
mente vorgeschrieben. Lenk führt die schleppende Einführung auf eine noch mangel-
hafte Durchdringung der Geschäftsprozesse in Behörden zurück [Lenk 2002]. Eine Dif-
ferenzierung von denkbaren Services oder Bürgerdiensten findet sich bei Klischewski
[Klischewski 2002].

Das Hauptgewicht der verarbeiteten Daten liegt bei Services auf konkreten personen-
bezogenen Daten. Das sind nicht Kontextdaten, die eine Situationsbeschreibung ergeben.
Dennoch fallen auch in einem serviceorientierten System solche Kontextdaten an.

Kontext in Personenbezogenen Daten

Services werden für konkrete einzelne Personen angeboten und durchgeführt. Dazu müs-
sen personenbezogene Daten, wie Namen und Adressen, in das System eingegeben wer-
den. Solche personenbezogenen Daten charakterisieren nur bedingt die Lebenslage, in
der Bürger sich befinden, können aber in der Zusammenschau ausgefüllter Formulare
ein komplettes Bild einer Lebenslage liefern. Ein Name beinhaltet an sich keine weitere
Information. Aus einer Wohnstraße kann sich aber durch die Zugehörigkeit zu einem
Stadtteil eine Präzisierung für bestimmte Lebenslagen ergeben, wenn beispielsweise ei-
nem Stadtteil ein bestimmtes Ortsamt zugeordnet ist.

Kontext als Bearbeitungszustand

In einem behördlichen Web-Angebot, das über die reine Informationsvermittlung hin-
aus auch Services anbietet, muss der Bearbeitungszustand jeder Benutzerin mitgeführt
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werden. Ähnlich wie die aktuelle Textauswahl in der Textbearbeitung gehört der Be-
arbeitungszustand zum Benutzerkontext. Er umfasst Informationen über eingegebene
Daten, begonnene, erfolgreiche und abgebrochene Aktionen. Der Zustand ist abfragbar
und wird durch weitere Aktionen fortgeschrieben. Der Bearbeitungszustand als Kontext
dient einerseits dem System als Wiederaufsetzpunkt, wenn eine Benutzersession unter-
brochen wurde. Andererseits dient der Bearbeitungszustand auch der Benutzerin als
Erinnerungshilfe.

4.2.2. Kontextdaten zur Informationsanpassung

Im Gegensatz zu einem serviceorientierten System benötigt ein informationsorientiertes
System keine personenbezogenen Daten. Informationen werden für Personengruppen an-
geboten, die sich in der gleichen Lebenslage befinden. Innerhalb jeder Lebenslage gibt
es eine Vielzahl von Handlungsalternativen, die abhängig sind von der konkreten Aus-
prägung der Lebenslage. So erfordert ein Zuzug nach Hamburg von außerhalb, dass man
sich zuerst am alten Wohnort abmeldet, um sich dann in Hamburg mit den entspre-
chenden Dokumenten anzumelden. Findet aber der Umzug innerhalb Hamburgs statt,
entfällt die vorherige Abmeldung, da die Behörden sie implizit nachholen.

Es muss bei der Inhaltsaufbereitung nach Kontextfragen gesucht werden, deren unter-
schiedliche Beantwortung zu Handlungsalternativen führen. Die Summe der Antworten
einer Benutzerin auf Kontextfragen macht ihren Benutzerkontext aus und erlaubt im
Weiteren die Kontextualisierung des Informationsangebotes.

4.3. Gewinnung von Kontextdaten

Die eingangs angeführten kontextsensitiven Systeme und Software mit Kontextmenüs
haben eine Gemeinsamkeit: Die Kontextinformation entsteht auf technischem Wege.
Mobile Systeme erhalten Informationen über den Aufenthaltsort der Nutzerin per Funk
über GPS. Der Kontext in der Textverarbeitung, die aktuelle Auswahl, ist im Systemzu-
stand der Software gespeichert und steht direkt zur Verfügung. Eine Mensch-Maschine-
Interaktion ist in beiden Systemen nicht nötig.

Ein Web-Informationsystem, das Angaben über die Lebenslage der Nutzerin für die
Informationsanpassung einsetzen will, ist im Gegensatz dazu auf Eingaben der Nutzerin
angewiesen. Ein Kontext, der sich in der konkreten Ausprägung der Lebenslage der Be-
nutzerin manifestiert, besteht unabhängig von der Computerbenutzung. Informationen
darüber liegen nicht per se im Computer vor, sondern müssen erst ins System hineinge-
langen.

Kontextinformationen in unserem Sinne können zum Beispiel auf den folgenden Wegen
ins System gelangen: Durch direkte Eingaben der Nutzerin oder dadurch, dass von der
Nutzerin beschrittene Links interpretiert werden.
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4.3.1. Abfrage in Formularen

Zur direkten Eingabe von Kontextdaten lassen sich HTML-Formulare nutzen. Ähnlich
wie in einem behördlichen Papierformular werden alle wichtigen Daten abgefragt. Die
Abfrage von Kontextdaten mit Hilfe von Formularen zeigt folgende Eigenschaften3:

+ Alle wichtigen Daten können in einem Arbeitsgang bearbeitet werden.

+ Die Eingabe von Daten in ein Formular ist eine vertraute Tätigkeit. Die Benutzerin
weiß, dass sie Daten von sich preisgibt und auch welche.

– Eine geballte Abfrage von Daten kann abschreckend wirken, wenn nicht ersichtlich
ist, welche Daten wozu benötigt werden.

– Formulare bieten häufig eingeschränkte Auswahlmöglichkeiten. Freie Ergänzende
Anmerkungen, die auf Papier immer möglich sind, sind häufig in Online-Formularen
nicht vorgesehen, weil sie nicht automatisiert ausgewertet werden können.

Formulare bremsen den Informationsvorgang. Unter der Prämisse, dass Kontextualisie-
rung die Kommunikation reduzieren sollte, kommen Formulare nur in einem System in
Frage, dass ohnehin Dateneingabe erfordert. Das sind Systeme, die weitere Services an-
bieten. In einem Informationssystem bauen Formulare eine Hürde auf, die vermieden
werden sollte. Für den Prototypen, der Gewicht auf kontextualisierte Information legt,
eignet sich eher die Interpretation beschrittener Links zur Gewinnung von Kontextdaten.

4.3.2. Interpretation beschrittener Links

Um eine Ermittlung von Kontextdaten „im Vorbeigehen“, ohne weiteren Aufwand für die
Nutzerin, anzunähern, gibt es die Möglichkeit, die während einer Session beschrittenen
Links zu interpretieren und daraus Kontext abzuleiten. Dies Vorgehen hat gegenüber
einer Formulareingabe Vorteile, da es für die Benutzerin gegenüber dem Navigieren im
Hypertext ohne Interpretation keinen Zusatzaufwand erzeugt. Es gibt aber auch hier
Nachteile. In der Übersicht stellt sich die Linkinterpretation in folgender Weise dar:

+ Die Interpretation beschrittener Links geschieht ohne Mehraufwand für die Benut-
zerin.

– Die vertraute Interaktionsform, einen Link zu klicken, wird missbraucht. Damit ge-
schieht etwas, das die Nutzerin zunächst nicht kennt und nicht erwarten muss, weil
die Reaktion des Systems über das Bekannte hinausgeht. Das Bekannte war allein
ein neuer Seitenaufbau als Reaktion auf einen geklickten Link. Jetzt aktualisiert
das System zusätzlich die Kontextdaten der Benutzerin.

3Mit + eingeleitete Punkte bewerte ich als posititv, mit – eingeleitete Punkte als negativ.
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– Die Gewinnung von Kontextdaten auf diesem verdeckten Weg kann verwirrend und
Misstrauen erweckend sein, da die Nutzerin nicht weiß, woher die Daten kommen.
Insbesondere Fehlinterpretationen des Systems werden Unmut hervorrufen.

Die beiden als negativ dargestellten Punkte lassen sich möglicherweise abmildern, indem
die Kontextualisierung am Beginn einer Session angekündigt und erläutert wird.

Um der Idee der Reduktion des Aufwands für die Benutzerin Rechnung zu tragen,
sollte ein Behördenangebot, das sein Schwergewicht auf Information legt und nicht auf
datenverarbeitende Services, auf die Interpretation beschrittener Links setzen. Es muss
Links so positionieren, dass ihr Beschreiten benutzt werden kann, um Antworten auf
Kontextfragen abzuleiten.

4.4. Einsatz von Kontextdaten

Hier soll noch einmal kurz zusammengefasst werden, wie die ermittelten Kontextdaten
der Benutzerin eingesetzt werden können. Unterschieden wird dabei wieder zwischen
service-orientierten und informationsorientierten Web-Angeboten.

4.4.1. Einsatz in serviceorientierten Web-Angeboten

In Service-orientierten Systemen steht die Verarbeitung von Personenbezogenen Daten
im Vordergrund. Daten werden eingegeben, abgeglichen, weitergegeben. Als eigentliches
Kontextelement wird für jede Benutzerin ein Bearbeitungszustand mitgeführt. Der Bear-
beitungszustand protokolliert im Idealfall alle Aktionen der Benutzerin, von eingesehener
Information, über durchgeführte Downloads bis hin zu angestoßenen oder vollendeten
Antragsstellungen.

Das Speichern und Mitführen eines Bearbeitungszustands geschieht systemintern, es
ist dafür keine Benutzerinteraktion nötig. Allerdings muss es der Benutzerin möglich
sein, den Bearbeitungszustand abzufragen, um an den gewünschten Punkten wieder in
die Interaktion einzusteigen und beispielsweise abgebrochene Aktionen weiterzuführen.

4.4.2. Einsatz zur Contentadaption in informationsorientierten
Systemen

Ziel der Kontextualisierung ist es, die Benutzerin von der Last zu befreien, selbst aus vie-
len Aufzählungen mit Wenn-dann-Regeln die passende herauszusuchen. Hat das System
bereits Kenntnis von situationsbeschreibenden Angaben, sind die Varianten der Lebens-
lage ausgemacht, kann das System selbst passende Inhalte generieren oder die passende
Wenn-dann-Regel benutzen und nur noch die dazu gehörige Information präsentieren.

Methoden, die Hypertexte auf Grund eines Benutzermodells anpassen, werden unter
dem Begriff adaptiver Hypertext zusammen gefasst. Im Zusammenhang mit adaptivem
Hypertext sind zwei Begriffe voneinander zu unterscheiden. Die Begriffe adaptiv und
adaptierbar beschreiben, wer die Anpassungen an die Benutzerin tätigt. Als adaptiv gilt
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ein System, wenn es selbsttätig Anpassungen in Hinblick auf die Benutzerin vornimmt.
Adaptierbarkeit dagegen heißt, dass die Benutzerin Anpassungen nach ihren Wünschen
vornehmen kann [Issing und Klimsa 2002, S.115ff][Brusilovsky 2001][Oppermann 1994].

Alfred Kobsa fasst Adaptivität und Adaptierbarkeit unter dem Oberbegriff „Perso-
nalisierung“ zusammen [Kobsa 2004, S.2]. Rosenfeld und Morville nennen dagegen die
oben beschriebene Adaptivität Personalization, während sie für Adaptierbarkeit den Be-
griff Customization gebrauchen [Rosenfeld und Morville 2002, S.127]. Paul De Bra et al.
schreiben Automatic Personalization für Adaptivität und nennen das Ergebnis Adaptive
Websites [De Bra u. a. 2003, S.2]. Offenbar besteht noch keine endgültige Einigkeit über
die zu verwendenden Begrifflichkeiten.

In welcher Form kann ein System eine Präsentation an die Benutzerin anpassen?
Brusilovsky unterscheidet zwei Hauptebenen der Adaptivität:
• Anpassungen auf der Inhaltsebene, auch adaptive Präsentation
• Anpassungen auf der Linkebene, auch adaptive Navigationsunterstützung

Anpassungen auf der Inhaltsebene können beispielsweise durch Ausblenden oder Dim-
men von als irrelevant ermittelten Informationseinheiten erreicht werden. Unter Anpas-
sungen auf der Linkebene fasst man z.B. das Verstecken von Links oder das Umsor-
tieren von Linklisten. Eine Übersicht gibt Abbildung 4.1 (aus [Brusilovsky 2001]). Die
Anpassungsarten Einfügen, Verändern und Dimmen von Textfragmenten kommen im
Prototypen zur Anwendung, der in dieser Arbeit entstanden ist.

Auf Grund welcher Informationen kann ein System eine Anpassung vornehmen? Das Do-
mänenmodell oder fachliche Modell des Informationsbereichs oder des Lehrstoffs setzt
dessen Elemente zu einander in Beziehung. Erst ein Benutzermodell erlaubt eine Ver-
änderung der Präsentation. Ein einfaches Benutzermodell kann sich direkt aus dem
Domänenmodell ergeben: Welche Varianten aus dem Domänenmodell treffen für die-
se Benutzerin zu? Welche Inhalte wurde bereits besucht, welche nicht? Ein erweitertes
Benutzermodell kann von der Domäne unabhängige Fragen beinhalten: Von welchem
Lerntyp ist die Anwenderin? Kobsa nennt Daten über die Benutzerin, die in Zusammen-
hang mit dem Domänenmodell stehen, Benutzungsdaten. Vom Domänenmodell unab-
hängige Daten, wie demografische Angaben oder Vermutungen über Fähigkeiten nennt
er Benutzerdaten. Als dritte Kategorie führt er Umgebungsdaten ein, wie Hard- und
Softwareausstattung [Kobsa 2004, S.3].

Ein erprobter Einsatzbereich für adaptive Hypertexte sind Lernsysteme. Das liegt zum
einen daran, dass das selbstbestimmte Online-Lernen großes Rationalisierungspotenzial
verspricht. Zum anderen arbeitet die universitäre Forschung an Fragen zu Adaptivität
und Benutzermodellierung, da liegt der Einsatzbereich der Lehre nah. Detlev Leutner
beschreibt die Extreme der Zielgruppe von Lernsystemen als „Novizen“ und „Experten“
in zweierlei Hinsicht: Lernende können sowohl in Hinblick auf den zu vermittelnden Stoff
wie auch in Hinblick auf die Nutzung von Lernsystemen weniger oder mehr Erfahrung
haben [Issing und Klimsa 2002, S.115ff]. Ein statisches Lernsystem kann dieser breiten
Zielgruppe nicht gerecht werden. Daher bieten sich adaptive Systeme an. Die Erstellung
eines Benutzermodells für ein adaptives Lernsystem kann sich unmittelbar am Lernstoff,
an der Domäne orientieren. Bereits besuchte Teile werden als bekannt vorausgesetzt.
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Abbildung 4.1.: Taxonomie der adaptiven Methoden

Darauf aufbauende Teile werden empfohlen, etc. Diese Beurteilung kann durch die Pro-
tokollierung von Übungen verfeinert werden. Die Handhabung des Systems durch die
Benutzerin, das zeitliche Verhalten sowie das Aufrufen oder Auslassen von angebotenen
Hilfetexten lässt Schlüsse auf die technischen Vorerfahrungen der Benutzerin zu.

Es ist aber auch denkbar, das Informationsangebot nicht komplett auf die als pas-
send ermittelten Informationen zu reduzieren und den Rest auszublenden. Neben der
reinen Filterfunktion können auch weitere Methoden der Contentadaption angewendet
werden: Denkbar ist das optische Hervorheben der als passend ermittelten Information
durch eine dunklere oder fette Schrift gegenüber blasser und schmal laufender Schrift
für Informationen, die in Abhängigkeit von den Kontextdaten als nicht passend dekla-
riert sind. Eine weitere Möglichkeit der Hervorhebung besteht im Stretchtext. Die als
relevant ermittelten Informationen können ausgeklappt dargestellt werden, während die
irrelevanten Informationen sichtbar aber zugeklappt sind.
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Diese beiden Vorgehensweisen haben den Vorteil, dass der gesamte Informationsraum
präsentiert wird. Bei Fehlschlüssen des Systems kann die Nutzerin leichter zu den tat-
sächlich für sie interessanten Informationen gelangen, da diese zwar nicht hervorgehoben
aber trotzdem sichtbar sind. Die Nachteile liegen im größeren Platzverbrauch durch die
umfassendere Informationsdarstellung und darin, dass wieder mehr kognitive Leistung
seitens der Benutzerin nötig ist. Sie muss gegenüber der kompletten Ausfilterung wieder
entscheiden, ob und wie intensiv sie sich auf die abgedimmte Information einlässt.

4.5. Kontextualisierung und das
Lebenslagen-Konzept

Der Ansatz der Kontextualisierung und der Lebenslagen-Ansatz sind zwei voneinan-
der unabhängige Konzepte, die auf verschiedenen Ebenen versuchen, die Nutzung von
Online-Informationssystemen zu verbessern. Was ist zu erwarten, wenn sie gemeinsam
eingesetzt werden?

Kontextualisierung bedeutet Anpassung von Systemverhalten oder Informationsprä-
sentation an den Kontext der Benutzerin. Kontextualisierung ist nicht gebunden an
Bürgerinformation. Sie ist in unterschiedlichen Online-Informationssystemen einsetzbar.
Kontextualisierung erfordert lediglich ein Benutzermodell aus dem sich eine Anpassung
des Systemverhaltens oder der Informationspräsentation ableiten lässt.

Der Lebenslagen-Ansatz setzt auf einer anderen Ebene an. Er ist eingeschränkt auf ein
spezielles Anwendungsfeld, die Online-Bürgerinformation oder damit verbundene Ser-
vices. Dort bieten Lebenslagen einen benutzergerechten Einstieg und eine wirkungsvolle
Zusammenfassung einer Fülle von Angeboten. Zur technischen Umsetzung ist Perso-
nalisierung erforderlich, d.h. es können oder müssen Daten der Benutzerin gespeichert
werden. Es ist aber nicht nötig, diese Daten zur Kontextualisierung einzusetzen. Infor-
mationen zu Lebenslagen lassen sich auch durch statischen Hypertext darstellen.

Dennoch ergänzen sich Kontextualisierung und der Lebenslagen-Ansatz gut beim ge-
meinsamen Einsatz in der Online-Bürgerinformation.

Orientiert sich ein Systemdesign an Lebenslagen, so ergeben die jeweiligen Benut-
zerdaten ohne großen Mehraufwand Benutzermodelle, die auch zur Kontextualisierung
eingesetzt werden können. Eine Reihe von Kontextdaten ergibt sich aus den ohnehin
notwendigen Eingaben der Benutzerin. Für die Benutzerin selbst reduziert sich so der
Aufwand bei der Dateneingabe bei einem gleichzeitig verbesserten, an ihren Kontext
angepassten Informationsangebot.
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In diesem Kapitel extrahiere ich aus den Grundlagenkapiteln konkrete Anforderungen für
eine prototypische Umsetzung von Kontextualisierung und beschreibe die Entwicklung
des Prototypen.

Der Prototyp soll gleichermaßen klären, wie die Kontextualisierung an der Benutzungs-
schnittstelle wirkt, wie auch, auf welche Weise Kontextualisierung implementiert werden
kann. Es handelt sich damit nach Züllighoven et al. um einen funktionellen Prototypen
[Züllighoven 1998]. Eine Differenzierung unterschiedlicher Zielrichtungen und damit un-
terschiedlicher Vorgehensweisen im Prototyping findet sich bereits bei Christiane Floyd
[Floyd 1984].

Mit Hilfe von Benutzungstests habe ich unter Einsatz des Prototypen überprüft, ob
Kontextualisierung von Benutzerinnen als Hilfe in der Informationssuche verstanden und
begrüßt wird. Die Ergebnisse der Benutzungstests finden sich in Kapitel 6.2.

5.1. Vorgehen bei der Erstellung

Ein idealer Ablauf für ein Systemdesign startet mit einer Anforderungsanalyse und be-
zieht zukünftige Benutzer frühzeitig in die Planung und Entwicklung einer Software ein.
Für dieses Vorgehen hat sich der Begriff partizipative Softwareentwicklung durchgesetzt
[Floyd u. a. 1989].

Voraussetzung dafür ist zum einen, dass die Aufgaben, die die Software unterstützen
soll, bekannt sind oder gemeinsam mit den zukünftigen Benutzerinnen entwickelt wer-
den, zum anderen, dass die potenzielle Anwendergruppe eingrenzbar ist. So lassen sich
Anforderungen im Austausch mit Benutzerinnen herausarbeiten und formulieren.

Web-Informationssysteme werden aber häufig nicht für eine bekannte Gruppe von
zukünftigen Anwendern entwickelt. Die Zielgruppe für Bürgerinformation ist extrem
inhomogen, da sich Bürgerinformation buchstäblich „an alle“ richtet. Das Vorverständnis
zu behördlichen Abläufen, die Erfahrungen in der Internetnutzung und der Geschmack in
Bezug auf Informationsbeschaffung unterscheiden sich stark innerhalb der Zielgruppe.
Mit dem Fokus auf Informationsbereitstellung entzieht sich auch die Ermittlung und
Formulierung der Aufgaben, die die Software unterstützen soll, den Methoden in der
partizipativen Softwareentwicklung.

Dies sind zwei der Gründe, dass Teile der Methoden und Vorgehensmodelle aus der
partizipativen Softwareentwicklung hier nur in abgewandelter Form Anwendung finden.
Forschung und Methoden, die auf die Besonderheiten von Web-Entwicklungen abzie-
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len, laufen inzwischen übereinstimmend unter dem Begriff Web-Engineering zusam-
men [Murugesan und Deshpande 2001] [Kappel u. a. 2003] [Dumke u. a. 2003]. Dabei
steht im Vordergrund, die Besonderheiten von Web-Entwicklungen gegenüber der klas-
sischen Softwareentwicklung herauszuarbeiten und die Ad-hoc-Entwicklung von Web-
Anwendungen durch ein ingenieurmäßiges Vorgehen abzulösen. Ingenieurmäßiges Vor-
gehen meint hier nicht eine rein technikorientierte Softwareentwicklung sondern den
Einsatz von erprobten Methoden, die aber den Anwendungsbereich Web-Entwicklung
besonders berücksichtigen. Das schließt benutzerorientierte, iterative Vorgehensweisen
ausdrücklich ein.

In Projekten zur Web-Entwicklung findet sich als typischer Ablauf, dass Auftrag-
geberinnen, also Anbieter von Web-Information, und Entwicklerinnen gemeinsam eine
Systemidee vorgeben, die eingesetzte Technologien, Software und Nutzungsvorstellungen
vorgibt [Kappel u. a. 2003, S.31f].

Eine verbreitete Vorgehensweise ist, mit diesen Vorgaben einen Prototypen zu entwi-
ckeln und damit als Erstsystem online zu gehen. Dieser Prototyp wird dann in schnellen
Zyklen auf Grundlage von Benutzerrückmeldungen verbessert. Martti Jeenicke et al. ge-
ben dem mit dem Begriff „e-Prototyping“ eine theoretische Basis [Jeenicke u. a. 2003].
Benutzerbeteiligung findet hier im Vergleich zur partizipativen Softwareentwicklung erst
spät während der Entwicklung einer Web-Anwendung statt.

Zur Einbeziehung von Usability in den Entwicklungsprozess formuliert Deborah May-
hew einen Usability Engineering Lifecycle. Ihr Vorgehensmodell für die Softwareentwick-
lung schlägt sie unter minimalen Anpassungen auch für Web-Anwendungen vor. Bereits
in der Aufgabenanalyse werden Usability-Ziele formuliert und in wiederholten Evalua-
tionszyklen überprüft. Mayhew sieht in ihrem Usability Engineering Lifecycle an drei
Stellen Benutzungstests vor, die prinzipiell nach dem gleichen Muster ablaufen. Es un-
terscheiden sich dabei die eingesetzten Materialien und die Ebenen, die auf Usability
hin untersucht werden. Der erste Test überprüft das konzeptuelle Modell der Aufga-
benbearbeitung. Hier wird mit Papierprototypen gearbeitet. Der zweite Test überprüft
das Screen Design auf Einfachheit und Konsistenz über die gesamte Anwendung. Dabei
werden Prototypen eingesetzt, die die Oberfläche bereits komplett darstellen. Im dritten
Test wird das fertige Produkt auf Zeitverhalten und Usability-Feinheiten hin getestet.
Werden durch die Tests Fehler in der untersuchten oder einer davor liegenden Ebene ent-
deckt, müssen die entsprechenden Entwicklungen überarbeitet und die Tests wiederholt
werden [Mayhew 1999].

Um frühzeitig in Austausch mit Benutzern zu kommen, habe ich einen Papierproto-
typen entwickelt, der Informationen zur Lebenslage Umzug kontextualisiert präsentiert
und die ermittelten Kontextdaten zeigt und verändern lässt. Die Wirkungsweise habe
ich drei Testpersonen demonstriert.

Die Demonstrationen ergaben, dass die Wirkung der Kontextualisierung nicht deutlich
genug wurde, um die Frage nach dem Benutzungsmodell damit weiter zu vertiefen. Die
Diskussionen, die sich an dem Papierprototypen entzündeten, beleuchteten entweder das
optische Design oder Datenschutzfragen.
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Möglicherweise wurde das Verständnis der Testpersonen dadurch erschwert, dass ich
zu dem Zeitpunkt als Adaptionsmittel das Ausblenden irrelevanter Textelemente gezeigt
habe und noch nicht das Dimmen.

Grundsätzlich kann auch bei einem Test mit einem lauffähigen Prototypen die Diskus-
sion abgleiten. Die Wirkung der Benutzungsoberfläche ist aber deutlich realitätsnäher
als bei einem Papierprototypen. Auch Rudd et al. geben in ihrer Diskussion zu „Lo vs.
Hi-Fidelity Prototyping“ für den Test von user interfaces dem Einsatz von lauffähigen
Prototypen den Vorzug vor Papierprototypen [Rudd u. a. 1996].

Zu welchem Zeitpunkt sollte also bei meiner prototypischen Entwicklung ein neuer
Austausch mit Benutzern stattfinden?

Als Vorgehensmodell für die Web-Anwendungsentwicklung, die Usability-Engineering-
Methoden einsetzt, schlagen Kappel et al. im Gegensatz zum benutzerorientierten An-
satz bei partizipativer Softwareentwicklung einen benutzungszentrierten Ansatz für die
überwiegend informationszentrierte Web-Anwendungen vor. Dabei wird für die Aufga-
benanalyse noch nicht auf Benutzerbeteiligung gesetzt wie bei der partizipativen Soft-
wareentwicklung. Benutzereinbindung soll in der Entwurfsphase erfolgen, und zwar mit
Hilfe von Prototypen, die die Benutzungsschnittstelle bereits voll implementieren. Diese
erlauben dann mit einem realitätsnahen Szenario als Aufgabenstellung die Durchführung
von Usability-Tests [Kappel u. a. 2003, S.287].

Kappel et al. gliedern die notwendigen Aktivitäten bei der Entwicklung von Web-
Anwendungen bzw. Themen, die mit Web-Anwendungen in Zusammenhang stehen, in
folgender Weise [Kappel u. a. 2003]:

1. Requirements Engineering
2. Modellierung
3. Architektur
4. Technologiebewusstes Design
5. Implementierungstechnologien
6. Testen
7. Betrieb und Wartung
8. Projektmanagement
9. Entwicklungsprozess

10. Usability
11. Performanz
12. Sicherheit
13. Semantic Web

An dieser Gliederung orientiere ich mich im weiteren Verlauf dieses Kapitels. Da mein
Ziel in dieser Arbeit nur ein funktioneller, testbarer Prototyp und kein lauffähiges System
ist, gehe ich in diesem Kapitel nur auf die Punkte 1. bis 3. und 5. ein. Die Frage nach der
Usability, Punkt 10, beeinflusst die Aktivitäten aller übrigen Punkte und wird deshalb
nicht getrennt betrachtet.

Mit dem lauffähigen Prototypen beziehe ich wieder Benutzerinnen in die Diskussion
ein. Im Sinne von Mayhew fasse ich damit den Test auf der Ebene der konzeptuellen
Umsetzung von Kontextualisierung und den Test für das Screen-Design zusammen. Unter
Einsatz des funktionellen Prototypen prüfe ich im Benutzungstest, ob Kontextualisierung
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verstanden wird und wie die Umsetzung gelungen ist, s. Kapitel 6.2. Dieser Test deckt
zum Teil die Fragestellungen aus Punkt 6 von Kappel et al ab. Dabei liegt in meiner
Arbeit der Fokus des Tests auf dem Aspekt der Usability und nicht bei Performanz- oder
Sicherheitsfragen.

5.2. Anforderungen an die Funktionalität

Zunächst muss klar sein, welche Anforderungen1 an den Prototypen zu stellen sind. In
dieser Arbeit beschäftige ich mich mit Nutzung von Kontextdaten zur Anpassung von
Informationseinheiten an unterschiedliche Informationsbedürfnisse - am Beispiel von
Online-Bürgerinformation. Neben der Aufgabe zu klären, welche Kontextdaten für eine
Lebenslage Sinn machen und welche Adaptionen zu welchen Inhalten passen, ergibt sich
als Anforderung für den Prototypen daraus Folgendes:

Anforderung 1 (Kontextualisierung als Ziel)
Der Prototyp soll exemplarisch Kontextualisierung umsetzen, die Anpassung
von Informationseinheiten an unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Er
soll Informationen zu einer Lebenslage in Form eines Hypertextes anbieten,
der in Abhängigkeit von den ermittelten Kontextdaten der Benutzerin unter-
schiedliche Methoden der Adaption von Hypertext nutzt.
Als Beispiel dienen Behördeninformationen zur Lebenslage Umzug.

5.2.1. Information als Aufgabe

Für die Kommunikation zwischen Anwenderin und Entwicklerin eignen sich Szenari-
os [Rosson und Carroll 2002]. Ein Szenario, das die Benutzung eines kontextualisierten
Bürgerinformationssystems beschreibt, findet sich auf Seite 9. Szenarios beschreiben ty-
pische Arbeitsaufgaben der Anwenderin und erlauben bei einer simulierten Erledigung
der Arbeitsaufgabe mit Hilfe der Software die Beurteilung der Umsetzung durch diese
Software. Am Ende ist deutlich, in welchem Maß die Software die Erledigung der Aufgabe
unterstützt, und insbesondere ob die Arbeitsaufgabe erledigt ist. Einzelne Teilaufgaben
innerhalb eines Szenarios, die in einem Benutzungstest bearbeitet werden sollen, werden
test task genannt [Rosson und Carroll 2002, S.242], [Mayhew 1999, S.344].

Was aber ist eine „Arbeitsaufgabe“ innerhalb eines Informationsbedürfnisses?
Bei der Arbeitsaufgabe, sich zu informieren, ist die Frage, ob die „Aufgabe erledigt“

ist, nicht unmittelbar zu beantworten.
Die Disziplin Informationswissenschaft mit dem Teilgebiet Information und Dokumen-

tation hilft nicht weiter, da sie eingeschränkt ist auf eine besondere Form von Informati-
on. Der bearbeitete Gegenstand sind Veröffentlichungen. Solche Veröffentlichungen sind
nicht Gegenstand eines Bürgerinformationssystems.

1Statt Requirements möchte ich hier den deutschen Begriff benutzen.
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Um der „Arbeitsaufgabe“ Bürgerinformation näher zu kommen, habe ich Mitarbeite-
rinnen der Hamburger Meldeämter befragt. Zu ihren Aufgaben gehört die telefonische
Beantwortung von Anfragen in Hinblick auf die Ummeldung.

Ziel der Befragung war zum einen, inwieweit der Informationsanteil im Kontakt mit
Bürgerinnen als echter Teil der Arbeit begriffen wird. Wird der Informationsanteil ernst
genommen, würde ein Web-Informationssystem, das den gleichen Zweck verfolgt, eine
Bedrohung der Arbeitsplätze bedeuten. Im anderen Fall, wenn der Informationsanteil
lästig ist, müsste ein Web-Informationssystem begrüßt werden. Zum anderen sollte er-
mittelt werden, ob es in der telefonischen Information Leitfragen gibt, die denen ent-
sprechen, die zur Ermittlung der Kontextdaten für den Prototypen vorgesehen sind. Der
Interviewleitfaden findet sich im Anhang auf Seite 91.

Die Befragung war telefonisch geplant und daher sehr kurz gehalten. Die Fragen im
Interviewleitfaden dienten als Anregung. Zur Einordnung von Leitfadeninterviews vgl.
Christel Hopf in [Flick u. a. 1991, S.177f]. Wichtig war mir, die Arbeitsatmosphäre ein-
zufangen. Die Befragung wurde am 30. und 31. August 2004 durchgeführt. Ein Meldeamt
war in dieser Zeit gar nicht erreichbar. Eins der Meldeämter versucht, mit einem Tele-
fonsystem die gängigsten Bürgeranfragen zu beantworten. In fünf weiteren Meldeämtern
war jeweils eine der Mitarbeiterinnen zu einem Interview bereit.

Beim Telefonsystem im Meldeamt Hamburg-Mitte zeigte sich, dass die gleichen Leit-
fragen auftauchen, um im Telefonsystem weiterzuleiten, wie sie im Prototypen zu Kon-
textdaten führen, vgl. die situationsbeschreibenden Kontextdaten in Anforderung 4
(Auswahl der Kontextdaten). Die Mitarbeiterinnen selbst waren alle auch mit der Bear-
beitung der Meldevorgänge beschäftigt. Ihre Leitfragen haben sie im Kopf, sie ergeben
sich aus den Erfahrungen im direkten Bürgerkontakt. Als zusätzliche Informationsquellen
für Bürgerinnen liegen Informationspapiere aus, die knapp über die Abläufe informieren.

Diese Bearbeitung telefonischer Anfragen ist nicht sehr beliebt. Dennoch sind die Mit-
arbeiterinnen froh, wenn Bürgerinnen sich durch telefonische Anfragen derart auf den
Besuch beim Meldeamt vorbereitet haben, dass der Meldevorgang bei einem Besuch
erledigt werden kann. Für den reinen Vorgang der Meldung kann die Informationsauf-
gabe als geglückt angesehen werden, wenn die Bürgerin weiß, in welcher Reihenfolge sie
welche Ämter aufsuchen muss und welche Unterlagen benötigt werden. Diese Informati-
onsaufgabe eignet sich daher als Szenario, in dem die Testbenutzerinnen den Prototypen
einsetzen sollen.

Als Ergebnis der Befragung kann ich formulieren, dass ein verbessertes Bürgerinfor-
mationssystem von den Angestellten begrüßt würde, da es die Zahl Informationstele-
fonate mit Standardauskünften, die sie zur Zeit bewältigen müssen, reduzieren würde.

Dass die Weiterleitungsfragen des Telefonsystems im Meldeamt Hamburg-Mitte den
Kontextfragen gleichen, die in meinem Prototypen ermittelt werden, zeigt, dass der
Content des Prototypen realitätsnah kontextualisiert werden kann.

Neben der Kontextualisierung der Informationen, die den Bürgerinnen angeboten werden
sollen, ist wichtig, dass den Bürgerinnen der schnelle Einstieg gelingt. Durch die Struk-
turierung der Inhalte über Lebenslagen ist das möglich. Dass den Lebenslagen ein großes
Gewicht zukommen soll, bekräftigt auch die kürzlich veröffentlichte eGovernment-Studie
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des Fraunhofer Instituts zur Bürgerorientierung kommunaler Internetdienstleistungen in
Deutschland. Dort steht die Forderung nach einer Orientierung der Inhalte an den „Le-
benslagen und Anliegen“ der Bürgerinnen an erster Stelle [FIT 2004]. Für ein Bürgerpor-
tal im Sinne des Lebenslagenansatzes von Bleek, s. Kapitel 2.3 oder [Bleek 2002], genügt
eine Beschränkung auf rein behördliche Informationen nicht aus. Es ist die Lebenslage als
Ganzes zu betrachten, mit all ihren zeitlichen Abhängigkeiten und passenden Hinweisen
auf externe Angebote. Ein Nutzungsszenario findet sich auf Seite 9.

Anforderung 2 (Angebot außerbehördlicher Informationen)
Der Prototyp soll auf Informationen zur Lebenslage verweisen, die den be-
hördlichen Bereich ergänzen, und die Hinweise darauf ebenfalls mit Hilfe der
Kontextdaten adaptieren.

In Kapitel 2.2 wurde erläutert, welche Anforderungen an behördliche Internet-Angebote
unabhängig von der Idee der Kontextualisierung zu stellen sind. Diese lassen sich, ein
wenig verkürzt, folgendermaßen formulieren:

Anforderung 3 (Einhaltung der BITV)
Es ist auf Barrierefreiheit hinzuarbeiten. Neben einer screenreaderA-gerechten
Aufbereitung der Texte für Sehbehinderte beinhaltet das auch grundlegende
Usability-Anforderungen wie Einfachheit der Sprache und erwartungskonfor-
mes Verhalten.
Insbesondere sind geeignete Orientierungshilfen anzubieten.

5.2.2. Auswahl der Kontextdaten

Da der Prototyp Informationen über eine typische Lebenslage anbieten soll, muss er
als Kontextdaten Informationen der Benutzerin sammeln, die ihre spezielle Ausprägung
dieser Lebenslage präzisieren, also die Kombination von Varianten. Es sind die Angaben
auszumachen, an denen sich Varianten in den Informationen auftun.

Für zusätzliche Angebote, wie eine Umzugsmeldung an ein Versorgungsunternehmen
per E-Mail, werden Namen und Adressen benötigt. Wieder fallen die erforderlichen Kon-
textdaten in zwei Kategorien, wie in Kapitel 2.3 ausgeführt. Es gibt situationsbeschrei-
bende Daten und personenbezogene Daten.

Anforderung 4 (Auswahl der Kontextdaten)
Als Kontextdaten sollen ermittelt werden:

• Situationsbeschreibende Daten: Umzugsdatum und Umzugsrichtung, Ei-
gentumsverhältnis, Liste offener und erledigter Aktivitäten

• Personenbezogene Daten: Vorname, Nachname, alte und neue Adresse

54



5.2. Anforderungen an die Funktionalität

5.2.3. Gewinnung der Kontextdaten

Das Ziel von Kontextualisierung ist eine Vereinfachung oder Reduktion der Interakti-
on zwischen Benutzerin und System. Daher sollten die Kontextdaten nicht nur durch
Eingaben der Benutzerin ermittelt werden, sondern vor allem durch Interpretation von
beschrittenen Links gewonnen werden, da so ein Teil der nötigen Eingaben entfällt.

Die Interpretation beschrittener Links führt aber nicht zu allen benötigten Daten.
Situationsbeschreibende Daten, wie „der Umzug findet innerhalb Hamburgs statt“, lassen
sich durch das Beschreiten entsprechend angebotener Links ermitteln. Personenbezogene
Daten, wie Namen und Adressen, müssen eingegeben werden.

Anforderung 5 (Gewinnung der Kontextdaten)
Der Prototyp soll Kontextdaten auf zwei Arten ermitteln:

1. durch direkte Eingabe der Benutzerin und
2. durch Interpretation beschrittener Links.

5.2.4. Einsatz der Kontextdaten

In Kapitel 4.4.2 wurden Vor- und Nachteile verschiedener Adaptionsmöglichkeiten er-
läutert. Da das komplette Ausblenden von als irrelevant betrachteter Information inklu-
sive der enthaltenen Links verwirrend sein kann, wird hier dem Hervorheben relevanter
Teile bzw. Abblassen irrelevanter Teile der Vorzug gegeben. Im Oberflächendesign von
Standardsoftware ist es inzwischen üblich, Menüs in fester Reihenfolge zu belassen und
inaktive Elemente zu dimmen, vgl. Apple Hi Guide2 und GNOME Human Interface
Guidelines3. Das W3C4 fordert in der Definition für Formulare lediglich, dass Eingabe-
felder inaktiv definierbar sein sollen und weist darauf hin, dass das Rendering Sache des
Browsers ist. Allerdings nennen sie als beispielhafte Möglichkeit der Darstellung inak-
tiver Elemente explizit und als einziges das Dimmen. Da diese Art der Auszeichnung
quasi zum Standard für „zur Zeit nicht passende bzw. inaktive Einträge“ in der Com-
puternutzung geworden ist, soll sie hier für die irrelevanten Textteile ebenso genutzt
werden.

Damit der Benutzerin jederzeit deutlich ist, was das System tut, sollten kontextua-
lisierte Webseiten mit einem Hinweis darauf versehen sein. Dies ist besonders wichtig,
wenn als Adaptionsmittel das Ausblenden von irrelevanten Informationseinheiten und
nicht das Abdimmen eingesetzt wird, da ohne solche Hinweise das Wiedererkennen be-
reits besuchter Seiten erschwert wird.

Lebenslagen laufen im Allgemeinen in einer festgelegten Chronologie ab. Neben der
Hervorhebung der relevanten Informationenen sind Zeitangaben, die an den Kontext der
Benutzerin angepasst sind, ein sehr hilfreiches Mittel der Kontextualisierung. Im Vorwege

2http://developer.apple.com/documentation/mac/HIGuidelines/HIGuidelines-79.html#MARKER-2-
42; zuletzt besucht am 04.11.04

3http://developer.gnome.org/projects/gup/hig/1.0/menus.html#menu-design
zuletzt besucht am 04.11.04

4http://www.w3.org/TR/WD-html40-970917/interact/forms.html#h-18.4.1
zuletzt besucht am 04.11.04
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und auch im Anschluss an einen Umzug sind innerhalb bestimmter Fristen Dinge zu
erledigen. Wenn also beispielsweise das Umzugsdatum als Kontextangabe vorhanden ist,
sollte es zur konkreten Berechnung von Fristen und Zeitangaben herangezogen werden.

Anforderung 6 (Einsatz der Kontextdaten)
Der Prototyp soll ermittelte Kontextdaten nach Art von Filtern einsetzen.
Die als relevant erachteten Teile der Informationen zur Lebenslage sollen
hervorgehoben bzw. die irrelevanten sollen abgedimmt dargestellt werden.
Der Prototyp sollte die Webseiten kenntlich machen, auf denen Kontextdaten
eingesetzt werden.
Datumsangaben innerhalb der Kontextdaten sollen zur Berechnung von kon-
textbezogenen Daten herangezogen werden.

Datensammlungen unterliegen dem Datenschutzgesetz. Insbesondere behördliche Ange-
bote müssen diese Gesetze beachten. Um ein größtmögliches Vertrauen der Bürgerinnen
in ein Angebot zu erreichen, sollten nicht nur personenbezogene Daten, wie sie zu Ser-
vices nötig sind, offen gelegt werden, sondern auch situationsbeschreibende Daten, die
nur zur Kontextualisierung genutzt werden, vgl. Abschnitt 3.2.3 auf Seite 27.

Anforderung 7 (Offene Kontextdaten)
Der Prototyp muss die Kontextualisierung für die Benutzerin sichtbar und
manipulierbar umsetzen. Die Kontextdatensammlung selbst soll ebenso sicht-
bar sein und sie soll durch die Nutzerin veränderbar sein.
Auch sollte die Filterfunktion der Kontextdaten komplett abschaltbar sein.

5.3. Modellierung des Prototypen

Die Modellierung für den Prototypen gliedert sich in Anlehnung an Kappel et al. in
die Unterpunkte Content-Modellierung, Hypertext-Modellierung, Präsentationsmodel-
lierung und Kontextualitätsmodellierung [Kappel u. a. 2003]. In jedem dieser vier Un-
terpunkte werden die entsprechenden, oben formulierten Anforderungen aufgegriffen und
ihre Umsetzung geschildert. Da die vier Punkte nicht unabhängig voneinander model-
liert werden, kommt es bei der Beschreibung zu Wiederholungen, die für meine jeweilige
Argumentation notwendig sind.

5.3.1. Content-Modellierung

Content-Modellierung umfasst nach Kappel et al. die statischen und dynamischen Aspek-
te des Problembereichsmodells. Der statische Anteil entspricht bei einem Informations-
system den darzustellenden Inhalten, der dynamische Anteil findet sich in der Anwen-
dungslogik und in den Aktionen, die mit den ermittelten Benutzerdaten möglich sind.

Anforderung 1 (Kontextualisierung als Ziel) benennt als Hauptziel das kontextualisierte
Angebot von Bürgerinformation und Anforderung 2 (Angebot außerbehördlicher Infor-
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mationen) verlangt zusätzliche Informationen und Services zu den rein behördlichen
Informationen.

Lebenslagen sind im Allgemeinen charakterisiert durch einen festgelegten Zeitrahmen,
in dem unterschiedliche Dinge zu erledigen sind. Darum eignet sich auch für die Lebens-
lage Umzug der Einsatz eines Zeitplans, in dem typische Aktivitäten in Zusammenhang
mit einem Umzug chronologisch angeordnet sind. Eine Bildschirmdarstellung des Zeit-
plans findet sich in Abbildung 5.3 auf Seite 62.

Zu den im Zeitplan genannten Aktivitäten Wohnungssuche, Umzugsmeldung an Ser-
viceunternehmen, Parkplatzreservierung, behördliche Ummeldung und Übergabe der alten
Wohnung gibt es Informationen in Textform und gegebenenfalls weiterführende Links.

Die im Laufe der Nutzung des Informationssystems ermittelten Kontextdaten werden
zu Anpassungen der dargestellten Inhalte genutzt. Anforderung 4 (Auswahl der Kon-
textdaten) nennt die zu nutzenden situationsbeschreibenden und personenbezogenen
Kontextdaten.

Innerhalb des Zeitplans und auf einigen Inhaltsseiten sind Zeiträume zu den einzel-
nen Aktivitäten angegeben, die in konkrete Datumsangaben umgerechnet werden, wenn
das anvisierte Umzugsdatum der Benutzerin bekannt ist. Jede Aktivität kann als erle-
digt markiert werden, so dass zugehörige Informationen ausgeblendet werden können:
wenn die Wohnungssuche als erledigt markiert ist, werden keine Links zu Maklern und
Baugenossenschaften mehr benötigt.

Die Kontextangabe Umzugsrichtung ermöglicht die Auswahl des passenden Vorgehens
bei den Behördenbesuchen: bei einem Zuzug nach Hamburg muss zuerst die Abmeldung
der ehemaligen Adresse in der ehemaligen Gemeinde erfolgen, dann kann die neue Adres-
se in Hamburg angemeldet werden.

Die Kontextangabe Eigentumsverhältnis ermöglicht die Auswahl der für die Anmel-
dung benötigten Dokumente: Wird eine Mietwohnung bezogen, muss eine Einzugsbestä-
tigung der Vermieterin vorliegen.

Die personenbezogenen Daten können zu einer Umzugsmeldung per E-Mail an ein
Versorgungsunternehmen genutzt werden.

5.3.2. Hypertext-Modellierung

In der Hypertext-Modellierung werden nach Kappel et al. die Aufteilung der im Content
festgelegten Inhalte auf einzelne Seiten und deren Verlinkung festgeschrieben. Es werden
die unterschiedliche Funktionalität von Links kategorisiert und die Navigations- und Ori-
entierungshilfen angegeben, vgl. Anforderung 3 (Einhaltung der BITV) zur Annäherung
an die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV5.

5http://www.behindertenbeauftragter.de/gesetzgebung/behindertengleichstellungsgesetz
/rechtsverordnung/rvo11bgg zuletzt besucht am 31.05.04
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Struktur des Hypertextes

Abbildung 5.1 zeigt die Hypertextstruktur des Prototypen. Ebene I markiert den Ein-
stiegspunkt in das Informationssystem. Dieser Einstiegspunkt und auch die gepunkteten
weiteren Lebenslagen in Ebene II sind im Prototypen nicht implementiert.

Die Seiten sind zur Reduktion der Komplexität hierarchisch strukturiert. Elemente aus
tieferen Ebenen gehören zu ihren Elternknoten, zusammen genommen vertiefen sie ihre
Elternknoten. Im Text selbst muss sich diese Struktur nicht wieder finden. So verweist die
Seite Lebenslage Umzug nur auf den Zeitplan nicht aber auf die übrigen Unterseiten der
Ebene III. Geeignete Navigationsunterstützungen machen das fortwährende Auflisten
aller Kindknoten überflüssig.

Ebene III enthält alle im Zeitplan chronologisch aufgelisteten Aktivitäten, die zu einem
Umzug gehören. Lediglich die behördliche Meldung hat Unterseiten in Ebene IV.

Arten von Links

In diesem Prototypen gibt es fast eine Eins-zu-Eins-Abbildung des Contents auf Seiten.
Die Seiteninhalte sind bewusst klein gehalten. Nur die Informationen zur behördlichen
Meldung werden unterteilt. Es gibt jeweils eine zusätzliche Seite zum Ablauf der Mel-
dung, zu den benötigten Unterlagen und zur Frage, welche Personen bei der Behörde
vorsprechen müssen. Die Links dorthin sind kontextuelle Links, die nicht nur ein Navigie-
ren zu einem anderen Knoten ermöglichen, sondern deren Beschreiten eine Information
trägt. Dadurch kann das System Links zum Navigieren durch den Hypertext derart
anbieten, dass dabei Kontextinformation entstehen kann:

In Abhängigkeit von den besonderen Umständen Ihres Umzugs läuft
die behördliche Meldung verschieden ab.
Wenn Sie innerhalb Hamburgs umziehen, unterscheiden sich die Behörden-
gänge von denen, die nötig sind, wenn Sie nach Hamburg zuziehen oder
aus Hamburg wegziehen.

In diesem Beispiel gehen alle drei Verweise auf die gleiche Seite, die den Ablauf der
behördliche Ummeldung schildert, bewirken aber vor Abruf der Seite eine unterschiedli-
che Belegung der Variablen Umzugsrichtung. Die Seite Ablauf der behördlichen Meldung
kann mit der gewonnenen Kontextinformation Umzugsrichtung bereits adaptiert werden.

Wie in Anforderung 5 (Gewinnung der Kontextdaten) gefordert, sind dies neben
den bekannten reinen Navigationsverweisen kontextuelle Verweise, die zur Ableitung
von Kontextdaten genutzt werden. Weitere Kontextdaten werden auf der Zeitplan-Seite
durch das Abhaken von erledigten Aktivitäten gesammelt. Darüber hinaus gibt es nur
Inter-Seiten-Verweise vom Zeitplan zu den aufgelisteten Seiten. Intra-Seiten-Verweise
gibt es nicht. Für den Weg zurück ist die Back-Funktion des Browsers nutzbar, die den
Vorteil hat, dass gezielt aus der Liste beschrittener Seiten die gewünschte ausgewählt
werden kann.
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Abbildung 5.1.: Hypertext und Navigationsmöglichkeiten

Navigations- und Orientierungsunterstützung

An Zugriffsstrukturen sind ein Navigationsbereich, eine Brotkrumennavigation und eine
Guided Tour vorhanden. Abbildung 5.2 zeigt diese Unterstützungen auf einem Screens-
hot des Prototypen.

Der Navigationsbereich im linken Seitenbereich gibt nach Art einer Sitemap direkten
Zugriff auf alle Seiten. In einem umfänglicheren System würden dort zu Beginn nur die
Hauptpunkte zur Lebenslage Umzug gezeigt. Die entsprechenden Unterpunkte würden
erst bei Anwahl eines der Hauptpunkte aufgefächert.

Die Brotkrumennavigation befindet sich zwischen Kopf- und Inhaltsbereich der Seiten.
Der tiefste Pfad durchläuft alle vier Ebenen:

Bürgerinformationssystem -> Lebenslage Umzug -> Behördliche Meldung -> Ablauf
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Die Guided Tour am unteren Ende des Inhaltsbereichs verlinkt die Seiten in der im
Zeitplan angegebenen Chronologie sowohl vorwärts als auch rückwärts. In Abbildung
5.1 wird sie durch den breiten Balken dargestellt, der sowohl Seiten der Ebene III wie
auch der Ebene IV durchläuft.

5.3.3. Präsentationsmodellierung

Die Präsentationsmodellierung beschreibt nach Kappel et al. die Benutzungsschnittstelle
und den Seitenaufbau von Web-Anwendungen.

Den generellen Seitenaufbau im Prototyp zeigt die Bildschirmdarstellung in Abbildung
5.2. Der Content-Bereich der Seite ist eingerahmt durch einen Kopfbereich des Anbie-
ters, linksseitig durch eine Navigationsspalte, die direkten Zugriff auf alle vorhandenen
Seiten ermöglicht und rechtsseitig durch den Bereich, der die Kontextdaten darstellt und
manipulierbar macht.

Oben gibt es einen Kopfbereich, der den Anbieter und das Bürgerinformationssystem
benennt. Der Bereich enthält auch die Brotkrumennavigation zur aktuell angewählten
Seite.

Abbildung 5.2.: Zwei Arten der Kontextdatengewinnung
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Im Mittelteil befindet sich der eigentliche Content jeder Seite. Dieser wird eingerahmt
durch den Navigationsteil links und den Kontextdatenteil rechts. Der linke Navigations-
teil entspricht einer häufig anzutreffenden Anordnung. Die ähnliche farbige Gestaltung
von Navigations- und Kontextdatenteil legt nahe, dass es sich bei beiden um Unter-
stützungsfunktionen handelt. Der stärkere Farbton des Kontextdatenteils soll den Blick
anziehen.

Im Kontextdatenteil werden alle für die Lebenslage relevanten Daten dargestellt. Zu
jedem Datum gehört ein Eingabefeld, das bei personenbezogenen Daten mit Text befüllt
werden kann. Bei situationsbeschreibenden Daten kann ein vorgegebener Wert aus einer
Auswahlliste ausgewählt werden.

Zur Präsentation zählen eine geeignete Sprachwahl und die Auszeichnung des Textes mit
Hilfen, die die Nutzung von Screenreadern erleichtern, wie es Anforderung 3 (Einhaltung
der BITV) und die BITV fordern. Bei gleichem Content geben sie den Ausschlag, ob die
Inhalte bei den Nutzerinnen ankommen.

Als eine zurückhaltende aber dennoch deutliche Lösung der Adaption erscheint es,
relevante Textteile optisch hervorzuheben und die übrigen auf den Seiten zu belassen
anstatt sie komplett auszublenden, wie in Anforderung 6 (Einsatz der Kontextdaten)
beschrieben. Das Dimmen von Textteilen nimmt das bekannte Ausgrauen von inaktiven
Menüeinträgen auf, vgl. 5.2.4. Die kontextabhängigen Informationseinheiten dieses Pro-
totypen sind kurz genug, um ohne Scrollen auf eine Seite zu passen. Für Inhalte, die aus
vielen großen kontextabhängigen Informationseinheiten bestehen, muss die Entscheidung
zwischen Dimmen oder Ausblenden möglicherweise anders gefällt werden.

Wie Anforderung 7 (Offene Kontextdaten) fordert, wird auf adaptiven Seiten die Mög-
lichkeit zum Abschalten der Adaption angeboten.

5.3.4. Kontextualitätsmodellierung

Bei Kappel et al. hat die Kontextualitätsmodellierung eher beiläufigen Charakter in Hin-
blick auf die wachsende Zahl ubiquitärer Web-Angebote. Die physikalischen Kontextda-
ten, die dort ermittelt werden, dienen eher der technischen Anpassung des Angebots.
So wird aus dem Endgerät der Benutzerin abgeleitet, welche Formate auf dem dazu
gehörigen Bildschirm Sinn machen.

Für den zu meiner Fragestellung zu entwickelnden Prototypen ist aber die Kontextua-
lisierung der Kern der Betrachtung. Hier bilden die Anpassungen durch die Kontextdaten
und die Services, die zu den Daten angeboten werden, einen wesentlichen Teil des ei-
gentlichen Angebots. Darum bezieht sich auch die Kontextualitätsmodellierung wieder
auf die gleichen Anforderungen wie die Content-Modellierung: Anforderung 1 (Kontex-
tualisierung als Ziel), Anforderung 2 (Angebot außerbehördlicher Informationen) und
Anforderung 4 (Auswahl der Kontextdaten). Die Kontextdaten ergeben im Verlauf der
Session ein mehr oder weniger vollständiges Benutzermodell. Zu Beginn sind alle Kon-
textdaten mit „keine Angabe“ vorbelegt. Sind Kontextdaten, die auf einer abgerufenen
Seite Adaptionen ermöglichen würden, nicht ermittelt, wird die Seite ohne Adaptionen
angezeigt.
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Abbildung 5.3.: Zwei Arten des Einsatzes von Kontextdaten

Wie in 4.4 erläutert, ist für die unterschiedlichen Funktionen des Prototypen die Unter-
scheidung in personenbezogene Daten einerseits und situationsbeschreibende Angaben
andererseits nötig. Für Services, wie die Weiterleitung von Umzugsmeldungen an Versor-
gungsunternehmen, ist die vollständige Sammlung und zeitweise Speicherung der erfor-
derlichen Daten nötig. Für die kontextbezogene Information sind diese Daten überwie-
gend unergiebig6, dafür werden situationsbeschreibende Angaben der Nutzerin benötigt,
vgl. Tabelle 2.1 auf Seite 11, wie beispielsweise die, dass der Bezug einer Mietwohnung in
der Information mündet, dass für die behördliche Anmeldung eine Einzugsbestätigung
der Vermieterin vorliegen muss.

Abbildung 5.3 zeigt den Tabellenaufbau des Umzugszeitplans. Die ersten beiden Ak-
tivitäten, Wohnungssuche und Umzugsmeldung an Versorgungsunternehmen, sind als
erledigt markiert und werden deshalb abgedimmt dargestellt. Die im Kontextdatenbe-
reich eingegebene Information des Umzugstags wird in Form konkreter Zeitvorschläge
zu den verschiedenen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug in die
Zeitplantabelle eingearbeitet.

6Es gibt auch personenbezogene Daten, die Ableitungen für den Kontext erlauben: So kann beispiels-
weise aus einer Adresse das nächstgelegene Amt ermittelt werden.
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5.4. Architektur des Prototypen

Kappel et al. geben eine allgemeine Architektur von Web-Anwendungen an. Abbildung
5.4 zeigt sie als Diagramm [Kappel u. a. 2003, S.86]. Diese generische Architektur um-
fasst eine Reihe von optionalen Komponenten, die nicht in allen Web-Anwendungen
enthalten sein müssen.

Abbildung 5.4.: Basiskomponenten von Web-Anwendungen

Eine einfache Anwendung, die Kontextualisierung im Wesentlichen in Hinblick auf die
prototypische Benutzungsschnittstelle umsetzt, würde auf der Client-Seite nur einen
Browser erfordern und auf der Server-Seite innerhalb des Servlet-Containers Platz finden.
Das Benutzermodell wird als XML-Datei gespeichert und über ein Servlet aktualisert.
Die Regeln zur Aktualisierung des Benutzermodells und die Regeln zur Anpassung der
Präsentationsseiten können direkt in den HTML- bzw. XHTML-Dateien kodiert werden,
in denen die Inhalte der Anwendung abgelegt sind.

Eine umfassende Anwendung, die ein ernst zu nehmendes Redaktionskonzept beinhal-
tet, würde die Informationseinheiten auf einen Content-Management-Server auslagern,
mit dem ein Redaktionstool kommuniziert. Die Anwendungslogik würde in einen Appli-
kationsserver ausgelagert. Die persistenten Elemente, Benutzermodell und Adaptions-
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regeln, würden auf einen Datenbankserver ausgelagert. Auf der Client-Seite reicht zur
Nutzung des Angebots weiter ein Browser aus.

Nun gilt es zu klären, welche Funktionalität für die Nutzung von Kontextdaten zur
Inhaltsanpassung essentiell sind und von einem Prototypen auf der Server-Seite mindes-
tens umgesetzt werden müssen.

5.4.1. Anforderungen an die Systemarchitektur

In Kapitel 3.3.2 wurde herausgearbeitet, welche technischen Erfordernisse für adaptiven
Hypertext vorliegen. Um Kontextualisierung umzusetzen, sind grundsätzlich folgende
Punkte notwendig:

Anforderung 8 (Benutzersession)
Es muss eine Session aufgebaut werden, die die Zustandsvariablen und das
Benutzermodell hält.

Anforderung 9 (Regeln zur Aktualisierung des Benutzermodells)
Es müssen Regeln umgesetzt werden, nach denen das Benutzermodell
aktualisiert wird.

Anforderung 10 (Regeln zur Anpassung der Informationseinheiten)
Es müssen Regeln umgesetzt werden, welche adaptiven Anpassungen aus dem
Benutzermodell abgeleitet werden.

Anforderung 11 (Anwendungslogik, die Anpassungen durchführt)
Es muss eine Anwendungslogik vorhanden sein, die HTML adaptiert oder aus
Informationseinheiten in adaptierter Form generiert.

Bezieht man Anforderung 5 (Gewinnung der Kontextdaten) mit ein, ergibt sich, dass
kontextuelle Links und Formulareingaben zur Aktualisierung des Benutzermodells mög-
lich sein müssen.

Genannt wurde oben die Anwendungslogik, die für die Generierung von adaptiertem
HTML zuständig ist. Aus Anforderung 6 (Einsatz der Kontextdaten) ergibt sich, dass
darüber hinaus Anwendungslogik zur Berechnung und Veränderung von Elementen des
Benutzermodells gebraucht wird. Außerdem folgert aus Anforderung 7 (Offene Kontext-
daten), dass Elemente des Benutzermodells dynamisch in die HTML-Seiten integrierbar
sein müssen.

Zur Annäherung an die Fragestellung dieser Arbeit, die neben der Umsetzung der Kon-
textualisierung auf technischer Ebene auch die Auswahl von Kontextdaten und die Er-
fordernisse an der Benutzungsschnittstelle betrachtet, habe ich zunächst nach einem
System gesucht, das die Anforderungen an die Architektur bereits erfüllt.

Kontextualisierung nutzt mit einem Benutzermodell und veränderlichen Präsenta-
tionen die gleichen Elemente wie adaptiver Hypertext. Ein System, das die Erstellung
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und das Publizieren adaptiver Hypertexte ermöglicht, ist AHA!7, Adaptive Hypertext
Architecture, von der Technischen Universität Eindhoven8. Es wird im universitären
Lehre-Bereich eingesetzt. Das System ist frei-verfügbar und mit weiteren Open-Source-
Programmen zusammen frei verfügbar.

Um Web-Inhalte erstellen und publizieren zu können, werden zunehmend Content-
Management-Systeme eingesetzt. Sie ermöglichen Redaktionsprozesse mit abgestuften
Publikationsberechtigungen und ermöglichen auch das Generieren dynamischer Inhalte.
Erst seit kurzem werden Content-Management-Systeme kostenlos angeboten. Im Allge-
meinen ermöglichen sie aber keine Kontextualisierung [Zschau u. a. 2002].

Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in dieser Arbeit AHA einzusetzen und
die notwendigen Veränderungen bzw. Erweiterungen einzubauen, um damit einen lauf-
fähigen Prototypen zu erstellen, der Benutzungstests ermöglicht.

Im Folgenden wird zunächst die Funktionalität und Architektur von AHA beschrieben.
Im abschließenden Unterkapitel wird auf die Erweiterung von AHA zur Nutzung von
Kontextdaten eingegangen.

5.4.2. AHA Architektur

AHA ist eine Anwendung zur Erstellung adaptiver Hypertexte. Es wurde konzipiert
zur Präsentation von Online-Lernstoff, der sich mit dem Lernfortschritt der Benutzerin
verändert. Es wird zur universitären Lehre eingesetzt und ständig weiterentwickelt.

Die öffentlichen Quelltexte des Systems werden dokumentiert durch ein Tutorial, das
einem beispielhaften Lernstoff entspricht. Das Tutorial führt in die grundlegenden Mög-
lichkeiten und Techniken des AHA-Systems ein. Es ist selbst adaptiv, passt sich also
dem Lern- bzw. Lesefortschritt der Benutzerin an.

An Anpassungen an der Präsentation bietet AHA! das Einfügen bedingter Inhalte,
das Einfügen von Werten aus dem Benutzermodell als XML-Includes und die Linkein-
färbung. Dabei wird unterschieden zwischen bedingten Links, die die Navigation durch
den Lernstoff erlauben und unbedingten Links, die unabhängig vom Lernfortschritt sind.
Die bedingten Links werden eingeteilt in empfohlene, neutral bewertete und nicht emp-
fohlene. Die Bewertung jedes einzelnen Links wird durch unterschiedliche Einfärbung
kenntlich gemacht.

Sobald ein Link angeklickt wird, wird die adaptive engine aktiv und aktualisiert das
user model in Abhängigkeit von festgelegten Aktionen. Zu jeder Seite existiert ein con-
cept, das eine Reihe Variablen umfasst, die beispielsweise speichern, ob eine Seite bereits
besucht wurde oder ob sie sich bei den vorhandenen Vorkenntnissen für die Leserin schon
eignet. Concept relations legen fest, welche Wirkung ein Seitenaufruf auf die concepts
dieser und anderer Seiten hat. Vor der Auslieferung der angeforderten Seite werden in
Abhängigkeit vom Zustand des user models die bedingten Inhalte der Seite aktiviert
oder deaktiviert. Die Abläufe beim Seitenaufruf sind in Abbildung 5.5 dargestellt.

7Der besseren Lesbarkeit schreibe ich AHA statt AHA!, wie es deren Entwickler nennen.
8http://aha.win.tue.nl/
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Die Architektur von AHA entspricht dem auf Seite 63 beschriebenen einfachen Kom-
ponentenmodell, das sich aus der generischen Architektur in der Abbildung 5.4 ableiten
lässt. Die adaptive engine wird von einer Reihe Java-Servlets implementiert. Ein CMS
wird nicht benutzt. Das Benutzermodell wird als XML-Datei gehalten. Die Adaptions-
regeln werden direkt in den Hypertext in die XHTML-Dateien hineinkodiert. Dazu wird
die Menge definierter HTML-Tags um die Tags <if> und <block> erweitert, die das
Abfragen von Werten des Benutzermodells erlauben und so das konditionale Einfügen
von Textblöcken ermöglichen.

Der folgenden Quelltextauszüge aus dem AHA-Tutorial zeigen das Einfügen eines kon-
ditionalen Textblocks. Wird die Seite tutorial.welcome zum ersten Mal besucht, gibt der
Browser „Welcome to the AHA! Tutorial.“ aus. Wurde die Seite bereits besucht, wird
„Welcome back to the AHA! Tutorial.“ ausgegeben. Technisch wird das auf folgende Wei-
se umgesetzt: Code (1) zeigt die noch nicht von AHA interpretierte XHTML-Quelle. Bei
Aufruf der Seite wird die adaptive engine aktiv und wertet Code (1) aus. Die if-Abfrage
wird durch den Block ersetzt, wenn die Bedingung zutrifft. Ein optionaler, hier nicht
genutzter, zweiter Block in der if-Abfrage wird eingefügt, wenn die Bedingung nicht zu-
trifft. Der Block „back“ wird eingefügt, wenn die ursprünglich mit 0 initialisierte Variable
knowledge der Seite tutorial.welcome größer 0 ist. Bei jedem Aufruf von tutorial.welcome
wird der Wert von knowledge inkrementiert. Zeile (2) wird an den Browser geschickt,
wenn tutorial.welcome.knowledge kleiner oder gleich 0 ist. Zeile (3) wird gesendet,
wenn tutorial.welcome.knowledge größer 0 ist.

(1) <p>Welcome
<if expr="tutorial.welcome.knowledge&gt;0">

<block>back</block>
</if>
to the AHA! Tutorial.

</p>

(2) <p>Welcome to the AHA! Tutorial.</p>

(3) <p>Welcome back to the AHA! Tutorial.</p>

In meinem Prototypen nutze ich das gleiche Konstrukt, um irrelevante Textblöcke zu
dimmen. Im Falle eines Wegzugs (personal.UmzugsRichtung == ’Wegzug’) und wenn
gleichzeitig Anpassungen durch die Benutzerin gewünscht sind (personal.anpassen ==
’ja’), wird der folgende Textblock gedimmt, der nur bei einer An- oder Ummeldung
relevant wäre. Das wird erreicht durch das Einschließen in ein entsprechend definiertes
Absatzformat (<p class=”blass”>). Die Notation der öffnenden und schließenden Tags
in der Form <![CDATA[<p>]]> ist notwendig, da die adaptive engine von AHA zur Aus-
wertung und Generierung der endgültigen XHTML-Dateien einen XML-Parser benutzt,
der auf korrekte Klammerung prüft. Ein einzelnes öffnendes oder schließendes Tag in-
nerhalb eines Blocks ist nicht erlaubt. CDATA verhindert die Überprüfung und kopiert
lediglich den geklammerten Inhalt.

<if expr= " personal.anpassen == ’ja’ &amp;&amp; personal.UmzugsRichtung == ’Wegzug’">
<block>

<![CDATA[<p class="blass">]]>
</block>
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<block>
<![CDATA[<p>]]>

</block>
</if>
Bei einer <b>An- oder Ummeldung</b> reicht es, wenn eins der vollj&auml;hrigen
Familienmitglieder mit einer Vollmacht und den Personalausweisen der anderen
Familienmitglieder zur Beh&ouml;rde kommt.
<![CDATA[</p>]]>

5.4.3. Erweiterung von AHA zur Nutzung von Kontextdaten

Im Wesentlichen sind es drei Punkte, an denen ich AHA erweitern musste. Tabelle 5.1
stellt für diese drei Bereiche das Vorgehen in AHA dem Vorgehen in meinem Prototypen
gegenüber. Als Ergänzung sind die Java-Servlets angegeben, in denen die jeweiligen
Funktionen umgesetzt sind.

Die Bearbeitung eines mit AHA entwickelten Kursmaterials läuft ausschließlich über
die Navigation über Links. So ist die Aktualisierung des Benutzermodells BM an Seiten-
zugriffe gebunden. Für jeden Seitenzugriff ist festgelegt, welche Variablen im BM neu
berechnet werden. Dabei müssen die Variablen, wie oben beschrieben, nicht direkt an die
aufgerufene Seite gebunden sein. Ein Seitenaufruf kann auch zur Aktualisierung einer
Variablen einer übergeordneten Seite führen, in der beispielsweise über die Bearbeitung
eines ganzen Abschnitts Buch geführt wird.

Dieses Konzept der Aktualisierung des Benutzermodells eignet sich für die hier geplan-
te Kontextualisierung nicht. Wie in Kapitel 5.3.2 zur Hypertext-Modellierung beschrie-
ben, soll das System in der Lage sein, kontextuelle Verweise zu bearbeiten, also Links,
die nicht nur einen Seitenaufruf auslösen, sondern darüber hinaus Information tragen. So
kann das Beschreiten von Links zur Interpretation von Kontextdaten genutzt werden. Es
können aber auch direkte Eingaben der Benutzerin, wie ein Name, ins System gelangen.

Mein erster Ansatz war, Seitenkopien anzufertigen, bei deren Aufruf jeweils eine be-
stimmte Variable unter Ausnutzung der AHA-concepts auf einen bestimmten Wert ge-
setzt wird. Das mag für einen ersten Oberflächenprototypen Sinn machen, aber nicht für

Erweiterung
im Bereich Vorgehen

in AHA
Vorgehen
im Prototyp

Zusätzliches
Servlet

Aktualisierung
des BM bei Seiten-

Aufruf
über kontextuelle
Links und Formulare

Auswahl

Nutzung von
BM-Einträgen zur Abfrage zur Abfrage und

als Textelement
EvalVar

Generieren von
BM-Einträgen — Berechnung von

Zeitangaben in Abh.
vom Umzugsdatum

Datum

Tabelle 5.1.: Umgesetzte Software-Eweiterungen
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eine Anwendung. Außerdem sind dadurch nur wenige vordefinierte Werte von bestimm-
ten Variablen, z.B. Aufzählungstypen machbar, aber nicht das Ermitteln und Speichern
personenbezogener Daten. Darum habe ich mit dem Auswahl-Servlet die Architektur
um ein Element erweitert, das konkrete Werte im Benutzermodell ablegen kann. Diese
Werte können von der Benutzerin in einer Auswahlliste angewählt worden oder direkt in
ein Formularfeld eingegeben worden sein, oder sie ergeben sich aus einem kontextuellen
Link. Welche Variable des Benutzermodells auf welchen Wert gesetzt werden soll, wird
dem Seitenaufruf als Parameter mitgegeben. Bei Beschreiten eines kontextuellen Links
wird dann die angewählte Seite dargestellt.

Bei direkten Eingaben der Benutzerin im Kontextdatenbereich wird ausschließlich eine
Änderung im Benutzermodell provoziert. Die aktuell angezeigte Seite wird dann mit
angepasster Adaption neu aufbereitet und an den Browser geschickt. Dieses Vorgehen
ist unverzichtbar, um eine Konsistenz zwischen Benutzereingaben und davon abhängigen
Adaptionen zu gewährleisten. Die von AHA zur Aktualisierung des Benutzermodells
eingesetzten concepts werden im Prototypen nicht verwendet. Abbildung 5.5 zeigt diese
Veränderung der Abläufe bei einem Seitenaufruf.

Der folgende Quelltextauszug zeigt den kontextuellen Link auf der Seite behördliche
Meldung, der zur Seite Ablauf führt. Im Auswahl-Servlet wird der übergebene Parame-
ter Umzugsrichtung bearbeitet. Der Kontextvariablen Umzugsrichtung wird der String
innerhalb zugeordnet. Der Wert des Parameters Ziel wird als auszuliefernde Seite an
die adaptive engine übergeben.

<p>Wenn Sie
<a href="/aha/Auswahl?UmzugsRichtung=innerhalb&Ziel=MeldungAblauf.xhtml">

innerhalb Hamburgs</a> umziehen, ...

AHA bietet keine Möglichkeit der direkten Nutzung von BM-Einträgen in XHTML-
Quellen als Textelement. Diese Möglichkeit habe ich mit dem EvalVar-Servlet hinzu-
gefügt. Elemente des Benutzermodells waren außer per XML-Include nicht abzufragen.
Um sie direkt, als Strings, in den XHTML-Dateien nutzen zu können, musste AHA um
ein weiteres Zusatz-Tag ergänzt werden. Dieses Zusatz-Tag wird mit den anderen AHA-
Tags bei der Aufbereitung der XHTML-Datei bearbeitet und durch den angeforderten
Variablenwert aus dem Benutzermodell ersetzt.

In den unten angegebenen Quelltextauszügen zeigt Zeile (1) die unbearbeitete XHTML-
Quelle. Ohne die Kontextangabe Umzugsdatum wird dadurch im Browser der neutrale
Satz in Zeile (2), da MeldungDatum mit „bis zu 5 Werktage nach dem Umzug“ vorbe-
legt ist.

Die letzte Erweiterung ist das Generieren von BM-Einträgen. Zur Bewältigung der Le-
benslage Umzug werden zu bestimmten Aktivitäten Zeitangaben gemacht, zu denen sich
die Aktivitäten anbieten. Diese Zeitangaben beziehen sich auf das Umzugsdatum und
sind neutral formuliert. Wird von der Benutzerin ein konkretes Umzugsdatum eingege-
ben, werden diese neutralen Formulierungen durch konkrete Angaben ersetzt. Zur Be-
rechnung dieser Angaben in Abhängigkeit vom Umzugsdatum dient das Datum-Servlet.
Ist als Umzugsdatum der 09.01.2005 eingegeben worden, wird unter anderem die Varia-
ble MeldungDatum konkretisiert. Aus Zeile (1) wird dann im Browser Zeile (3).
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Abbildung 5.5.: Veränderung des Seitenaufrufs
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(1) Sie melden sich <evalvar var="MeldungDatum"/> f&uuml;r die neue Adresse an.

(2) Sie melden sich bis zu 5 Werktage nach dem Umzug für die neue Adresse an.

(3) Sie melden sich bis zum 16.01.2005 für die neue Adresse an.

5.5. Implementierungstechnologien

Der Prototyp nutzt eine große Zahl verschiedener Technologien, die sich nicht immer
nahtlos aneinanderfügen. Ein Teil der Technologien ist bedingt durch die Entscheidung,
das AHA-System als Basis einzusetzen.

Browser-Seite

Auf der Browserseite wird zum Testen des laufenden Informationssystems Mozilla 1.3
oder Mozilla Firefox eingesetzt. Zur Simulation der Wirkung des Informationssystems
auf Sehbehinderte dient der Internet Explorer 6.0 mit WebSpeech 4 als Screenreader.

Die darzustellenden Inhalte werden – nach der Vorgabe durch AHA – als XHTML-
DateienA per HTTPA an den Browser gesandt. Die optische Gestaltung ist dabei weit-
gehend aus den XHTML-Dateien ausgelagert und wird durch CSSA gesteuert.

Zur Interaktion der Benutzerin mit dem Informationssystem, die über das einfache
Klicken von Links hinausgeht, dient JavaScriptA. So ist beispielsweise die Dateneingabe
über Auswahllisten möglich.

Server-Seite

Die Anwendungslogik des adaptiven Informationssystems beruht auf AHA. AHA erwei-
tert den Satz von HTML-Tags um eine Reihe Tags, die es erlauben, bedingte Inhalte
einzufügen. Implementiert ist AHA in Java.

AHA hält seine Daten in XML-Dateien auf dem Server. Die alternativ mögliche Nut-
zung einer MySQL-Datenbank kommt für diesen Prototyp nicht zur Anwendung.

Auf der Serverseite läuft ein Apache Tomcat 4.1, der für die Java-ServletA-Aktivierung
zuständig ist. Zur konsistenten Entwicklung von XHTML-Seiten, in denen gleiche Ele-
mente ständig wiederkehren, sind diese Elemente als Server-Side-Includes ausgelagert.
Den Einbau dieser textuellen Includes besorgt ebenfalls Tomcat.

Die Aufbereitung der XHTML-Rümpfe wird von der adaptive engine von AHA erle-
digt, die auch für den Versand der so erzeugten XHTML-Datei zuständig ist.

Entwicklungswerkzeuge

Als Integrierte Entwicklungsumgebung dient Eclipse SDK 3.0. Die IDE ermöglicht so-
wohl das Entwickeln und Testen von Java-Code, wie auch mit Hilfe des Plugins oXygen
XML-Editor das Bearbeiten von XML- und XHTML-Dateien.
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In diesem Kapitel evaluiere ich den entstandenen Prototypen und beschreibe die Durch-
führung und die Ergebnisse der Benutzungstests. Im ersten Teil überprüfe ich die Umset-
zung der Anforderungen, die an den Prototypen gestellt waren. Anschließend beleuchte
ich die Frage nach der grundsätzlichen Eignung der Anwendung AHA für die Kontext-
nutzung.

Im zweiten Teil ermittele ich mit Hilfe von Benutzungstests, auf welches Verständnis
die Kontextualisierung in der von mir umgesetzten Form bei Benutzerinnen stößt. Daraus
leite ich weitere Anforderungen an die Umsetzung von Kontextualisierung ab.

6.1. Beurteilung der Prototypentwicklung

Zu Beginn dieses Abschnitts erläutere ich, inwieweit der im Laufe dieser Arbeit entstan-
dene Prototyp die im 5. Kapitel aufgestellten Anforderungen umsetzt.

Für die Beurteilung des Einsatzes von AHA in dieser Arbeit ist im ersten Schritt wich-
tig, ob sich ein kontextualisierter Prototyp umsetzen ließ, der es erlaubt, Benutzungstests
mit Fokus auf Kontextualisierung durchzuführen. Im zweiten Schritt will ich beurteilen,
inwieweit sich AHA für einen Einsatz in einem realen Bürgerinformationssystem, das
Kontextdaten einsetzt, eignen würde.

6.1.1. Umsetzung der Anforderungen

Neben den Anforderungen an die Funktionalität des Prototypen, die sich an der Be-
nutzungsschnittstelle präsentiert, sind in diese Übersicht auch die Anforderungen aufge-
nommen, die sich daraus für die Software-Architektur ergeben.

Anforderung 1, Kontextualisierung als Ziel, fordert die Anpassung der in einem Bür-
gerinformationssystem angebotenen Informationseinheiten an unterschiedliche Informa-
tionsbedürfnisse.

Diese Anforderung setzt der Prototyp um. Er bietet am Beispiel der Lebenslage Umzug
Informationen in einem Zeitplan an. In diesem Zeitplan können erledigte Aktivitäten
abgehakt werden. Die dazu gehörigen Informationen werden dann abgedimmt, sind aber
weiter zugänglich.

Gelangen über kontextuelle Links oder durch direkte Eingabe Kontextdaten ins Sys-
tem, werden diese in einem Benutzermodell abgelegt. In Abhängigkeit von diesen Kon-
textdaten werden Informationseinheiten, im Allgemeinen einzelne Textblöcke, die für
die Benutzerin irrelevant sind, abgedimmt. Ist ein Umzugsdatum eingegeben, werden
Datumsvorschläge für Aktivitäten nicht mehr in neutraler Form, z.B. „drei Wochen vor
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dem Umzug“, angegeben sondern als berechnetes Datum. Auf den Informationsseiten
werden diese benutzerspezifischen, berechneten Daten in den Texten ergänzt.

Vom Zeitplan aus können zu allen mit dem Umzug in Zusammenhang stehenden
Aktivitäten Informationsseiten aufgerufen werden. Alle Seiten können auch über einen
Navigationsbereich aus erreicht werden. Darüber hinaus gibt es eine Art Guided Tour, die
das Abschreiten der Informationsseiten in chronologischer Folge ermöglicht. Die Seiten
sind dazu linear vorwärts und rückwärts miteinander verlinkt.

Anforderung 2, Angebot außerbehördlicher Informationen, fordert, dass zur um-
fassenden Bürgerinformation neben den behördlichen Informationen auch darüber hin-
ausgehende Informationen angeboten werden sollen, um dem Informationsbedürfnis von
Bürgerinnen in konkreten Lebenslagen gerecht zu werden.

Der Prototyp setzt diese Anforderung um, indem er neben Informationen zur behörd-
lichen Meldung einen Zeitplan zum Umzug anbietet, der beispielsweise Hinweise zur
Wohnungssuche und zu Schönheitsreparaturen anbietet.

Anforderung 3, Einhaltung der BITV, umfasst eine Reihe allgemeiner Anforderungen
an Web-Angebote. Die Forderungen zielen darauf ab, die Angebote für alle Internet-
Nutzerinnen nutzbar zu gestalten, ungeachtet der technischen Ausstattung, der Bil-
dungsschicht, oder von Beeinträchtigungen.

Der Prototyp setzt einen Teil dieser Forderungen um. Er setzt mit XML, XHTML und
Stylesheets Web-Standards ein. Er bietet unterschiedliche Orientierungs- und Navigati-
onsunterstützungen. Alle Seiten sind einheitlich gestaltet. Die Texte sind kurz gehalten.

Nicht umgesetzt ist die Aufarbeitung des Contents für Screenreader. Die direkte Da-
teneingabe über Auswahllisten erfordert Java-Script. Mit abgeschaltetem Java-Script
können solche Daten nicht direkt eingegeben werden, das System kann sie nur über
kontextuelle Links ermitteln.

Anforderung 4, Auswahl der Kontextdaten, fordert dass sowohl situationsbezogene
Kontextdaten, wie Umzugsrichtung und -datum und die Liste der erledigten Tätigkeiten
ermittelt werden soll, als auch personenbezogene Daten, wie Namen und alte und neue
Adresse.

Alle geforderten situationsbezogenen Kontextdaten sind im Prototypen vorgesehen
und werden zur Adaption eingesetzt, soweit sie eingegeben oder ermittelt wurden.

Auf die Nutzung personenbezogener Kontextdaten habe ich verzichtet. Eine solche
Nutzung, wie die Simulation einer Ummeldung, wäre eine Service-Angebot und keine
Adaption und schien mir für die Betrachtung von Kontextualisierung nicht elementar.
In den Benutzungstests hat sich dann ergeben, dass eine Kontextdatensammlung, die
beide Formen umfasst, verständlicher und überzeugender gewesen wäre.

Anforderung 5, Gewinnung der Kontextdaten, fordert, dass das System Kontextda-
ten auf zwei verschiedenen Wegen ermitteln kann. Das Beschreiten kontextueller Links
soll in Kontextdaten münden und es soll die direkte Eingabe bzw. Korrektur von Kon-
textdaten durch die Benutzerin möglich sein.
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Anforderung erfüllt
Kontextualisierung als Ziel ja
Angebot außerbehördlicher
Informationen

ja
+ Content exemplarisch

Einhaltung der BITV teilweise
+ Einsatz von XHTML und Stylesheets
+ Orientierungsunterstützung vorhanden
– keine Auszeichnung für Screenreader

Auswahl der Kontextdaten teilweise
+ situationsbezogene vorhanden
– keine personenbezogenen

Gewinnung der Kontextdaten ja, beide Wege
+ über kontextuelle Links
+ über direkte Benutzereingaben

Einsatz der Kontextdaten ja, 3 Methoden
+ Ersetzung von Informationseinheiten
+ Veränderung von Informationseinheiten
+ Dimmen von Informationseinheiten

Offene Kontextdaten ja
+ eigener Bildschirmbereich

Benutzersession in AHA enthalten
Regeln zur Aktualisierung
des Benutzermodells

ja
+ textuell in XHTML-Quellen

Regeln zur Anpassung
der Informationseinheiten

in AHA enthalten
+ textuell in XHTML-Quellen

Anwendungslogik,
die Anpassungen durchführt

in AHA enthalten

Tabelle 6.1.: Erfüllung der Anforderungen durch den Prototypen

Der Prototyp setzt beide Forderungen um. Die Umzugsrichtung und die Frage nach
Miete oder Eigentum werden über kontextuelle Links ermittelt. Die direkte Auswahl oder
Eingabe aller Kontextdaten ist in dem dafür reservierten Bildschirmbereich und für die
Liste der erledigten Aktivitäten auf der Zeitplan-Seite möglich. Für die Speicherung der
Kontextdaten ist das Auswahl-Servlet zuständig. Es bekommt die zu ändernde Variable
mit dem neuen Wert als Parameter mit der URL der angeforderten Seite geliefert. Das
Auswahl-Servlet aktualisiert das Benutzermodell und gibt dann die Aktivität an das
AHA-System weiter.

Anforderung 6, Einsatz der Kontextdaten, fordert die Hervorhebung von Informa-
tionseinheiten, die das System auf Grund von Kontextdaten als relevant erachtet. Da-
tumsangaben sollen zur Berechnung von benutzerspezifischen Hinweisen herangezogen
werden. Es soll auf Adaptionen hingewiesen werden.
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Der Prototyp setzt diese Forderungen komplett um. An Adaptionen werden die Er-
setzung, die Veränderung und das Dimmen von Informationseinheiten eingesetzt. Auf
die Adaptionen wird hingewiesen und sie sind durch die Benutzerin abschaltbar (soweit
Java-Script aktiviert ist). Für die Berechnung der benutzerspezifischen Datumsangaben
ist das Datum-Servlet zuständig.

Anforderung 7, Offene Kontextdaten, fordert, dass die Sammlung von Kontextdaten
offen zu geschehen hat. Die Daten sollen jederzeit einsehbar und durch die Benutzerin
manipulierbar sein.

Der Prototyp setzt diese Forderungen mit einem eigenen ständig sichtbaren Bild-
schirmbereich um, in dem die Kontextdaten dargestellt sind. Jedes Angabe steht in
einem Eingabefeld und kann so durch die Benutzerin auch verändert werden.

Anforderung 8, Benutzersession, fordert, dass eine Session initialisiert und aufrecht
gehalten wird, die bei jedem Abruf einer Seite das entsprechende Benutzermodell zuord-
net.

Mit dem Aufbau auf AHA ist diese Anforderung im Prototypen umgesetzt, da AHA
sie bereits erfüllt.

Anforderung 9, Regeln zur Aktualisierung des Benutzermodells, fordert, dass
Regeln vorhanden sind, nach denen die Aktualisierung des Benutzermodells erfolgt.

Der Prototyp setzt diese Forderung um, indem jeder kontextuelle Link in den XHTML-
Quellen um einen Parameter erweitert wird, der angibt, welche Änderung am Benutzer-
modell vorzunehmen ist.

Anforderung 10, Regeln zur Anpassung der Informationseinheiten, fordert, dass
Regeln umgesetzt werden, nach denen die Anpassungen aus dem Benutzermodell abge-
leitet werden.

Der Prototyp setzt diese Forderung mit AHA-Mitteln um. Mit den konditionalen Ele-
menten, die AHA anbietet, konnte ich sowohl die erforderlichen benutzerspezifischen Tex-
te als auch Stylesheet-Angaben zum Dimmen von Informationseinheiten in die XHTML-
Quellen einbauen.

Anforderung 11, Anwendungslogik, die Anpassungen durchführt, fordert eine An-
wendungslogik, die die Regeln zur Anpassung der Informationseinheiten umsetzt und an
die vorhandenen Kontextdaten angepasstes XHTML zum Browser sendet.

Mit dem Aufbau auf AHA ist diese Anforderung im Prototypen umgesetzt, da AHA
sie bereits erfüllt.

6.1.2. Auswahl von AHA zur Umsetzung von Kontextualisierung

Für die Beurteilung des Einsatzes von AHA in dieser Arbeit ist zunächst wichtig, ob
sich ein kontextualisierter Prototyp umsetzen ließ, der es erlaubt, Benutzungstests mit
Fokus auf Kontextualisierung durchzuführen. Anschließend ist zu beurteilen, inwieweit
sich AHA für einen Einsatz in einem realen Bürgerinformationssystem eignen würde,
das Kontextdaten einsetzt.
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Die Umsetzung eines Prototypen, der Benutzungstests ermöglicht, ist in dieser Arbeit
gelungen. Ein Teil der Anforderungen, die an die Architektur des Systems zu stellen
war, war durch den Einsatz von AHA bereits erfüllt. Dazu zählen die Etablierung von
Sessions und die Möglichkeit, XHTML-Quellen um konditionale Elemente zu ergänzen.
Auch die Bearbeitung der dazugehörigen Bedingungen und den Aufbau der adaptierten
XHTML-Quellen leistet AHA.

Ergänzen musste ich AHA, weil die Art des Benutzermodells, mit der AHA arbei-
tet, sich deutlich von dem Benutzermodell unterscheidet, das mein Prototyp erfordert.
AHA, das zur Bearbeitung von adaptivem Lernstoff konzipiert ist, bietet die Möglich-
keit, concepts anzulegen und mit Hilfe dieser concepts ganze Unterrichtskurse grafisch
zusammenzubauen. Die concepts, die sich auf einzelne Seiten des Stoffes beziehen, bilden
den Kern des Benutzermodells, das sich dadurch stark an der Struktur des zu bearbei-
tenden Lernstoffs orientiert. In den concepts ist festgelegt, wie ein Seitenaufruf auf das
Benutzermodell wirkt. Beispielsweise bewirkt in dem von AHA mitgelieferten Tutorial
ein Aufruf der Seite fragments, dass deren visited flag gesetzt und ihr knowledge-Wert
erhöht wird. Gleichzeitig wird der kumulierte Wissensstand der Benutzerin im Bereich
authoring, von dem fragments einen Teil bildet, ebenfalls erhöht. Diese Veränderungen
am Benutzermodell sind nur vom Aufruf der Seiten abhängig. Es ist unerheblich, wo der
Link zu der aufgerufenen Seite steht.

Für meinen Prototypen ist aber ein Benutzermodell nötig, das Kontextdaten hält. Hier
wirken nicht Seitenaufrufe auf das Benutzermodell sondern das Beschreiten kontextueller
Links. Beispielsweise gibt es in meinem Prototypen von der Seite behördliche Meldung
mehrere Links auf die Seite erforderliche Unterlagen. Jeder der Links transportiert eine
eigene Kontextinformation ins Benutzermodell. Darum war für die Implementation mei-
nes Prototypen ein anderer Mechanismus zur Aktualisierung des Benutzermodells nötig
als die AHA-concepts. Dieser Mechanismus ist im Auswahl-Servlet implementiert.

Dieses Vorgehen hat einen deutlichen Nachteil. Mit der Entscheidung, die ursprüngli-
chen AHA-concepts nicht mehr einzusetzen, fällt eine Abstraktionsebene weg, in der die
Regeln zur Aktualisierung des Benutzermodells unabhängig von den Hypertextquellen
formuliert werden können. Der Nachteil dabei ist, dass ein Teil der Anwendungslogik in
Form von kontextuellen Verweisen zurück in die Hypertextquellen verlagert wird.

Die Bearbeitung eines solchen Systems mit unterschiedlichen Rollen, wie Information
Manager, die für die grundsätzliche Strukturierung der Informationen zuständig sind,
vs. behördliche Redakteure, die das Befüllen oder Aktualisieren von Informationseinhei-
ten übernehmen, ist so nicht möglich, vgl. Abschnitt 3.2.2 zur Arbeitsaufteilung in der
Contentaufbereitung.

Auch der Zusammenhang zwischen Variablen im Benutzermodell, deren Bildschirm-
darstellung, den möglichen Werten, die eine Variable einnehmen kann, was das Setzen
eines bestimmten Wertes im Benutzermodell bewirkt und wie sich die Werte auf Con-
tentauswahl und -darstellung auswirken, ist nicht abstrakt geregelt. Erst ein stimmiges
Gerüst dieser Festlegungen würde einen echten Redaktionsprozess ermöglichen.

Das Einkodieren von Parameterwerten in die Hypertextverlinkung und Adaptions-
regeln auf XHTML-Ebene ist nicht wünschenswert. Eine Alternative wären Template-
Definitionen, wie sie in CMS üblich sind. Aber auch der Einsatz von Templates hat einen
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Nachteil. Werden Informationseinheiten zur getrennten Speicherung und Kontextualisie-
rung aus den Seiten herausgezogen, so geht der Zusammenhang der Seiten, wie er sich
der Benutzerin präsentiert, für die Redakteurin verloren.

Ideal wäre meiner Meinung nach ein Redaktionssystem, das nach dem WYSIWYG-
Prinzip den gleichzeitigen Blick auf ganze Webseiten, eine Schablone für ein Benutzer-
modell, davon abhängige Adaptionsregeln und Regeln, nach denen das Benutzermodell
aktualisiert wird, bieten würde.

Zusammenfassend muss ich also sagen, dass sich AHA als Grundlage für die Entwick-
lung eines funktionellen Prototypen für Benutzungstests in Hinblick auf Kontextualisie-
rung eignete. Es eignet sich aber nicht als Basis für ein kontextualisiertes Bürgerinfor-
mationssystem.

Mit den in dieser Arbeit gewonnenen Erfahrungen kann ich Empfehlungen formulieren,
mit Hilfe derer ein kontextualisiertes Web-Informationssystem auf Basis vorhandener
Software aufgebaut werden kann.

Empfehlungen für den Aufbau auf vorhandener Software für ein kontextualisiertes Web-
Informationssystem:
• Einsatz eines erweiterbaren WCMS, um einen auf verschiedene Rollen aufgeteilten

Publikationsprozess zu gewährleisten,
• Erweiterung des WCMS um ein Benutzermodell, auf dem Adaption basieren kann,
• Ergänzung einer Komponente, die aus kontextuellen Links Veränderungen am Be-

nutzermodell ableitet,
• Trennung des Contents von den Regeln zur Adaption, um eine getrennte redaktio-

nelle Bearbeitung zu ermöglichen.

6.2. Beurteilung Kontextualisierung an der
Benutzungsschnittstelle

Unabhängig von der technischen Umsetzung lässt sich die Benutzungsschnittstelle eines
funktionellen Prototypen testen. Meine Fragestellung dabei ist, wie Benutzerinnen die
Kontextualisierung wahrnehmen und verstehen und ob sie ein kontextualisiertes Bürger-
informationssystem begrüßen würden.

Nach einer Einführung in die grundsätzlichen Methoden der Usability-Forschung und
der Beschreibung der Durchführung meiner Tests finden sich am Ende des Kapitels die
Ergebnisse der Benutzungstests mit weiterführenden Empfehlungen für Kontextualisie-
rung in Bürgerinformationssystemen.

6.2.1. Usability Engineering und Benutzungstest

Usability, die im Deutschen auch Gebrauchstauglichkeit genannt wird, beschreibt die
Qualität von Computersystemen in Hinblick auf Erlernbarkeit, Bedienkomfort und Be-
nutzerzufriedenheit [Rosson und Carroll 2002, S.381]. ISO 9241 Teil 10 definiert konkret
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sieben Grundsätze mit dazu gehörigen Empfehlungen und Beispielen, um Gebrauch-
stauglichkeit von Software zu gewährleisten, vgl. 3.2.3.

Als Usability Engineering bezeichnet man Methoden und Vorgehensweisen, die darauf
abzielen, Usability als einen Qualitätsaspekt in die Software-Entwicklung zu integrieren.
Deborah Mayhew präzisiert einen Usability Engineering Lifecycle, in dem – begonnen
bei der initialen Aufgabenanalyse – Usability-Ziele formuliert und in wiederholten Eva-
luationszyklen überprüft und umgesetzt werden [Mayhew 1999]. Mary Beth Rosson und
John Carroll setzen im gesamten an Usability orientierten Software-Entwicklungsprozess
auf Szenarien. Sie definieren ein Szenario als „a narrative or story that describes the ac-
tivities of one or more persons, including information about goals, expectations, actions,
and reactions“ [Rosson und Carroll 2002, S.380]. Diese Szenarien dienen bereits in der
Anforderungsermittlung als sprachliche Basis zwischen den beteiligten Gruppen und
werden im Entwicklungsprozess ständig verfeinert und Revisionen unterzogen.

Die Überprüfung der Umsetzung von Usability-Zielen kann auf zwei Arten erfolgen,
analytisch und empirisch. Eine analytische Überprüfung wird durch Usability-Experten
auf Basis ihres Fachwissens und ihrer Erfahrung vorgenommen. Eine empirische Über-
prüfung setzt Benutzungstest am Prototypen ein oder sammelt Daten während des Ein-
satzes eines fertigen Produkts, die dann ausgewertet werden.

Die in dieser Arbeit untersuchte Kontextualisierung verändert die bekannte Schnitt-
stelle von Online-Informationssystemen. Es gibt kontextuelle Links, deren Beschreiten
nicht nur zu neuen Webseiten führt sondern Kontextdaten ins System transportiert.
Auf Grund dieser Kontextdaten werden die angebotenen Informationen und deren Dar-
stellung verändert und an den Kontext der Benutzerin angepasst. Für diese veränderte
Schnittstelle fehlen Erfahrungen mit Benutzerinnen. Daher habe ich mich entschieden,
empirisch vorzugehen und Benutzungstests zur Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit
einzusetzen.

Mayhew sieht in ihrem Usability Engineering Lifecycle an drei Stellen Benutzungstests
vor, die prinzipiell nach dem gleichen Muster ablaufen. Es unterscheiden sich dabei die
eingesetzten Materialien und die Ebenen, die auf Usability hin untersucht werden. Der
erste Test überprüft das konzeptuelle Modell der Aufgabenbearbeitung. Hier wird mit
Papierprototypen gearbeitet. Der zweite Test überprüft das Screen Design auf Einfach-
heit und Konsistenz über die gesamte Anwendung. Dabei werden Prototypen eingesetzt,
die die Oberfläche bereits komplett darstellen. Im dritten Test wird das fertige Produkt
auf Zeitverhalten und Usability-Feinheiten hin getestet. Werden durch die Tests Fehler in
der untersuchten oder einer davor liegenden Ebene entdeckt, müssen die entsprechenden
Entwicklungen überarbeitet und die Tests wiederholt werden [Mayhew 1999].

Nachdem mein Benutzungstest mit einem Papierprototypen bei drei Testpersonen
nicht zu fruchtbaren Diskussionen über Kontextualisierung führte, entschloss ich mich,
einen erneuten Test mit einem funktionellen Prototypen durchzuführen. Dieser Test
sollte sowohl zur konzeptuellen Ebene der Kontextualisierung als auch zu dem von mir
gewählten Screen Design Hinweise auf Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten geben.
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Die Testvorbereitungen unterteilt Mayhew in neun Schritte [Mayhew 1999, S.232-238].
Anhand dieser Schritte beschreibe ich meine Planungen.

1. Entscheiden, ob Lernförderlichkeit (Ease-of-learning) oder Nutzungsef-
fektivität (Ease-of-use) im Vordergrund steht Mayhew definiert Ease-of-
learning in Abgrenzung zu Ease-of-use: „Ease-of-learning goals focus on the use of
the product by first-time users, users still in the learning process, or infrequent
users“[Mayhew 1999, S.128]. In meinem Test lag der Schwerpunkt eindeutig auf
Ease-of-learning, da zum einen mit der Kontextualisierung eine veränderte Nut-
zungsart der Web-Oberfläche verbunden ist und sich zum anderen Bürgerinforma-
tionssysteme an eine inhomogene Zielgruppe von Nutzern richtet, die das System
nur sporadisch einsetzen.

2. Testziel und Benutzertyp festlegen Ziel des Tests war nicht die Ermittlung
der Gebrauchstauglichkeit des Prototypen insgesamt sondern der Test zielte auf das
Verständnis für die Kontextualisierung ab. Dabei ging es sowohl um das Konzept
als auch um die Umsetzung an der Oberfläche.

Die Testpersonen sollten in jüngerer Zeit umgezogen sein und sie sollten Erfahrung
mit der Nutzung des Internet zur Informationsbeschaffung haben.

3. Testaufgabe formulieren Mayhew unterscheidet zwischen einer ergebnisorien-
tierten und einer prozessorientierten Aufgabenstellung. Für meinen Test war die
ergebnisorientierte Aufgabenstellung hilfreicher, denn das Ziel war, zu ermitteln,
ob die Testpersonen ihren eigenen Weg durch den Prototypen finden.

Die mit dem Prototypen zu bearbeitende Aufgabe bestand darin, sich über den
geplanten Umzug, insbesondere über die behördliche An- und Abmeldung zu infor-
mieren. Im Interviewleitfaden auf Seite 92 ist die Aufgabenstellung genauer formu-
liert. Die Kontrollfragen sollten klären, ob alle geplanten Informationen gefunden
wurden.

Während der Bearbeitung der Testaufgabe sollten die Testpersonen nach der Me-
thode des Thinking-aloud fortwährend laut ihre Gedanken aussprechen. Damit
sollen ihre Erwartungen an die Software und ebenso ihre Schwierigkeiten damit
deutlich werden [Lewis 1982] [Frommann 2002].

4. Interview planen Die Testaufgabe war eingebettet in ein Interview aus ein-
leitenden Fragen zu Vorerfahrungen der Testperson mit Behördenauskünften und
Internetnutzung und abschließende Fragen zur Beurteilung des Prototypen sowie
zum Umgang mit persönlichen Daten.

Das Interview habe ich als Leitfaden-Interview angelegt. Das bedeutet, dass vorfor-
mulierte Fragen aber keine vorformulierten Antworten gegeben sind, vgl. Christel
Hopf in [Flick u. a. 1991, S.177f]. Davon erhoffte ich mir einen Gesprächscharakter,
der das Laute Denken besser vorbereitet als vorformulierte Antwortmöglichkeiten.
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Die gesamten Interviews wurden mit einem Diktaphon aufgezeichnet. So konn-
te ich erklären oder diskutieren und war nicht durch Mitschreiben in Anspruch
genommen.

5. Umgebung planen Die Testumgebung soll der geplanten Einsatzumgebung
des Produktes nahe kommen. Die Nutzung eines Bürgerinformationssystems wird
überwiegend im privaten Bereich stattfinden. Die Interviews fanden daher in mei-
nem Arbeitszimmer statt. Für eine entspannte Atmosphäre gab es wahlweise Kaffee
oder Tee.

6. Pretester bestimmen Meine Testperson für den Pretest1 hatte überdurch-
schnittliche Erfahrung im Umgang mit dem Internet und überdurchschnittliche
Erfahrung mit Umzügen. Davon versprach ich mir eine große Menge von Verbes-
serungsvorschlägen und Hinweisen auf Inkonsistenzen.

7. Pretest durchführen Der Pretest am 23.10.2004 dauerte mit zwei Stunden
mehr als doppelt so lang wie die späteren Interviews. Er ergab Inkonsistenzen in der
Kontextualisierung, fehlende Inhalte und Services sowie Verbesserungsvorschläge
bei Formulierungen und Benennungen.

8. Materialien überarbeiten Ich bereinigte die Inkonsistenzen in der Kontex-
tualisierung und arbeitete die Verbesserungsvorschläge bei Formulierungen und
Benennungen in den Prototypen ein.

9. Testpersonen einladen Von 10 geplanten Interviews konnten in der Zeit vom
4.11.2004 bis 13.11.2004 sieben Interviews stattfinden. Eins musste wegen Krank-
heit ausfallen. Zwei Interviews scheiterten an einer zu engen Zeitplanung.

Die Dauer der Interviews betrug zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde. Der
eingebettete gezielte Test des Prototypen dauerte jeweils ca. 10 - 15 Minuten. Darin ent-
halten waren die Anmerkungen, die die Testpersonen machten, aber auch Erläuterungen
von mir bei Unklarheiten und Diskussionen, die spontan entstanden.

6.2.2. Ergebnisse der Tests und Interviews

Zunächst fasse ich die Antworten auf die Interview-Fragen zusammen. Wörtliche Zitate
sind dabei in Anführungsstriche gesetzt. Im Anschluss daran beschreibe ich die Erfah-
rungen und Ergebnisse der Prototypentests und leite daraus Empfehlungen für die kon-
zeptuelle Ebene der Kontextualisierung von Bürgerinformation und das entsprechende
Screen Design ab.

Bis auf eine Testperson informieren sich alle im Internet über behördliche Belange
ehe sie zum Telefon greifen. Dennoch haben viele gelegentlich Anliegen, die sich online
nicht finden oder zu denen die Angaben im Internet veraltet sind.

1Als Pretest bezeichnet einen Vortest mit wenigen Testpersonen, der Auskunft darüber gibt, ob die
gewählten Untersuchungsmaterialien und -aufbauten funktionieren und ob die gewählte Untersu-
chungsmethode in Hinblick auf die Fragestellung tauglich ist [Friedrichs 1990, S153f].
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Von den auf Websites gängigen Navigationsunterstützungen bevorzugen die meisten
Testpersonen eine Sitemap bzw. eine baumartige Struktur, die wie Verzeichnisse auf-
und zugeklappt dargestellt werden. Viele versuchen mit einer Suche, ihre Informationen
zu finden, sind aber meist enttäuscht von den eingeschränkten Suchbegriffen bzw. leeren
Ergebnismengen. Die Brotkrumennavigation wird ganz unterschiedlich bewertet. Die
Beurteilung reicht von „sehr wichtig“ bis „unnötig“. Eine Inhaltsanpassung hat noch keine
der Testpersonen wahrgenommen. Daher konnte Inhaltsanpassung auch nicht bewertet
werden.

Die Kontrollfragen zur Testaufgabe werden fast ausnahmslos richtig beantwortet. Ei-
nige Testpersonen schauen bei der Frage, wer auf der Behörde persönlich erscheinen
muss, nochmals in den Prototyen. Eine ganze Reihe kann die Frage nach dem spätes-
ten Anmeldedatum nicht beantworten. Diese Information wird bisher nur im Zeitplan
kontextualisiert angezeigt. Es ist aber ebenso möglich, diese Angabe bei eingegebenem
Umzugsdatum in die Seiten zum Vorgehen bei der behördlichen Meldung zu integrieren.

Die Navigationsunterstützungen im Prototypen stellen nicht alle Testpersonen zufrie-
den. Die Brotkrumennavigation wird kaum wahrgenommen und nicht genutzt. Das lässt
sich aber mit der fehlenden Tiefe in der Seitenhierarchie erklären. Bei der Standardna-
vigationsunterstützung wird nicht allen klar, dass die Seite zur behördlichen Meldung
Unterseiten hat, die dort ständig angezeigt werden. Drei Testpersonen nutzen die chro-
nologische Guided Tour und sind zufrieden damit. Dennoch verlaufen sich zwei Testper-
sonen auf den wenigen Seiten. „Wo bin ich denn jetzt überhaupt?“

Die im Prototypen angebotene Eingriffsmöglichkeit zum Abschalten der Anpassungen
werden überwiegend nicht wahrgenommen. Die einzige Testperson, die den Text Das
System nimmt auf Grund Ihrer Profildaten Anpassungen vor. überfliegt, wundert sich
über die Formulierung. Die Anpassungen abstellen möchte niemand.

In Hinblick auf die Darstellung bzw. den Umgang mit irrelevanten Informationen, sind
bis auf eine Testperson alle der Meinung, dass das Dimmen dem Ausblenden vorzuziehen
ist. Begründet wird das mit der besseren Übersicht und den häufig unklar voneinander
abgegrenzten Kategorien. „Dimmen find ich gut, denn bei ausgeblendeten Texten würd´
ich mich wahrscheinlich doch durch alle anderen Möglichkeiten durchklicken, aus Angst
irgendetwas zu übersehen, was wichtig ist.“

Der Portalgedanke wird überwiegend misstrauisch beurteilt. Das liegt zum einen an
der Angst vor unerwünschter oder verdeckter Werbung und an der Unübersichtlichkeit
solcher Angebote. Damit nicht der Verdacht aufkommt, dass die wenigen redaktionel-
len Teile durch einige, wenige kommerzielle Anbieter forciert werden, müsste ein in ein
Portal integriertes Lebenslagen-Angebot sehr umfassend sein. Um die Fülle der entdeck-
ten Informationen nach der Internet-Session für sich nutzbar zu halten, wünscht eine
Testperson eine Zusammengefasste Seite zum Drucken.

Das Vertrauen der Testpersonen in Informations- und Serviceanbieter im Internet
ist unterschiedlich. Die Tendenz persönliche Daten einzusetzen wächst aber mit der er-
hofften Zeitersparnis. Die meisten haben bereits im Internet Waren bestellt und bei
behördlichen Services ist das Misstrauen gering. „Die Hemmschwelle schleift sich ab.“
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Als Einstieg in die Interviews habe ich den Testpersonen mitgeteilt, dass ich an einer
Diplomarbeit über Bürgerinformation arbeite. Dass die Arbeit im Fach Informatik an-
gesiedelt ist, wissen die meisten Testpersonen, habe ich aber nicht besonders betont. Die
Testpersonen haben sich daher unmittelbar auf den Content des Prototypen, Informa-
tionen zur Lebenslage Umzug, eingelassen.

So haben viele fehlende Inhalte bemängelt, wie eine Verlinkung zu Umzugsunterneh-
men oder zum nächstgelegenen Amt.

Den Zeitplan als Repräsentanten für die ganze Lebenslage beurteilen die Testperso-
nen unterschiedlich, in der Tendenz positiv. Die Bemerkungen gehen von „Ein Umzug
ist so´ne große Sache, dass man sich doch individuellere, längere Checklisten anlegen
müsste“ bis zu „Das ist ja toll. Den druck ich mir sofort aus“.

Die Zusatzinformationen zur Lebenslage besuchen die meisten nicht, da die Testauf-
gabe sie in Richtung auf den behördlichen Teil des Umzugs dirigiert, wo kontextuelle
Links vorhanden sind.

Mehr Inhalt und eine breiter angelegte Testaufgabe würde ein solches System flüssi-
ger in der Nutzung machen. Personenbezogene Daten würden eingegeben, wenn damit
Dienstleitungen machbar sind. Gleichzeitig würden einfacher oder häufiger situations-
beschreibende Daten anfallen, die dann auch zur Kontextualisierung nutzbar sind, Weil
mehr Seiten kontextuelle Links enthalten würden.

Auf den kontextualisierten Seiten, die relevante Textteile und gedimmte Textteile ent-
halten, versuchen einige Testpersonen, in den gedimmten Teil zu klicken, um dessen
Kontextinformation zu aktivieren. Hier ist zu prüfen, wie diese gewünschte Funktionali-
tät von einem Link zu unterscheiden ist, der zu einer weiteren Seite führen würde.

Aus den Benutzungstests lassen sich sowohl allgemeine Empfehlungen für eine Kontex-
tualisierung in der Bürgerinformation ableiten, als auch Empfehlungen, die sich auf die
von mir gewählte Umsetzung und Bildschirmgestaltung beziehen.

Empfehlungen für das Konzept der Kontextualisierung in der Bürgerinformation:
• Orientierung an Lebenslagen als Stichwortgeber bei Aufgabe des Portalgedanken
• Kombination von Services und Information
• Dimmen statt ausblenden irrelevanter Information

Empfehlungen für Verbesserung der Schnittstelle / des Screen Design:
• Auf jeder Seite Hinweise geben, welchen Zusatznutzen die Eingabe von Profildaten

hat oder hätte, „Wo ist der Mehrwert?“
• Kontextualisierte Inhalte optisch hervorheben
• Aufmerksamkeit durch eine intensivere Farbgebung auf den Profildatenteil lenken
• Aufmerksamkeit durch eine exponierte Positionierung auf den Profildatenteil len-

ken
• Zusammenfassung zum Drucken anbieten
• Korrektur von Kontextdaten im gedimmten Text ermöglichen
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7. Resümee

Hier fasse ich die Ergebnisse meiner Arbeit zusammen und gebe einen Ausblick auf offene
Fragestellungen, die an meine Arbeit anknüpfen können.

Meine Fragestellung in dieser Arbeit war zum einen, wie Bürgerinformationssysteme
Kontextdaten nutzen können und wie die Speicherung und der Einsatz von Kontext-
daten technisch realisiert werden kann. Zum anderen wollte ich klären, ob Nutzerinnen
diese neue Funktionalität eines Internetangebots verstehen bzw. wie Kontextualisierung
gestaltet sein muss, damit sie hilfreich ist.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Kontextualisierung ist die von einem Informationssystem ausgehende Anpassung der
Inhalte und Darstellungen an den Kontext der Benutzerin. Man spricht von adaptiven
Systemen. Damit ist Kontextualisierung abgegrenzt von Personalisierung von Systemen,
die überwiegend durch die Initiative der Benutzerin entsteht. Diese Systeme werden
adaptierbar genannt.

Um Kontextualisierung zu leisten, muss ein System zuvor Kontextdaten über die Be-
nutzerin ermitteln. Das kann durch direkte Eingaben der Benutzerin in Formulare gesche-
hen oder dadurch, dass die Benutzerin während der Bearbeitung des angebotenen Hyper-
textes kontextuelle Links beschreitet. Beide Methoden führen dazu, dass im System ein
Benutzermodell aufgebaut werden kann. Die direkten Eingaben sind der Benutzerin be-
wusst und kosten sie Aufwand. Die kontextuellen Links sind ohne Aufwand, bergen aber
die Gefahr, dass unklar ist, woher das System die Kontextdaten geschöpft hat und dass
falsche Daten entstehen, wenn die Benutzerin versehentlich einen falschen Weg einge-
schlagen hat. Aus diesem Grund sollte ein kontextualisiertes Bürgerinformationssystem
der Benutzerin Einsicht und Zugriff auf die gesammelten Kontextdaten erlauben. Mit
größtmöglicher Transparenz wird gleichzeitig erreicht, dass die Benutzerin Vertrauen in
die Anwendung haben kann und ihre Daten nicht aus Misstrauen zurückhält.

Um Bürgerinformationssysteme zu verbessern, bietet sich das Konzept der Lebens-
lagen an. Statt der bisher verbreiteten alphabetischen Auflistung von Anliegen in Be-
amtendeutsch bieten Lebenslagen der Benutzerin einen verständlichen Einstieg in das
Angebot.

Ein wichtiges Ergebnis meiner Arbeit ist, dass sich die beiden Konzepte Kontextua-
lisierung und Lebenslagen-Ansatz für das Anwendungsfeld Bürgerinformation gut er-
gänzen. Bereits für den Systementwurf bieten Lebenslagen eine Eingrenzung für das
fachliche Modell, aus dem sich die Bedingungen für Kontextualisierung ableiten lassen,
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7. Resümee

und zur Strukturierung der zu ermittelnden Kontextdaten, die für einzelne Lebensla-
gen überschaubar bleiben. In der späteren Benutzung bietet der Lebenslagen-Ansatz
einen bürgernahen Einstieg in Informationen und Services. Die Datenermittung für die
lebenslagen-bezogenen Anliegen ermöglicht neben kontextuellen Links für die Benutze-
rin eine aufwandsarme Grundlage für Kontextualisierung. Die im Lebenslagen-Ansatz
geforderte Ausweitung des Informationsangebots über behördliche Belange hinaus in
Richtung zu einem umfassenden Portal wurde aber von meinen Testpersonen aus Angst
vor Werbung und Beeinflussung der redaktionellen Inhalte mit Misstrauen beurteilt.

Um die technische Umsetzung von Kontextualisierung zu erproben und einen Prototypen
zu erstellen, mit dem ich die Kontextualisierung einem Benutzungstest unterziehen kann,
habe ich mich für den Einsatz einer Anwendung zur Erstellung adaptiver Hypertexte,
„Adaptive Hypertext Architecture“ kurz AHA, entschieden.

Der Einsatz von AHA als Basisanwendung für einen funktionellen Prototypen wirkte
zunächst vielversprechend, da ein wesentlicher Teil der benötigten Funktionalität bereits
in AHA implementiert ist. Der praktisch Einsatz hat jedoch eine Reihe von Nachteilen
aufgedeckt. Insbesondere fehlt die Möglichkeit, das Benutzermodell über das Beschreiten
kontextueller Links zu aktualisieren. Darüberhinaus ist mit AHA die Verquickung von
redaktionellen Inhalten und Umsetzung der Kontextualisierung so stark, dass inhaltliche
oder gestalterische Änderungen Informatikkenntnisse erfordern. Ein Ergebnis meiner
Arbeit ist daher, dass AHA keine geeignete Basis für den Aufbau eines kontextualisierten
Bürgerinformationssystems ist.

Daher habe ich eine Reihe von Empfehlungen zusammengestellt, um auf Basis vor-
handener Software ein kontextualisiertes Bürgerinformationssystem zu entwickeln. Für
solche umfänglichen Web-Informationssysteme, die ständigen inhaltlichen Änderungen
unterliegen, sollte ein erweiterbares WCMS eingesetzt werden, das große Mengen an
Inhalten speichern kann. Durch ein WCMS wird der gesamte Prozess des Publizierens
mit Redaktion, Freigabe und Archivierung unterstützt und die jeweiligen redaktionel-
len Aufgaben erfordern nur entsprechende Kenntnisse. Das WCMS muss dann um eine
Komponente erweitert werden, die das gewünschte Benutzermodell hält und aktualisiert
und eine darauf basierende Kontextualisierung erlaubt.

Der Benutzungstest mit dem funktionellen Prototypen hat gezeigt, dass der Einsatz
von Kontextualisierung am überzeugendsten ist in einem System, das ein Informations-
angebot und dazu gehörige Services kombiniert, in Hinblick auf kommunale Angebote
beispielsweise die Online-Bearbeitung von Anträgen. Benötigte Daten werden nur ein-
mal erfasst und stehen dann sowohl für die Services als auch für die Kontextualisierung
zur Verfügung.

Als Mittel der Kontextualisierung bieten sich das Einfügen oder Ersetzen von Textele-
menten und Datumsangaben an, die auf den Benutzerkontext zugeschnitten sind. Meine
zentrale Erkenntnis aus dem Benutzungstest ist, dass irrelevante Informationseinheiten
nicht ausgeblendet sondern nur gedimmt dargestellt werden sollten, damit die relevanten
Teile besser eingeordnet werden können.
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Ausblick

Kontextualisierung verändert die bekannte Nutzung von Hypertexten im Internet. Wo
bisher durch einen Link nur ein Aufruf einer Seite stattfand, entstehen nun Kontextdaten.
Den Benutzerinnen diese neue Funktionalität zu vermitteln, ist eine wichtige Aufgabe.

Es gibt Forschungsbereiche, die mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben. Ei-
ne ähnliche Erweiterung der üblichen Nutzung des Internet wie die Kontextualisierung
bewirken beispielsweise die Ansätze zum Identitätsmanagement, die Informationen zu
Benutzerpräferenzen sammeln und damit Suchergebnisse bewerten oder etwa die aug-
mented links, die schon vor dem Klick auf einen Link Zusatzinformationen zur verlinkten
Seite anbieten. Deren Ergebnisse könnten helfen, Kontextualisierung verständlicher zu
machen.

Das Ziel der Barrierefreiheit ist in meinem Prototypen nicht komplett umgesetzt. Es
fehlen die nötigen Auszeichnungen der HTML-Quellen für Screenreader. Darüber hinaus
ist vor allem unklar, ob es eine überzeugende Analogie für Sehbehinderte zum optischen
Dimmen von Informationseinheiten gibt, die dazu führt, dass Screenreader irrelevante
Informationseinheiten angemessen präsentieren können.

Die Nutzung von Kontextdaten in meinem Prototypen hat schließlich die Frage offen
gelassen, wie das Benutzermodell und das Domänenmodell auf abstrakter Ebene, also
außerhalb der HTML-Quellen, formuliert werden können. Auch die Verknüpfungsregeln
und Adaptionsanweisungen finden sich in den HTML-Quellen.

Für ein kontextualisiertes Informationssystem, das auf einem WCMS aufbaut, ist die
Frage zu klären, wie die abstrakte Ebene ergänzt werden kann, in der Domänenmodell
und Benutzermodell formuliert und zu einander in Beziehung gesetzt werden.
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A. Glossar

Einige der Einträge in diesem Glossar stammen aus den Büchern Web Engineering
[Kappel u. a. 2003] und Web Content Management [Zschau u. a. 2002] sowie von der
Website Barrierefreies Webdesign: Einfach für Alle - eine Initiative der Aktion Mensch1.

Asset werden im Bereich der Content-Management-Systeme die kleinsten Informations-
einheiten genannt. Es kann sich um Texte, Bilder und Informationen in weiteren
Datenformaten handeln, die getrennt gespeichert werden. Mit Hilfe von Templates
wird festgelegt, in welcher Zusammensetzung und Darstellung Assets als fertige
Webseite an den anfragenden Browser übermittelt werden.

Brotkrumennavigation Brotkrumen bzw. Breadcrumb trails zeigt die aktuell darge-
stellte Seite in der Baumstruktur der Informationen mit allen übergeordneten Sei-
ten in der Form
Hauptebene → Unterebene1 → Unterebene2 → . . . → aktuelleEbene
wobei alle Oberebenen zur einfachen Navigation als Links ausgebildet sind.

Browser nennt man die Software, die auf dem Rechner der Internetnutzerin für die
Darstellung der Webseiten zuständig ist, also das Rendering der HTML- oder
XHTML-Dateien übernimmt. Häufig können mit Java-Applets oder Java-Script
und Plug-Ins auch zusätzliche Aktivitäten ausgeführt werden.

CMS Content Management Systeme sind Software-Systeme, mit denen Inhalte verwal-
tet und publiziert werden können. Sie umfassen oft Redaktionssysteme, Workflows
und Rechteverwaltungen.

cookies nennt man kleine Textdateien, die von einem Web-Server auf dem Rechner einer
Internetnutzerin gespeichert werden. Sie sind vom Server abfragbar und erlauben
so das Zuordnen vorangegangener Anfragen zur aktuellen Anfrage.

CSS In Cascading Style Sheets werden pixelgenaue Layout-Definitionen für Internetsei-
ten definiert. Greifen viele HTML-Seiten auf eine gemeinsame CSS zu, wird da-
durch ein einheitliches Aussehen ermöglicht.

eGovernment bezeichnet alle Aktivitäten von Behörden zur Digitalisierung von Ver-
waltungsprozessen über das Internet.

1http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/pdf_barrierefrei/glossar.html zuletzt besucht am 4.06.2004
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A. Glossar

Hypermedia Auf der Hypertext-Technologie basierende Form der Informationsdarstel-
lung. Dazu gehören neben Daten und Text auch weitere Datentypen, wie Audio,
Bild und Animationen.

Hypertext ist ein Gebilde aus Textteilen, die durch Verweise miteinander verknüpft
sind.

HTML Hypertext Markup Language ist die grundlegende Auszeichnungssprache des
WWW. Mit Hilfe von Tags wird einem Dokument Information über seine Struktur
(Überschriften, Zitate, etc.) mitgegeben. Auch rudimentäre Tags für das Layout
sind möglich. Um ein einheitliches Aussehen einer Website zu gewährleisten, sind
Layout-Definitionen für Tags besser in css aufgehoben.

HTTP Hypertext Transfer Protocol heißt das Protokoll, mit dem ein Browser Seiten von
einem Internetserver anfordert und mit dem der Server die angeforderten Daten
an den Browser zurücksendet.

Informationseinheit heißt hier jeder Textbaustein in einem Web-Informationssystem,
der eine Bedeutung für ein Informationsbedürfnis hat und deshalb technisch von
anderen Informationseinheiten unterscheidbar sein muss. Eine Webseite ist im All-
gemeinen aus mehreren Informationseinheiten zusammengesetzt.

IP-Adresse Eindeutige Nummer jedes Rechners im Internet, die als Absender und Adres-
sat für Webseitenabrufe dient.

JavaScript ist eine Programmiersprache, die in vielen Browsern aktiviert werden kann.
Sie ermöglicht zum Beispiel die Überprüfung und Korrektur von Formulareingaben
auf der Client-Seite bereits vor Absenden einer Anfrage an den Web-Server.

Java Ein Java-Applet ist ein Java-Programm, das mit einer Internetseite zur Benutzerin
übertragen wird, um dort im Browser abzulaufen. Es hat keine Möglichkeit, auf
die übrigen Rechner-Ressourcen der Benutzerin zuzugreifen. Im Gegensatz zum
Applet läuft ein Java-Servlet auf dem Web-Server ab und generiert dort HTML,
das über die Leitung geht, bevor es im Browser als Internetseite dargestellt wird.

Knoten nennt man die Elemente in Netzen, die durch Verbindungen miteinander ver-
knüpft sind. In einem Hypertext entspricht ein Knoten einer Webseite, die durch
Links mit anderen Seiten zusammen hängt.

Kontext fasst hier alle Informationen zusammen, die für die Interaktion eines Benutzers
mit einer Anwendung von Bedeutung sind.

Kontextualisierung bedeutet Anpassung von Systemverhalten oder Informationsprä-
sentation an den Kontext der Benutzerin.

Lebenslagen bezeichnen eine spezielle Situation im Leben einer Person oder Familie,
insbesondere aus der Bürgerperspektive. Darüber hinaus bezeichnen Lebenslagen
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einen Ansatz zur Gestaltung von Bürgerinformationssystemen. Mit Variante einer
Lebenslage ist eine besondere Ausprägung einer Lebenslage gemeint, die spezifische
Informationen und Anleitungen erfordert.

Link s. Verweis

online bezeichnet hier jede Form der Darstellung auf dem Computer im Gegensatz
zu gedruckten Medien. Für die Funktionalität von Hypertext-Anwendungen muss
der Computer nicht mit dem Internet verbunden sein. Für die Aktualität von
Informationen ist die Internetverbindung nötig.

Portale bieten sich als zentrale Einstiegsseiten ins WWW mit eigenen Inhalten an. Häu-
fig bieten sie eine Personalisierung (Aussehen und Auswahl der Links). Im Allge-
meinen beinhalten sie Zusatzangebote, wie freie E-Mail-Accounts, Suchmaschinen,
etc.

Rendering nennt man den optischen Aufbau einer HTML-Seite durch den Browser.
Sind Stylesheets zu den Seiten vorhanden, bestimmen diese das Aussehen der darin
definierten Strukturelemente.

Screenreader heißt ein Programm, das Bildschirminhalte, insbesondere Webseiten, vor-
liest.

Session Eine Session im Internet besteht aus logisch zusammenhängenden Benutzerak-
tivitäten. Der Zusammenhang kann daraus abgeleitet werden, dass eine Folge von
Seiten von einer IP-Adresse aus abgerufen wird. Für eindeutige Sessions sollten
URL Rewriting oder cookies eingesetzt werden oder die Benutzerin meldet sich
explizit beim Server an.

Sitemap nennt man die Übersicht über alle einzelnen Seiten einer Website.

Stylesheet s. CSS

Suchmaschinen halten Indizes über alle ihnen bekannten Web-Sites vor. Zum Teil mel-
den sich neue Sites dort an, zum Teil wird das Internet systematisch nach neuen
Sites durchsucht. Über Suchbegriffe wird eine (häufig sehr große) Auswahl von
Sites vorgeschlagen, die die Begriffe enthalten.

surfen nennt man die Nutzung des Internet über verlinkte Hypertexte. Wie man beim
surfen von Welle zu Welle springt, gelangt man über Links von einer Webseite zur
nächsten.

Template oder Vorlage Mit einem Template wird in einem WCMS definiert, wie die
Darstellung der einzelnen Assets erfolgen soll. Über Platzhalter in der Vorlage
werden die einzelnen Informationseinheiten angeordnet.
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URL (uniform resource locator) ist die im Internet übliche Adressierung von Objekten.
Im Beispiel http://www.uni-hamburg.de/index.html ist http das Protokoll mit
dem die Anfrage geschickt wird, www.uni-hamburg.de ist die domain, der Name
des Informationsanbieters und index.html benennt die konkret gewünschte Datei.

URL Rewriting Das Anhängen von Informationen (Name-Wert-Paaren) an eine URL.
Der Anwendungszweck liegt in der Verwaltung von Sessions.

Verweis oder Link nennt man einen Hinweis auf eine weitere Informationseinheit. Die
Verweisquelle kann ein - meistens farblich abgesetztes, oder klassisch unterstriche-
nes - Stück Text sein oder auch ein Bild oder ein Teil eines Bildes. Die Informa-
tionseinheit, auf die verwiesen wird (Verweisziel), kann ebenso als Text oder Bild
oder anderes Medium vorliegen.

W3C Das World Wide Web Consortium entstand auf Initiative von Tim Berners-Lee,
dem Begründer des WWW. Das W3C ist für die weltweite Normung von Web-
Technologien verantwortlich. Alle bedeutenden Unternehmen der IT-Branche von
Adobe, Apple über IBM, Intel und Microsoft bis Oracle, Xerox u.v.m. sind darin
vertreten.

WCMS Web Content Management Systeme sind CMS zur Publikation von Inhalten im
Internet.

Webseite Eine Webseite (aus einer Website) ist jede – zu einem Zeitpunkt sichtbare
– Bildschirmausgabe einer Website. Sie umfasst ihre spezifischen Inhalte sowie
wiederkehrende Elemente wie Logos und Orientierungshilfen für die Benutzer. In
der Graphentheorie entspricht eine Webseite einem Knoten in einem Netz.

Website nennt man ein zusammenhängendes Informationsangebot im WWW. Sie setzt
sich aus miteinander durch Links verknüpfte Webseiten zusammen. In der Gra-
phentheorie entspricht die Website dem Netz.

XHTML ist die aktuelle Version von HTML, deren Syntax XML-konform ist.

XML ist eine Strukturbeschreibungssprache und kann u.a. zum Datenaustausch in he-
terogenen Umgebungen verwendet werden. Als Grundlage zur – auch maschinellen
– Interpretation muss zu einem XML-Dokument eine zugehörige DTD, data type
description, oder ein XML-Schema zugreifbar sein, die den syntaktischen Aufbau
eines XML-Dokuments festlegen.

XSL-T transformiert XML-Dateien von einem Schema in ein anderes oder passt die
Ausgabe für unterschiedliche Ausgabe-Medien an.
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B. Interviewleitfäden

B.1. Fragen an Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt

Einleitung, Vorstellung Name, Diplomarbeit in Informatik zur Bürgerinformation
Ich würde gern einige Fragen zur Informationsarbeit stellen.
Ich habe 5 Fragen, die ich gern telefonisch stellen möchte

Fragen

1. Gibt es eine Trennung zwischen der Tätigkeit in der Information/Auskunft und
der Verwaltungstätigkeit? (d.h. rotieren Sie zwischen der Auskunfts- und der Ver-
waltungstätigkeit (dann weiter mit 2.a) oder arbeiten Sie ausschließlich in der
Auskunft (dann weiter mit 2.b)?

2. a) (Also wissen Sie aus Erfahrung, welche Auskünfte Sie geben müssen?) Ist
Informationsarbeit eher Kern Ihrer Aufgabe oder eher lästiger Zusatz zu Ihrer
Verwaltungstätigkeit?
Ist das eine sehr persönliche Einschätzung oder ist das Konsens unter den
Kollegen?

b) Wenn Sie nicht mit der Bearbeitung von beispielsweise Ummeldungen zu tun
haben, woher wissen Sie dann, welche Auskünfte Sie geben müssen? In welcher
Form wird Ihnen das vermittelt?

3. Wie läuft ein Auskunftstelefonat ab?
Stellen Sie gezielte Fragen beispielsweise bei einem Umzug?

4. Gibt es bei Ihnen vorbereitende Informationspapiere, um häufig wiederkehrende
telefonische Anfragen zu reduzieren?
Helfen diese Papiere bzw. werden sie angenommen?

5. Kennen Sie das DiBIS?
Welche Erfahrungen haben Sie bzw. Ihre Kunden damit?
Empfinden Sie DiBIS als Arbeitserleichterung oder als Bedrohung des Arbeitsplat-
zes?

Vielen Dank!
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B.2. Fragen an Testpersonen des Prototypen

Einleitung, Vorstellung Name, Diplomarbeit in Informatik zur Bürgerinformation

Erläuterung zum Ablauf:

• Fragen zur Einordnung

• Benutzung des Prototypen mit Aufgabenstellung

• Abschließende Fragen

Fragen zur Einordnung

• Vorerfahrung
Welche Erfahrungen haben Sie mit Auskünften aus Behörden?
Haben Sie sich schon einmal online über Behördenvorgänge informiert?

• Finden der gesuchten Informationen
Kennen Sie die folgenden Hilfsmittel des Internet und wie wichtig sind sie Ihnen?
(Bei Unklarheit Beispiel im Internet vorführen)
Navigationsunterstützung als Baum
(jeweils auf der Skala: sehr wichtig, wichtig, mittel, eher unwichtig, unnötig)
Sitemap
Brotkrümelnavigation
Suche in Stichwortliste
Suche mit frei einzugebenden Begriffen
Inhaltsanpassung durch das System

Benutzung des Prototypen

• Szenario Stellen Sie sich vor, Sie haben zum April 2005 eine schöne Mietwohnung
in der Lutterothstraße gefunden. Am 15.04. wollen sie umziehen. Zurzeit wohnen
Sie mit Ihrer Familie in Elmshorn. Sie benutzen das neue Hamburger Bürgerinfor-
mationssystem, um sich zu informieren, was zu dem Umzug zu bedenken ist; und
insbesondere um sich ein Bild von den nötigen Behördengänge zu machen.

• An „Lautes Denken“ erinnern, dann machen lassen, bei Nachfragen unterstützen

• Kontrollfragen Beantwortung mit/ohne erneute Benutzung des BIS:
Bis wann müssen Sie sich in Hamburg angemeldet haben?
In welcher Reihenfolge laufen die Behördengänge ab?
Welche Unterlagen müssen Sie mitbringen?
Muss die ganze Familie zur Anmeldung mitkommen?
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Abschließende Fragen

• Finden der gesuchten Informationen
Finden Sie die angesprochenen Hilfsmittel in diesem Prototyp?

(Navigationsunterstützung als Baum; Sitemap; Brotkrümelnavigation; Suche in
Stichwortliste; Suche mit frei einzugebenden Begriffen; Inhaltsanpassung durch
das System)?

Wie ist jeweils die Umsetzung?
verständlich: ja/nein, hilfreich: ja/nein

• Eingriffsmöglichkeit

Inhaltsanpassung an-/abschalten (gleiche Skala wie oben)

Angaben löschen

• Darstellung

Sollte Information, die das System als für Sie unbedeutend erachtet, lieber optisch
in den Hintergrund treten oder soll sie komplett ausgeblendet werden?

• Portalgedanke
Würden Sie aus einem behördlichen Informationssystem heraus Links zu kommer-
ziellen Anbietern wie beispielsweise Maklern und Wohnungsbaugenossenschaften
begrüßen oder ablehnen, und warum?
Dazu als Beispiel hamburg.de anschauen

• Vertrauen

Würden Sie einem Online-Informationssystem Daten(Namen, Anschrift) anver-
trauen, um leichter an Informationen heranzukommen?
Würden Sie einem Online-Informationssystem Daten(Namen, Anschrift) anver-
trauen, um Dienstleistungen online ausführen zu lassen?
Würden Sie einem Online-Informationssystem Informationen wie Ihren Umzugstag
oder ihre Haushaltsgröße anvertrauen, um leichter an Informationen heranzukom-
men?
Würden Sie einem Online-Informationssystem Informationen wie Ihren Umzugs-
tag oder ihre Haushaltsgröße anvertrauen, um Dienstleistungen online ausführen
zu lassen
Wie stehen Sie zu einer dauerhaften Speicherung Ihrer Daten?

Vielen Dank!
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