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1. Einleitung  
 
 
Labyrinthe werden im Alltag eher vermieden und meist nur zu besonderen 
Anlässen aufgesucht. Betritt man ein Labyrinth, sollte man Zeit mitbringen 
und in Kauf nehmen sich zu verlaufen. Gerade wenn ein Benutzer jedoch 
schnell im Web nach bestimmten Informationen sucht, ist ein virtuelles La-
byrinth nicht wirklich von Vorteil. Daher sollte eine Informationsseite nie-
mals einem Labyrinth gleichen. Vielmehr wollen wir uns in einem gut struk-
turierten Informationsraum bewegen, in dem wir unterschiedliche Stellen 
aufsuchen und Informationen erhalten können.  
 
Eine sinnvolle Informationsorganisation verhindert eine mögliche „Labyrin-
thisierung“. Die Gruppierung und Reihenfolge der Seiten und eine konsi-
stente Verbindungen zwischen den teilnehmenden Informationseinheiten 
müssen für alle Benutzer verständlich sein. Information zu strukturieren ist 
notwendig, damit die Benutzer schnellstmöglich ihre Information erhalten.  
 
In Rahmen dieser Arbeit wird eine Informationsseite gestaltet, die Informa-
tion über Visum und Arbeit für ausländische Studierende anbietet. Diese 
Informationsseite sollte den Studenten eine einfache Bedienung und gute 
Orientierung ermöglichen. Da sich die Informationsseite an ausländische 
Studenten richtet, die in der Regel einen geringeren Wortschatz besitzen, ist 
eine einfache Begriffserklärung am Rand äußerst hilfreich.  
 
Ausländische Studenten werden mit den gleichen Problemen und Fragestel-
lungen konfrontiert wie deutsche Studenten, benötigen darüber hinaus aber 
spezifische Informationen, bezüglich ihres besonderen Status. Bevor sie für 
das Studium nach Deutschland einreisen, benötigen sie Informationen dar-
über, welche behördlichen Aufgaben und Bedingungen sie erwarten und wie 
sie nach ihrer Ankunft ihren Aufenthalt offiziell bestätigen sowie die Auf-
enthaltserlaubnis regelmäßig verlängern lassen können. Der Informationsbe-
darf ändert sich nach jeder Etappe: vor und nach der Einreise sowie während 
des Aufenthalts. Die Informationsseite zielt darauf ab, die variierenden Be-
dürfnisse zu erfassen und allgemeine Informationen für die jeweilige Etappe 
und die dazugehörenden Aufgaben anzubieten.  
 
Eine gute Struktur der Informationsseite, d.h. Orientierungshinweise inner-
halb des Raums, gestattet die schnelle Auffindbarkeit der Information. Dafür 
ist ein verworrenes Labyrinth nicht geeignet, eine gute Struktur ist für die 
Orientierung jedoch notwendig. Unter den Strukturen werden Informations- 
und Navigationsstrukturen verstanden. Eine Informationsstruktur wird auf-
gefasst als sinnvolle Verbindung und Aufbau der intendierten Aussagen, die 
durch gedeutete Daten repräsentiert werden. Eine Navigationsstruktur ist ein 
Weg, der den Benutzern Bewegung zwischen den Informationseinheiten 
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innerhalb des Informationsraums ermöglicht. Unter diesen zwei Begriffen 
verstecken sich viele Aspekte, Konzepte und Merkmale, die herauszukristal-
lisieren sind. Das Identifizieren dieser verhindert die „Labyrinthisierung“ des 
Raums und steuert effiziente Mitteilungen bei, welches wir anhand dieser 
Arbeit verwirklichen möchten. 
 
Information kann durch diverse Darstellungsarten mitgeteilt werden: mit 
einem Blatt, einem Buch oder einer Webseite. Information wird ans Indivi-
duum oder die Masse gerichtet. Information wird mithilfe unterschiedlicher 
Darstellungsmodalitäten, wie Sprache oder Bilder, ausgedrückt. Der Aus-
tausch der Information entsteht durch einen gesprochenen Satz in einem 
Einzelgespräch; sie kann aber auch anhand einer Webseite für eine Gruppe 
geschehen. Ganz gleich mit welchem Darstellungsmedium oder welcher 
Darstellungsmodalität, für die Erteilung der Informationen müssen Informa-
tionsstrukturen zuerst konzipiert werden, damit sie von dem Empfänger auf-
genommen und verarbeitet werden können. Interessant ist auch, wie die As-
pekte und Merkmale einer Informationsstruktur in den Kommunikationsar-
ten variieren. Die meisten Kernaspekte und -Merkmale einer Informations-
struktur gelten für alle Kommunikationsarten, während manche andere von 
der Kommunikationsart abhängig sind.  
 
Unser Prototyp erteilt Informationen an eine Gruppe mithilfe einer Webseite. 
Die Besonderheit einer Webseite ist, sich innerhalb der Seite bewegen und 
herumstöbern zu können, um gewünschte Information zu erhalten. Eine Na-
vigationsstruktur gestattet den Benutzern die Orientierungshinweise, um von 
Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Die konzeptuellen Verbindungen zwischen 
den Informationen werden durch Navigationsstrukturen realisiert; mit ande-
ren Worten: Ohne Informationsstrukturen können Navigationsstrukturen 
nicht entstehen und die Aspekte und Merkmale einer Informationsstruktur 
werden in der folgenden Navigationsstruktur erfasst.  
 
Die beiden Strukturen tragen zur Orientierung innerhalb eines virtuellen In-
formationsraums bei, und wir wollen diese natürlich anhand der Informati-
onsseite realisieren. Die diskutierten Aspekte und Merkmale der Informati-
ons- und Navigationsstruktur müssen in ein praktisches Beispiel eingebettet 
werden, in diesem Fall die Informationsseite über Visum und Arbeit für aus-
ländische Studierende. Zusätzlich wollen wir die Begriffserklärung für sie 
auf die Seite mit aufnehmen, welche den Benutzern unbekannte, aber durch-
aus relevante Begriffe erklärt, die auch für das Verständnis der Seite hilf-
reich sind.  
 
Die Erstellung einer Informations- und Navigationsstruktur, die allen An-
sprüchen gerecht wird, ist eine Herausforderung. Jeder von uns hat eigene 
kognitive Assoziationen bei der Informationssammlung und -Suche und -
Verarbeitung. Zudem ist die Informationssuche eine sehr situationsabhängi-
ge, individuelle und subjektive Angelegenheit. Strukturen zu erschaffen, mit 
denen die Benutzer zufrieden sind, kann der Entwickler alleine kaum bewäl-
tigen. Die Herangehensweise an dieses Problem ist die, mögliche Benutzer 

 2 



                                                                                                     1. Einleitung                                
 

die Strukturen mitgestalten zu lassen. Statt allein über die Erstellung eines 
Prototyps nachzudenken, dessen Strukturen von ihnen akzeptiert würden, ist 
es einfacher, von mehreren Benutzern entwickelte Strukturen zu verwenden. 
Die Labyrinthisierung der Informationsseite kann durch statistisch ausgewer-
tete Strukturen vermieden werden. 
 
Aufgrund dieses Sachverhalts wurden einige ausländische Studierende ange-
sprochen, die Strukturen der Informationsseite mitzugestalten. Die meisten 
von ihnen befinden sich mitten im Studium an der Universität Hamburg. Sie 
nehmen an den Interviews über die Gestaltung der Informations- und Navi-
gationsstruktur teil und werden aufgefordert, gemeinsam eine Informations-
struktur zu erstellen. Anschließend sollen sie die Navigationsstrukturen tes-
ten und Vorschläge machen. Die Ergebnisse aus den Interviews weisen auf 
die angemessenen oder verbesserungsbedürftigen Stellen des Prototyps hin. 
Diese geben den Anstoß, weitere Veränderungen des Prototyps vorzuneh-
men.  
  
Mein Interesse ist, dass die Benutzer möglichst viel an der Gestaltung der 
Informationsseite direkt teilnehmen. Erwünscht ist eine gemeinsame Gestal-
tung, allerdings kann die nur beschränkt erfolgen. Mit einigen Studenten 
habe ich gemeinsam eine Informationsstruktur konzipiert, die als die endgül-
tige Informationsstruktur der Webseite implementiert wird. Sie testen die 
Navigationsstrukturen und geben Anregungen für mögliche Änderungen. 
Dadurch sammeln sie auch selbst Erfahrung mit aus dem Prototyp erster 
Hand und sind über seine zukünftige Veränderung informiert.  
 
Mit den bisher aufgeführten Vorgehensweisen wird die „Labyrinthisie-
rung“ eines Informationsraums verhindert und werden verständliche Struktu-
ren realisiert. Diese und weitere werden im Laufe der Arbeit erörtert, welche 
folgendermaßen gegliedert ist:  
 
Das Kapitel 2 beschreibt die Benutzergruppe, an die sich der anhand dieser 
Arbeit zu entwerfende Prototyp richtet. Ihre Situation und die dazugehören-
den unterschiedlichen Informationsbedürfnisse werden geschildert. Auf der 
Grundlage der Studie über die Benutzergruppe wird ein Bild des Prototyps 
konzipiert. 
 
Das Kapitel 3 dreht sich um den Begriff Informationsstruktur. Zuerst wird 
das Konzept „Information und ihre Aspekte“ erläutert, damit die Erörterun-
gen zur Informationsstruktur und die dabei zu beachtenden Punkte verständ-
lich werden. Die Aspekte und Merkmale einer Informationsstruktur werden 
anhand unterschiedlicher Kommunikationsmittel herausgestellt.  
 
Die Navigationsstruktur, die wir in Kapitel 4 erläutern, besitzt ebenfalls spe-
zielle  Aspekte und Merkmale. Sogar wenn eine gute Informationsstruktur 
vorhanden ist, muss diese wiederum durch eine Navigationsstruktur vermit-
telt werden. Folglich werden die Aspekte über die Orientierungen zur Bewe-
gung in virtuellen Räumen hervorgehoben. Angesichts verschiedener Such-
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verhalten und Präferenzen der Benutzer werden unterschiedliche Arten der 
Navigationsstrukturen in Betracht gezogen.  
 
Was wir in den letzten zwei Kapiteln gelernt haben, setzen wir im Kapitel 5. 
in die Praxis um: die Implementierung. Zuerst wird der Prototyp beschrieben. 
Dabei wird erläutert mit welchen Techniken und Schwerpunkten, eine In-
formationsseite gestaltet wird. Die Informations- und Navigationsstrukturen 
der Informationsseite werden in dem Prototyp umgesetzt.  
 
In Kapitel 6 werden die Erwartungen der Benutzer und ihre Handhabung des 
Prototyps dokumentiert. Die im vorherigen mit Aufmerksamkeit verfolgten 
Navigationsmethoden werden von den Benutzern bewertet. Die Benutzer 
werden interviewt, und auf ihren Feed-backs basierend wird die Informati-
onsseite geändert.  
 
Kapitel 7 schließt die Arbeit ab und anhand dieser Zusammenfassung wird 
ein Rückblick auf die Erfahrungen möglich, die im Laufe dieser Arbeit ge-
macht wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
Lesehilfe: 
 
Im Folgenden werden die zu erörternden Begriffe vorerst mit kursiver 
Schrift eingeführt und nachfolgend im Standardformat gedruckt werden.  
 
Des Weiteren wird im Plural lediglich die maskuline Form verwendet, wel-
che jedoch stets beide Geschlechter mit einbezieht. Beispielsweise bedeutet 
ein Student auch eine Studentin, ein Benutzer kann ein Benutzer oder Benut-
zerin sein.  
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2. Anforderungsanalyse der Informationsseite 
 
Dieses Kapitel handelt von der Spezifikation des Benutzerbedarfs in Bezug 
auf den Prototyp, der im Rahmen dieser Arbeit erstellt wird. Mit dem Proto-
typ wird praktische Erfahrung über die Gestaltung der Informations- und 
Navigationsstruktur gesammelt. Diese Ideen über Strukturen, die wir im Ka-
pitel 3 und 4 diskutieren, werden mit einem praktischen Beispiel ausprobiert. 
Damit finden wir heraus, wie die Erstellung in der realen Welt geschieht. Ein 
Prototyp wird entworfen, erstellt und durch Resonanz der Benutzer geändert. 
Diese Schritte werden im Rahmen dieser Arbeit geschehen. Aus der Sicht 
dieser Arbeit ist der Prototyp das Medium für empirische Untersuchung. Der 
Prototyp ist die Grundlage für die Interaktion mit den Benutzern. Sie wird 
ausprobiert, ihre Benutzung des Prototyps wird anhand dieser Arbeit beo-
bachtet.  
 
Der Prototyp ist eine Informationsseite speziell für ausländische Studierende. 
Er soll das Bedürfnis nach Informationen über Visum und Arbeit für auslän-
dische Studierende erfüllen. Für die Seite ausländischer Studierende erfüllt 
der Prototyp die Funktion einer Informationsquelle.  
 
Die erwartete Leistung des Prototyps kann aus den Skizzen über die Situa-
tion und die Bedürfnisse der Benutzer herauskristallisiert werden. Unter-
schiedliche Phasen, in denen ein Student sich befindet, verlangen unter-
schiedliche Informationen. Nötige Informationen für die Abreise sind anders 
als die für den Aufenthalt. Ihr Bedarf ist die Grundlage für den Entwurf und 
die Gestaltung des Prototyps, welche im Kapitel 5 weiter vertieft wird.  
 
 
 
2.1. Bisheriger Alternativ zur Informationsseite 
 
Es ist nicht so, dass ausländische Studenten keine Ansprechpartner zu den 
Themen Visum und Arbeit finden. In jeder Universität in Deutschland enga-
giert sich mindestens eine studentische Organisation für ausländische Studie-
rende. Diese stellen der Organisation die sie betreffenden Fragen. Die Orga-
nisation bietet zahlreiche Veranstaltungen und Sprechstunden an, in denen 
die Studierenden beraten und betreut werden. Überwiegend am Anfang des 
Studiums fallen einem ausländischen Studenten viele Fragen ein. Im Laufe 
des Studiums sucht ein ausländischer Student zwischendurch die Hilfe dieser 
studentischen Organisation. Für die vor der Einreise gestellten Fragen wen-
det sich der Student meistens die deutsche Auslandsvertretung oder an die 
akademischen und kulturellen Austauschdienst im Heimatland.  
 
PIASTA (Programm International für ausländische Studierende und Alumni) 
ist eine studentische Gruppe der Universität Hamburg. Laut ihrer Vorstel-
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lung ist PIASTA „ein Programm der Universität Hamburg, das seit 1988 
Studienanfängern aus der ganzen Welt den Einstieg in das Universitätsleben 
erleichtert.“ [PIASTA 2006] 
 
Sie ist eine Gruppe von ausländischen Studierenden, die im mitten ihres Stu-
diums an der Universität Hamburg sind. Aus eigenen Erfahrungen oder Be-
richten von anderen Studenten wissen sie, welche Probleme zu Beginn und 
im Laufe des Studiums auftreten. Mit ihrem Wissen beraten sie andere aus-
ländische Studierende, oft Neuankömmlinge. Neben der Beratung ist ein 
weiterer Schwerpunkt interkultureller Austausch.  
 
Regelmäßige Informationsveranstaltungen und Sprechstunden werden ange-
boten, in denen die Studierenden in persönlichen Gesprächen Fragen zu ih-
rem Aufenthalt und ihrer Arbeit klären können. Zudem können sie sich zu 
jeder Zeit per E-Mail an die Organisation wenden.  
 
Der zu erstellende Prototyp entlastet solche Organisationen, da sich Studen-
ten schon vorab über viele Punkte informieren können. Die allgemeinen In-
formationen bekommen sie von dem Prototyp und einige Fragen fallen da-
durch weg. Die Studenten suchen weiterhin Beratung von der Organisation 
für spezielle und besondere Fälle, die von dem Prototyp nicht angeboten 
werden können. Komplexe und individuelle Fälle werden im Prototyp nicht 
behandelt. Die Berater können sich deshalb auf Einzelberatungen bei 
schwierigen Fällen konzentrieren. 
 
 
 
2.2. Zielgruppen der Informationsseite 
 
Zu der Zielgruppe der Informationsseite gehören primär die ausländischen 
Studierenden an der Universität, welche die Zusage für einen Studienplatz 
erhalten haben. Sie können in diverse Subgruppen geteilt werden. Studieren-
de, die gerade die Zulassung bekommen und ihre Umzüge vorbereiten, müs-
sen dringend zur deutschen Botschaft. Studierende, die gerade angekommen 
sind, müssen die Aufenthaltserlaubnis beantragen und arbeiten. Studierende, 
die mitten im Studium sind, müssen ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern. 
Studierende, die schon für eine Weile in Hamburg studieren, müssen sich 
mit dem neuen Zuwanderungsgesetz konfrontieren.  
 
Desweiteren ist die Informationsseite für diejenige interessant, die noch in 
ihren Heimatländern sind und bisher keinen konkreten Schritt getan haben, 
sondern noch überlegen, ob und welche Schritte sie tun möchten. Sie wollen 
sich ein Bild ihrer Zukunft machen und stellen sich vor, was auf sie zukom-
men würde, falls sie sich für Hamburg entschieden. Die Dringlichkeit ist 
nicht groß, aber sie ist da. Diese Personen sind in Bezug auf das Projekt als 
Nebengruppe eingestuft. Sie sammeln einfach alles, was für den Aufenthalt 
als Studierende relevant ist.  
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Deshalb verleiht die Informationsseite den Studierenden, die die Zusage der 
Universität Hamburg erhalten haben, die Priorität, ohne die zweite Gruppe 
aus dem Blickfeld zu verlieren. Wegen diverser Subgruppen und dazugehö-
riger Aufgaben wird die Beschreibung der Aufgaben in einer chronologi-
schen Reihenfolge gegliedert: die Verpflichtungen, die vor und sofort nach 
der Einreise erledigt werden müssen; sowie diejenigen, die während des 
Aufenthalts beachtet und getan werden müssen. Zudem müssen die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen und die Änderungen durch die neuen Zuwande-
rungsgesetze mitgeteilt werden.  
 
 
 
2.3. Chronologische Reihenfolge der Informationsbe-
dürfnisse  
 
Tabelle 2.-1. zeigt Ereignisse, die normalerweise ausländische Studierende 
betreffen. 
 
 
Situation Ereignisse 

 
Vor der Einreise Beantragung des Visums 

 
Nach der Einreise Anmeldung beim Meldeamt 

Umwandlung des Visums in eine Aufenthaltser-
laubnis 
 
 

Während des Auf-
enthalts 

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
Fachwechsel  
Arbeiten  
 

 
 Tabelle 2.-1. Unterschiedliche Ereignisse je nach Situation eines Studenten 
 
 
Beantragung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis müssen nur auslän-
dische Studenten erledigen. Aber einen Fachwechsel und Arbeiten triff auch 
für deutsche Studenten zu. Der Unterschied ist, dass diese Ereignisse im Fall 
eines ausländischen Studenten amtlich genehmigt und anerkannt werden 
müssen. Will er sein Studienfach wechseln, muss die Änderung bei der Aus-
länderbehörde registriert werden. Will er arbeiten, kann er nur nach be-
stimmten Richtlinien für ausländische Studierende arbeiten.  
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Vor der Einreise: 
 
Ein Student hat gerade seine Zulassung von der Universität Hamburg be-
kommen. Er muss ein Visum beantragen, damit er in Deutschland überhaupt 
studieren kann.  
 
Die Studenten der primären Gruppe und der sekundären Gruppe können in 
dieser Phase noch als eine Gruppe betrachtet werden, da sie sich noch vor 
der Einreise befinden. Deshalb ist die Einbeziehung der Nebengruppe in 
dieser Phase besonders wichtig. Sie alle haben noch kein Visum erhalten und 
befinden sich vor dem Sprung. Der Unterschied zwischen der primären und 
der sekundären Gruppe ist die Visumsart. Mehrere Visumsarten deuten auf 
den Zweck einer Einreise hin. Mit einer Zulassung von der Hochschule be-
antragt die primäre Gruppe ein Visum für Studienzwecke. Sonst werden Vi-
sa für Studienbewerber oder Sprachschüler ausgestellt.   
 
Ein Visum muss der Student bei der deutschen Botschaft im Heimatland 
beantragen. Die Visumspflicht ist von der Nationalität abhängig. Bürger aus 
der EU, den EU-Beitrittsländern und manchen Nicht-EU-Ländern brauchen 
kein Visum für die Einreise. Deshalb müssen die Richtlinien vor der Einreise 
überprüft werden.  
 
Bei der Beantragung des Visums müssen die Formulare von der deutschen 
Auslandsvertretung abgeholt oder elektronisch heruntergeladen und ausge-
füllt werden. Neben dem Ausfüllen der Formulare werden auch zusätzliche 
Unterlagen beigefügt. Die für die Beantragung des Visums notwendigen 
Unterlagen variieren entsprechend dem jeweiligen Land. Deshalb muss jeder 
Student die deutsche Auslandsvertretung konsultieren. Folglich ist es risiko-
reich, diese Informationen pauschal aus Hamburg zu bekommen.2 Die Frage 
nach Unterlagen tritt aber fast bei jeder Gelegenheit auf. Über Dokumente, 
die bei der Einreise mitgebracht werden sollen, kann andererseits pauschal 
informiert werden.  
 
Hat der Studieninteressent weder einen Studienplatz bekommen noch sich 
für einen Studienplatz entschieden, kann er ein Visum für Studienbewerber 
oder Sprachschüler beantragen. Der Student hat noch vor, sich für einen Stu-
dienplatz zu bewerben und will sich für eine Hochschule vor Ort entscheiden. 
Oder er will zuerst als Sprachschüler nach Deutschland kommen.  
 
Ein verheirateter Studierender muss sich außerdem um die Begleitung der 
Familie kümmern. Was soll mit dem Ehepartner und (gegebenenfalls) mit 
den Kindern geschehen? Erhalten sie auch den gleichen Aufenthaltsstatus 
wie ich?  

                                                 
2 Fast 200 Nationen (die Zahl ist nie exakt) existieren auf diesem Planeten (minus 25 EU-
Nationen und einige weitere, die ausnahmsweise keine Visa benötigen), und die erforderli-
chen Dokumente zur Visumsbeantragung sind unterschiedlich.  
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Aufgaben Nötige Informationen  
Visum Beantragung - Überprüfung der Visums-

Erforderlichkeit nach Nationalität 
- Visumsarten: Studienzweck, Stu-

dienbewerber, Sprachschüler 
- Begleitung der Familie 
 

 
 Tabelle 2.-2. Nötige Aufgaben und Informationen vor der Einreise 
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Nach der Ankunft:
 
Der Student ist in Deutschland angekommen, ein Zimmer hat er bereits ge-
funden. Jetzt muss er seinen Aufenthalt offiziell bestätigen lassen. 
 
Nach der Ankunft muss der Student einiges tun, um seinen Aufenthalt in 
Deutschland offiziell gelten zu lassen. Das gilt für alle ausländischen Studie-
renden, ungeachtet der Nationalität. Zudem muss er sich als Bewohner der 
Stadt Hamburg anmelden und seinen Aufenthaltsstatus bestätigen lassen. 
Das muss er alles vor der Ankunft – und spätestens direkt nach dem Umzug 
– herausgefunden haben. Der Student muss obligatorisch die Ämter besu-
chen, damit er seine Anmeldung bei der Stadt Hamburg und den Aufent-
haltsstatus offiziell bestätigen lässt. Über die Reihenfolge, in welcher er die 
Ämter besuchen soll und welche Unterlagen er für das jeweilige Amt einrei-
chen muss, informiert er sich im Voraus, damit er keine unnötigen Besuche 
machen muss.  
 
 

Aufgaben Erforderliche Information  
Anmeldung beim 
Einwohnermeldeamt

- Die Bedeutung der Anmeldung 
- Zuständiges Amt für die Anmel-

dung 
- Benötigte Unterlagen 
 

Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis

- Die Bedeutung der Aufenthaltser-
laubnis 

- Zuständiges Amt für die Anmel-
dung 

- Unterlagen für die Beantragung 
 

 
  Tabelle 2.-3. Nötige Aufgaben und Informationen nach der Ankunft  
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Während des Aufenthalts: 
 
Der Student bekam eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die vor seinem Ab-
lauf verlängert werden muss. Er hat mittlerweile sein Studium angefangen, 
und sucht jetzt nach Teilzeitarbeit um seine Haushaltskasse zu verbessern. 
Ein Praktikum will er auch irgendwann machen. 
 
Für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis muss er herausfinden, welche 
Unterlagen bei welchem Amt eingereicht werden müssen, damit die Verlän-
gerung genehmigt wird. Die meisten Studenten möchten neben dem Studium 
auch arbeiten. Ein ausländischer Student kann nur begrenzt arbeiten. Da der 
Aufenthaltszweck dem Studium und nicht der Arbeit dient, ist die gesetzli-
che Begrenzung sehr strikt. Der gesetzliche Rahmen fürs Arbeiten ist von 
der Art der Aufenthaltserlaubnis und Nationalität (EU-, EU-Beitritts-, Nicht-
EU-Länder) abhängig. Die arbeitsrechtlichen Fragen sind deshalb ein heikles 
Thema. Der Bedarf nach Informationen über die Arbeitsgesetze für Studie-
rende ist deshalb groß. Darunter fallen Fragen über: Arbeitsstunden, Vertrag 
mit dem Arbeitgeber, usw.  
 
Obwohl die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und das Arbeiten als 
Student häufige Themen sind, geschehen auch unerwartete Ereignisse, wel-
che einen Besuch beim Ausländeramt erforderlich machen. Ein Fachwechsel 
ist ein solcher Fall. Denn bei der Erstellung des Visums muss der Student 
offiziell das Studienfach angeben. Folglich muss die Änderung des Studien-
fachs auch behördlich bestätigt werden.  
 

Aufgaben Erforderliche Information  
Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis 

- Gültigkeit der verlängerten Aufent-
haltserlaubnis 

- Zuständiges Amt 
- Nötige Unterlagen 
 

Arbeiten oder Prak-
tikum als Studieren-
de 

- Gesetzliche Rahmenbedingungen  
- Beantragung der Arbeitserlaubnis (für 

Beitrittsländer) 
- Unterlagen für die Arbeitgeber 
 

Amtliche Bekannt-
machung des Fach-
wechsels 

- Änderung des Aufenthaltserlaubnis 
bei einem Fachwechsel 

- Bedenken bei einem Fachwechsel für 
die Aufenthaltserlaubnis 

- Nötige Unterlagen 
 

Tabelle 2.-4. Nötige Aufgaben und Informationen während des Aufenthalts  
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Gesetzliche Änderungen während des Aufenthalts 
 
Ein Freund des Studenten hat vor 2005 sein Studium in Deutschland ange-
fangen. Er befindet sich mitten in seinem Studium und ist in Unkenntnis über 
die neuen Ausländergesetze. Ihn interessiert, inwieweit ihn die Änderung 
betrifft. 
 
Seit Anfang 2005 sind die neuen Zuwanderungsgesetze in Deutschland in 
Kraft getreten. Diese Änderungen haben eine gewisse Verwirrung bei den 
ausländischen Studierenden verursacht. Denn sie wussten nicht, welchen 
Einfluss die neuen Gesetze auf sie haben würden. Problematisch war es für 
diejenigen, die während der Zeit der alten Gesetze nach Deutschland ge-
kommen sind. Vor allem sind die Änderungen nach den EU-, Beitritts-, und 
Nicht-EU-Ländern unterschiedlich. Die Hauptfrage ist „Was wurde geändert 
und wieweit betrifft mich die Veränderung?“ Diese Ungewissheit muss aus-
geräumt werden.  
 
 

Änderungsbereich Erforderliche Information  
Aufenthaltstitel Änderungen des Aufenthaltstitel und 

Folgerungen 
 

Aufenthalt für EU-
Bürger 

Änderung des Aufenthaltsstatus als EU-
Bürger 
 

Aufenthalt und Arbei-
ten für EU-
Beitrittsländer 

Die gesetzlichen Änderungen und An-
forderungen für den Aufenthalt und die 
Arbeit 
 

Im Fall „Studentische 
Arbeit“ 

Änderung der Beschränkung bei studen-
tischer Arbeit 
 

Nach dem Studium Änderung der Aufenthaltsfrist nach dem 
Studium 
 

 
Tabelle 2.-5. Änderungsbereiche und Informationen durch neue Gesetze 

 
Durch die Situationsanalyse eines Benutzers wird der essentielle Inhalt ex-
trahiert, d.h. die Angebote, die der Prototyp den Benutzern anbietet. Diese 
Informationen müssen im Prototyp so gestaltet werden, dass die Benutzer sie 
mühelos finden können. Wie es bisher skizziert wird, ist der Bedarf nach 
Informationen von der Situation abhängig, in der sich der Informationssu-
chende befindet. Diese chronologische, situationsbezogene Änderung des 
Informationsbedarfs muss in den Entwurf des Systems miteinbezogen wer-
den.  
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2.4. Zusätzliche Anforderung: eine Begriffserklärung 
 
Ihr Status als „ausländische Studierende“ bedeutet für diese Studenten, dass 
Deutsch für sie meist nicht die Muttersprache ist. Deshalb müssen sie stän-
dig einen ihnen unbekannten Begriff im Wörterbuch nachschlagen, und der 
Lesefluss wird unterbrochen. Dies ist eine Last, die ein ausländischer Stu-
dent akzeptieren muss. Erschwerend kommt noch hinzu, dass einige Fach-
ausdrücke, unter anderem, behördliche Begriffe, in vielen Wörterbüchern 
nicht verzeichnet sind.  
 
Begriffserklärungen als „Begleiter“ parat zu haben, scheint in diesem Fall 
praktisch zu sein. Begriffe in einem Informationstext, besonders jene die für 
behördliche Aufgaben verwendet werden, werden kurz erklärt. Die Studen-
ten können sie per Mausklick aufrufen. Für ein besseres Verständnis werden 
die für den aktuellen Begriff relevanten Termini unter der Definition des 
Begriffs aufgelistet. Falls der Leser den Ausdruck trotz der Erklärung nicht 
versteht, kann er von den relevanten Begriffen eine ungefähre Vorstellung 
über den Terminus herleiten. Für die weitere Anregung werden die Seiten 
aufgelistet, in denen der gefragte Begriff eine wichtige Funktion hat. Das 
soll zum besseren Verständnis des Wortes beitragen, und der Leser bekommt 
eine Idee, in welchem Kontext dieser Begriff gebraucht wird.  
 
Durch die Begriffserklärung und die darauf folgende Erwähnung der rele-
vanten Termini und Seiten werden die Navigationswege komplexer. Denn 
die Begriffserklärung ermöglicht den Zugang zu weiteren Informationssei-
ten; ein Weg, der begriffsorientiert dem Benutzer begegnet. Einerseits 
schafft die Komplexität eine spannende Navigation, andererseits wird sie 
deshalb verwirrender. Die Beurteilung der Nützlichkeit und Benutzerfreund-
lichkeit obliegt letztendlich den Studierenden. 
 
 
 
2.5. Nutzungsszenarien der Informationsseite 
 
Die während der Benutzerstudie festgestellten Anforderungen an eine In-
formationsseite, werden an dieser Stelle etwas konkreter dargestellt. Detail-
lierte Beschreibungen über den Prototyp – wie das System die jeweiligen 
Aufgaben behandelt und wie die Interaktion zwischen dem Prototyp und den 
Benutzern vonstatten geht – werden im Kapitel „Gestaltung des Proto-
typs“ dargestellt. Hier handelt es sich um die Rolle und die Hauptmerkmale 
des Prototyps.  
 
Die folgenden Szenarien sind das Zukunftsbild, wie der Prototyp ausländi-
schen Studierenden nützlich sein könnte. Jeder Benutzer befindet sich in 
einer individuellen Situation, hat einen unterschiedlichen Informationsbedarf 
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und hat dementsprechend ein anderes Suchverhalten.  
 
 
 
Szenario: Studiensuche  
 
Juan hat gerade sein Abitur in Kolumbien bestanden. Aus Abenteuerlust 
möchte er in einem anderen Land sein Universitätsstudium anfangen. Er hat 
bisher keine konkrete Idee, aber Deutschland ist eins der Länder, die er in 
Erwägung zieht. Juan hat Interesse an Internationalem Handel, aber andere 
Fachrichtungen schließt er nicht aus. Neben dem Studium möchte er mögli-
cherweise auch entsprechende Praktika absolvieren.  
 
Im Internet sucht Juan Informationen über das Studium in Hamburg. Er hat 
keine konkreten Fragen über das Leben und Studium in Deutschland. Zuerst 
müssen sämtliche Informationen über verschiedene Themen gesammelt wer-
den. Aus einer Internetsuchmaschine findet er die Internetadresse der Uni 
Hamburg und surft ziellos auf der Homepage der Uni Hamburg. Er hofft nun, 
dass diese Seite ihm konkrete Ideen über die Uni Hamburg vermittelt. Den-
noch nützt es ihm nicht, wenn er kein Visum für Deutschland bekommt.  
 
Während des ziellosen Herumstöberns stößt er auf eine Seite, die Informati-
onen über Visa für Studierende anbietet. Ohne sich viele Gedanken zu ma-
chen, blättert er die Seite durch. Er hat noch keine konkrete Idee, aber er 
findet heraus, dass er zu Studienzwecken als Studienbewerber oder sogar als 
Sprachschüler nach Deutschland einreisen kann. 
 
Irgendwann findet Juan eine Verlinkung zu einem Begriff, der ihm wichtig 
erscheint. Er versteht ihn jedoch nicht. Aus Neugier klickt er auf den Begriff 
und sieht eine kurze Erklärung. Da er sich noch nicht für ein Studium in 
Deutschland entschieden hat, reicht es ihm vorerst, die Bedeutung der Wör-
ter zu verstehen. Mehr will er sich damit nicht beschäftigen, weil er sich mit 
den Informationen erst auseinandersetzen muss, falls sein Studium in 
Deutschland feststeht.  
 
Immerhin hat das Nachschlagen sich gelohnt. Denn ein Auslandsstudium ist 
schon beschlossen und es ist vorstellbar, dass ähnliche bürokratische Hürden 
auch in anderen Ländern auf ihn warten.  
 
 
 
Szenario: Studienantritt 
 
Amy hat gerade ihren „Bachelor of Arts“ in Germanistik in den USA abge-
schlossen. Als nächsten Schritt möchte sie ihr Studium in Deutschland fort-
setzen, besonders im Bereich Medienkultur. Während ihres Studiums war sie 
hier ein paar Mal für einige Monate als Sprachschülerin. Deshalb ist ihr 
Deutschland schon einigermaßen bekannt.  
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Eine Zulassung von der Uni Hamburg bekam sie vor einigen Tagen. Nun 
beschäftigt sie sich mit den Fragen zu dem Aufenthalt, der Arbeit und onsti-
gem. Sie listet die Fragen willkürlich auf, die ihr auf Anhieb einfallen. Sie 
schaltet ihren Computer ein, und öffnet ihren Internetbrowser. Auf der Web-
seite der Uni Hamburg findet sie die Seiten über Aufenthaltserlaubnis für 
Studenten.  
 
Da Amy zielgerichtet nach bestimmten Informationen sucht, öffnet sie zuerst 
das Sitemap der Informationsseite. Ein Schlagwort, „Aufenthaltserlaub-
nis“ fällt ihr auf, und sie klickt auf die Seite.  
 
Sie öffnet die Seite und liest den Text durch. Prompt merkt sie, dass ihr 
manche Wörter fremd sind. Sie ist daran gewöhnt, dass sie immer wieder 
nicht vertraute Vokabeln in deutschsprachigen Texten entdeckt, aber es 
macht ihr keinen Spaß jedes Mal die Begriffe nachschlagen zu müssen. Bei-
spielsweise hat sie das Wort „Kontoauszug“ sicherlich schon gehört, aber 
nach ihrer Wiederkehr in die USA hat sie es leider wieder vergessen.  
 
Diesmal aber merkt sie, dass das Wort „Kontoauszug“ einen Link hat. Aus 
Neugier klickt Amy auf das Wort. Sofort erscheint ein Extra-Fenster, in dem 
der Begriff erklärt wird, und unter dem die relevanten Termini stehen. Es 
gibt einen zusätzlichen Link zu dem Thema „Finanzierungsnachweise“, auf 
den sie weiter klickt. In dem Extra-Fenster erscheinen die Informationen 
über die Fälle, in denen Finanzierungsnachweise benötigt werden. Sorgfältig 
liest sie die Seite durch.  
 
Irgendwann fällt ihr auf, dass sie noch keine komplette Antwort auf ihre ur-
sprünglichen Fragen bekommen hat. Sie geht wieder zurück zur Seite, auf 
der sie vorher war. Auf der linken Seite sieht sie einen Navigationsbalken, 
der eine chronologische Gliederung des Inhalts anbietet. Da der Inhalt nach 
„vor und nach der Einreise“ gegliedert ist, kann Amy sich entsprechend ihrer 
Situation schnell orientieren. Denn sie befindet sich vor der Einreise, aber 
was nach der Einreise passieren wird, muss sie auch wissen.  
 
Neben der Aufenthaltserlaubnis interessieren sie auch die Bedingungen für 
Praktika und Nebenjobs. Denn sie will auch dort Praktika machen. Welche 
Anforderungen muss sie erfüllen, damit sie ohne Schwierigkeiten legal ar-
beiten darf? Die unterschiedlichen Bedingungen und Regeln werden auf der 
Seite erklärt.  
 
Die Spielregeln hat sie langsam begriffen und sie surft weiter auf der Seite. 
Taucht wieder ein fremdes Wort auf, klickt sie darauf, versteht es und geht 
wieder zurück zu der Information übers Visum. Falls sie das Thema interes-
siert, mit dem der fremde Begriff verbunden ist, geht sie zurück zu diesem.  
 
Den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis für Studierende muss sie vor Ort erstel-
len. Die dort zu erledigenden Aufgaben jetzt aufzuschreiben scheint ihr über-
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flüssig zu sein. Schließlich kann sie die Seite später vor Ort noch ein Mal 
aufrufen. Jetzt weiß sie wenigstens, was sie als Erstes nach der Ankunft in 
Deutschland erledigen muss.  
 
 
Szenario: Bei der Jobsuche  
 
Anastasia aus Russland hat gerade ihr Soziologie-Studium angefangen und 
ihr erstes Zimmer in Hamburg eingerichtet. Nun will sie ihren Kontostand 
verbessern. Auf eine Stelle hat sie sich bereits beworben, und die Chancen 
sehen gut aus. Sie hat ein Studentenvisum und weiß nicht genau, worauf sie 
achten muss; in den nächsten Tagen muss sie die Ausländerbehörde oder das 
Arbeitsamt ansprechen. Beim Treff mit Marsha erzählt Anastasia ihr Vorha-
ben. Marsha studiert und arbeitet schon, und Anastasia hofft, dass sie ihr ein 
paar Tipps gibt. Wie erwartet, erklärt Marsha einige Regelungen bei der Ar-
beit als ausländischer Studierender. Leider erinnert sich Marsha nicht mehr 
genau, welche Unterlagen sie dem Arbeitgeber vorlegen musste. Es ist 
Samstagabend.  
 
Am Sonntagmittag, mit einem kleinen Kater, öffnet Anastasia die Internet-
seite über Visa und Arbeiten in Hamburg. Da sie keine Lust hat, die Sitemap 
durchzulesen, öffnet sie eine Seite, die ihr bei der Seitensuche hilft. Bei der 
Befragung beantwortet sie die Frage der Filterungsmaschine. Sie gibt an, 
dass sie Nicht-EU-Bürgerin ist, dass sie sich für Arbeiten interessiert. 
Prompt bekommt sie eine Liste der Seiten, welche die Informationen über 
„Arbeiten als Student aus einer Nicht-EU-Nation“ enthalten. Unter den Tref-
fern, findet sie das Schlagwort, „Unterlagen“ und sie klickt auf den Link. 
 
Schritt für Schritt liest sie die Informationen durch, schreibt die zu erledi-
genden Unterlagen auf. Sie hat diese Seite schon ein Mal besucht, als sie 
sich über die Aufenthaltshaltserlaubnis informieren wollte. Das Wort 
„Lohnsteuerkarte“ kennt Anastasia nicht. Als sie den Begriff mit einer Ver-
linkungsmarkierung sieht, klickt sie deshalb den Begriff ohne Verzögerung. 
Prompt erscheint die Erklärung auf dem Bildschirm.  
 
Für ihren Arbeitgeber muss sie auch bei der Krankenkasse, dem Bezirksamt 
und der Bank die nötigen Unterlagen abholen, und für ihre Erstellung wer-
den zudem auch weitere Unterlagen benötigt. Sie versteht jetzt, welche Un-
terlagen für welchen Zweck erforderlich sind und wo sie ausgehändigt wer-
den. Mit einem leichten Seufzen schließt sie die Seite, da sie jetzt viel zu tun 
hat. 
 
Immerhin ist sie froh, dass sie einen besseren Überblick über ihre bevorste-
henden Aufgaben hat. Sie muss nicht bis Montag warten, um die Ausländer-
stelle oder das Arbeitsamt zu konsultieren. Es mag sein, dass weitere Fragen 
bei der Sammlung der Unterlagen und Jobsuche auftreten, aber sie hat jetzt 
einen besseren Überblick.  
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Szenario: Informieren über die Änderungen 
 
Ahmed aus Ägypten ist seit langem in Deutschland und ist in mitten seines 
Physikstudiums. Gerade stellt er fest, dass er seine Aufenthaltserlaubnis bald 
verlängern muss. Ihm ist bekannt, dass neue Ausländergesetze seit 2006 ins 
Kraft getreten ist. Deshalb wird er neugierig, ob gewisse Änderungen bei der 
Verlängerung vorkommen.  
 
In 30 Min muss er aus dem Haus, da er sich mit Freunden trifft. Aber das 
Informieren über die Änderungen will er auch schnell hinter sich bringen. 
Sonst muss er es bis auf den nächsten Tag verschieben. Deshalb macht er 
den Browser seines PCs auf, und geht auf die Informationsseite über Visum 
und Arbeit. Aus dem Sitemap findet er die Kategorie „Veränderungen der 
Ausländergesetze“. Er öffnet die erste Seite der Kategorie und liest sie sorg-
fältig durch.  
 
Da er demnächst seine Aufenthaltserlaubnis verlängert, interessiert ihn, ob 
etwas Neues bei der Verlängerung gemacht werden muss. Sonst will er all-
gemeine Information über die Änderungen wissen, und ob manche Ände-
rungen ihn betreffen.  
 
Ein kurzer Blick auf die jeweilige Seite soll ihm erst reichen, denkt er. Da er 
aus einem Nicht-EU-Land kommt, interessiert ihn die Änderung für die EU-, 
oder die Neuen EU-Länder kaum. Während des Durchblätterns der Seite 
stellt er fest, dass die meisten Änderungen für Bürger aus den EU-, oder den 
Neuen EU-Länder sind, und ihn nicht betreffen. Mit einem Achselzucken 
schließt er den Browser und zieht seine Jacke an.  
 
 
 
 
 
Fazit aus den Szenarien 

 
Diese „Skizzen“ bestätigen, dass der Informationsbedarf situationsbedingt ist. 
Ein Student vor der Beantragung des Visums braucht noch keine Informati-
on über Arbeit. Informationsangebot über Visumbeantragung ist sinnlos, 
falls der Student schon in Deutschland ist. Eine Informationsseite ist jedoch 
nützlich, da sie überall und jederzeit aufrufbar ist, wenn nur ein Internetan-
schluss vorhanden ist.  
 
Für Studienanfänger erweist die Begriffserklärung sich als hilfreich, da der 
Lesefluss dadurch weniger gestört wird. Vor allem kennen viele Studenten 
behördliche Fachbegriffe nicht.   
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Von dem Prototyp wird verlangt, dass die Informationen leicht auffindbar 
sind. Das kann durch eine geeignete Organisation des Inhalts geschehen, 
aber die Hilfsmerkmale bei der Suche müssen dennoch vorhanden sein. Die-
se Hilfsmerkmale unterstützen das Benutzerverhalten, das wiederum von 
dem Umfang der Frage abhängig ist. Hat der Benutzer eine konkrete Frage 
zu dem Bereich, „Unterlagen für den Arbeitgeber“ wird die Suche zielge-
richtet unternommen. Will der Benutzer beliebige Informationen zu „Alles 
über den Aufenthalt“, kann er genauso die sämtlichen Seiten durchblättern. 
Diese Thematik über Informationsbedürfnisse und Suchverhalten wird im 
nächsten Kapitel „Informationsstruktur“ aufgegriffen. Die konkrete Unter-
stützung durch Hilfsmerkmale bei der Suche wird im Kapitel „Gestaltung 
des Prototyps“ erörtert. 
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2.6. Anwendungsfälle der Informationsseite 
 
Die obigen Szenarien stellen die Benutzer mit unterschiedlichen Informati-
onsinteressen und die Aufgaben des Prototyps dar. Dieser Absatz behandelt 
die wesentliche Nutzung des Prototyps. Wer sind die tatsächlichen Akteure? 
Für welche Fälle brauchen sie den Prototyp? Was bietet der Prototyp an? Die 
weiteren Erörterungen über den Prototyp werden im Kapitel 5 Entwicklung 
des Prototyps behandelt.  

 
 

2.6.1. Akteure  
  
Sowohl ein neuer Student als auch ein seit einigen Jahren in Hamburg le-
bender Studierender, alle Benutzer suchen nach Informationen, die ihrer Si-
tuation entsprechen.  

 

 
 
Abb. 2.-1. Akteur „Information suchender Student“    

  
 
Der Akteur kann nun ein „Interessent“ sein. Der Vorteil einer Internetseite 
ist, dass sie überall abrufbar ist. Interessiert sich ein Student für ein Studium 
in Deutschland, kann er aus seiner Heimat sich über das Visum informieren. 
Der Fall „Studiensuche“ aus den Szenarien trifft beispielsweise diesen Inte-
ressen.  
 
Der Akteur kann ein „Studienanfänger“ sein, der einen Studienplatz von der 
Uni Hamburg bekommen hat. Mit der Zulassung bewirbt er sich auf die 
Aufenthaltsbewilligung für Studierende. Er braucht Informationen über die 
Aufenthaltsbewilligung und Arbeitsgenehmigung für Studierende. Die Sze-
narien „Studienantritt“ und „Jobsuche“ sind die Situationen, die einen Stu-
dienanfänger betreffen. 
 
Der Akteur kann auch ein ausländischer Student sein, der schon an der Uni 
Hamburg studiert – „Fortgeschrittener“. Er hat schon die Aufenthaltsbewilli-
gung und Arbeitserlaubnis für Studierende. Deshalb braucht er die sämtli-
chen Informationen von der Informationsseite nicht. Aber da die neuen Aus-
ländergesetze vor kurzem in Kraft getreten sind, muss er sich über diese in-
formieren. Das Szenario „Informieren über die Änderungen“ betrifft den 
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Fortgeschrittenen. 
 
Andererseits hat er einiges über Aufenthaltsbewilligung und Arbeitserlaub-
nis vergessen und muss sein Wissen auffrischen.  Solche Fälle werden in 
diesem Abschnitt aber nicht behandelt. Ob er sich am Anfang oder in der 
Mitte des Studiums befindet, sucht er Informationen. Die folgende Abbil-
dung ist die Skizze über die wichtigen Anwendungszwecke, in denen der 
Prototyp für Studenten nützlich ist.  
 

2.6.2. Hauptanwendungsfälle 
 
Die Abbildung 2.-2. erläutert die „pauschalen“ Anwendungszwecke für den 
Prototyp, d.h. die Suche nach Informationen, die sie in der Situation drin-
gend brauchen. Ich vermute, dass der jeweilige Student hauptsächlich für die 
folgenden Anwendungsfälle die Seite besucht. Trotzdem wird es nicht aus-
geschlossen, dass die Akteure auch in die anderen Anwendungsfälle hinein-
schlüpfen. Ein Interessent kann aus Neugier Informationen über die Aufent-
haltserlaubnis oder die Arbeitsgesetze lesen. Ein Fortgeschrittener kann sich 
wegen Vergesslichkeit über die Arbeitsgesetze informieren.  
 

 
  

Abb. 2.-2. Anwendungsfalldiagramm für den Prototyp 
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• Informationen über Visa sammeln: Der Student, besonders ein Inte-
ressent, informiert sich über die Beantragung des Visums für Stu-
dienzwecke.  

 
1. Der Student tritt in die Hauptseite ein, sucht in der Gliederung die 

Kategorie „Visum“.  
2. Findet er die Kategorie, klickt er auf die erste Seite der Kategorie.  
3. Beendet er das Lesen der ersten Seite, klickt er auf die Link zur 

nächsten Seite.  
4. Das Lesen und Blättern der Seite bricht ab, sobald er alle Seiten 

über Visum gelesen hat.  
 

 
• Informationen über die Aufenthaltserlaubnis für Studierende sam-

meln: Der Student, oft ein Studienanfänger, informiert sich über die 
Aufenthaltserlaubnis für ausländische Studierende. 

 
1. Der Student tritt in die Hauptseite ein, sucht in der Gliederung die 

Kategorie „Aufenthaltserlaubnis“.  
2. –  4. Für die restlichen Schritte gilt dasselbe wie ab dem Schritt 2. 

aus dem obigen Fall „Informationen über Visa Sammeln“. 
 

 
• Informationen über Arbeitserlaubnis sammeln: Der Student, oft ein 

Studienanfänger, informiert sich über die Arbeitserlaubnis für aus-
ländische Studierende.  
 
1. Der Student tritt in die Hauptseite ein, sucht in der Gliederung die 

Kategorie „Arbeitserlaubnis“.  
2. –  4. Für die restlichen Schritte gilt dasselbe wie ab dem Schritt 2. 

aus dem obigen Fall „Informationen über Visa Sammeln“. 
 

 
• Informationen über die Veränderungen sammeln: Der Studierende, 

ein Fortgeschrittener, informiert sich über die neuen Ausländergeset-
ze. 

 
1. Der Student tritt in die Hauptseite, sucht in der Gliederung die 

Kategorie „Veränderungen“.  
2. –  4. Für die restlichen Schritte gilt dasselbe wie ab dem Schritt 2. 

aus dem obigen Fall „Informationen über Visa Sammeln“. 
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Wie wir gerade gesehen haben, sind die Schritte fast gleich, aber nur der 
Inhalt determiniert die Unterschiede beim Sammeln. Bedacht war es auch, 
dass der Student mit keinen Änderungen bei der Suche konfrontiert wird, 
sobald der Inhalt geändert wird. Sein Hauptinteresse ist Informationen zu 
sammeln, aber nicht mit neuen Strategien sich auseinanderzusetzen.  
 
Die obigen Fälle sind für Studenten, die den Bedarf nach allgemeinen In-
formationen, d.h. breite Suchumfänge, haben. Es muss durchaus berücksich-
tigt werden, dass manche Studenten aber auch sehr kleine Suchumfänge ha-
ben, beispielsweise die Öffnungszeiten der Ausländerbehörde oder nötige 
Unterlage für die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis.  
 
Als Gestalter hoffe ich, dass die Studenten mir der Informationsseite ihre 
zielgerichtete Suche leicht erledigt. Allein durch das Lesen der Gliederung 
sollen sie die Idee haben, wo ihre gewünschte Information zu finden ist. An-
dererseits hat jeder Besucher seine eigene Methode, bei der gewünschten 
Stelle anzukommen. Deshalb sollen die Möglichkeiten, wie Sitemap, alpha-
betischer Index oder Filterungsfunktionen auch vorhanden sein. Die Vorteile 
der jeweiligen Möglichkeit unterstützen die Suchmethode, die nach dem 
Suchumfang oder der Suchpräferenz variieren. 
 
Weiterhin sollen die Hinweise auf die relevanten Seiten für das betreffende 
Thema oder die Begriffserklärung soll die Navigation dynamischer machen. 
Begriffserklärung ist dafür da, um dem Benutzer manche Begriffe zu erklä-
ren, die als Nicht-Muttersprachler schwer fallen. 
 
 

2.6.3. Zusätzliche Anwendung 
 
Kommt der Benutzer auf die Seite, wird er optional von der Begriffserklä-
rung begleitet. Beim Lesen der Information hilft die Begriffserklärung, die 
Bedeutung des unbekannten Terminus zu erklären. Das Nachschlagen eines 
unbekannten Begriffs ist keine wesentliche Anwendung des Prototyps. Kein 
Student besucht eine Informationsseite, um die Erklärungen der unbekannten 
Begriffe zu bekommen. Dennoch, die Präsenz der Begriffserklärung ist in 
der Regel notwenig für eine bessere Informationsaufnahme. Sie unterschei-
det sich von den gängigen Hilfsmerkmalen, die bei der Informationssuche 
helfen, da ihre Funktion die Erklärung des Begriffs ist. Der Student aus der 
Abbildung 2.-3. steht für, all die drei Akteure aus dem Abschnitt 2.6.1. (Inte-
ressent, Anfänger und Fortgeschrittener). 
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  Abb. 2.-3. Einbettung der Begriffserklärung beim Sammeln.  
 
 
In allen Fällen, wie z.B. den Informationen über Visa, Aufenthalt, Arbeiten 
und Gesetzänderungen, wird die Begriffserklärung benutzt. Sie begleitet den 
Leser während der Informationsaufnahme. Im Absatz über die Anforderun-
gen des Prototyps habe ich bereits die Notwendigkeit der Begriffserklärung 
erörtert. Da sie als zusätzliche Anforderung gilt, finde ich es sinnvoll, sie an 
dieser Stelle zu erwähnen. 
 

2.6.4. Abstraktion aller vier Fälle 
 
Die bisherige Beschreibung der Anwendungsfälle wird in diesem Abschnitt 
zusammengefasst und abstrahiert. Die Bedienung des Prototyps soll schnell 
„erkennbar“ sein, damit er sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. 
Deshalb ist es sinnvoll, ein gewisses Muster fürs Bedienen und Informati-
onssammeln zu erkennen. 
 
Die oben genannten Anwendungsfälle haben das gleiche Aktivitätsmuster. 
Da der jeweilige Fall aus mehreren Handlungen und Ereignissen besteht, 
wird der Vorgang noch ein Mal grafisch dargestellt. Denn ganz gleich, wel-
che Information der Student sucht, muss der Student die folgenden Schritte 
erledigen. Die Abbildung 2.-4. skizziert das Muster. Ein farbiger Kreis be-
deutet einen Zustand, bzw. Ergebnisse, und ein blanker eine Handlung.  
 

         Abb. 2.-4. Grafische Darstellung der Ereignisflusse  
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Der Student betritt die Startseite, findet die erst interessante Seite durch vier 
Möglichkeiten: Sitemap, Gliederung, Index oder Filterung. Gelingt es ihm, 
die neue Seite zu öffnen, wirft er einen schnellen Blick auf die Seite. Ist der 
Student zufrieden mit der Seite und will keine weiteren Handlungen unter-
nehmen, bricht er sie ab. Sonst kann er weitere Maßnahme vornehmen. Inte-
ressiert ihn eine andere Seite, kann er durch Blättern oder via Gliederung zur 
nächsten Seite gelangen; interessiert ihn ein unbekannter Begriff aus der 
Seite, greift er auf die Begriffserklärung zurück.  
 
 
 
 
2.7. Fazit und offene Fragen 
 
Aus der Studie über die Benutzer habe ich festgestellt, dass die Benutzer 
situationsbedingte Informationsbedürfnisse haben. Mehrere Phasen vor und 
nach dem Studienanfang lassen sich darstellen, und damit die entsprechen-
den Informationen, die ein Student in seiner jeweiligen Phase dringend benö-
tigt, und mit welchen Zielen die Benutzer den Prototyp nutzen würden. Die 
Haupterwartung und der Zweck des Prototyps werden in diesem Kapitel 
geschildert. Eine Informationsseite muss diese berücksichtigen, und den Be-
darf befriedigen. Weitere Beschreibungen über die Entwicklung des Proto-
typs werden im Kapitel 5 ausgeführt.  
 
Die spezielle Situation, in der sich ausländische Studenten als Benutzer be-
finden, erfordert Begriffserklärungen, damit der Lesefluss erleichtert wird. 
Die Begriffserklärung mindert die Unsicherheit der Benutzer beim Lesen.  
 
Für eine effektive Informationssuche müssen die Informationen an der „rich-
tigen Stelle“ sein. Informationen müssen leicht auffindbar sein, indem sie so 
strukturiert werden, dass sie den Erwartungen der Benutzer entsprechen. Es 
ist die Frage der Organisation und Zusammenstellung der Informationen, 
welche ich im nächsten Kapitel aufzeigen werde. Wie sollen Informationen 
gestaltet sein, damit die Suche auch ohne Hilfe erleichtert wird? Wie soll 
eine Informationsseite die Suche unterstützen? Das erfordert eine geschickte 
Strukturierung der Seite. 
 
Abgesehen von der guten Strukturierung, müssen aber auch die unterschied-
lichen Hilfsmerkmale das leichte Auffinden der Information ermöglichen. 
Die Hilfsmerkmale sollen das Suchverhalten der Benutzer unterstützen. 
Manche haben konkrete Fragen und wollen diese möglichst schnell direkt 
beantwortet haben. Andere haben eine vage Fragestellung und wollen nur 
herumstöbern.  
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3. Zum Begriff Informationsstruktur 
 
Unser Prototyp bietet Informationseinheiten an und die Benutzer suchen 
mühelos Informationseinheiten je nach ihrem Bedarf. Diese gelingen nur mit 
guten Informations-, und Navigationsstrukturen. Aber was sind gute Infor-
mations- und Navigationsstrukturen? Da dieses Kapitel von der Informati-
onsstruktur handelt, konzentriere ich mich auf das Konzept.  
 
Was ist eine Informationsstruktur? Wie können deren Beziehungen sinnvoll 
und plausibel verbunden werden? Um dies zu erklären, beginnt dieses Kapi-
tel mit der Definition des Begriffs Information, und der Erörterung seiner 
unterschiedlichen Seiten. Einem klaren Blick auf die Bedeutung einer Infor-
mation hilft eine Auseinandersetzung mit der Problemstellung der Vorberei-
tung und Verknüpfung der Informationseinheiten. 
 
Eine Struktur ist die Anordnung der Teile zueinander, um ein Ganzes aufzu-
bauen. Die Teile hängen wechselseitig voneinander ab im Hinblick auf ein 
Ziel und daraus entfaltet sich ein gegliederter Aufbau. Eine Struktur aus In-
formationseinheiten ist bei der Kommunikation unvermeidbar. Allein ein 
Satz wird als eine Informationsstruktur behandelt. 
 
Information kann über mehrere Medien übertragen werden: z.B. durch einen 
Dialog oder auch eine Webseite. Die Kommunikationsarten und die dazuge-
hörige Anzahl der Empfänger beeinflussen aber teilweise die Strukturierung 
der Informationseinheiten. Wir beginnen mit den Aspekten einer Informati-
onsstruktur, die bei der eins-zu-eins bzw. synchronen Kommunikation vor-
kommen, und enden mit der eins-zu-mehreren und asynchronen Kommuni-
kation. Die vielfältigen Aspekte der Verknüpfung der Information sind teil-
weise die fundamentalen Bestandteile, die für jedes Medium gültig sind. Die 
restlichen Aspekte sind wiederum vom Übertragungsmedium und dement-
sprechend der Empfängerzahl abhängig. 
 
Zum Schluss betrachten wir unterschiedliche Varianten der Informations-
strukturen, die häufig in asynchronen Kommunikationen vorkommen. Weil 
die zu entwickelnde Informationsseite asynchrone Kommunikation anbietet, 
wird dieser Aspekt im Laufe des Kapitels aufgegriffen. 
 
Einige Erklärungen von Begriffen sind notwendig. Oft verwende ich Emp-
fänger und Benutzer als Synonym. Bei einem Empfänger handelt es sich um 
die Person, die Information empfängt; Benutzer heißt die Person, die den 
Prototyp benutzt. Da unser Prototyp Information anbietet, d.h. der Benutzer 
ein Informationsempfänger ist, werden die zwei Begriffe oft vertauscht ver-
wendet. 
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3.1. Information und ihre Merkmale 
 
Das Konzept Information hat seit langer Zeit viele Menschen aus diversen 
Gebieten beschäftigt und wird sie weiter zum Denken bewegen. Oft werden 
die Zusammenhänge zwischen Daten, Information und Wissen als Wissens-
leiter bezeichnet, denn sie basieren aufeinander. Aus Daten wird Information 
gebildet, aus Information entsteht Wissen. Das Interesse dieses Kapitels ist 
Informationsstruktur, dementsprechend wird die Diskussion über Wissen 
ausgeschlossen. Allerdings – da Information ohne Daten nicht gebildet wird 
– müssen Daten auch erklärt werden. Folglich werde ich mich auf die As-
pekte über Information konzentrieren. 
 
 

3.1.1. Aufklärung des Begriffs Daten 
 
Diverse Lexika für allgemeine Bildung stellen den Begriff Daten auf eine 
Weise dar, die ich persönlich eher verwirrend finde. Denn Daten sind Infor-
mation, wenn sie einen Verarbeitungszweck haben. Die Zusammenfassung 
aus diesen Lexika lautet wie folgt: Daten seien Informationseinheiten, die 
digital gespeichert und verarbeitet werden können [Longman 2003, Encyc-
lopædia Britannica 2003]. Das bedeutet, die Daten müssen in vom Computer 
verarbeitbarer Form repräsentiert werden [American Heritage 2000]. Als 
Ersatz für den Begriff „Information“ nennen die Lexika ansonsten den Beg-
riff „Fakten“ [Longman, 2003] oder „faktische Information“ [American He-
ritage, 2000].  
 
Nach diesen zahlreichen Definitionen aus Lexika für allgemeine Bildung 
dienen Daten zur maschinellen Verarbeitung der Information. Es existiert 
eindeutig eine enge, wechselseitige Interaktion zwischen Daten und Informa-
tion. Diese erklären die oben genannten Unklarheiten. Dennoch besitzen 
Informationseinheiten etwas, was Daten nicht haben, dies möchte ich in spä-
teren Abschnitten klären.  
 
Als Einstieg fange ich mit der Bedeutung der Daten nach IFIP (International 
Federation for Information Processing) an:  
 

„data A representation of facts or ideas in a formalised manner capa-
ble of being communicated or manipulated by some process.” [Gould 
1971: 1] 

 
Daten sind sinnvoll kombinierte Folgen von Zeichen oder Artefakten, wie 
Texte, Bilder und Geräusche. Sie werden physikalisch, elektronisch oder auf 
andere Weise übertragen. Sie werden transportiert, gespeichert und verarbei-
tet. Aber sie haben noch keinen Verwendungszweck. Sie sind Rohmaterial 
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für Information [Reinmann-Rothmeier & Mandl 2001]. Daten ohne Verar-
beitungszweck sind nichtssagend. Sie müssen im richtigen Format formuliert 
und übertragen werden, damit sie verarbeitet und archiviert werden können. 
Sie müssen ausgewählt und bearbeitet werden, um daraus Information zu 
beschaffen. 
 
Daten sind Ereignisse oder Phänomene. Menschen verwenden sie mit be-
stimmten Absichten, bzw. in einer spezifischen Weise. Die Verwendungs-
weisen wurden so sorgfältig gewählt, dass es keinen Zweifel darüber gibt, 
wie die Ereignisse zu verstehen sind [Naur 1992]. Durch die Simulation mit 
Daten kann ein mögliches Realitätsbild erstellt werden. Bevor wir irgend-
welche Güter kaufen, finden wir den Preis der Güter heraus und errechnen 
die Auswirkung des Kaufs auf das eigene Bankkonto. Genereller gesagt än-
dert eine Verarbeitung der Daten die vorhandene Welt und trägt dazu bei, die 
bisherige Weltsicht zu bereichern. Der Preis wird aufgenommen und bear-
beitet für einen Zweck, nämlich das Voraussagen. Eine Verarbeitung von 
Daten ändert die vorhandene Welt und trägt dazu bei, eine neue zu kon-
struieren. 
 
Basierend auf Daten kann ein Student Informationseinheiten sammeln und 
eine Planung erstellen. Eine Ziffer wird als Telefonnummer dargestellt und 
sie dient dann als Telefonnummer. Eine Reihenfolge von Buchstaben bildet 
Name, Straßenname oder Unterlageart. Bestimmte Konventionen legen fest, 
wie sie zusammengestellt werden, um sie erkennbar zu machen. Die Anmer-
kung neben der Reihe von Zahlen - oder Mischung aus Zahlen und Buchsta-
ben - bezeichnet die Arten der Daten, z.B. Telefonnummer, Adresse, usw. 
Für die Interpretation der Information sind gute Deutschkenntnisse und 
Vorwissen erforderlich. 
 
 

3.1.2. Die Relationen zwischen Daten und Information 
 
Bevor wir zum Begriff Information voreilig übergehen, möchte ich vorher 
über die Relation von Daten und Information sprechen.  
 
Während Naur [1992] argumentiert, dass Daten bei der Prognose der zukünf-
tigen Realwelt mitwirken, sagt Machlup [1984] fast dasselbe in Bezug auf 
die Information. Diese Frage, ob sowohl Information als auch Daten zu einer 
Prognose beitragen, soll aufgegriffen werden. In Bezug auf diesen Sachver-
halt ist es notwendig, Daten und Information zu unterscheiden, aber auch die 
Beziehung zwischen Daten und Information zu erörtern.  
 
Sowohl die Daten als auch die Information tragen zur Gestaltung des realen 
Weltbildes bei. Beide erfüllen diese Rolle, wegen der engen Abhängigkeit. 
Sie bauen aufeinander auf. Daten werden als Artefakte oder Folge von Zei-
chen angesehen. Sie sind der Rohstoff, der noch keinen Verwendungszweck 
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hat und an sich keine Bedeutung trägt. Durch zielgerichtete Zusammenstel-
lung der Daten – unter einem Kontext, Problemzusammenhang, in einer ak-
tuellen Umgebung oder unter einem Motto – entsteht Information. Diese 
Zusammenstellung lässt Daten ihre Bedeutung gewinnen. Naur [1992] er-
fasst Information als Ideen, die durch Daten repräsentiert werden.  
 
Information sind gedeutete Nachrichten, Mitteilungen oder Daten. Informa-
tion ist also durch ihre Bedeutung für den Empfänger bestimmt und hat die 
Fähigkeit, auf ihren Empfänger zu wirken. Eine Information ist eine Nach-
richt, die wie Materie transportiert wird; sie braucht einen Empfänger, der 
sie speichert und verarbeitet [Rechenberg 2003]. In anderen Worten, die 
Signifikanz und der Zweck sind vom Empfänger abhängig. Nach ihnen wird 
Information schließlich vom Empfänger ausgewählt und bewertet. Akzep-
tiert er die Information, so entschlüsselt und verarbeitet er sie. Diese Tat ist 
an seine Erfahrungen und Vorwissen geknüpft. Der Einfluss seiner Erfah-
rungen und das Vorwissen bei der Aufnahme und Verarbeitung sind enorm, 
schließlich wird die Information mit ihnen verbunden und während der Ver-
arbeitung integriert. Infolgedessen tragen sowohl Daten als auch Information 
zu einer Prognose bei, und besitzen Potential, das Weltbild zu ändern.  
 
 

3.1.3. Information und ihre Aspekte 
 
Die Informationseinheiten über Visum und Arbeit hätte ein ausländischer 
Studierender nicht gebraucht, hätte er keine Zulassung oder kein Interesse 
für ein Studium in Deutschland bekommen. Aber für seine jetzige Situation 
braucht er sie. Er versucht nur auf die Stelle aufmerksam zu sein, die für ihn 
relevant ist. Die für ihn uninteressanten Stellen werden ignoriert. Findet er 
die nötigen Informationseinheiten, plant er seine Handlungen. 
 
Mehrere Wissenschaftsbereiche haben versucht, den Begriff „Informati-
on“ für sich zu interpretieren. In der Biologie heißt es, lebendige Organis-
men bekommen die in der Umgebung vorhandene Information durch Ner-
vensysteme, Stimuli und Signale. In der Psychologie ist sie mit Kognition, 
Denken, Gedächtnis, Kommunikation und Verhalten assoziiert. Information 
– laut Neurowissenschaft – ist „eine Menge von in bestimmter Weise struk-
turierten Signalen, die von einer Quelle ausgesandt und über einen Kanal 
übertragen wird“ [Hanser & Singer, 2001: 192]. Nach der Übertragung wird 
sie vom Empfänger aufgenommen, verarbeitet und weitergeleitet. Sie wird 
durch die Sinnesorgane ausgetauscht – akustisch, optisch, chemisch, mecha-
nisch oder elektrisch. In der Pädagogik trägt Information ihre Bedeutung, 
wenn der Empfänger sich mit ihr auseinandersetzt.  
 
Diese Flexibilität einer Information, dass sie so unterschiedlich interpretiert 
wird, ist einerseits sehr anregend, andererseits ist der Begriff enorm schwie-
rig zu begreifen. Es gibt einen Sender, einen Empfänger und ein Medium für 
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die Übertragung der Information. Sie wird generiert und benutzt in mehreren 
Schritten: Abbilden, Formulieren, Auswählen, Interpretieren und Evaluieren.  
 

 
 
        Abb. 3.-1. Erstellen und Empfangen der Information 
 
 
Damit die Absicht der Mitteilung adäquat vom Adressaten erhalten wird, 
wird Information, wie ein Gut, in einen bedeutungsvollen Kontext „ver-
edelt“ und „gepackt“. Der Empfänger wird aufgefordert, die Information 
geeignet auszupacken, damit wird der Inhalt des Pakets zu dem Kontext der 
Überlieferung wiederhergestellt [Bannon & Bødker, 1997]. Das Verpacken 
und Auspacken der Information fordern aber gewisse Formen fürs Absenden, 
den Packungsinhalt und die Kunst des Auspackens und des Verarbeitens. 
Die aufgenommene Information wird in Handeln umgesetzt.   
 
Die Aspekte der Form, des Inhalts und der Wirkung der Information spielen 
eine bedeutungsvolle Rolle bei jedem dieser Schritte [Fuchs-Kittowski 1992]. 
Dabei werden viele Rahmenbedingungen berücksichtigt: Zeit, soziale Um-
gebung, Ziele, individueller Bedarf und Kapazität. Vor allem kann Informa-
tion nicht in beliebigen Mengen aufgenommen werden [Kuhlen 1991].  
 
 
 
Syntaktischer Aspekt  
 
Die Syntax bestimmt die Form der Information, und dabei die Reihenfolge 
für die Anordnung und den Rahmen der Codierung. Da Information eigent-
lich durch Daten repräsentierte Idee ist, besteht Information nur aus sinnvoll 
kombinierten Folgen von Zeichen oder Artefakten, wie Texte, Bilder und 
Geräusche. Symbole bzw. Buchstaben werden nach vorgegebenen Regeln 
verbunden, eine Bilddatei hat Farbfrequenzen, Pixel, Format, usw. Ein Satz 
wird nach Subjekt, Prädikat und Objekt gegliedert. Die vorgegebene Regel 
unterstützt den Aufbau, die Übertragung und die Interpretation der Informa-
tion.  
 
In der Nachrichtentechnik dominiert der Aspekt, Information als eine mess-
bare Nachricht zu betrachten. Es wird über das quantitative Maß für den In-
formationsgehalt einer Nachricht gesprochen, und die Frage nach dem kür-
zesten Code ohne Inhaltsverlust. Die Codes werden dann über einen Kanal 
übertragen. Diese Shannon’sche Theorie beruht aber auch auf der Syntax 
einer Nachricht, z.B. den Regeln für die Codierung, für die Quantitätsredu-
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zierung und für die Übertragung. Dennoch wird es allgemein so verstanden, 
dass sie den Empfänger und den Inhalt, bzw. die Bedeutung der Nachricht, 
vernachlässigt. In dieser Arbeit steht dagegen der Inhalt der Nachricht im 
Mittelpunkt.  
 
 
 
Semantischer Aspekt 
 
Information wird als der Inhalt betrachtet, d.h. als die durch Mitteilungen 
oder durch Daten repräsentierte Idee. Information wird vom Absender er-
stellt mit der Hoffnung, dass sie für den Empfänger nützlich wird. Die Signi-
fikanz der Information zur Problembewältigung wird als der semantische 
Aspekt bezeichnet. Aber vorher muss ihre Nützlichkeit vom Empfänger be-
wertet werden, die dem situationsbedingten Bedarf des Empfängers ent-
spricht und zu seinem Problemlösen beiträgt. Der Geist und das Wissen der 
jeweiligen Person beeinflussen diese Prozesse. 
 
Information kann wiederholt durch mehrere Nutzer verarbeitet werden. 
Durch Hinzufügen, Erweitern, Selektieren, Konkretisieren und Weglassen 
kann sie verändert werden [Krcmar 2002]. Dagegen behauptet Kuhlen 
[1991], dass Information für den Empfänger einen Neuigkeitswert haben 
muss. Die mehrmals aufgenommene Information ist nach seiner Aussage 
keine Information. Diese Behauptung wird jedoch von Eibl [2004] abgelehnt. 
Eine Information kann mehrmals gebraucht werden und bleibt trotzdem In-
formation. Allerdings ändert sich ihre Signifikanz für den Empfänger je nach 
Bedarf des Empfängers. 
 
 
Pragmatischer Aspekt  
 
Der Wert und Zweck, d.h. die Wirkung einer Information, wird als pragmati-
scher Aspekt betrachtet. Sie hat die Fähigkeit, auf ihren Empfänger zu wir-
ken. Informationseinheiten stiften dem Empfänger einen Nutzen, z.B. wenn 
sie in Handeln umgesetzt werden. Unterschiedlichen Empfängern dient eine 
Information unterschiedlich. Deshalb ändert sich ihr Wert nach dem Bedarf 
und der Verwendung. Aufnahme, Generierung und Nutzung der Information 
ist deshalb von Menschen abhängig. 
 
Unterschiedliches Herangehen an eine Information kann mit dem Beispiel 
'Verkaufsergebnis eines Produkts' geklärt werden. Mit dem Ergebnis misst 
ein Hersteller seinen Erfolg mit dem Produkt und plant für zukünftige Stra-
tegien, für die nächste Produktion und den Verkauf; ein Konsument ent-
schließt sich für den Kauf des Produkts, indem er das Ergebnis vergleicht; 
mit ihm erteilen Wirtschaftsanalysten das Fazit und die Prognose über das 
Produkt, den Hersteller und den Markt [Machlup 1984]. Information gibt 
Handlungshinweise. Neue Information hilft Probleme zu bewältigen. 
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Aspekt des Wahrheitsgehalts 
 
Neue aber falsche Information für das Lösen eines Problems zu nutzen, ist 
natürlich fatal. Leider ist es schwierig, ihre Wahrheit im Moment des Emp-
fangs zu prüfen. Die empfangene Information bleibt erst einmal Information, 
ob korrekt oder inkorrekt. Wenn der Empfänger die Wahrheit gleich nach 
der Aussage feststellen kann, ist sie keine Information, denn er wusste die 
Tatsache vorher. Solange die Aussage für den Empfänger Sinn macht und er 
zu dem Zeitpunkt die Gültigkeit nicht überprüfen kann, wird die Aussage als 
wahr angenommen [Dahl 1976, Strawson 1964]. Information wird für wahr 
befunden, wenn sie glaubhaft dargestellt wird. Dieses gelingt aber am besten, 
wenn der Informant selbst von der Idee überzeugt ist [Berndes 2001]. Ob-
wohl der Empfänger die Macht hat, Information zu bewerten und auszuwäh-
len, ist er an dieser Stelle machtlos.  
 
 
 

3.1.4. Information und ihre Verpackung 
 
Ein Computer speichert und verarbeitet nur Daten, trotzdem spricht man 
doch von Speicherung und Verarbeitung der Information. Daten mit Bedeu-
tung oder gedeutete Mitteilungen werden erstellt. Die Metapher Verpacken 
von Bannon & Bødker [1997] fasst das Verhalten zwischen dem Absender 
und dem Empfänger der Information zusammen. Der Absender ist verpflich-
tet, den Inhalt zusammenstellen, ihn zu verpacken und an den Empfänger zu 
senden. Dabei vermutet der Absender, welche Information der Empfänger 
nötig hat und stellt Hypothesen darüber auf, wie die Verpackung bei dem 
Empfänger ankommt, wie er sie annimmt und bearbeitet. Der Empfänger 
evaluiert die Signifikanz nach seinem situationsbedingten Bedarf, öffnet und 
interpretiert die Mitteilungen für seinen eigenen Zweck. Die Form, der Inhalt 
und die Wirkung der Information werden dabei beachtet. 
 
Oft ist Information ein Hinweis auf eine Handlung, ungeachtet ihrer Kor-
rektheit. Allerdings ist der Empfänger im Moment des Empfangs machtlos, 
er kann die Vertrauenswürdigkeit der Information nicht direkt verifizieren. 
Die Korrektheit der Information muss allerdings wegen des zukünftigen 
Rufs des Absenders geachtet werden. 
 
Als Informationsanbieter müssen wir den Inhalt sorgfältig aussuchen und 
gestalten, damit die Informationseinheiten im Prototyp für die Studenten 
tatsächlich informativ und hilfreich werden. Vorweg müssen wir uns im Hin-
tergrund einige Gedanken machen, d.h. worauf wir achten müssen, und wie 
sie sich bei der Informationssuche verhalten werden. Wir finden in diesem 
Absatz die Leitlinie, auf die wir während der Informationsaufbereitung ach-
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ten müssen. Wir wollen eine Webseite mit Informationseinheiten anbieten. 
Daher verpacken wir die Informationseinheiten in der Hoffnung, dass die 
Empfänger sie leicht aufmachen können. Die Benutzer sollen die gewünsch-
te Stelle leicht finden können, außerdem muss die intendierte Botschaft ohne 
Schaden – ohne Missverständnis – aufgefangen und aufgenommen werden.  
 
 
 
 

3.2. Strukturierung von Information  
 
 
So wie der Begriff Informationsstruktur es andeutet, bedeutet sie die Ver-
bindungen und den Aufbau der einzelnen Informationseinheiten. Worauf 
achten wir bei der Strukturierung? Was sind die Informationseinheiten zwi-
schen den Verbindungen? Wie verknüpfen wir sie miteinander? Dies und 
weiteres soll im Laufe des Kapitels erläutert werden.  
 
Der Absender sammelt und gestaltet die Information in einer Struktur, wobei 
seine kognitive Wahrnehmung über die reale Welt großen Einfluss hat. Seine 
Wahrnehmung lässt die Auswahl und Verwandtschaften der Informations-
einheiten bestimmen. Die gebaute Informationsstruktur wird an den Emp-
fänger weitergeleitet. Der Empfänger interpretiert die Struktur, wobei die 
kognitive Wahrnehmung und der Informationsbedarf des Empfängers in die 
Interpretation miteinwirkt. Dann verarbeitet er sie für sich. Die Akzeptanz 
der Struktur lässt ihn die für ihn notwendige Information aus der Struktur 
gewinnen und die Information in der Handlung in der realen Welt einsetzen. 
 
Eine Struktur erlaubt eine eindeutige Darstellung des Zwecks für die Struk-
tur, und der Verwandtschaft zwischen den Informationseinheiten. Die In-
formationseinheiten sollen in zusammenhängende Einheiten unterteilt wer-
den, die sich jeweils mit einem Ziel befassen. Damit werden die Rollen der 
gebrauchten Information klargestellt. Wir brauchen Informationsstruktur 
aufgrund der folgenden Punkte [Lowe & Hall 1999]:  
 

1. Auffindbarkeit: ein Stück Information mühelos wieder zu finden. 
 
2. Pflege und Wartung: die Änderung einer Informationseinheit ge-
schieht, ohne dass die anderen Informationseinheiten und ihre Ver-
bindungen untereinander davon betroffen werden.  
 
3. Zusammenhänge der Information: die Verwandtschaft zwischen 
den Informationseinheiten wird durch die Struktur ausgedrückt. 
 
4. Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen: die Rolle 
der jeweiligen Informationseinheit in der Struktur wird deutlich. 
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Der erste Punkt gilt sowohl für den Absender als auch für den Empfänger. 
Der Empfänger kann mit strukturierten Informationseinheiten die gewünsch-
te Stelle schnell auffinden, der Anbieter braucht sie auch, wenn Informati-
onseinheiten geändert werden sollen. Der zweite Punkt wird von West & 
Morris [1997] als sehr wichtig bei der Strukturierung hervorgehoben. Er ist 
gleichzeitig ein Bezugspunkt bei der Strukturierung und ein Vorteil. Einer-
seits soll die Information leicht änderbar sein, ohne die anderen zu beeinflus-
sen, andererseits soll eine Struktur diese Möglichkeit anbieten können. Die 
Zusammenhänge zwischen den Informationseinheiten werden durch die 
Struktur deutlich. Jede Information trägt zu dem Aufbau der Struktur bei, 
wobei jede Struktur einen eigenen Zweck hat. Die Rolle der jeweiligen In-
formation zum Zweck der Struktur wird durch die Struktur eindeutig.  
 
 

3.2.1. Interaktion zwischen dem Absender und dem Emp-
fänger 
 
Wir brauchen eine Informationsstruktur für Austausch und Interpretation der 
Information. Der Absender strukturiert Information und sendet sie, der Emp-
fänger bekommt sie und verarbeitet sie. Eine klare Trennung zwischen dem 
Absender und dem Empfänger macht uns das Verstehen der Interaktion 
leicht. Interessanter wird es aber, wenn wir die Schritte der Interaktion ge-
nauer ansehen, d.h. wie alle Schritte zustande kommen. Die sämtlichen Aus-
sagen können in den folgenden Abbildungen erfasst werden. Die Abbildun-
gen habe ich aus einer Abbildung aus dem Vorlesungsskript über „Multimo-
dale Repräsentation und Kommunikation" [Habel 2004/05] hergeleitet und 
für den eigenen Zweck geändert. In den folgenden Abschnitten möchte ich 
jeden Schritt aus der Abbildung durchgehen.  
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              Abb. 3.-2. Interaktion zwischen Absender und Empfänger  
 
 
Die Abbildung umfasst die sämtlichen Aussagen, die ich in diesem Unterka-
pitel erörtern will. Innerhalb dieses Sachverhalts sind folgende Punkte zu 
klären: Was geschieht bei dem Aufbau und der Interpretation der Informati-
onsstruktur? Was ist mit der Informationsstruktur beim Aufbau und der In-
terpretation mit unterschiedlichen Sichtweisen? Wie wird sie übertragen?  
 
Bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich zuerst auf den mittleren Teil, 
die Relation zwischen der realen Welt und der Informationsstruktur, auf-
merksam machen. Eine Person exzerpiert eine eigene Informationsstruktur 
aus der realen Welt. Durch ihre Erfahrungen und Betrachtungen aus der rea-
len Welt gewinnt eine Person eigene Informationseinheiten und ihre Zu-
sammenhänge. Folglich wird die Informationsstruktur für die Handlungen in 
der realen Welt eingesetzt, d.h. die exzerpierte Informationsstruktur geht 
wieder zurück zu der realen Welt.  
 
Andererseits kann die Person ihre Informationsstruktur an jemanden weiter-
geben. Sie muss aber vorerst ihre Informationsstruktur extern in einem Dar-
stellungsmedium ausdrücken und absenden. Die Person, die eine extern dar-
gestellte Informationsstruktur empfängt, muss auch sie für sich interpretieren 
und das Ergebnis der Interpretation in die Handlung in der realen Welt um-
setzen. Dabei verknüpft sie die empfangene Information auch mit ihrem 
Wissen und auch anderer Information, die sie anderswo bekam.  
 
Die linke und rechte Seite der Abbildung befasst sich mit dem Aufbau und 
der Interpretation der Informationsstruktur. Darauf, wie ein Absender und 
ein Empfänger dazu kommen, möchte ich in den folgenden Abschnitten aus-
führlicher eingehen. 
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Aufbau der Informationsstruktur von Seiten des Absenders  
 
Der Absender der Information versucht, bei ihm vorhandene Information zu 
sammeln. Dennoch muss er zuerst für sich die Information gewinnen. Der 
Clou dabei ist, dass er vorher auch ein Empfänger war. Durch eigene Wahr-
nehmung und Handlung aus der realen Welt oder von einem anderen Absen-
der gewinnt er die Information und die Zusammenhänge der Information, d.h. 
eigene Informationsstruktur.  
 

 
 

Abb. 3.-3. Informationsstruktur von der Seite des Absenders 
 
 
So oder so muss er die Information aus der realen Welt herleiten und für sich 
interpretieren und verarbeiten. Für die Verarbeitung ist das Einsetzen seines 
Wissens unvermeidbar. Dabei verbindet er auch gegebenenfalls die Informa-
tion aus anderen Quellen. Aus der Informationsstruktur gewinnt er Informa-
tion für sich und für seine weiteren Handlungen in der realen Welt, wobei in 
jedem aus den drei Schritten, d.h. Aufnahme, Interpretation und Verarbei-
tung, seine kognitive Wahrnehmung großen Einfluss ausübt. Die kognitive 
Wahrnehmung ist von seinen Erfahrungen aus der realen Welt stark geprägt. 
Die gewonnene Information verwendet er bedacht für sein Problemlösen.  
 
Will der Absender seine Information jemandem weitergeben, sucht er zuerst 
die Information aus, die zu dem jeweiligen Zweck angemessen ist, und stellt 
sie zusammen. Seine kognitive Wahrnehmung lässt die Auswahl und Ver-
wandtschaften der Information bestimmen. Bei der Auswahl, Zusammenstel-
lung und Darstellung der Information müssen das Interesse der Empfänger 
und das Darstellungsmedium beachtet werden. Schließlich wird die aufge-
baute Informationsstruktur durch das Darstellungsmedium an den Empfän-
ger weitergeleitet.  
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Sichtweise auf die Informationsstruktur 
 
Der Absender gestaltet und stellt die Informationsstruktur, damit sie durch 
das Medium übertragen werden kann. Während der Übertragung versucht 
der Absender den Empfänger in seine kognitive Welt zu locken. Der Absen-
der initiiert die Verlockung durch die Bekanntmachung seines Ziels mit der 
Struktur, und führt den Empfänger in seine kognitive Welt schrittweise hin-
ein. Das geschieht so, dass er ebensolche Informationseinheiten hintereinan-
der in die Struktur fügt, deren Auswahl und Verbindungen er plausibel findet. 
Der Absender kann auch nicht anders handeln, weil die Plausibilität der 
Struktur durch seine kognitive Wahrnehmung bestimmt wird. Das bedeutet, 
der Aufbau ist an seiner Sichtweise ausgerichtet.  
 
 

   
                       Abb. 3.-4. Austausch der Informationsstruktur  
 
 
Ist der Empfänger mit dem Ziel einverstanden, lässt er sich auch in die kog-
nitive Welt des Absenders bis zu einem gewissen Grad hinein, d.h. solange 
er der Struktur zustimmen kann. Die Gründe, warum bestimmte Informati-
onseinheiten und die Verbindungen zur Struktur gehören, müssen auch für 
den Empfänger akzeptabel sein. Ist dies der Fall, kann der Empfänger die 
Struktur nachvollziehen und die Information interpretieren, d.h. die Interpre-
tation erfolgt aus seiner Sichtweise.   
 
Die Informationsstruktur kann bestenfalls den gemeinsamen kognitiven 
Wahrnehmungen von sowohl Absender als auch Empfänger nahekommen. 
Meist ist es aber so, dass ein Kompromiss zwischen den beiden Partnern 
eingegangen werden muss. Der Konflikt zwischen den kognitiven Wahr-
nehmungen ist unvermeidbar, weil jeder eine eigene und einzigartige kogni-
tive Wahrnehmung besitzt.  
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Interpretation der Informationsstruktur von Seiten des Empfängers  
 
Die gesendete Informationsstruktur wird zuerst vom Empfänger ausgewertet. 
Die Akzeptanz hängt davon ab, ob der Empfänger sie für seinen situations-
bedingten Bedarf braucht. Die angenommene Informationsstruktur wird in-
terpretiert. 
 
 

 
 
 
        Abb. 3.-5. Informationsstruktur von der Seite des Empfängers 
 
 
Mit eigener kognitiver Wahrnehmung versucht der Empfänger Information 
aus der Struktur zu gewinnen, die Information versucht er bedacht in seinem 
Problemlösen einzusetzen. Die verarbeitete Information wird in seine Hand-
lung zum Problemlösen in der realen Welt verwirklicht. Wie beim Absender 
übt seine kognitive Wahrnehmung bei jedem Schritt großen Einfluss aus.  
 
Nicht nur von einem Absender bekommt der Empfänger eine Informations-
struktur, sondern der Empfänger kann, wie der Absender, auch direkt von 
der realen Welt die Informationsstruktur gewinnen. Durch seine Handlung 
und Wahrnehmung aus der realen Welt kann er eine eigene Informations-
struktur herstellen. Der Empfänger kann, egal, auf welche Weise er die In-
formationsstruktur gewonnen hat, später die Information nach seiner Auffas-
sung strukturieren und an andere Empfänger weitergeben.  
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3.2.2. Vorbereitung der Information 
 
Der Student will Informationseinheiten über Visum und Arbeit aus dem Pro-
totyp aufnehmen. Wie können wir wissen, ob und welche Information für ihn 
hilfreich ist? Wir müssen herausfinden, was ihn interessiert in Bezug auf das 
Ziel.  
 
Information muss für den Empfänger Bedeutung tragen. Dieser und weitere 
Aspekte von Information wurden schon erörtert. Sie muss zuerst vorbereitet 
werden. Das Kapitel 2 dieser Arbeit behandelte überwiegend die Studie über 
die Benutzer des Prototyps. Dadurch konnte der Informationsbedarf für die 
ausländischen Studenten herauskristallisiert werden. Die Studie ermöglicht 
uns, Hypothesen über die Informationsbedürfnisse der Studenten und die 
Arten der anzubietenden Informationseinheiten zu schaffen.  
 
Inwiefern die Erteilung der Information unterschiedlich in Bezug auf den 
Empfänger sein kann, demonstriert Prince [1981] mit einem Kochrezept. Für 
Kochanfänger kann die Anweisung mehrere Seiten lang sein, während das-
selbe Rezept für professionelle Köche ein paar Zeilen lang sein kann. Denn 
die Nutzung der Fachbegriffe erlaubt es, detaillierte Anweisungen auszuspa-
ren. 
 
Information wird nur übertragen, wenn der Mitteiler eine Hypothese über 
den Wissenszustand des Empfängers aufstellen kann: Gelingt es mir ihm sie 
mitzuteilen? Als Informations-Geber muss der Absender seine Vermutung – 
was weiß der Empfänger (nicht)? – aufstellen können. Bevor irgendwelche 
Information mitgeteilt wird, geht der Absender davon aus, dass der Empfän-
ger von dem, was er ihm erzählt, nichts weiß. Der Empfänger muss ein ge-
wisses Hintergrundwissen über den Empfänger besitzen, und weiterhin auf 
das momentane Ziel achten. Das dritte Prinzip lautet: Die Aussage wird nur 
informativ, wenn sie für das gegenwärtige Ziel relevant ist. Wir werfen dem 
Empfänger keine isolierte und allein stehende Information aus heiterem 
Himmel zu. Diese komplementären und untrennbaren Vermutungen über 
den Zustand des Empfängers nennt Strawson [1964] das Prinzip der Vermu-
tung des Nicht-Wissens (Principle of Presumption of Ignorance), das Prinzip 
der Vermutung des Wissens (Principle of Presumption of Knowledge) und 
das Prinzip der Relevanz (Principle of Relevance). Als Informationsgeber 
muss der Absender wissen – oder vermuten – welche Informationseinheiten 
der Empfänger haben will. Das gelingt durch die Prinzipien der Vermutung 
von Wissen und Nicht-Wissen.  
  
Ähnliche Position beziehen Rosenfeld & Morville [2002], die darauf hinwei-
sen, dass vor der Informationsaufbereitung die folgenden Punkte zu beachten 
sind. Unter dem Schlagwort nennen die Autoren drei sich überlappende 
Kreise: Kontext, Inhalt und Benutzer.  
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Abb. 3.-6. Einflüsse auf die Aufbereitung der Information [Rosenfeld & Morville 2002: 24] 
  
 
Diese Bereiche haben untereinander keine Priorität sondern sind komple-
mentär und miteinander interagierend, dementsprechend beeinflussen sie 
einander. Zu dem dritten Bereich addiert Fleming [1998] das Ziel als den 
vierten Bereich, wobei Rosenfeld & Morville das Ziel auch als Kontext ver-
stehen.  
 
Es muss herausgefunden werden, welche Informationseinheiten aus welchen 
Gründen dargeboten werden. Wir müssen darauf achten, was die Empfänger 
wissen, bzw. nicht wissen, und welche Informationseinheiten sie haben wol-
len. Diese Fragen werden aber auch durch Kontext und Kenntnis über die 
Benutzer beantwortet werden. Die in Kapitel 2 geführte Benutzerstudie zeigt 
uns die Art der Informationseinheiten, die wir den Benutzern anbieten kön-
nen. Das alles kann in Bezug auf den Prototyp als „Informationseinheiten 
über Visum und Arbeit für ausländische Studierende“ übertragen werden. 
Und wir vermuten, was sie wissen, bzw. nicht wissen aber als Information 
haben wollen. Wie wir mit Sorgfalt ausgesuchte und kombinierte Informati-
onseinheiten darstellen können, ist eine herausfordernde Aufgabe. Dabei 
spielt eine gute Struktur die signifikante Rolle. 
 
 
 
 

3.3.  Der Begriff Informationsstruktur  
 
In der Diskussion über Information haben wir ihre syntaktischen, semanti-
schen und pragmatischen Aspekte gesehen. Anders formuliert, hat Informa-
tion ihre Form, einen Inhalt und eine Wirkung. Schließlich brauchen wir nun 
aber eine Definition einer Informationsstruktur.  
 

Informationsstruktur: Verbindung und Aufbau der Informations-
einheiten für die Erreichung eines Ziels  
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Information wird in Einheiten zerlegt, eine Informationseinheit enthält eine 
intendierte Aussage. Aus der Diskussion über den Begriff Information, wird 
sie als durch Daten repräsentierte Ideen, gedeutete Nachrichten oder Mittei-
lungen erfasst. Daraus folgend ist eine Informationseinheit die intendierte 
Aussage oder Idee, die durch Daten, Nachrichten oder Mitteilungen reprä-
sentiert wird. Die Informationseinheiten werden nach einem festgelegten 
Ziel miteinander verbunden. Informationseinheiten und ihre konzeptuellen 
Verbindungen unterstützen um ein Ziel zu erreichen, wobei sich das Ziel 
wiederum darum handelt, eine bestimmte Aussage oder Idee mitzuteilen.  
 
Gleich mit welchem Mitteilungsmedium braucht eine Informationsstruktur 
ihre Informationseinheiten, ihre Werte und die Verbindungen zwischen ih-
nen. Aus den Diskussionen über die Informationsstruktur eines Satzes haben 
wir festgestellt, dass wir die Informationseinheiten nach dem Empfänger 
auswählen müssen. Es wird am Anfang ein Referent erwähnt, den der Emp-
fänger identifizieren kann. Der Referent dient als das Sprungbrett für die 
Mitteilung der neuen Information.  
 
Während ich mich mit dem Begriff Informationsstruktur auseinandersetzte, 
kam es mir vor, als betrachtete ich eine Zwiebel oder eine Matrjoschka (eine 
„Puppe in der Puppe“ aus Russland). Alle Ebenen sind verschachtelt. Aus 
mehreren Informationseinheiten entsteht eine Informationseinheit, aus meh-
reren Informationsstrukturen entsteht eine Informationsstruktur. Es liegt an 
dem Ziel der Struktur und dem Informationsbedarf des Empfängers: Das 
Ziel und der Bedarf können einen großen oder einen kleinen Umfang haben.  
 
Dieser und folgende Abschnitte konzentrieren sich auf die Informations-
struktur, die in einer eins-zu-mehreren bzw. asynchronen Kommunikation 
stattfindet. Aber zuerst möchte ich unterschiedliche Aspekte einer Informati-
onsstruktur ansprechen. So wie Information ihre syntaktischen, semantischen 
und pragmatischen Aspekte hat, hat eine Informationsstruktur auch ihre je-
weiligen Aspekte.  
 
 

3.3.1. Aspekte einer Informationsstruktur 
 
Eine gewisse Formalität ist notwendig für das Ausdrücken der intendierten 
Aussage und das Interpretieren, um somit Missverständnisse zu vermeiden. 
Ein Satz wird nach Grammatikregeln erstellt, d.h. die korrekte Nutzung der 
Grammatik unterstützt, die intendierte Botschaft deutlich darzustellen. Eine 
Struktur im Text deutet oft ihr Ziel mit einem Titel an. Die Informationsein-
heiten werden explizit durch Bezeichnungen erkennbar. Jeder Satz enthält 
eine intendierte Aussage, ein Bild hat eine Bezeichnung, usw. Damit wird 
ihre Teilnehmerschaft in der Struktur begründet. Die Verbindung zwischen 
den Informationseinheiten wird implizit erkannt, durch die Reihenfolge der 
Informationseinheiten oder parallele Darstellung, usw. In einem langen Text 
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werden Paragraphen erwartet, weil sie das Lesen einfacher machen. Für eine 
Diplomarbeit werden Kapitel erwartet, durch die der Inhalt eingeteilt wird, 
damit das Lesen einfacher und das Thema der Arbeit deutlicher ausgedrückt 
wird.  
 
Eine Informationsstruktur enthält Bedeutung und Verwandtschaften der In-
formationseinheiten. Die Bedeutung einer Informationsstruktur kann als ihr 
Zweck betrachtet werden. Obwohl zwei Informationsstrukturen die gleichen 
Informationseinheiten haben, werden sie nach dem jeweiligen Motto unter-
schiedlich verknüpft. Die Tatsache, Information und ihre Zusammenhänge 
durch Verbindungen darzustellen, ist an sich ein klarer Bereich der Semantik. 
Jede Informationseinheit aus der Gruppe besitzt eine gemeinsame Eigen-
schaft, die die Gruppe charakterisiert. Die Verwandtschaft zwischen den 
Informationseinheiten ist deshalb auch der semantische Teil einer Informati-
onsstruktur.   
 
Die Informationsstruktur unterstützt den Absender und den Empfänger inso-
fern, als der Absender durch Strukturierung seine Absicht der Mitteilung 
ausdrückt und der Empfänger die gewünschte Information finden und inter-
pretieren kann. Zweitens leitet eine verständliche Struktur die Auffindbarkeit 
der gesuchten Information aus der Struktur. Die leichte Auffindbarkeit ist 
hilfreich für den Empfänger, wenn er schnell einen Bruchteil der Information 
finden muss, und für den Absender ebenfalls, wenn manche Information 
später geändert werden muss.  
 
Die Informationsstruktur soll ihrem Zweck dienen. Sie wird mit einem Ziel 
aufgebaut und weitergesendet. Der Absender gestaltet eine Informations-
struktur mit einem Ziel, über das er Information mitteilen will. Sie enthält 
pragmatische Aspekte insofern, als das Ziel den Empfänger interessiert und 
er entsprechende Information aufnehmen will. Andererseits determiniert das 
Ziel aber auch die semantischen Verbindungen zwischen den Informations-
einheiten. Die erwartete Formalität einer Informationsstruktur unterstützt die 
Verdeutlichung des Ziels.  
 
Diese aufeinander aufbauende Abhängigkeit der drei Aspekte im Fall des 
Ziels beweist, dass die Aspekte miteinander verflochten sind. In Bezug auf 
den Prototyp kann ich daher sagen: Trotz der gleichen Situation kann jeder 
Student individuelle und subjektive Kategorien und Übergänge der Informa-
tionseinheiten haben.  
 
 
 

3.3.2. Informationseinheit: Die Idee 
 
Ein Student will nur schnell an die Adresse der Ausländerbehörde gelangen. 
Ein anderer Student will Informationen zur Verlängerung der Aufenthaltser-
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laubnis bekommen. Der Suchumfang variiert und so auch der Informations-
umfang. 
 
Eine Informationseinheit ist optional in dem Sinn, dass der Absender sich 
frei entscheidet, wo die jeweilige Informationseinheit anfängt und endet. Die 
Verteilung der Information legt eine ausgeprägte Struktur des Bestands fest. 
Die Signifikanz der Knotengröße und deren Anzahl sind nicht zu unterschät-
zen. Viele kleine Knoten erhöhen den Organisationsgrad der Information. 
Dagegen minimieren wenige Knoten die Verspätung der Knotenlieferung 
und die Komplexität der Bewegung zwischen den Knoten [Conklin 1987b]. 
 
Eine Informationseinheit ist das, von dem der Absender entscheidet, dass er 
es als eine Diskurseinheit betrachtet. In der Linguistik wird die Informati-
onseinheit eines Satzes durch die phonetische Betonung des Wortes identifi-
ziert, was in der Diskussion als Fokus benannt wird. Die neue Information 
wird betont ausgesprochen [Chafe 1987, Halliday 1967]. Experten in Hy-
permedia sprechen von der Zerlegung der Information in kleine Blöcke, in 
Knoten. Ein Knoten enthält ein Stück Information, das nicht mehr zerlegbar 
ist. Als ein Knoten wird ein Bild, eine Audiodatei, ein Textblock, eine Vi-
deodatei, usw., empfohlen [Lowe & Hall 1999]. Gruppen von Einheiten, die 
als Elemente einer Tabelle oder Liste dienen, werden Composite Nodes ge-
nannt. Aus mehreren verknüpften Knoten entsteht eine Liste oder Tabelle, 
als Teil einer Webseite [Conklin 1987, Grønbæk 1999]. Außerdem kann ein 
mehrseitiges Dokument, das als Suchergebnis präsentiert wird, als eine In-
formationseinheit betrachtet werden [Li, Candan, Vu & Agrawal 2001]. Das 
Definieren der quantitativen Größe einer Informationseinheit ist vielleicht 
eher nicht sinnvoll.  
 
Es ist verwirrend, wenn sowohl ein Wort als auch ein Text oder auch eine 
Webseite als eine Einheit zugelassen sind. Mehrere Sätze bilden eine Text-
seite, sie bilden wiederum ein Dokument. Wir können in diesem Punkt nur 
sagen, dass eine Einheit aus mehreren Einheiten besteht.  
 
Die Idee von Thomas Eibl [2004], das Kennzeichen sei die Geschlossenheit 
der intendierten Aussage, geht in die subjektive Richtung. Über die quantita-
tive Messbarkeit einer Informationseinheit sagt er, sie kann eine für sich 
genommene, autonome und auch einzeln verständliche Informationseinheit 
enthalten. Sie kann auch in mehrere Seiten eingebettet sein, und bildet erst 
durch ihre kohärente Bindung mit anderen Einheiten Sinn. Oder eine Infor-
mationseinheit ist in mehrere physische Webseiten verteilt. Eine Informati-
onseinheit ist sehr subjektiv und nicht immer messbar. Ein Content Chunk 
[Rosenfeld & Morville 2002] oder Textual Chunk [Conklin 1987] sei nicht 
unbedingt ein Satz, ein Paragraph oder eine Seite. Sie ist die fein granulierte 
Portion eines Inhalts, die zu dem individuellen Bedürfnis passt. Die Chunks 
entsprechen auch der Portion für das kurzfristige Gedächtnis [Shneiderman 
1998]. 
 
Ziehen wir ein Fazit aus den bisherigen Diskussionen: Der Umfang einer 
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Einheit wird vom Absender frei entschieden. Hauptsächlich passt sie zu dem 
individuellen Bedürfnis, bzw. dem des Empfängers. Gabriela Gabbert [2005] 
definiert eine Informationseinheit wie folgt: 
 

„Eine Informationseinheit ist jeder Textbaustein in einem Web-
Informationssystem, der eine Bedeutung für ein Informationsbedürf-
nis hat und deshalb technisch von anderen Informationseinheiten un-
terscheidbar sein muss. Eine Webseite ist im Allgemeinen aus meh-
reren Informationseinheiten zusammengesetzt.“ [Gabbert 2005: 15] 

 
Eine Informationseinheit ist abhängig vom Umfang der Frage des Fragenden 
– in unserem Fall sind dies die Studenten. Der Frageumfang wurde vorher 
schon erläutert. Demzufolge braucht eine Antwort mehrere Webseiten oder 
einen Bruchteil einer Seite – sie kann sich auf alles Mögliche beziehen, von 
der Beantragung der Aufenthaltserlaubnis bis zur Hausnummer eines Amts. 
Obwohl Gabbert nur den Textbaustein in ihrer Definition nennt, nach meiner 
Auffassung kann eine Informationseinheit auch eine bildliche oder akusti-
sche Informationsdarstellung sein.  
 
 

3.3.3. Verbindung der Informationseinheiten und das Ziel 
 
Aus einer Informationseinheit werden die weiteren Informationseinheiten 
verkettet, d.h. eine Einheit bietet weitere Optionen an. Merkt sich der Su-
chende die Hausnummer der Ausländerbehörde, dann will er die Öffnungs-
zeiten wissen, oder die Telefonnummer für einen Termin erhalten. So entste-
hen weitere Möglichkeiten für eine Verkettung der Informationseinheiten 
und dementsprechend entsteht eine Struktur.  
 
Aus der Diskussion über Informationseinheiten stellen wir fest, dass eine 
Informationseinheit eine subjektive bzw. pragmatische Angelegenheit ist. Es 
ist vom Interesse des Empfängers, d.h. dem Ziel, abhängig. Das Interesse 
einer Struktur ist auch das Ziel der Struktur, und entspricht auch dem Inte-
resse des Absenders. Informationseinheiten werden ausgewählt und unter-
einander verbunden, um ein bestimmtes Konzept darzustellen. Das darzu-
stellende Konzept ist das Ziel, das der Absender anstrebt.  
 
Nach dem Ziel der Struktur müssen die Einheiten verbunden werden. Selbst-
verständlich erwarten wir reibungslose Übergänge zwischen den Informati-
onseinheiten. So, wie wir es aus der Diskussion über die Informationsstruk-
tur eines Satzes gesehen haben, ist ein Übergang zur nächsten Information 
reibungslos, wenn ein identifizierbarer Referent vorhanden ist, und der Refe-
rent und die nächste Information bei demselben Zweck bleiben. Dadurch 
entfaltet sich die Voraussagbarkeit der nächsten Information von Seiten des 
Empfängers, und somit ein kohärenter Übergang.  
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Trotz der gleichen Informationseinheiten können zwei Strukturen vollkom-
men unterschiedlich sein, und damit einhergehend auch die Verbindungen. 
Eine perfekt gültige Beziehung in einem Ziel ist nicht mehr perfekt in einem 
anderen Ziel. Die deutliche Wirkung des Ziels auf unterschiedliche Verbin-
dungen skizzieren Lowe & Hall [1999] ausgezeichnet. Aus derselben Infor-
mation wird der Fokus der Botschaft verschoben. Die Abbildung 3.-2. sind 
die Strukturen der Informationseinheiten über „Erziehung“, aber unter-
schiedliche Verbindungen demonstrieren die Verlegung des Fokus.  
 

         
 
                          
  Abb. 3.-7. Erziehung als: Lehren und Lernen [Lowe & Hall 1999:126] 
 
 
Die erste Struktur fokussiert die Erziehung als das Lehren, die zweite fokus-
siert sie als Lernen. Trotz des gleichen Inhalts können die Verbindungsarten 
nicht unterschiedlicher sein. Die Art der Assoziation kann beliebig sein, aber 
sie muss dem Zweck der Struktur dienen. Der Zweck einer Informations-
struktur ist aber weiterhin vom Kontext abhängig. Der Kontext determiniert 
das Ziel, aber nicht umgekehrt. Kontext ist die Kulisse, in der das Ziel fest-
legt wird. Den Begriff Kontext möchte ich später zur Erörterung bringen.  
 
 

3.3.4. Einfluss des Kontexts auf die Strukturierung 
 
Aus Kapitel 2 wissen wir, wer unsere Zielgruppe ist und welche Information 
wir ihnen anbieten wollen. Anhand der Studie haben wir die Information 
ausgesucht, die unser Prototyp anbieten soll.  
 
 
Ohne Kontext sind die Strukturgestaltung und die Interpretation der vorhan-
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denen Information nicht möglich. Obwohl er selbst nicht zu einer Informati-
onsstruktur gehört, bestimmt der Kontext das Ziel der Informationsstruktur 
und die Informationskategorien. Kontext bestimmt aber auch die Auswahl 
der Informationseinheiten.  
 
Aber was ist Kontext? „Zusammenhang, in den jmd./etwas hineingehört, 
Umfeld, umgebende Situation, Hintergrund.“ [Wahrig, Deutsches Wörter-
buch 1989] oder "The situation, events or information that are related to 
something and that help you to understand it” [Longman Dictionary 2003]. 
Folgen wir diesen Definitionen, ist Kontext Rahmen, Umgebung und Kulisse, 
in dem/der die Ereignisse stattfinden, auch die Umgebung für die Dialoge 
zwischen dem Anbieter und den Empfängern. Er kann grundsätzlich aus 
allem entstehen, was zum Kulissenbau beiträgt.  
 
Die Empfängergruppe und ihre Situation gehört auch zum Kontext. Der 
Grund, warum die Empfängergruppe die Information braucht, ist auch ein 
Kontext. Die Situation kann sogar das Endgerät sein. Mit welchem Mittel 
wird die Information geliefert, und mit welchem Gerät empfängt der Benut-
zer die Information? Ist es ein PC oder ein mobiles Gerät wie PDA (Personal 
Digital Assistant), Smartphone oder UMPC (Ultra-Mobile PC)? Das Endge-
rät ist dementsprechend auch ein Kontext [Dey 2001].  
 
Contextual interviews nennt Fleming [1998] die Interviews für Softwareent-
wicklung aus den Benutzerkulissen. Die Geschichte und Erfahrungen der 
Befragten werden bearbeitet und in den Entwurf hineingezogen. Das Kon-
zept Contextual Design wird als eine benutzerzentrierte Entwurfsmethode 
für Softwareentwicklung verstanden [Beyer & Holtzblatt 1998]. Dabei han-
delt es sich um die Identifizierung der Benutzer und ihre Nutzungssituation 
der Software. Durch die Interpretation der Nutzungssituation entstehen die 
Anforderungen. In diesem Sinne gibt die Benutzerstudie die Grundlage für 
den Entwurf der Software.  
 
Räumlicher und zeitlicher Kontext sind die Schlagwörter bei dem Entwurf 
eines Hypermedia Netzwerks für Utting und Yankleovich [1989]. Diese 
Kontexte sind dafür da, die Desorientierung der Benutzer in einem virtuellen 
Raum zu mindern. Die richtungweisende Frage „Wohin kann ich ge-
hen?“ wird mit räumlichem Kontext beantwortet. Die zeitorientierte Frage 
„Wie bin ich hierher gekommen? Wo gehe ich hin?“ wird mit zeitlichem 
Kontext geklärt.  
 
Diese Mehrdeutigkeit und Signifikanz eines Kontextes kann allgemein wie 
folgt zusammengefasst werden: Kontext ist Information, der für die Charak-
terisierung der Situation einer Entität benutzt wird. Eine Entität ist eine Per-
son, ein Ort oder ein Objekt, das für die Interaktion zwischen dem Benutzer 
und der Anwendung relevant ist. Damit sind die Benutzer und die Anwen-
dung selbst einbezogen. Kontext ist auch die Information über Aktivität, 
Identität, Standort und Zeit. 
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3.4. Informationsstruktur nach Darstellungsart 
 
 
Die Strukturierung von Informationen findet stets bei der Übermittlung von 
Informationen statt. Für die Mitteilung von Informationen existieren unter-
schiedliche Darstellungsarten. Diese Darstellungsarten bestehen aus Darstel-
lungsmedien und -Modalität, die nach dem Mitteilungskontext variieren. Ein 
Mitteilungskontext ist die Situation oder Kulisse, in der die Mitteilung ge-
schieht. Er kann eine Konversation zwischen zwei Personen oder ein Aus-
hang auf einem Schwarzbrett für mehrere unbekannte Leute sein. Darstel-
lungsmedien sind in unserem Fall physikalische Informationsträger, durch 
eine Informationsstruktur mitgeteilt wird, d.h. Papier, Computer, usw. Dazu 
sind Sprache, Diagramme oder Bilder da, mit der die Informationsstruktur 
ausgedrückt wird. Diese benennen wir als eine Darstellungsmodalität.  
 
Eine Darstellungsmodalität ändert sich nach dem Mitteilungskontext und 
nach dem Darstellungsmedium. Gesprochene Sprache wird auditiv mithilfe 
von Klang übertragen. Sie besitzt häufig sich wiederholende Sätze und In-
formationen. Auf den Satzstil wird nicht geachtet, der Satzbau ist spontan 
und einmalig, und die Themen ändern sich häufig. Die Handhabung der 
Wörter und Grammatik sind einfach. Bei der Informationsermittlung tragen 
auch Mimik und Gestik dazu bei, die Botschaften zu interpretieren.  
 
Geschriebene Sprache wird visuell anhand von Symbolen übermittelt. Sie 
wird bedacht geplant und kann bearbeitet werden, bis sie für fertig erachtet 
wird. Sie hat lange Sätze mit komplexem Inhalt. Sowohl der Schreibstil als 
auch Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung werden hierbei be-
achtet. Die Sätze sind meist lang und beinhalten anspruchvollen Termini 
sowie gegebenenfalls mit technischen Fachausdrücken. Geschriebene Spra-
che kann wiederholt gelesen werden, wobei jeder Leser sein individuelles 
Tempo berücksichtigen kann [Cook 2007]. Die obigen Unterschiede zwi-
schen dem gesprochenen und geschriebenen Satz zeigen, dass ein Medium 
die Sprache beeinflusst und somit auch den Kontext. Durch das Medium 
variiert auch die Informationsstruktur. In diesem Abschnitt möchte ich über 
die Darstellung einer Informationsstruktur je nach Art des Mediums spre-
chen. 

 

3.4.1. Strukturierung der Informationen in Konversationen 
 
In Konversationen wird Information durch gesprochene Sprache mitgeteilt. 
Sprache ist eine von dem Darstellungsmedium abhängige Modalität. Sie 
kann anhand von Büchern, dem Hörfunk usw. übertragen werden, je nach 
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Art des Mediums wird Schriftsprache oder gesprochene Sprache verwendet. 
Eine Informationsstruktur kann dennoch mithilfe der Sprache gestaltet wer-
den, schriftlich oder mündlich.  
 
Im Bereich kognitiver Linguistik hat das Konzept Informationsstruktur, wel-
ches vor allem in gesprochener Sprache gestaltet wird, seit geraumer Zeit für 
Diskussionen gesorgt. Während viele Untersuchungen aus dem Bereich In-
formatik empfehlen, Informationen miteinander zu verbinden, sofern dies 
sinnvoll und verständlich ist, haben Linguisten andere Herangehens- und 
Sichtweisen, die wichtige Aspekte einer Informationsstruktur betreffen und 
uns zum Nachdenken anregen. Dabei wird verglichen inwiefern ein Satzbau 
in verschiedenen Sprachen dazu beiträgt Informationen zu übermitteln. 
 
Ein Satz in einer Konversation kann nur eine oder zwei Informationseinhei-
ten besitzen. Sie ist ein Wort aus dem Satz, das durch Betonung explizit her-
vorgehoben wird. Der Aufbau eines Satzes, d.h. die Reihenfolge der Wörter, 
Konjugation, Präfix, Suffix, usw., sind die Syntax. Aus der Satzkette entwi-
ckelt sich eine Rede, ein Diskurs oder ein Text. Die Bedeutung und der In-
halt des Satzes werden als die Semantik bezeichnet, und Thema sowie Fokus 
des Satzes als die Pragmatik. Der Zweck einer Informationsstruktur ist in 
diesem Sachverhalt, die beabsichtigte Botschaft richtig zu formulieren.  
 
Bei den Studien aus der Linguistik und bei meinem Interesse in eine Infor-
mationsseite sind aber die Mitteilungskontexte unterschiedlich. Es muss zu-
dem beachtet werden, dass sich die Linguistik meist mit Konversationen 
auseinandersetzt, die in einer vor Ort stattfindenden eins-zu-eins Kommuni-
kation bedacht werden. Die Studien fokussieren grundsätzlich die Konstruk-
tion eines Satzes und die sich darauf anschließenden Sätze. Der Austausch 
der Sätze erfolgt synchron in einer Konversation. Eine Internetseite bezieht 
sich auf eine Gruppe, eine eins-zu-mehreren und asynchrone Kommunikati-
on und die Erteilung geschieht asynchron. Die Möglichkeit der Strukturie-
rung von Sätzen in einem eins-zu-eins Dialog oder Brief ist anders als auf 
einer Internetseite. 
 
Die Untersuchung einer Informationsstruktur hebt die fundamentalen Punkte 
eines Satzbaus hervor, die ebenfalls als Merkmale einer Informationsstruktur 
in jeglichen Medien essenziell sind. Sie betont sowohl die Auswahl und den 
Übergang zur nächsten Information als auch den Rahmen bei der Übertra-
gung. Der Linguist Lambrecht definiert die Informationsstruktur eines Satzes 
wie folgt:  
 
 

 „…That component of sentence grammar in which propositions as 
conceptual representations of states of affairs are paired with lexico-
grammatical structures in accordance with the mental states of inter-
locutors who use and interpret these structures as units of informa-
tion in given discourse contexts.“ [Lambrecht 1994: 5]   
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Anders ausgedrückt ist die Hauptaussage hierbei, dass eine Informations-
struktur eine konzeptuelle Darstellung des aktuellen Standes der Situation 
wiedergibt. Bei der Darstellung wird jedoch die Grammatik für die Satzfor-
mulierung verwendet und die kognitive Wahrnehmung des Empfängers wird 
mitberücksichtigt. Denn schließlich ist er derjenige, der die Struktur emp-
fängt und sie interpretiert. Mit Grammatikregeln wird die Information adä-
quat dargestellt ohne die Bedeutung zu verändern. Die Einschätzung, wie der 
Empfänger in einem einzigartigen Kontextrahmen die Information verarbei-
tet, ist entscheidend. Wir gehen davon aus, dass Menschen enorme Wissens-
bestände besitzen und stets neue Informationen aufnehmen wollen.  
 
Lambrecht [1994] beschreibt die meines Erachtens für jede Mediumsart zu-
lässige Bezugspunkte einer Informationsstruktur wie folgt: 
 

1.  Vor der Informationserteilung vermutet der Absender, was der Emp-
fänger in etwa schon weiß oder nicht. (Presupposition and Assertion. 
Voraussetzung und Behauptung)  

 
2. Für die geistige Übereinstimmung des Diskursreferenten zwischen 

dem Absender und Empfänger muss der Absender sich bewusst sein, 
in welchem Zustand oder in welcher Position des Übertragungspro-
zess sich gerade befinden. (Identifiability and Activation. Identifi-
zierbarkeit und Aktivierung)  

 
3. Für die Übertragung der nächsten Information muss der Absender die 

relevante Vorhersagbarkeit gegen die Unvorhersagbarkeit der Bezie-
hungen zwischen Aussagen und den Elementen der Struktur abschät-
zen. (Topic and Focus. Thema und Focus)  

 
 
1. Voraussetzung und Behauptung 
 
Wie schon in Absatz 3.2.2. erläutert, entsprechen die Prinzipien Der Vermu-
tung des Wissens und Der Vermutung des Nicht-Wissens von Strawson 
[1964] der Voraussetzung und Behauptung.  
 
 
2. Identifizierbarkeit und Aktivierung  
 
„Weiß er, worüber ich spreche? Kann er damit etwas anfangen?“ sind häufig 
die Fragen, die vom Absender gestellt werden. Ein von beiden Parteien iden-
tifizierbarer Referent muss vorhanden sein, um eine weitere Informations-
einheit zu geben. In diesem Fall ist ein Referent eine Idee, ein Fakt, ein Fall, 
usw., etwas, das sowohl dem Absender als auch dem Empfänger bereits be-
kannt ist. Der identifizierbare Referent ist das Sprungbrett, mit welchem die 
neue Informationseinheit Relevanz erhält, und somit das „Springen“ zu der 
neuen Informationseinheit ermöglicht. Das bedeutet, der Referent ist der 
Ausgangspunkt für die Informationsübertragung.   
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Der Absender versucht, sein Wissen über den Referenten („Aktivierung“) 
aufzufrischen und die neue Information über diesen Referent an sein Wissen 
zu knüpfen. Sobald der Empfänger den Referenten identifiziert hat, wird die 
neue Information auch zugänglich für ihn [Chafe 1987]. Während der Über-
mittlung wird die neue Information empfangen und aufgenommen, und 
wandelt sich im Laufe der Zeit in alte Information um, die später als Refe-
renz dient.  
 
 
3. Thema und Fokus  
  
„Ist die Informationseinheit relevant für das Thema?“ Ein Thema ist ein 
kognitiver, temporärer oder individueller Rahmen, in dem die Behauptung 
ihre Gültigkeit hat. Eine Aussage ist keine grundlose oder willkürliche Akti-
vität. Sie muss für das Thema relevant sein um vom Empfänger akzeptiert 
und aufgenommen zu werden. Damit kann die Information auch zum Mittei-
len des Themas ihre Bedeutung beitragen. Information ist ohne Thema be-
deutungslos.  
 
In dem Abschnitt 3.3.3. sprachen wir darum, dass eine Informationsstruktur 
ein Ziel haben muss. Jedoch ist das Ziel einer Informationsstruktur – und das 
gilt auch für einen Satz – „das Mitteilen der Information über ein bestimmtes 
Thema“. Insofern ist das Ziel und das Thema sehr eng miteinander verfloch-
ten sind. Die Frage, die wir gerade gestellt haben, kann auch deshalb so aus-
gedrückt werden: „Ist die Informationseinheit relevant für das Ziel?“ 
 
Der Fokus ist das Komplement des Themas. Der Fokus ist die aktuelle In-
formationseinheit die gerade übermittelt wird, und welche der Absender als 
neu und informativ einschätzt und sozusagen eine informative Einheit. Diese 
wird in der gesprochenen Sprache durch Betonung realisiert [Chafe 1987], 
und in einem geschriebenen Satz als die Kernaussage des Satzes vom Leser 
erkannt.  
 
 
 
Grenze und Potenzial der linguistischen Perspektive in dieser Arbeit 
 
Die drei Paare, die als wesentliche Bezugspunkte der Informationsstruktur 
gelten, bestätigen wiederum einige Kernideen einer Informationsstruktur: 
Auswahl, Assoziation und Kontext. Der erste Punkt ist für uns bei der In-
haltsauswahl entscheidend und auch die Idee eines Referenten ist hierbei von 
Interesse. Zum Beispiel kann der Begriff „Aufenthalt“ der Referent sein. 
Folglich wird Information über Bedingungen, Unterlagen, Ansprechpartner, 
usw. übermittelt. Aber die Verkettung der Informationen muss innerhalb des 
Ziels bestehen. Insofern treffen die drei Punkte für uns auch zu. 
 
Obwohl die Sprachwissenschaftler im Bezug auf eine Informationsstruktur 
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die Syntaktik (Aufbau der Wörter und Sätze), die Semantik (Bedeutung und 
Assoziation) und die Pragmatik (Akzeptanz des Topic und Focus) behandeln, 
d.h. wie sie in einem Satz realisiert werden, habe ich eine ausführliche Be-
handlung des Themas absichtlich vermieden. Eine Vertiefung in linguisti-
sche Perspektiven ist nicht relevant für diese Arbeit. Einerseits weist den-
noch die linguistische Perspektive darauf hin, dass eine Informationsstruktur, 
wie Information, syntaktische und pragmatische Aspekte besitzt.  
 
Eine Informationsstruktur in der Linguistik bezeichnet den Satzbau für In-
formationsübermittlung. Der Satzbau wird mit den Grammatikregeln und 
Konventionen gestaltet in denen der Absender Information für Empfänger 
hineinfügt. Informationsstrukturen in unterschiedlichen Sprachen werden 
unterschiedlich aufgebaut, obwohl die angestrebte Intention gleich ist. Die-
ser Punkt bezieht sich allerdings auch insofern auf uns, als dass der Kontext, 
in dem Absender und Empfänger sich befinden, die Informationsstruktur 
ändert. Die Regeln und Konventionen gehören zum Kontext, welcher wie-
derum das Ziel einer Informationsstruktur beeinflusst.  
 
Allerdings wollen wir eine Informationsseite gestalten, die für ausländische 
Studenten Informationen anbietet. In unserem Fall findet die Mitteilung 
durch eine Webseite statt die einer großen Gruppe von Empfängern zugäng-
lich ist, an eine große Gruppe von Empfängern. Somit sind die oben ange-
führten Punkte für uns relevant während die Grammatik hierbei keine Rolle 
spielt. 
 
Dennoch sollen die Thesen aus der Linguistik aus einer anderen Perspektive 
betrachtet werden. Konzepte über gesprochene Ausdrücke und geschriebene 
lineare Texte könnten die Sichtweise einengen, und die Vorteile der Hyper-
media ignorieren. Andererseits behalten die Konzepte auch die Kernaussage 
über Informationsstruktur im virtuellen Raum bei. Diese Kernkonzepte sol-
len aufrechterhalten werden. Die weiter vorkommenden Kriterien einer In-
formationsstruktur, die im Laufe dieses Kapitels dargestellt werden, sind 
vom Übermittlungsmedium abhängig. Man kann die Merkmale nicht ein-
schränken, wenn das Übermittlungsmedium weitere Möglichkeiten anbietet. 
Diese müssen während der sämtlichen Gestaltungsphasen – Selektion, Struk-
turierung, Darstellung – beachtet werden. 
 

 

3.4.2. Informationsstruktur in der gedruckten Mitteilung 
 
In diesem Fall verstehen wir gedruckte Mitteilung als Informationsdarstel-
lungsart einer eins-zu-mehreren Kommunikation mit schriftlichen und bildli-
chen Inhalten. Texte werden zum Beispiel von mehreren Menschen in unter-
schiedlichen Zeitpunkten und Orten gelesen. Wegen der individuellen Inte-
ressen und Umfänge müssen gedruckte Mitteilungen gewisse Richtlinien 
einhalten. Eine davon ist die Kategorie. Durch Organisieren von Informatio-
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nen in kleine Gruppen bekommen die Leser Orientierungshinweise und ei-
nen Überblick auf die Struktur der gedruckten Mitteilung.  
 
 
Gedruckte Mitteilung 
 
Eine gedruckte Mitteilung hat häufig eine Vielzahl von Empfängern und sie 
wird anhand geschriebener Sprache, Bilder oder Diagramme, ausgedrückt. 
Die Kommunikation findet asynchron statt. Anders als in einer Konversation 
ist es schwierig, ad-hoc über das Wissen und Nicht-Wissen des Empfängers 
zu spekulieren. Da die Kommunikation oft asynchron verläuft, sind gegen-
seitige unmittelbare Fragen ausgeschlossen. Weder kann der Absender die 
Wissensbestände des Empfängers während der Mitteilung überprüfen, noch 
kann der Empfänger direkte Fragen zu den Inhalten stellen.  
 
Komplizierter ist es noch, wenn der Inhalt an mehrere Empfänger gerichtet 
ist. Aus der Sicht des Schreibers ist es schwierig einzuschätzen, welche In-
formation der Empfänger erwartet, da Interesse und Bedarf sehr individuell 
sind. Aus der Sicht der Leser stellt es sich so dar, dass sie mit der gegebenen 
Information klarkommen müssen. Dabei gilt eine Faustregel: Verallgemei-
nernd denken und hoffen, dass die Mehrheit mit der Darbietung zufrieden ist 
[Prince 1981]. In unserem Fall können wir den Empfänger anhand der Be-
nutzerstudie aus Kapitel 2 einschätzen. 
 
Anders als bei einer Konversation, in der nur gesprochene Sätze und Gesten 
die Informationen übermitteln, haben wir mit Papier den Vorteil, auch mit 
Hilfe von Bildern, Diagrammen und sonstigen grafischen Darstellungen In-
formation darzustellen. Folglich lassen sich Bilder und Diagramme auch als 
Informationseinheit betrachten. Bilder oder Abbildungen unterstützen die im 
Satz dargestellten Informationen oder helfen dabei, schwer formulierbare 
Sachverhalte verständlich zu verdeutlichen. Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte.  
 
Eine gedruckte Mitteilung besteht aus mehreren Informationseinheiten, wie 
in der folgenden Abbildung: Wörter bauen einen Satz auf, Sätze bauen einen 
Absatz, usw. 
 
 

 51  



                                        3. Zum Begriff Informationsstruktur 
 

 
 

Abb. 3.-8. Aufbau formaler Strukturen [Kuhlen 1991: 31] 
 
Diese Verkettungen gestalten eine Kohäsion zwischen den Wörtern, Sätzen, 
bis hin zu den Kapiteln. Eine gedruckte Mitteilung ist einerseits nun eine 
lineare und sequentielle Anordnung von Wörtern, Sätzen und Kapiteln. So-
gar wenn der Text hierarchische Strukturen innerhalb bestimmter Abschnit-
ten oder Kapiteln aufweist, wird die Hierarchie physisch linear dargestellt.  
 
 

 
 

Abb. 3.-9. Text als Hierarchie [abgeleitet aus Kuhlen 1991] 
 
 
Die Lesereihenfolge aus dieser Hierarchie ist deutlich zu erkennen. Wir le-
sen zuerst den Titel, Prolog, dann das Kapitel 1., Vorspann, 1.1., 1.2., 1.3., 
1.3.1, 1.3.2, usw. Wir verfolgen im Wesentlichen der tieferen Ebene der 
Struktur und zudem der linearen Hierarchie. Eine lineare Folge schränkt die 
Freiheit des Lesers ein, andererseits bietet sie dafür einen größeren Spiel-
raum [Kuhlen 1991, Eibl 2003].  
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Kategorisierung 
 
Ein Student will die Bedingungen von Teilzeitarbeit für ausländische Studen-
ten wissen. Aus der Gliederung sucht er zuerst den Bereich „Arbeiten“.  
 
Eine Kategorie ist die Gruppierung der Information nach Eigenschaften, die 
alle Mitglieder der Gruppe gemeinsam teilen. Für die Ummenge von Infor-
mationen, die wir besonders in einer eins-zu-mehreren Kommunikation ver-
mitteln, brauchen wir Kategorien. Anders als bei einer eins-zu-eins Kommu-
nikation, haben wir eine Gruppe von Empfängern, die individuelle Informa-
tionsbedürfnisse haben. Da die Informationsmitteilung auch asynchron statt-
findet, müssen wir darauf achten, dass jeder Empfänger so schnell wie mög-
lich seine Information findet. Die Gruppierung der Informationen soll diese 
zwei Schwierigkeiten vermindern. Interessant ist vor allem, dass viele Auto-
ren vor der subjektiven und sich kontinuierlich ändernden Wahrnehmung der 
Kategorien warnen, zu der wir gleich kommen.  
 
Sie ist eine Informationseinheit in gewissen Fällen (z.B. „Ich will Informati-
on über Arbeiten haben“). Das heißt, wenn die Frage des Empfängers nur ein 
Konzept betrifft, welches zugleich die Eigenschaft der Kategorie ist, dann 
können wir auch eine Kategorie als eine Informationseinheit betrachten.  
 
Eine Kategorie ist ebenfalls eine Informationsstruktur, da mehrere Informa-
tionseinheiten unter einem Motto zusammengestellt sind. Sie alle besitzen 
eine gleiche Eigenschaft, welche die Verwandtschaft untereinander bestimmt. 
Weiterhin macht eine Kategorie das Ziel der gesamten Informationsstruktur 
deutlich. Ob z.B. eine Tomate der Gruppe „Beeren“ oder „Gemüse“ ange-
hört, hängt davon ab, ob Botanik oder Kochen das Ziel ist. Eine Kategorisie-
rung hängt vom Kontext ab, d.h. in welcher Kulisse sich die Informations-
struktur befindet. Kategorisierung bestätigt, dass eine Informationseinheit 
aus mehreren Informationseinheiten und eine Informationsstruktur aus meh-
reren Strukturen besteht. 
 
Kategorisierung ist eine subjektive Angelegenheit. Menschen sortieren und 
benennen ihre Files und Verzeichnisse nach individuellem Geschmack. Als 
Beispiele schlägt Fleming [1998] vor, die Filesysteme der anderen zu be-
trachten. Jeder hat eigene Systeme die Files zu ordnen, d.h. eine subjektive 
Kategorisierung des Informationsanbieters ist unvermeidbar, und geschieht 
unbewusst. Andererseits muss natürlich der Zweck, Information an den 
Empfänger zu übermitteln,  beachtet werden. Deshalb erfordert die Kategori-
sierung einen Balanceakt zwischen den Empfängern und dem Anbieter. Ge-
lingt der Balanceakt nicht, muss sich die Kategorisierung einfach an der 
Vorstellung der Benutzer orientieren können [Nielsen & Loranger 2001]. 
 
Konzeptuelle Kategorisierung kann nicht durch objektive Betrachtung oder 
Charakterisierung herausgebildet werden. Sie entsteht teilweise intuitiv bei 
der kategorisierenden Person. Wie ein Mensch Objekte kategorisiert, kann 
nicht per se bestimmt werden, weil so viele Faktoren den Kategorisierenden 
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beeinflussen. Kategorisierung beruht auf dem persönlichen Kontext sowie 
Wissen, Interesse und Erfahrung. Zudem beeinflussen diese Faktoren den 
Menschen kontinuierlich [Smith & Medin 1981]. Eine Studie über eine Ur-
einwohnergruppe Australiens besagt, dass sich ihr Kategorisierungssystem 
vor und nach dem Kontakt mit den Gruppen aus anderen Kontinenten, die 
andere Sprachen sprechen und andere Kulturen haben, vollkommen geändert 
hat [Lakoff 1987]. Vor dem Kontakt mit diesen Gruppen, hatten sie bei-
spielsweise Frauen, Feuer und bedrohliche Elemente in der gleichen Katego-
rie. Nach diesem Kontakt und einigen Jahrzehnten später, hat sich ihr Kate-
gorisierungssystem stark verändert, weil das System von den anderen Grup-
pen zunehmend beeinflusst wurde. An diesem Beispiel wird deutlich, dass 
Das demonstriert, dass Kategorisierung subjektiv und nicht statisch ist.  
 
Ted Nelson hat einmal gesagt, „... categorization begins to look fairly stupid 
after a few years...“ [Zitat aus Landow 1997: 7] Die subjektive, nichtstati-
sche Eigenschaft der Kategorisierung ist eine Herausforderung bei der Struk-
turierung der Informationen. Wir können sie jedoch nicht ignorieren, weil sie 
auf eine bestimmte Orientierung bei der Informationssuche hinweist. Zusätz-
lich werden neue und aktuelle Informationen stetig hinzugefügt, wodurch 
sich die Kategorien ändern. 
 
Im Bereich „Aufenthaltserlaubnis für Ausländer“ hat es in den letzten Jah-
ren gewisse Änderungen gegeben. Neue Gesetze für die Bürger der neuen 
Beitrittsländer sind in Kraft getreten, die sich von Nicht-Unionsbürgern und 
Unionsbürgern unterscheiden. Solche Umbrüche erfordern Änderungen der 
Kategorien. Ein ausländischer Student muss ständig auf die Aktualität der 
Information achten. 
 
 
 

3.4.3. Vergleich der Informationsstruktur zwischen den 
Kommunikationsarten 
 
Wir wollen eine Informationsseite für ausländische Studenten anbieten. Die-
se Kommunikationsart ist eine eins-zu-mehreren Mitteilung. Im vorherigen 
Absatz haben wir die Informationsstruktur in einem eins-zu-eins Satz be-
trachtet, dann die Informationsstruktur für eine eins-zu-mehreren Mitteilung 
aufgezeigt. An dieser Stelle ist es sinnvoll eine Vergleichsstudie für die bei-
den Mitteilungen zu machen. Da wir eine Informationsseite gestalten, möch-
te ich mich im weiteren Verlauf der Arbeit auf die eins-zu-mehreren Kom-
munikation konzentrieren. Die folgenden Diskussionen können anhand der 
Abbildung illustriert werden.  
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Abb. 3.-10. Punkte, die bei einer Informationsstrukturierung zu beachten sind 
 
 
Unabhängig von der Kommunikationsart enthält eine Informationsstruktur 
Informationseinheiten und die Verbindungen, die je nach einem Ziel ausge-
wählt und verwandt werden. Diese werden in der Abbildung mit fetter 
Schrift gekennzeichnet. Die Auswahl der Information gehört zu jeder Struk-
tur aber da sie nicht direkt Teil dieser ist, habe ich sie in normaler Schrift 
gelassen. Kontext ist auch essenziell für eine Informationsstruktur, dennoch 
ist sie kein direkter Teil von ihr. Dieses sind zunächst die hier relevanten 
Punkte. Die Punkte mit normaler Schrift sind diejenigen, auf die wir achten 
müssen. Die Schlagwörter in dem hellen Kreis weisen auf die weiterhin zu 
beachtenden Punkte hin. Kategorien sind nur nötig, wenn zu viel Informati-
on angeboten wird. Bei der Informationsstruktur müssen wir ebenfalls die 
Eigenschaften des Darstellungsmediums berücksichtigen, die wir noch nicht 
besprochen haben.  
 
 
 
Inhaltsauswahl und Informationseinheit 
 
In einem eins-zu-eins Gespräch können der Absender und der Empfänger 
den Inhalt bestimmen. Der Empfänger kann seine Informationswünsche spe-
zifisch äußern oder die Übermittlung der Information abbrechen. Die Aus-
wahl geschieht individuell. Eine Informationseinheit wird durch die phoneti-
sche Betonung auf der neuen Information explizit geäußert.  
 
Das Absenden von Informationen an eine Gruppe (aus mehreren Personen) 
ist nicht individuell. Dies wird ersichtlich, wenn die Kommunikation asyn-
chron, durch Informationsblätter oder Webseiten, stattfindet. Da die Interes-
sen jedes Mitgliedes der Empfängergruppe und das Interesse des Absenders 
individuell sind, ist der Umfang einer Informationseinheit für jede Person 
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ebenso divergent. Der Absender muss damit rechnen, dass nicht sämtliche 
Informationen von allen Benutzern benötigt werden, und dass für manche 
nur Bruchteile von Interesse sind.  
 
 
 
Verbindung und Ziel 
 
In einer Konversation erwähnt der Absender einen Begriff, der als das 
Sprungbrett für weitere Informationen dient. Die nächste Information ist für 
Informationsempfänger voraussagbar, solange sie innerhalb des Ziels bleibt. 
Das gilt auch für die eins-zu-mehreren Kommunikation.  
 
Andererseits hat der Empfänger in der Konversation die Möglichkeit, die 
Reihenfolge beizusteuern. Ist der Übergang nicht kohärent, äußert sich der 
Empfänger meist diesbezüglich. Mit der Bekanntgabe des Ziels werden, ne-
ben der Auswahl der Informationseinheiten, ihre Verbindungen und Zusam-
menhänge deutlich. Das Ziel wird im Laufe des Gesprächs transparent. In 
einer eins-zu-mehrere Kommunikation muss der nahtlose Übergang vom 
Informationsabsender gut ausgestaltet sein. Der Absender ist auf sich allein 
gestellt, muss sich aber an die Massen richten. Eine wechselseitige Korrektur 
der Informationsstruktur ist nicht möglich.  
 
 
 
Kontext  
 
In einer Konversation oder Rede ist der Kontext dem Absender implizit be-
kannt. Er weiß, dass er im Rahmen einer Konversation die Information über-
mittelt, und er kennt den Empfänger (oder lernt die Empfänger während der 
Übermittlung kennen). Der Kontext in einer eins-zu-eins Konversation ist 
synchron, einzigartig und individuell. Durch das Vorwissen über den Emp-
fänger und die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern wird der Kontext 
bestimmt. Folglich können sie sich wesentlich auf das Ziel konzentrieren. 
  
In der Übermittlung der Information durch Texte ist der Kulissenbau not-
wendig. Denn der Absender kann nur ahnen, was der jeweilige Empfänger 
weiß oder nicht. Während die Mitteilung in einer Konversation auf den 
Empfänger maßgeschneidert erfolgt, ist ein Text an die Massen gerichtet. 
Der Absender baut einen Rahmen für den Text; er gibt dem Empfänger eine 
Anweisung, damit er ein gemeinsames, kognitives Diskursmodell mit ihm 
aufbaut. Somit erfolgt der gemeinsame Kompromiss über einen kognitiven 
Raum, in dem sich beide befinden. Der Kontext muss explizit während der 
Übermittlung immer bedacht werden.  
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Kategorisierung  
 
In einer Konversation brauchen wir keine Kategorisierung der Informationen. 
Die Mitteilung von Informationen geschieht sequentiell in einer zeitlichen 
Reihenfolge. Hat der Empfänger spezielle Wünsche, kann dieser sie direkt 
äußern. Damit gelingt ihm die unmittelbare Suche nach spezifischer Infor-
mation.  
 
In einer asynchronen Mitteilung sind Kategorien jedoch notwendig. Sie ge-
ben die Hinweise, wo sich die gewünschte Information befinden könnte. Sie 
verkleinern den Umfang, indem sie die Subräume des großen Informations-
raums anbieten. Kategorisierung ist dennoch eine sehr subjektive Angele-
genheit, durch die ein Informationsanbieter eingeschränkt werden kann. 
 
 
 
Überblick und Darstellung der Informationsstruktur 

 
Ein Informationsempfänger in einem Gespräch hat die Möglichkeit, nur ihn 
interessierende Informationen aufzunehmen. Er kann zudem etwas zu dem 
Diskurs beisteuern. Eine Person mit anderem Darstellungsmedium kann aber 
auch die Richtung der Informationsaufnahme selbst bestimmen - trotz der 
Vielzahl an Empfängern und dementsprechend unterschiedlichen Interessen 
und Prioritäten. Für eine selbstständige Suche müssen jedoch die notwendi-
gen Gegebenheiten, wie z.B. sichtbare Pfade, Aushängeschild oder Wegwei-
ser existieren. Gedruckte Texte sind in mehreren Kapiteln mit Überschriften 
eingeteilt und haben häufig eine Inhaltsübersicht und einen Index. Diese 
erlauben und unterstützen die zielgerichtete Suche für den individuellen Be-
darf. Die Inhaltsangabe stellt zudem die Struktur und Organisation des In-
halts, d.h. der Information, auf einen Blick vor.  
 
 

 

3.4.4. Aufbereitung von Information  
 
In diesem Abschnitt betrachten wir einige Informationsstrukturen, die uns 
jeden Tag begegnen. Mit anschaulichen Beispielen möchte ich die Informa-
tionsstrukturen erörtern, die uns allen bekannt sind. Verschiedene Informati-
onseinheiten auf einem Blatt zu strukturieren ist an sich nichts Neues. Den 
Grund, warum manche Informationseinheiten einfach zusammen auf einem 
Blatt gesehen werden müssen, erklärt Conklin [1987] wie folgt: a) man will 
sie immer beisammen sehen; b) man will sie nicht trennen; c) man kann sie 
kaum außerhalb des Kontextes verstehen. Sie gehören einfach zueinander 
und als Einzelinformation verlieren sie ihre Bedeutung.  
 
Alle folgenden Beispiele veranschaulichen begründet die Informationsein-
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heiten und ihre Verbindungen. Es wird deutlich, dass der Kontext und das 
Ziel die Informationseinheiten und ihre Verbindungen dominieren. Dennoch, 
die Verbindungen unterstützen den Zweck der Struktur, und dieser wird 
durch den Titel bestimmt.  
 
 
 
Layout  
 
Die Strukturierung der Information mit Hilfe eines Layouts gibt es seit Lan-
gem. Ein Layoutsystem sieht oft wie diese Abbildung aus. In der obigen 
Abbildung gehören der Titel, Vorwort, Bild und schriftlicher Inhalt zusam-
men. Sie ergänzen sich gegenseitig, um die Information zu vermitteln. 
 
 

  
  

Abb. 3.-11. Ein Layoutformat einer Meldung und die Anwendung3

 
 
Die implizite Verbindung wird deutlich durch die Spezifikation der Informa-
tionsart. Der Titel deutet den Zweck der Informationserteilung an und das 
Vorwort gibt weitere Hinweise auf den nun folgenden Inhalt. Das Bild auf 
der Seite wird betitelt, um seinen Zweck als Informationseinheit zu begrün-
den. Es wird an der Stelle erwartet, an welcher der Textinhalt für das Bild 
relevant ist. Der Text gibt die detaillierte Information wieder, wobei die Rei-
henfolge der Sätze und Absätze kohärent sind. Durch das Layout werden 
ihre Zusammenhänge erkannt.  
 
Die Beziehungen zwischen den Informationseinheiten sind lose und räum-
lich dargestellt. Die Informationseinheiten sind beziehen sich auf voneinan-
der. Sie gewinnen ihre Bedeutung durch ihre Platzierung an der richtigen 
Stelle, damit ihre Zusammenhänge erkannt werden.  
 
 

                                                 
3 Die zweite Abbildung aus http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6067624.stm 
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Tabelle  
 
Eine tabellarische Struktur erlaubt die Darstellung der Mehrdimensionalität 
einer Informationseinheit. Auf diese Weise gewinnen Daten ihre Bedeutung. 
Die Zusammenhänge zwischen den Informationseinheiten werden explizit 
dargestellt. Einzelne Spalten einer Tabelle zeigen die Dimensionen der je-
weiligen Informationseinheit. Die Zeilen bestehen aus Informationseinheiten 
mit mehreren Dimensionen. Die Bedeutung der Informationseinheit liegt in 
dem Schnittpunkt zwischen einer Zeile und einer Spalte. Die Verbindungen 
zwischen den Informationseinheiten sind explizit und durch die Tabellen-
struktur vorgegeben. Somit ist die Verbindung zweifelsfrei verständlich. Der 
Kontext wird durch den Titel, die Spalte und vor allem die Informationsein-
heiten deutlich.  
 
Die folgende Abbildung zeigt eine Tabelle, die Informationen über die 
Sprechstunden im Sommersemester des Departments Informatik der Univer-
sität Hamburg angibt.  

 
 
   Abb. 3.-12. Eine Tabelle der Sprechstunden4  
 
Jede Spalte enthält die Benennung der Informationseinheit, wie Name, Ar-
beitsbereich (Zentrum/AB), usw. Jede Kolumne enthält folglich Informati-
onseinheiten über die jeweiligen Lehrenden, die nach Name, Arbeitsbereich 
usw., geordnet sind. Die Namen der Dozenten sind alphabetisch geordnet, 
damit kann ein Student schnell zur Information über den gesuchten Dozent 
gelangen. Die alphabetische Reihenfolge der Namen der Dozenten, die auch 
konventionell ist, hilft auch der Orientierung. Die Reihenfolge der Spalte 
hilft zuerst anhand des Arbeitsbereiches den Dozenten zu identifizieren, so-
wie nachfolgend die Uhrzeit und die Raumnummer, schließlich ihre Erreich-
barkeit per Telefon oder Email. Da die Tabelle sich auf die Information der 
Sprechstunden der Dozenten konzentriert, ist die vorgegebene Reihenfolge 
ebenso daran orientiert. Die Informationseinheiten sind jedoch sehr kontext-
spezifisch. Nur die Studierenden vom Department Informatik verstehen die 
Akronyme des Arbeitsbereichs, die Raumnummer und die Email-Adresse.  
                                                 
4 Aus http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/sprechstunden.shtml
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Obwohl das Ziel der Tabelle eigentlich die Mitteilung von Sprechstunden ist, 
kann die Tabelle mehreren Zwecken dienen. Interessiert einen Studenten nur 
die Zeit, der Raum, die Telefonnummer oder die Email-Adresse des Dozen-
ten, kann er ebenfalls aus der Tabelle die Antwort bekommen. Die Fähigkeit 
einer Tabelle, die Mehrdimensionalität einer Informationseinheit kompakt 
darzustellen, erlaubt auch deshalb die Tabelle für verschiedene Zwecke zu 
nutzen.  
 
 
 
Ankündigung 
 
Ein Aushang zu einer Seminarankündigung umfasst sämtliche Informationen 
über das Seminar. Eine Ankündigung enthält diverse Kriterien, und mit dem 
Einfügen des Inhalts wird die Ankündigung vollständig. Die Kriterien wer-
den durch den Kontext bestimmt, z.B. die Konventionen der Institution, in 
deren Rahmen die Ankündigung stattfindet. Handelt es sich beispielsweise 
um eine Ankündigung zu einem Seminar sind die Kriterien beispielsweise 
Titel, Veranstalter, Zeit und Ort, Bestandteil der Beschreibung des Seminars.  
 
 

 
 

Abb. 3.-13. Eine Seminarankündigung5  
 
 
                                                 
5 http://swt-www.informatik.uni-hamburg.de/teaching/lvdetails.php?id=2007118401
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Die obige Bezeichnung stellt das Kennzeichen der Veranstaltung da, und 
zeichnet sie als eine von vielen Veranstaltungen von Department Informatik 
der Universität Hamburg aus. Die Kriterien unterstützen die Veranstaltungs-
beschreibung. Zuerst wird der Name des Seminars erwähnt, dann die Veran-
stalter, Uhrzeit, Inhalt und weitere Angaben, die einer konventionellen Ver-
anstaltungsankündigung entsprechen.  
 
Eine Veranstaltungsankündigung hat jedoch immer Priorität innerhalb der 
Kriterien. Name, Uhrzeit, Ort sowie Inhalt der Veranstaltung sind ein abso-
lutes Muss bzw. die Grundvoraussetzung für jede Veranstaltung. Der Name 
der Veranstaltung, die Uhrzeit, der Ort und der Inhalt sind ein absolutes 
Muss, ganz gleich, welche Veranstaltung es sich handelt. Das zeigt uns also 
erneut, dass das Ziel der Informationsstruktur auch die Reihenfolge der In-
formationseinheiten bestimmt. Anhand der Abbildung wird der Inhalt der 
Ankündigung auch nur für die Leute vom Department Informatik der Uni-
versität Hamburg verständlich. Das ‚geheimnisvolle’ „LV 18.401 SEM SoSe 
2007“ vor dem Titel sowie einige Termini aus dem Inhalt verraten uns, dass 
diese Ankündigung nur intern verstanden wird. Der Kontext, d.h. in welcher 
Kulisse diese Ankündigung stattfindet, ist auch in diesem Fall deutlich.  
 
Interessant ist zudem dass die Kriterien und ihre Reihenfolge oft von der 
Institution vorgegeben werden, aber der Inhalt vom Autor frei gestaltet wird. 
Die Verantwortung für den Inhalt des jeweiligen Kriteriums übernimmt der 
Autor. Malone & Co [1987] bezeichnen solche Informationsstrukturen als 
semi-structured Messages. Der Autor der Ankündigung fügt seine Informa-
tionseinheiten in die vorgegebene Struktur ein. Der individuelle Inhalt einer 
bestimmten Veranstaltung spezifiziert die Ankündigung. Wegen des indivi-
duellen Inhalts, der spezifisch eine Veranstaltung beschreibt, wird die An-
kündigung einzigartig. Die Kriterien erlauben insbesondere die Suche nach 
Teilinformationen. Interessiert sich ein Student nur für ein Kriterium, erfolgt 
eine schnelle Suche.  
 
Formular  
 
Ein Formular gestattet die explizite Kommunikation zwischen dem An-
tragsteller und dem Sachbearbeiter in dem jeder einige Informationseinhei-
ten hinzufügt. Die Organisation, welcher der Sachbearbeiter angehört, legt 
die Kommunikationsregeln fest. Sie erstellt das Formular, in dem die leere 
Struktur und die Verbindungen zwischen den Informationseinheiten im Vor-
aus beschlossen worden sind. Die Konventionen der Organisation und der 
Zweck des Formulars determinieren die Struktur. Der Antragsteller und der 
Sachbearbeiter müssen diese handhaben können und die Informationseinhei-
ten in den vorgegebenen Positionen ausfüllen. Somit wird der Inhalt einge-
fügt und es wird eine gemeinsame Informationsstruktur gestaltet. Damit ge-
stalten sie eine gemeinsame Informationsstruktur. Die folgende Abbildung 
ist das Formular der Universität Hamburg für die Bewerbung auf einen Stu-
dienplatz für ausländische Studenten. 
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Information über d. Organisation

Zweck d. 
Formulars

Hinweise und 
Information für 

weitere 
Unterlage

Information über den Antragsteller

Bereich für 
Sachbearbeiter

 
 
Abb. 3.-14. Ein Bewerbungsformular und die vereinfachte Darstellung des Formulars 

 62 



                                        3. Zum Begriff Informationsstruktur 
 

 
Jeder Kasten aus dem Formular hat ein eigenes Ziel mit einer eigenen In-
formationsstruktur. Da es sich hier um ein Bewerbungsformular handelt, 
haben die zur Bewerbung relevanten Informationseinheiten Priorität. Jeder 
Kasten konzentriert sich auf die Information für die Bewerbung: die Hinwei-
se beziehen sich auf die Unterlagen für die Bewerbung; der Bewerber muss 
neben seinem Namen und seiner Adresse auch sein Wunschstudienfach ein-
tragen; der Sachbearbeiter gibt daraufhin die Zulassung bekannt. Damit wird 
anhand dieses Formulars ersichtlich, welche Informationen jeweilige Be-
werber, Institution und Sachbearbeiter für eine Zulassung mitteilen und mit-
einander austauschen müssen.  
 
Die Institution, d.h. die Universität, gibt vor, welche Informationseinheiten 
ausgetauscht werden müssen. Da die leere Struktur einseitig von der Institu-
tion bestimmt worden ist, müssen der Antragsteller und der Sachbearbeiter 
bedingtermaßen damit arbeiten. Verschiedenfarbige Kästchen mit individu-
ellen Betitelungen veranschaulichen die getrennten Bereiche der verantwort-
lichen Parteien. Damit müssen die beiden keine Frage über die gesamte 
Struktur stellen, sondern nur auf die Stellen aufmerksam werden, die sie 
betreffen. Somit müssen sich beide Parteien nicht weiter mit der Struktur 
auseinandersetzen, sondern können sich auf die für sie relevanten Stellen 
konzentrieren. 
 
Unterschiedliche Abschnitte weisen auf verschiedenartige Interessen hin. 
Den Studienplatzbewerber interessiert die Information zu den für das Formu-
lar notwendigen Unterlagen, oder über die Auskunft des Akademischen Aus-
landsamts, und er trägt seine persönlichen Daten in den vorgegebenen Kas-
ten ein. Der Sachbearbeiter muss die vom Bewerber angegebenen Informati-
onen lesen und die Stellen ausfüllen, für die er verantwortlich ist. Somit wird 
die gesamte Informationsstruktur kooperativ gelesen und gestaltet.  
 
 
 
Fazit aus den Beispielen 
 
Diese und diverse andere Beispiele sind fester Bestandteil unseres Alltags. 
Anders als eine Konversation, ermöglicht eine gedruckte Mitteilung, ver-
schiedene leere Strukturen zu verwenden. Diese Strukturen werden weiterhin 
auch in virtuellen Webseiten verwendet.  
 
Dass die Informationseinheiten und ihre Verbindungen vom Ziel und dem 
Kontext determiniert sind, wird explizit anhand der Beispiele verdeutlicht. In 
manchen Fällen schreibt die Institution, also der Kontext, die Auswahl der 
Informationseinheiten vor. Manche Verbindungen, wie das Layout, ergeben 
sich später durch die Informationseinheit. Ein Bild wird an der Stelle hinzu-
gefügt, die durch den Text bestimmt wird, d.h. an der am relevantesten Stelle. 
Manche Verbindungen der Informationseinheiten, wie eine Tabelle oder ein 
Formular, sind vorher von der Institution vorgegeben.  
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Die räumliche Darstellung der Informationseinheiten, im Fall des Layouts 
und des Formulars, unterstützt die Identifikation der Informationseinheiten. 
Im Fall des Layouts, werden zusammengehörende Informationseinheiten 
nebeneinander platziert, wobei im Formular die nicht zusammengehörenden 
möglichst weit voneinander entfernt sind. Die räumliche Darstellung wird im 
Kapitel 4 weiter erörtert. 
 
Es wird empfohlen, das richtige Format für die individuellen Anliegen der 
Informationsdarstellung und -Strukturierung auszuwählen, und sich daran zu 
halten. Das bedeutet, dass wir bei einer Tabelle z.B. versuchen, die Informa-
tionseinheiten der tabellarischen Struktur anzupassen. Auf diese Weise wird 
eine konsistente Informationsstruktur erschaffen, und schnelle Orientierung 
für den Empfänger ermöglicht.  
 
Auch bei den Beispielen sehen wir mit, dass eine Verschachtelung der In-
formationsstrukturen stattfindet. Auf einem Blatt ist eine Informationsstruk-
tur vorhanden, die auch aus mehreren Informationseinheiten besteht. Die 
einzelne Informationseinheit hat aber auch eine Informationsstruktur in sich. 
Der Text aus dem Beispiel „Layout“, die Auskunft über einen Lehrenden aus 
der Tabelle, ein Kriterium aus der Ankündigung oder die Angabe eines Be-
werbers aus dem Formular, lassen sich einerseits als eine Informationsein-
heit betrachten. Andererseits merken wir auch, dass jede dieser einzelnen 
Einheiten aus mehreren kleinen Informationseinheiten besteht, die wiederum 
untereinander verbunden sind. 
 
 
 
 
 
3.4. Informationsstrukturierungen auf den Webseiten 
 
Statt auf einem Blatt Papier wird die verbale und nicht-verbale Information 
aus dem Web auf dem Bildschirm eines Personal Computers präsentiert. Die 
Idee, dass eine Vielzahl von Menschen an verschiedenen Orten schnell mit-
hilfe von Telekommunikation Informationen austauschen, wurde im Laufe 
des letzten Jahrhunderts durch rapide Fortschritte – von Memex bis zum 
World Wide Web – realisiert. Obwohl Hypertext schon vor der Einführung 
des World Wide Web existierte, und der Informationsaustausch auf dem 
Bildschirm möglich war, überspringe ich zunächst dieses Thema Hypertext. 
Auf Hypertext gehe ich in Kapitel 4 näher ein.  
 
An dieser Stelle möchte ich die Informationsstrukturen im Web aus den letz-
ten Jahren aufzeigen. Die Erfindung des World Wide Webs und weitere in-
formationstechnische Entwicklungen gestatten uns eine neue und nicht tradi-
tionelle Darstellung der Informationen. Der Fokus dieses Abschnitts liegt auf 
der Darstellung der Informationsstrukturen im Web, und ihren Mikro- und 
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Makroebenen. Der Begriff Mikro- und Makrostruktur einer Informationssei-
te ist ein Ausdruck dafür, dass eine Informationsstruktur aus mehreren In-
formationsstrukturen gebildet wird.  
 
 
 

3.4.1. Mikrostruktur im Content Management System 
 
Der Begriff Mikrostruktur tritt im Bereich Content Management System 
(CMS) auf. CMS wird als systematische und strukturierte Beschaffung, Er-
zeugung, Aufbereitung, Verwaltung, Präsentation, Verarbeitung, Publikation 
und Wiederverwendung von Inhalten verstanden. Es besteht aus Ketten von 
Handlungen, die durch elektronische Hilfsmittel unterstützt werden. Dabei 
handelt es sich um die Gestaltung der Information auf einer Webseite, bei 
der jeder Mitarbeiter einen eigenen Verantwortungsbereich hat, d.h. er ist 
Redakteur für den Inhalt, Chefredakteur für die Koordination der Inhalte 
diverser Redakteure, Grafiker für die Bilder und Ästhetik, usw. Diese koope-
rative Gestaltung wird durch Webtechnologien unterstützt. Andererseits ist 
eine hohe Flexibilität des Systems erforderlich.  
 
Im CMS ermöglichen drei Kategorien das Managen des Inhalts. Das System 
wird in drei bearbeitbare Module – Struktur, Inhalt und Darstellung – aufge-
teilt. Das ermöglicht und vereinfacht die späteren Änderungen – Aktualisie-
rungen und Ergänzungen – des Inhalts. Die Struktur gibt die Einzelinforma-
tionen, Reihenfolge und Verschachtelung eines Dokuments vor. Die Darstel-
lung ist eine formale Beschreibung wie die Inhalte angeordnet sind.  
 
In diesem Fall sind Mikrostrukturen als die Frames einer Struktur bezeichnet. 
Ein Rahmen wird mit leeren Stellen vorgegeben, in denen Informationsein-
heiten eingefüllt werden müssen. Anders ausgedrückt, die Frames werden 
festgelegt und innerhalb der Frames wird der Inhalt eingetragen. Frames 
werden beliebig verfeinert und erweitert. Beispielsweise kann die Identität 
einer Person durch einen oder mehrere Frames verfeinert werden, das heißt, 
eine Festlegung der Einheiten mit seinem Vor- und Nachnamen, sowie einer 
Email-Adresse, usw. findet statt. Diese leichte Veränderbarkeit geht auf die 
Präferenzen der Benutzer ein, die sich in der Zeit wandeln.  
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Abb. 3.-15. Eine Mikrostruktur [Gabbert 2005: 18] 
 
Die Frames einer Mikrostruktur in dieser Abbildung sind die Kästen, in de-
nen Logo, Überschrift, schriftlicher Inhalt und Bild hineingefügt werden 
sollen. Es sind Schablonen, die eine Webseite ausstatten. Aus den Frames 
entsteht eine Webseite. Sie sind neben- und untereinander geordnet, bezie-
hen sich aufeinander oder sind sogar verschachtelt. Der Inhalt in einem Ele-
ment namens Titel beschreibt die Überschrift. Der Inhalt, welcher durch den 
textlichen Inhalt repräsentiert wird, deutet einen zu dem „Rahmen Text" 
passenden Volltext. In den Frames können die Benutzer die persönlichen 
schriftlichen Inhalte nach ihrem individuellen Geschmack gestalten. Der 
Inhalt innerhalb eines Frames kann strukturiert oder nicht strukturiert sein 
[Jablonski & Meier 2002, Schuster & Wilhelm 2000]. 
 
Die Idee, dass jeder einen eigenen Verantwortungsbereich hat, und dass die 
Frames bereits vorgegeben sind, erinnert uns an die Beispiele „Formular und 
Ankündigung“ aus dem letzten Abschnitt. Die Institution oder der Chefre-
dakteur erteilt die leere Struktur, in die der Inhalt eingefügt werden muss. 
Was wir schon in der realen Welt vor dem Einsatz des CMS gekannt haben, 
wiederholen wir auch bei der Aufbereitung von Informationen in der virtuel-
len Welt.  
 
 

3.4.2. Makrostrukturen im Web 
 
Eine Makrostruktur ordnet den gesamten Inhalt einer Webseite zusammen, 
indem der Inhalt nach Kategorien und Subkategorien gegliedert und geord-
net ist [Gabbert 2005]. Wegen der Anordnung in Haupt- und Subgruppen 
ergibt sich zumeist eine Hierarchie aus den Gruppen. Ein Benutzer sucht 
zuerst die Hauptkategorie, der die von ihm gewünschte Information zugehört, 
um sein Wissen um diese anschließend in der nun sichtbaren Subkategorie  
zu vertiefen. Diese Vertiefung geschieht iterativ, bis er zu der letzten Hierar-
chie kommt. Sie spiegelt die Struktur des Inhalts wider und gibt eine bessere 
Übersicht auf den Inhalt und die Orientierung bei der Suche.  
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Unterschiedliche Formen, die über eine Blatt- oder Bildschirmseite hinaus-
gehen, entsprechen der Makrostruktur des gesamten Inhalts. Es wird auf die 
lineare, tabellarische und hierarchische Organisation der gesamten Informa-
tionen hingewiesen. Da die Merkmale der linearen und tabellarischen Struk-
tur für alle Informationen auf einer Webseite dieselben sind, wie jene von 
sequentiellen Texten und Tabellen, überspringe ich diese. Obwohl empfoh-
len wird, je nach Bedarf die jeweiligen Formen auszusuchen, sind die meis-
ten Autoren sich einig, dass eine hierarchische Form für die Darstellung von 
Informationen im Web eine äußerst effiziente Methode ist.  
 
Die Organisierung des Inhalts mit Eltern-Kind-Beziehungen in einer Hierar-
chie ist einfach und vertraut. Seit langem haben wir Informationen in Hierar-
chien organisiert. Der Inhalt wird hierarchisch im Hinblick auf Themen zu-
sammengefasst, die Gruppen werden verfeinert und detailliert. Die Einheiten 
werden in Kategorien und Subkategorien gegliedert. Wegen dieser Familiari-
tät bekommen Benutzer einfache und schnelle Vorstellungen über den Bau 
der Webseite.   
  

 
 

Abb. 3.-16. Eine hierarchische Struktur 
 
 
In Bezug darauf muss die Kategorisierung der Informationen durch die hie-
rarchische Darstellung widergespiegelt werden. Die Schwierigkeit der Kate-
gorisierung haben wir im Absatz über Kategorisierung gesehen. Aber vor 
allem muss die Hierarchie dem Informationsempfänger auch verständlich 
sein. Dass manche Informationseinheiten in mehreren Kategorien vorkom-
men, wird durch Querverweise gelungen. Eine Vielzahl von Querverweisen 
kann jedoch dazu führen, dass die Übersichtlichkeit der Kategorisierung 
abhanden kommt und damit auch die Hierarchie ihren Wert verliert [Rosen-
feld & Morville 2002].  
 
Zweitens ist es wichtig, die Balance zwischen Breite und Tiefe zu halten. 
Breite entspricht der Anzahl der Optionen auf jeder Hierarchiestufe, Tiefe 
entspricht der Anzahl der Stufen. Ist die Hierarchie zu tief, ist der Benutzer 
gefordert, mit nur wenigen Mausklicken ans Ziel zu kommen. Ist die Hierar-
chie zu breit, wird der Benutzer auf jeder Stufe mit zu vielen Optionen kon-
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frontiert, obwohl er mit wenigen Mausklicken ans Ziel gelangen könnte. Es 
ist wiederum eine Frage des Balanceakts und menschlichen Geschicks. Em-
pirische Studien mit Benutzerschnittstellen besagen, dass eine breite und 
flache Hierarchie häufiger von Benutzern favorisiert wird [Shneiderman 
1989].  
 
 
 
Fazit der Informationsstrukturierung auf Webseiten 
 
Die Konzepte Mikro- und Makrostruktur weisen auf die Verschachtelung der 
Informationsstrukturen hin. Jeder Frame enthält eine vom zuständigen Mit-
arbeiter gestaltete Informationsstruktur. Die Frames bauen eine Informati-
onsstruktur auf eine Seite, und die benötigten Seiten werden zusammenge-
stellt, um eine Makrostruktur zu erschaffen. Die im vorigen Abschnitt disku-
tierten Beispiele, d.h. Layout, Tabelle, Ankündigung und Formulare, werden 
auch in einer Seite eingebettet und wie ein Frame gelten diese ebenfalls als 
eine Einheit. Obwohl ich in diesem Abschnitt Diskussionen über die Eigen-
schaften der Informationsstruktur vermieden habe, ist deutlich geworden, 
dass auch die Mikro- und Makrostruktur diese besitzen. 
 
Zudem lebt die Aufbereitungsmethode auch virtuell weiter. Mit CMS füllen 
die Mitarbeiter ihre zuständigen Frames aus. Die Struktur ist vorgegeben und 
die Informationseinheiten werden hinzugefügt. Die Aufbereitungsmethode, 
die uns schon vor dem Einsatz der Informationstechnologie bekannt war, 
wird auch im Web wiederholt.  
 
Webseiten werden für eine eins-zu-mehreren Kommunikationsart verwendet 
und sie verleihen mehrere Aufbereitungsmöglichkeiten. Im CMS wird die 
Information von mehreren Personen gebaut und ist von einer Vielzahl von 
Leuten überall aufrufbar. Der Vorteil des Darstellungsmediums besteht zu-
dem darin, dass die Seiten auch in nichtlinearen Reihenfolgen zusammenge-
stellt wird, beispielsweise in einer Hierarchie. Die starre sequentielle Reihen-
folge der Seiten ist im Web optional. Weiterhin gestattet eine virtuelle In-
formationsdarstellung auch dem Informationsempfänger eine eigenhändige 
Bestimmung der Lesereihenfolge, welches in Kapitel 4 besprochen wird. 
 
 
 
 
3.5. Zusammenfassung des Kapitels  
 
 
In diesem Kapitel wurden Aufbau und Organisation von Informationsstruk-
turen ausführlich erläutert und es wurde ersichtlich, dass eine Informations-
struktur die Verbindung von Informationseinheiten zur Erreichung eines 
Ziels darstellt. 
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Eine Informationsstruktur ist die Verbindung von Informationseinheiten für 
die Erreichung eines Ziels. Mittlerweile wurde ersichtlich, dass eine Infor-
mationsstruktur eine Abbildung von der realen Welt ist. Jedoch wird sie 
wieder in die reale Welt zurückgesetzt. Aber die Informationsstruktur versu-
chen wir wieder in die reale Welt hineinzusetzen. Beide sind vom Ziel de-
terminiert. Zusätzlich werden Informationsstrukturen von weiteren Faktoren, 
sowohl dem Empfänger als auch dem Kontext, beeinflusst. Der Empfänger 
wird bei der Auswahl der Information berücksichtigt, und der Kontext wirkt 
auf die Zielentscheidung ein.  
 
Eine Informationsstruktur wird durch ein Darstellungsmedium an einen oder 
mehrere Empfänger übermittelt. Eins-zu-eins und eins-zu-mehreren Kom-
munikationen und somit das Darstellungsmedium ändern jedoch den Kon-
text und die Anzahl der Empfänger. Das wiederum beeinflusst alles von der 
Auswahl der Information bis zu der Aufbereitung der Informationsstruktur. 
Vor allem sollten wir uns auch die Möglichkeiten des Darstellungsmediums 
bewusst machen.  
 
Wir wollen anhand dieser Arbeit eine Informationsseite gestalten, die sich an 
ausländische Studierende richtet und ihnen Informationen über Visa, Arbeit 
u.a. zur Verfügung stellt. Aus dem Kapitel 2 haben wir die Bedürfnisse und 
die Situation unserer Informationsempfänger herauskristallisiert. Wir wissen, 
wer sie sind und was sie benötigen. Damit erfolgt die Auswahl der Informa-
tion, die wir im Prototyp aufnehmen. Die Zerlegung der Information in klei-
ne Einheiten ist eine heikle Angelegenheit, da jeder Student einen individu-
ellen Umfang des Informationsbedürfnisses hat. Kategorisierung soll Infor-
mationseinheiten gruppieren und den Studenten bei der Informationssuche 
eine Orientierung bieten.   
 
Die Informationseinheiten müssen verbunden werden. Anders als bei einer 
eins-zu-eins Kommunikation, in welcher der Empfänger auch die Reihenfol-
ge der Informationserteilung mitbestimmen kann, bekommt der Empfänger 
in einer eins-zu-mehreren Kommunikation schon die vorbestimmten Verbin-
dungen. Wir haben das Ziel beziehungsweise auch den Kontext aus dem 
Kapitel 2 erhalten. Theoretisch ist es jedem möglich die Verbindungen selbst 
zu gestalten, solange die Empfänger den Informationsstrukturen  folgen 
können und diese annehmen. 
 
Aufgrund der kognitiven, sehr individuellen Wahrnehmung hat jede Person 
eigene Vorstellungen von den Wegen und Verbindungen. Dies zieht Schwie-
rigkeiten für die praktische Umsetzung der Strukturierung nach sich. Ein 
Weg diese Problematik zu umgehen ist, die Strukturierung mit mehreren 
Studenten vorzunehmen. Die Möglichkeit, Informationsstrukturen zu schaf-
fen, die wirklich von jedem Einzelnen akzeptiert werden ist illusorisch und 
so muss mit einer demokratischen Entscheidung vorlieb genommen werden. 
Weiterhin ist es auch von Interesse, ob die Vorstellungen der Studenten mit 
meiner Vorstellung der Informationsstruktur für die Webseite übereinstim-
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men. Ein Bericht über diese Erfahrung wird im Kapitel 6 dargestellt. 
 
Wir wollen Informationen so strukturieren und im Web so darstellen, dass 
sie problemlos gefunden und verwertet werden können. Aus den Beispielen 
zur Aufbereitung der Informationen wissen wir, welche Möglichkeiten ge-
geben sind. Jedes Format trägt dazu bei, die Informationseinheiten adäquat 
zu verbinden. Diese wollen wir auch in der Implementierung des Prototyps 
aufnehmen. Des Weiteren wollen wir die Vorteile des Darstellungsmediums 
nutzen. Die freie Bewegung innerhalb einer Informationsseite erlaubt den 
Studenten die Information zu finden. Für uns bedeutet es, dass gute Naviga-
tionsstrukturen vorhanden sein müssen. Mit diesen beschäftigt sich das nach-
folgende Kapitel. 
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4. Zum Begriff der Navigationsstruktur  
 
In der Einleitung haben wir über das Vermeiden der Labyrinthisierung ge-
sprochen. Und bisher haben wir das Thema "Informationsstruktur" intensiv 
erörtert. Jetzt muss die entworfene Informationsstruktur in einer Informati-
onsseite realisiert werden. Bei der Darstellung der Informationsstrukturen 
sollen die Vorteile des Darstellungsmediums ausgenutzt werden. Wenn wir 
Informationen via auf einer Webseite darstellen, werden diese durch Navi-
gation gesammelt. Diese Tatsache soll in diesem Kapitel in Betracht gezo-
gen werden. Ursprünglich aus der Schifffahrt kommend, bedeutet der Beg-
riff Navigation die Bewegung zwischen den einzelnen Hypertexten. Naviga-
tion und Hypertext gehen in Hand in Hand.  
 
Eine effektive Navigation kann durch Darbietung einer guten Navigations-
struktur erfolgen. Eine Navigationsstruktur beschreibt die verfolgbaren We-
ge zwischen den Informationseinheiten im virtuellen Raum. Die Links zwi-
schen den Hypertexten determinieren auch die Art der Bewegung, die wir in 
diesem Zusammenhang vertiefen wollen. Die Metapher, die virtuelle Welt 
als eine Großstadt zu sehen, macht das Verstehen einer Navigationsstruktur 
leichter. Wie in einer Großstadt bewegen wir uns und besuch virtuelle Räu-
me. Jeder Raum hat einen Zweck, und wir besuchen einen Raum, dessen 
Zweck unsere Wunsche zutrifft. Dabei versorgt eine Navigationsstruktur das 
individuelle Suchverhalten eines Benutzers und seine eigenhändige Bewe-
gung. Deshalb ist es das Ziel, sinnvolle Navigationsstruktur auch für unsere 
Informationsseite zu entwerfen. Vor der Gestaltung der Informationsseite 
wollen wir deshalb die Eigenschaften und Aspekte einer Navigationsstruktur 
erörtern.  
 
Um diese Informationen zu erhalten, wird häufig eine Suchmaschine benutzt. 
Eine Suchmaschine, die in einer Informationsseite eingefügt wird, ist nur 
dann nützlich, wenn der Inhalt sehr umfangreich und ein Überblick auf die 
Seite fast unmöglich ist. Mithilfe der Suchmaschine verirrt man sich nicht 
durch die Unübersichtlichkeit des Inhalts, und man kommt schneller ans 
Ziel. Denn es ist schade, wenn die Benutzer aus Frustration zu der Suchma-
schine der Seite greifen, nur weil sie die Information intuitiv nicht finden 
können, und weil ihnen der Überblick auf den Inhalt fehlt. Die Nutzung ei-
ner Suchmaschine, besonders bei einer kleinen Informationsseite, ist eine 
Horrorvorstellung. Denn dies ist ein eindeutiger Beweis für die schlechte 
Organisation der Information und ist aus der Sicht des Seitengestalters be-
denklich. Die Information soll möglichst einfach und intuitiv auffindbar sein, 
und danach strebt die Seitenstrukturierung. Eine Suchmaschine hat darüber 
hinaus auch bestimmte Nachteile: oft sind es semi-relevante Treffer, welche 
sonstige verfügbare Informationen und den Zusammenhang der ganzen In-
formationen verdecken. Eine Suche mittels einer Suchmaschine ist in dem 
Fall nützlich, wenn der Benutzer ohne Zeitverlust nur einen Bruchteil aus 
dem Informationsraum braucht.  
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Die Navigationsstrukturen versorgen das unterschiedliche Suchverhalten der 
Benutzer, aber charakterisieren weiterhin den Informationsraum. Wegen des 
breiten Spektrums der Besucherspektrums (eins-zu-mehreren Kommunika-
tion), und ihres individuellen und ändernden Suchverhaltens müssen facet-
tenreiche Navigationsarten in einer Webseite aufgenommen werden. Zum 
Schluss werden die Aspekte Merkmale einer Navigationsstruktur zusam-
mengefasst, die im Laufe dieses Kapitels gesammelt worden sind. 
 
Vorweg möchte ich eine mögliche Verwirrung um bestimmte Begriffe aus 
dem Weg räumen. Weil in manchen Abschnitten dieses Kapitels eine be-
stimmte Bezeichnung besser als eine andere passt, benutze ich austauschba-
re Synonyme. So haben wir im Kapitel 3 über die Informationsstruktur über 
Informationsempfänger gesprochen. In diesem Kapitel wird hingegen oft 
über Benutzer einer Informationsseite gesprochen. In unserem Fall ist ein 
Informationsempfänger auch ein Benutzer, denn er empfängt Informationen 
über die Informationsseite und  nutzt diese zugleich durch Navigation.   
 
 
 
4.1. Die Navigation mit Hypertexten 
 
Informationen im Web werden als Hypertext dargestellt. Die Hypertexte 
werden mit Hyperlinks verbunden, und dadurch wird dem Benutzer das Hin-
und Herspringen zwischen ihnen gestattet. Wenn die Navigation die Aktivi-
tät im virtuellen Raum ist, sind Hypertexte die Stationen zwischen den Ak-
tivitäten. Eine Navigationsstruktur kann ohne Hypertext nicht entstehen. 
Diese enge, gegenseitige Ergänzung von Hypertext und Navigation führt 
dazu, dass wir uns zuerst mit diesen zwei Konzepte auseinandersetzen müs-
sen, bevor wir zur Diskussion der Navigationsstruktur überleiten.  

 
 

4.1.1. Hypertext 
 
Ein traditionelles, gedrucktes Buch fordert indirekt den Lesern auf, die vom 
Autor bestimmte Reihenfolge zu achten. Das findet aber nicht beim Hyper-
text statt. Ein Text kann zerlegt werden, und die zerlegten Stücke werden in 
einem Fenster einzeln auf dem Bildschirm gezeigt. Links zwischen den 
Fenstern lassen die nichtlineare Verbindung und die freie Bewegung zwi-
schen den Fenstern zu.  
 
Hypertext ist ein auf dem Bildschirm lesbarer Text. Ein Hypertext ist in der 
nichtlinearen Reihenfolge dargestellt. Die Texte müssen mit Links mitein-
ander verbunden werden, somit entsteht die Bewegungsmöglichkeit zwi-
schen den Texten. Die Sammlung und Darstellung von Texten wird von 
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dem System verwaltet. Wie auf einem Blatt Papier können Textfragmente, 
Tabellen, Grafiken und Bilder auch im Hypertext dargestellt werden. Damit 
eignet sich der Hypertext für eine eins-zu-mehreren Kommunikation. Beim 
Hypertext handelt es sich um eine Kombination des nichtlinearen Texts mit 
der Fähigkeit eines Computers mit interaktiver Verzweigung oder dynami-
scher Darstellung.  
 
Schon in den 1940er Jahren sprach Vannevar Bush von einem Gerät, in dem 
ein Mensch seine sämtlichen Büchern, Dokumente und Nachrichtenverkehr 
verwalten und aufbewahren kann. Das Gerät nannte er „Memex“. Neben 
den Speichermöglichkeiten sollte "Memex" vor allem die Möglichkeit er-
lauben, dass Menschen, die sich an unterschiedlichen Orten befänden, un-
tereinander Dokumente austauschen zu können.   Die Idee der Verlinkung 
wurde durch Douglas Engelbart mit seinem „NLS“ (oNLine System) entwi-
ckelt. Der jeweilige Text wird dadurch mit einer eindeutigen Adresse verse-
hen und ist von beliebigen Stellen verlinkbar.  
 
Der Begriff Hypertext wurde durch Ted Nelson mit seinem „Xanadu“ einge-
führt. In den 1960er Jahren sprach er von Dream Machines und einer Com-
puter Library, in dem die Bücher maschinell gefunden und gelesen werden. 
Das erste Hypertextsystem bestand aus einer Vielzahl von Karten, deren 
Querverbindungen untereinander durch Nummern am Rand der Karten be-
zeichnet wurden [Obendorf 2001]. Die Dokumente wurden in universellen 
und verteilten Speichern verwaltet. Und dies alles wurde vor der Einführung 
des World Wide Webs entwickelt. Die Vision, Hypertext als ein computer-
basiertes Medium für das Denken und die Kommunikation zu gestalten, lebt 
heutzutage weiter im World Wide Web.  
 
Die Eigenschaften eines Hypertexts sind folgende: Die Texte werden wie 
bei einer Datenbank vom System verwaltet, sie bilden untereinander ein 
Netzwerk mit Links. Ein Fenster auf dem Bildschirm entspricht einem Kno-
ten des Netzwerks. Jeder Knoten muss aber eine übergeordnete Bezeich-
nung zugewiesen bekommen, d.h. den Titel. Jeder Knoten kann weiterhin 
beliebige Anzahl von Links haben, wobei die Links durch Symbole oder 
wörtliche Beschreibung markiert sind. Im Netzwerk der Knoten wird durch 
die Verfolgung von Links "herumgestöbert", oder durch gezielte Suche aus 
dem Index [Conklin 1987]. Aber vor allem ist die bekannteste Eigenschaft 
des Hypertexts der Einsatz von Links. Die Links erlauben dem Hypertext 
nicht-lineare Verbindungen untereinander. Der Leser hat folglich die Wahl, 
die Reihenfolge des Lesens selbst zu bestimmen.  
 
Das aus eigener Initiative entstehende, nicht-lineare Lesen mit Hypertext 
formuliert Ted Nelson als, “non-sequential writing – text that branches and 
allows choices to the reader, best read at an interactive screen. As popularly 
conceived, this is a series of text chunks connected by links which offer the 
reader different pathways.” [Zitat aus Literary Machines, 0/2, Landow 
1997:3] Anders als ein gedruckter Text mit linearer Reihenfolge, die vom 
Verfasser des Texts vorgegeben und damit empfohlen wurde, überlassen 
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Hypertexte die Lesefolge den Lesern. Die Leser können sich für die Bewe-
gung zwischen den Textstücken selbständig entscheiden.  
 
 

4.1.2. Fragmentierung, Verbindung und Etikettierung  
 
Die drei Konzepte Fragmentierung, Verbindung und Etikettierung sind eng 
miteinander verflochten und voneinander abhängig. Ein Text wird zerlegt 
und verbunden. Jeder zerlegte Textbaustein bekommt ein Etikett über sich 
zugeordnet. Ein Etikett weist aber auch auf die Art der Verbindung zwi-
schen den fragmentierten Texten hin. Diese wechselseitig abhängigen Kon-
zepte sind aber auch die fundamentale Eigenschaft eines Hypertexts. Ohne 
sie kann auch keine Navigation erfolgen. Denn sie sind wie Orte, Wege und 
Wegweiserschilder in der virtuellen Welt. 
 
 
Fragmentierung  
 
Bei einem nichtlinearen Text, bei dem der Leser die Reihenfolge des zu le-
senden Knoten eigenständig bestimmt, ist die Größe des Knotens signifikant. 
Denn die Rolle des Autors und des Lesers ändert sich beim Lesen des Hy-
pertexts. Deswegen muss deutlich und implizit begründet werden, warum 
der Knoten zu dem entsprechenden Netzwerk gehört und warum er aber 
auch allein stehen kann. Jeder einzelne Knoten gilt als eigenständig und 
lebendig, weil er weniger als die Vorgänger und Nachfolger eines linearen 
Ablauftexts abhängig ist. [Landow 1997].  
 
Die Zerlegung und die Festlegung der Größe eines Knoten geschehen aus 
der Sicht des Autors, mit Rücksichtnahme auf das potentielle Informations-
bedürfnis des Empfängers. Der Autor zerlegt den Text nach seinem Urteil 
und hofft, dass jede Seite gewisse Signifikanz für den Empfänger enthält. In 
dieser Stelle muss der Unterschied zwischen Informationseinheiten und 
Knoten  erläutert werden. Manche Autoren definieren einen Knoten als eine 
Informationseinheit. Diese Idee will ich ablehnen Denn wie wir im Kapitel 3 
gesehen haben, kann die Größe einer Informationseinheit nur ein Wort sein 
aber auch die ganze Webseiten. Somit ist die Größe einer Informationsein-
heit abhängig von dem Bedarf des Empfängers.  
 
Die Betrachtung der Fragmentierung beinhaltet beide Vorteile. Eine mehrfa-
che Fragmentierung hat den Vorteil, den Organisierungsgrad der Informati-
onen zu erhöhen. Je höher die Anzahl der Fragmente, desto flexibler ist die 
Gestaltung und die Änderung. Aber sie kann  dadurch auch eine zu Hohe 
Komplexität und Verlorengehen der intendierten Aussage verursachen. Ei-
nerseits erleichtert eine kleine Anzahl der Fragmente die Komplexität der 
Organisation, andererseits bietet sie aber keine flexiblen Änderungen [Carter 
2000, Conklin 1987].  
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Die Fragmentierung der Texte wird aber durch den Autor bestimmt. Nach 
seiner Vorgabe werden die Texte verknüpft. Der Autor hat die Verantwor-
tung dafür, dass jede Seite sowohl eigenständig als auch als Teil der ganzen 
Webseite fungiert. Die bedachte Zerlegung ist sicherlich nicht einfach, vor 
allem, weil Hypertexte sich von den herkömmlichen gedruckten Texten un-
terscheiden. Die Verlinkung zwischen den fragmentierten Texten ist die 
zweite Besonderheit bei Hypertexten.  
 
 
Verlinkung   
 
Die fragmentierten Texte werden untereinander verbunden. Dadurch wird 
sowohl die Nichtlinearität der Textreihenfolge als auch die selbstbestimmte 
Bewegung zwischen den Hypertexten geschaffen. Die folgende Abbildung 
erklärt die Realisierung der Hypertext-Datenbank auf dem Bildschirm.  
 
 

 
 
 
Abb. 4.-1. Darstellung auf dem Bildschirm eines Hypertextsystems [Conklin 1987: 18] 
 
Ein fragmentierter Text wird als ein Fenster auf dem Bildschirm gezeigt. 
Links verbinden die fragmentierten Texte. Die Fenster und Links auf dem 
Bildschirm stimmen mit den Knoten und Links in der Datenbank überein. In 
diesem Fall wird jeder Knoten aus der Hypertext-Datenbank in einem sepa-
raten Fenster dargestellt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem 
mehrere Fenster auf einem Bildschirm angezeigt werden. Manche Hyper-
textsysteme haben einen Browser, in dem ein neu gewählter Knoten, statt in 
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einem separaten Fenster, in demselben Browser dargestellt wird.  
 
Ein Link wird für die Verbindung unterschiedlicher Informationseinheiten 
eingesetzt. Er gestattet den freien Sprung zwischen den Informationseinhei-
ten, innerhalb und außerhalb eines Hypertexts. Durch die Querverweise und 
den Kreuz-und-Quer-Verlauf  zwischen den Texten erfolgt die nichtlineare 
Vernetzung. Diese willkürliche Vernetzung verlangt aber auch die Identifi-
zierung der einzusetzenden Linksarten. Unterschiedliche Arten von Links 
sind da, auf diese werde ich im späteren Verlauf der Arbeit umfassender 
eingehen Außerdem setzt eine Bewegung immer Hinweise auf das Fahrtziel 
voraus. Durch die Definition des Fahrziels wird die Entscheidung über die 
Fahrt getroffen. Das Informieren des Fahrziels wird den Etiketten überlassen. 
Die Etiketten sind die Bezeichnung einer Informationseinheit  
 
 
Etikettierung  
 
Ohne Etiketten wird der Zweck eines Texts nicht erkannt. Ohne Etiketten 
gelingt das Hinweisen auf das Fahrziel auch nicht. Etikettierung („Labe-
ling“) ist die abstrakte Beschreibung des Inhalts. Es kann ein Titel eines 
Hypertexts sein, es kann eine Linkmarkierung mit einem Bild, einem Icon 
oder einem Begriff sein. Etiketten werden beispielsweise für die Querver-
weise, den Titel eines Hypertexts, die Auswahl des Navigationssystems 
(Home, Sitemap, Kontakt, Hilfe, usw.) und Index verwendet.  
 
Obwohl ein Etikett nichts anderes als eine Bezeichnung ist, ist seine Rolle 
gravierend. Eine Informationseinheit klärt den Grund seiner Präsenz durch 
das Etikett ab. Gerade in der eins-zu-mehreren Kommunikationssituation 
per Hypertext, sind präzise Etiketten deshalb wichtig, da die Kommunikati-
on nicht direkt stattfindet. Benutzer können nicht auf Anhieb an den Seiten-
anbieter Fragen stellen, und der Seitenanbieter kann sich nur zeitverzögert 
verständigen und eine ergänzende Korrektur des Inhalts durchführen. 
 
Ein schnelles Scannen der Etiketten ermöglicht dem Benutzer, die bezeich-
nete Information unverzüglich wahrzunehmen. Und er wird auf weitere ver-
fügbare Information aufmerksam, die von der Seite verlinkt worden sind. 
Etiketten dienen oft als Linkmarkierungen, die man mit Wegweiserschildern 
vergleichen kann. Das eigenhändige Manöver innerhalb eines virtuellen 
Raums heißt auch, dass mehrere und deutliche Wegweiserschilder erforder-
lich sind. Mit einer Grafik oder einer Bezeichnung über das mögliche Fahr-
ziel („Mit diesem Link kommen Sie zu dem Ziel A.“) und die Ankunft („Sie 
sind jetzt im Punkt B“) kann das Informieren erreicht werden. Landow 
[1987] benennt die Etikettierung als Teil der Hypertextrhetorik. Die Hyper-
textrhetorik beschäftigt sich mit der erzählerischen Eigenschaft des Hyper-
texts. Die vielfältige Verbindung unterschiedlicher Texteinheiten kann auch 
für die Überzeugung von einer bestimmten Idee realisiert werden. In diesem 
Fall werden das Fließen, d.h. das Hin-und-Her-Springen bzw. die Verbin-
dungen zwischen den Hypertexten Hypertexten durch Etiketten gefördert.  
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Die durch das Fahrziel erweckte Erwartung der Benutzer soll vor und nach 
der Fahrt erfüllt werden. Er klickt auf ein Etikett, d.h., er geht davon aus, 
dass er nach dem Klick den Inhalt bekommt, der seine Erwartung entspricht. 
Diese Erwartung basiert sehr auf den assoziativen Wahrnehmungen des Be-
nutzers. Beispielsweise weckt die Bezeichnung „Tomate“ die Erwartung 
eines Kochs an ein Kochrezept mit der Zutat „Gemüse“. Sie weckt hingegen 
bei einem Botaniker die Hoffnung auf einen Forschungsbericht über die 
„Frucht“. Es wird geraten, die Etiketten deshalb möglichst spezifisch zu 
erstellen [Rosenfeld & Morville 2002]. Etiketten sollen die Sprache der Be-
nutzer sprechen. Das Achten auf den Kontext, den Inhalt und die Benutzer 
nähert das Zutreffen der Erwartung an. Die eindeutigen Wegweiserschilder 
gewähren auch die angenehme Bewegung zwischen den Hypertexten. 
 
 

4.1.3. Die Bedeutung der Navigation  
 
Der Begriff Navigation, der ursprünglich aus der Schifffahrt kommt,  be-
zeichnet ein geplantes Manöver, um von dem aktuellen Standort zu dem 
Zielort zu gelangen. Es geht in erster Linie darum, den Kurs zu bestimmen, 
möglichst Kollision zu vermeiden, Kraftstoff zu sparen und rechtzeitig an-
zukommen. In der virtuellen Welt trägt der Begriff eine etwas andere Be-
deutung, aber die Grundidee ist dieselbe geblieben. Navigation heißt, 
schmökern und sich unverbindlich umsehen. Dieses unverbindliche Umse-
hen wird auch mit dem Freiheitsgefühl beim Reisen verglichen. 
 
In einem Workshop im Rahmen der Conference on Human Factors Compu-
ting Systems (CHI ’97) über „Navigation in Electric Worlds“, diskutierten 
die Teilnehmer über die Aspekte der Navigation [Jul & Furnas 1997: 2].  

  
“…Navigation is ... about finding your way confidently and suc-
cessfully to your goal while discovering fresh delights along the 
way. – Mark Apperley 
     
Navigation is the cognitive process of acquiring knowledge 
about a space, strategies for moving through space, and chang-
ing one's metaknowledge about a space. – Laura Leventhal 
      
Navigation = Wayfinding + Locomotion 
“Knowing where to go” + “Getting there” – Rudy Darken    
 
Navigation is getting lost.” – Jock Mackinlay  

      
 
Die poetische Sichtweise über Navigation teilen diese Leute nicht. Selbst-
vertrauen, Entdeckung, räumliche Wahrnehmung, Strategie und auch sich 
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Verirren sind die Schlagwörter aus den Aussagen der Teilnehmer. Wobei 
wir vorher das „selbst in die Hand zu nehmen“ als eine Facette der Nutzung 
der Hypertexte genannt haben, ist dies auch eine gefürchtete Facette einer 
Navigation. Ein Navigation Stress Test6  entspricht der Verzweiflung der 
Benutzer bei der Navigation [Instone 1997]. 
 
Die Navigation ist der Prozess, bei dem die Leute ihre Bewegung mit umge-
bungsbedingten Hinweisen kontrollieren, wie z.B. mit einer Landkarte. Da-
mit kommen sie – ohne sich zu verirren – bei ihrem Ziel an [Darken & Si-
bert 1993]. Aus der Diskussionsrunde der CHI ’97, in der die Teilnehmer 
die Navigation definierten, zogen sie folgende Aspekte als Schlussfolgerung. 
Dabei ist die Individualität der Benutzer zusätzlich zu beachten [Jul & Fur-
nas 1997]: 
 

- Navigation ist Fortbewegung. Die Bewegung erfolgt zielgerichtet 
von einem Punkt zu einem anderen. Das Ziel wird dabei mit bedacht 
ausgewählt.  Das Konzept "Ort" erfährt dabei besondere Beachtung. 

- Navigation ist die Entscheidungsfindung. Die Strategien müssen 
entschieden werden um an dem Ziel anzukommen. Und es muss 
festgelegt werden, ob das Ziel überhaupt erreicht worden ist. Diese 
Entscheidungen sind manchmal nach Plan geführt aber auch von der 
Umgebung abhängig.  

- Navigation ist ein Prozess. Sie ist ein Prozess, in dem die Fortbewe-
gung und die Entscheidungsfindung integriert sind.  

- Navigation ist ein Kontext. Sie findet sich in einer besonderen In-
formationsumgebung statt, und ist von der Umgebung abhängig. 

 
Navigation ist die zielgerichtete Bewegung von einem Punkt zum anderen. 
Die Bewegung wird mit bedachten Strategien unternommen. Der strategi-
sche Verlauf findet in einer Umgebung statt, wobei der Umgebung den Ver-
lauf beeinflusst. Navigation ist ein geplantes Manöver, in der möglichst 
Verwirrung vermieden sowie Mühe und Zeit gespart werden soll. Wenn die 
virtuelle Welt die gleichen Eigenschaften hat, die uns bei der Bewegung und 
Orientierung in der realen Welt helfen – wie Landmarken des Orts, Wege 
und Wegweiserschilder – dann kann der Navigierende seine Orientierung 
auch in der virtuellen Welt finden. Zudem erhöhen die Navigationsstruktu-
ren die Wirksamkeit der Navigation.  
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                 
6 http://instone.org/navstress 
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4.2. Die Navigationsstruktur im Informationsraum 
 
Die Navigationsstruktur ist für eine effektivere Navigation in einer virtuel-
len Welt vorgesehen. Benutzer sollen in einem Informationsraum selbstän-
dig herumstöbern können. Die strukturierte Darstellung der Information im 
virtuellen Raum erlaubt den Benutzern eine effektive Navigation. Eine all-
gemeine Definition der Navigationsstruktur lautet:  
 

Navigationsstruktur: Aufbau und Beschreibung der Wege zwischen 
den Inhalten in einem virtuellen Raum. 

 
Eine Navigationsstruktur ermöglicht damit die zielgerichtete Bewegung 
innerhalb des Raums, d.h. Navigation. Ein Navigierender springt zwischen 
den Inhalten. Das Navigieren kann innerhalb eines Paragraph sein, es kann 
zwischen den Paragraphen passieren. Es kann zwischen den Seiten eines 
virtuellen Raums sein, oder zu einem anderen virtuellen Raum führen. Zur 
effektiven Navigation innerhalb des Raums gehören auch der fragmentierte 
Inhalt, die Wege und die Wegweiseschilder. Der Aufbau der Wege zwi-
schen dem Inhalt wird durch die Navigationsstruktur charakterisiert. Ein 
konsistenter Aufbau beschreibt die Wege von sich aus. Eine Navigations-
struktur in einem virtuellen Raum wird durch das Aufsetzen der Bewe-
gungsmöglichkeit und Bewegungsbeschreibung zwischen den Informations-
einheiten erschaffen. Die Bewegungsmöglichkeit im virtuellen Raum wird 
oft durch Hyperlinks realisiert.  
 
Da wir eine Informationsseite als einen Prototyp im Bezug auf diese Arbeit 
anbieten und gestalten, findet die Navigation zwischen den Informationsein-
heiten statt. Vor allem muss die freie Bewegung durch Navigationsstruktu-
ren stattfinden. In der obigen Definition, schrieb ich, dass eine Navigations-
struktur in einem virtuellen Raum existiert, wobei wir eigentlich eine Infor-
mationsseite erstellen. In Zusammenhang mit diesem Sachverhalt ist es 
notwendig, den Unterschied zwischen einer Informationsseite und einem 
virtuellen Raum zu erklären. Eine Informationsseite bietet via eine Webseite 
Information an, d.h. die Benutzer können nur die Information sehen und 
lesen. In einem virtuellen Raum können Benutzer mehr Aktivitäten ausüben, 
z.B. miteinander diskutieren 
 
Wir brauchen aber eine Informationsstruktur vor einer Seitengestaltung. Wir 
haben aus dem Kapitel 3 zahlreiche Aspekte einer Informationsstruktur ken-
nengelernt. Wie weit reicht aber der Einfluss einer Informationsstruktur auf 
die Erstellung der Navigationsstruktur? Was unterscheiden sich die Informa-
tions- und Navigationsstruktur voneinander? In diesem Zusammenhang ist 
ihre Verwandtschaft zu erläutern. Viele Fragen sind zu beantworten, die im 
Laufe dieses Kapitels erörtert werden sollen. 
 
Es wird gewünscht, dass die Benutzer mithilfe einer Navigationsstruktur 
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zwischen den Hypertexten navigieren und Information sammeln können. Da 
Navigation aber eigenhändig geführt wird, können die Benutzer selbständig 
die Information aussuchen. Anders als traditionelle Bücher, ändert sich da-
durch auch die Rolle der Leser und Autor. Die Benutzer sind die Leser, und 
die Seitenanbieter sind die Autoren. Die Seitenanbieter sind aber verpflich-
tet die Seite so zu gestalten, damit die Leser ihr eigenhändiges Lesen führen 
können.  
 
 

4.2.1. Der Zusammenhang zwischen einem Informations-
raum und einer Informationsseite  
 
Wir finden Information durch Navigation und dafür sind gute Navigations-
strukturen erforderlich. Es sind unterschiedliche Seiten in der virtuellen 
Welt, in denen wir Information suchen und finden. Zwei davon sind der 
Informationsraum und die Informationsseite. Der Unterschied zwischen den 
beiden Konzept muss aufgeklärt werden Es geschieht oftmals, dass diese 
beiden Begriffe miteinander verwechselt und als Synonyme verwendet wer-
den, denn sowohl durch den Informationsraum als auch durch die Informati-
onsseite werden Auskünfte und Hinweise dem Benutzer mitgeteilt.   
 
Ein virtueller Informationsraum in Bereich CSCW (Computer Supported 
Cooperative Work) ist ein Bereich in dem Leute zusammenarbeiten. In ko-
operativen Arbeitssituationen, brauchen die Mitarbeiter einen Raum, in dem 
sie ihre individuelle und gemeinschaftliche Aktivität verrichten. Kooperati-
ve Arbeit wird nicht nur durch Einsatz einer gemeinsamen Datenbank er-
leichtert, sondern durch den aktiven Aufbau eines Informationsraums sämt-
licher Teilnehmer. Sie debattieren, klären und beschließen gemeinsam ihre 
Entscheidungen oder Strategien. Sie tauschen Ergebnisse oder Information 
miteinander. Es wird auch angestrebt, dass Leute - trotz verteilter Arbeits-
plätzen und Aktivitäten - mithilfe eines Informationsraums zusammenarbei-
ten können [Bannon & Bødker 1997].  
 
Wie in einem Raum in der realen Welt, können die Benutzer in einem In-
formationsraum Aktivitäten ausüben. Er kann weiterhin öffentlich oder ge-
schlossen sein, je nach dem Zweck des Raums. Für eine kooperative Arbeit 
sind die Benutzer eines Informationsraums eine geschlossene Gruppe, wie 
z.B. die Mitarbeiter. Deshalb vertrauen die Gruppenmitglieder einander. In 
öffentlichen virtuellen Community-Räumen sind die Gruppenmitglieder 
weitaus weniger persönlich bekannt, und bleiben meist anonym, obwohl 
jedes Mitglied ein Profil über sich erstellen muß. In beiden Räumen ist jeder 
Benutzer sowohl ein Autor und auch ein Leser. Jeder kann Beiträge lesen 
und schreiben. Über die Korrektheit und die Qualität des Inhalts, insbeson-
dere in den öffentlichen Räumen, ist noch zu debattieren, allerdings nicht in 
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dieser Arbeit. Zeitungsartikeln, wie „Can you trust Wikipedia?7“, berichten 
häufig über die mangelnde inhaltliche Qualität eines UCC (User Created 
Content).  
 
Eine Informationsseite hingegen ist eine Webseite voller Information. Sie ist 
öffentlich, hat aber eine klare Zielgruppe, obwohl die Seite von jedem 
Mensch aufrufbar ist. Sie ist mit einem Informationsblatt vergleichbar. Der 
Inhalt kann durchblättert und gelesen werden. Aber sonst können die Benut-
zer keine weitere Aktivität ausüben. Der Inhalt einer Informationsseite wird 
vom Seitenanbieter erstellt, und die Benutzer können ihn nur lesen. Eine 
klare Trennung zwischen wird hier zwischen Autor und Leser vollzogen. 
Aber obwohl ein Leser keinen Beitrag verfassen kann, bestimmt er selbst 
die Reihenfolge des Lesens und die Auswahl des zu lesenden Inhaltes. Al-
lerdings anders als bei UCC, gewinnt der Inhalt die Vertrauenswürdigkeit 
mit der Bekanntgabe des Anbieters.  
 
Ein Informationsraum kann aber auch einige Seiten voller Informationsein-
heiten haben, für die aber nur eine Person oder eine bestimmte Gruppe die 
Autorität besitzt, Beiträge zu schreiben, und auf der für Benutzer keine Ak-
tivität außer Lesen zugelassen wird. Das entspricht wiederum der Eigen-
schaft einer Informationsseite. Das bedeutet, dass eine Informationsseite ein 
Teil eines virtuellen Raums sein kann. Umgekehrt funktioniert dies nicht: 
Eine Informationsseite bietet den Benutzern keine weitere Aktivität außer 
Lesen an.  
 
Die erste Gemeinsamkeit zwischen einem Informationsraum und einer In-
formationsseite ist die ihr zugrunde liegende Informationsstruktur und die 
Navigationsmöglichkeit zwischen den Informationseinheiten. Ganz gleich 
ob es sich um einen Informationsraum oder –Seite handelt, beide müssen die 
Informationseinheiten nach gewissen Richtlinien angeordnen. Diese Richtli-
nien sollen aber auch den Benutzern übermittelt werden. Damit können die 
Benutzer eine konzeptuelle Abbildung des Raums herausbilden. Diese kon-
zeptuelle Abbildung ist eine Zusammenhang der räumlichen Anordnung und 
die Semantik der Information des Raums. Diese Anordnung entspricht der 
zugrunde liegenden Informationsstruktur.  
 
Die zweite Gemeinsamkeit ist die eigenhändige Bewegung zwischen den 
Informationseinheiten. Damit meine ich, die Notwendigkeit eines guten 
Aufbaus und Beschreibung der Wege zwischen den Informationseinheiten. 
Das Hin–und-Her-Springen zwischen den Informationseinheiten nach eige-
nem Bedarf und Strategien geschieht auch in beiden Fällen. Es wird ange-
strebt, dass die Menschen in einem Informationsraum in der gleichen Art 
und Weise navigieren können, wie sie es auch in der realen Welt tun würden. 
Nur dadurch gelingt eine erfolgreiche Navigation innerhalb einer Sammlung 
von Informationen [Foltz 1998]. Das erfordert demzufolge gute Navigati-
onsstrukturen.  
                                                 
7 http://www.guardian.co.uk/technology/2005/oct/24/comment.newmedia  
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4.3.2. Die Unterschiede zwischen einer Informations- und 
Navigationsstruktur 
 
Mit dem Vergleich zwischen einer Informations- und Navigationsstruktur 
werden zwei Fragestellungen angestrebt. Erstens soll der Vergleich deutlich 
aussagen, wie eine Informationsstruktur in eine Navigationsstruktur um-
wandelt wird. Zweitens sollen die Bedeutungen der beiden Konzepte – spe-
ziell der Begriff Navigationsstruktur – geklärt werden.   
 
Drei Arten von Strukturen, die bei dem Navigationsentwurf hineinwirken, 
werden in einem Workshop von den Teilnehmern genannt: die inhärente 
Informationsstruktur, die auferlegte Struktur und die kognitive Abbildung 
des Benutzers. Die auferlegte Struktur ist die inhärente Informationsstruktur 
mit Links. Durch die Darlegung der Links wird die Struktur offensichtlich 
dargestellt [Jul & Furnas 1997]. Ähnliche Sichtweisen teilen Baresi & Co.:  
 

“…Information modeling describes the contents of the web site. 
Navigation modeling describes its navigation capabilities, i.e., the 
paths that users can traverse to explore the information universe...” 
[Baresi & Co. 2000: 91] 

 
Im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt ist es unabdingbar, den Unter-
schied zwischen Modellierung und Struktur hervorzuheben. Struktur ist der 
fundamentale Teil eines Modells, ähnlich dem Skelett eines Körpers. Gnaho 
[2001] versteht darunter, ein Navigationsmodell, das die Navigationsstruktur 
und die Navigationsleitlinien umfasst. Eine Navigationsleitlinie ist eine Hil-
fe für eine zielgerichtete Navigation, die wiederum auf der Navigations-
struktur basiert. Folgen wir dieser Aussage, umfasst ein Informationsmodell 
eine Informationsstruktur und die Informationsleitlinie, die das Verstehen 
der Informationsstruktur unterstützt, z.B. ein Überblick oder der Titel. In 
unserem Fall dominiert die Struktur die Gestaltung des Modells. Denn der 
Fokus liegt auf dem Inhalt, d.h. der Information. Deshalb sind die Informa-
tionseinheiten und die konzeptuellen Verwandtschaften zwischen ihnen als 
der Schwerpunkt der Modellierung hervorgehoben. Sogar Navigationsleitli-
nien sind auf die semantische Beziehungen der Informationseinheiten orien-
tiert.  
 
Da die Struktur das Modell determiniert, können wir das obige Zitat für uns 
interpretieren. Während bei der Gestaltung einer guten Informationsstruktur 
besonders Wert auf die semantische Beziehung zwischen den Informationen 
gelegt wird, ist bei der Entwicklung der Navigationsstruktur speziell auf die 
Wege zwischen den Informationseinheiten zu achten. Wir brauchen die bei-
den Strukturen für einen virtuellen Informationsraum bzw. eine Informati-
onsseite. Der Unterschied kann auch mit den verschiedenen Sichtweisen des 
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Gestalters und der Benutzer verglichen werden. Eine Informationsstruktur 
ist aus der Perspektive des Gestalters gebaut, aber eine Navigationsstruktur 
muss sich der Sichtweise der Benutzer anpassen [Gnaho 2001, Nielsen & 
Loranger 2006]. Der Gestalter strukturiert die Informationen zeitlich vor der 
Gestaltung des Informationsraums und erstellt dann die Navigationsstruktu-
ren währenddessen. In dem Raum werden Benutzer aufgefordert, durch die 
selbsthändige Navigation die Information zu finden. Deshalb ist es die 
Pflicht des Gestalters, die Vorstellungen der Benutzer zu treffen.   
 
Wie eine Informationsstruktur von dem Gestalter erschaffen wird, und wie 
ein Benutzer die Navigationsstruktur nutzen wird, kann bildlich dargestellt 
werden. Anhand eines UML (Unified Modeling Language) -basierten Ent-
wicklungsprozess, namens UWE (UML-based Web Engineering), stellen 
Koch & Kraus [2002] den Unterschied folgendermaßen dar. Sie nennen ein 
konzeptuelles Model, und ein Navigationsstrukturmodell. Die zwei Abbil-
dungen sind im Rahmen eines Entwurfs eines Online-Bibliothekssystems 
entstanden:  
 

 
 
      Abb. 4.-2. Ein konzeptuelles Modell einer Online-Bibliothek [Koch & Kraus 2002: 111] 
 
Im Interesse dieser Arbeit muss aber geklärt werden, ob dieses Modell einer 
Informationsstruktur entspricht. Eine Bibliothek bietet Publikationen an, die 
nach Autoren und Artikeln gegliedert sind. Die Beziehungen zwischen den 
Informationsklasse, beispielsweise die Klassen „Author“, und „Article“, 
werden mit der Assoziation „writes“ verbunden. Die zwei Klassen gehören 
wiederum zur Klasse „Publication“. Das Modell stellt dar, welche Attribute 
jede Klasse erhält, und unter welchen Relationen die Informationen verbun-
den sind. Der Zweck ist Information über Artikel, deren Verlag und ihrer 
Verfasser anzubieten, die in der Bibliothek vorhandenen sind. Informations-
einheiten wie „Author“ oder „Article“ verbinden eine semantische Verknüp-
fung „writes“. Rückblickend können wir aus der Diskussionen über Infor-
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mationsstrukturen sagen, dass dieses Modell auch eine Informationsstruktur 
ist.  
 
Das Navigationsstrukturmodell der Online-Bibliothek beschreibt explizit, 
wie ein Benutzer zur jeweiligen Information kommt. Ein Benutzer geht in 
die Bibliothek und sucht nach einem Artikel. Das Modell beschreibt, dass er 
die Liste der Artikel und Autoren per Suchanfrage bekommt.  
 
 

 
 
 
Abb. 4.-3. Navigationsstrukturmodell für eine Online-Bibliothek [Koch & Kraus 2002: 113] 
 
 
Aus der Liste gelangt der Bibliotheksbesucher zu dem einzelnen Autor oder 
Artikel. Wegbeschreibungen wie „SearchAutorByName“ oder „SearchAr-
ticleByTime„ grenzen ein, mit welchem Weg ein Benutzer zur nächsten 
Informationseinheit kommt. Diese kennzeichnet eine Navigationsstruktur. 
Der Aufbau und die Beschreibung der Wege zwischen den Informationsein-
heiten werden mit diesem Modell erschaffen.  
 
Betrachten wir die obigen zwei Abbildungen, erkennen wir die Ähnlichkeit 
und den Unterschied zwischen ihnen. Die Informationsklassen – wie Publi-
kation, Autor, Artikel – sind in beiden Modellen vorhanden. Während das 
konzeptuelle Modell die Informationsklassen, ihre Attribute und die seman-
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tischen Beziehungen untereinander beschreiben, bestimmt das Navigations-
strukturmodell explizit die Wege zwischen den Klassen. Das konzeptuelle 
Modell in diesem Beispiel ist im Navigationsstrukturmodell aufrechterhalten 
geblieben. Nur die semantischen Beziehungen zwischen den Klassen wer-
den durch die Links und die Wegbeschreibungen ersetzt. Das bedeutet für 
uns, dass eine Informationsstruktur auch in einer Navigationsstruktur aufge-
nommen wird, und dass die Verbindungen mit Bewegungsmöglichkeiten 
wie Links realisiert und gekennzeichnet werden.   
 
Die Abhängigkeit einer Navigationsstruktur zur Informationsstruktur kann 
so wie folgt formuliert werden: Der Zugang zur Information in einem virtu-
ellen Raum geschieht durch Navigation. Dafür braucht er aber auch seine 
Übersicht auf den gesamten Raum. Die Übersicht ist sein räumliches Map-
ping auf den gesamten Inhalt, in anderen Worten, die kognitive Struktur der 
gesamten Informationseinheiten. Menschen tendieren dazu, die konzeptuel-
len Beziehungen räumlich darzustellen. Von der Informationseinheit, die 
konzeptuell weit zum aktuellen Standort des Raums entfernt ist, erwartet 
auch die Benutzer, dass sie ebenfalls im virtuellen Informationsraum weit 
weg steht [Foltz 1998]. Diese räumliche Gestaltung der Informationseinhei-
ten wird in erster Linie durch die Informationsstruktur konzipiert.  
 
Zuerst muss eine Informationsstruktur entworfen werden, auf der eine Navi-
gationsstruktur basieren kann. Dies lässt eine Navigationsstruktur zu, die 
sämtliche Eigenschaften einer Informationsstruktur umfasst, wie wir sie 
bereits im Kapitel 3 angesprochen haben. Der Einsatz einer Navigations-
struktur bringt darüber hinaus weitere Eigenschaften mit sich. Sie sind in 
Weiten noch aufzudecken. Vor allem ist es die wichtigste Rolle einer Navi-
gationsstruktur, den Benutzern ihre Traverse in der virtuellen Welt zu unter-
stützen.  
 
 

4.2.3. Die Änderungen bei der Rolle der Autoren und der 
Leser  
 
Über die freie Bewegung innerhalb der virtuellen Welt zwischen den Hyper-
texten haben wir schon gesprochen. Wir wissen inzwischen auch, dass die 
Freiheit außerdem Unsicherheit bei der Navigation verursacht. Allerdings 
gibt es wegen der fehlenden Restriktion auch keine Anordnung zu brechen. 
Die Leser haben die Freiheit, den Inhalt nach eigener Präferenz zu selektie-
ren und selbständig die Reihenfolge des Lesens zu koordinieren. Abgesehen 
davon, haben sie einfache Zugriffe auf die Referenzen aus externen Quellen, 
die oft als Verweise verlinkt sind. Die Einbeziehung der internen und exter-
nen Quelle in den eigenen „Roman“ war noch nie so leicht.  
 
Weiterhin kann ein Leser mit einer beliebigen Seite seine Reise initiieren 
und dann endlos zu den anderen Texten „springen“. Praktisch gibt es keinen 
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Anfang oder Ende. Folglich gestaltet jeder Benutzer seine individuelle Ge-
schichte. Die experimentelle Gestaltung der eigenen Geschichte wird z.B. 
von dem Webportal „Eastgate“8 angeboten. Um diesen Vorteil auszunutzen, 
muss der Leseakt aber unterstützt werden. Die Texte müssen sowohl für sich 
eigenständig sein, als auch so untereinander verbunden werden, damit die 
Kohärenz bestehen bleibt, ganz gleich ab welcher Stelle der Leser das Lesen 
angefangen hat [Landow 1997].  
 
Diese und weitere Modifikationen des Leseverhältnisses ändern ferner die 
Trennung zwischen den Lesern und den Autoren. Da Leser andere Erfah-
rung mit Hypertexten haben, entwickeln sie dementsprechend auch andere 
Herangehensweisen beim Lesen von Hypertexten als bei einem Papierbuch. 
Da sie die Informationen selbst aussuchen und in beliebigen Reihenfolgen 
ordnen, ist es für die Autoren auch wichtig, die Leser diese Freiheit zu ge-
währen[Carter 2000, Halasz 1991].  
 
Das eigene Leseerlebnis, vor allem die freie Auswahl des Inhalts und dessen 
Reihenfolge, wird mithilfe der Etiketten und durch die Navigation gesche-
hen. Für die selbständige Navigation muss ein Informationsraum aber auch 
die folgende Potential anbieten können. Die Orientierung innerhalb des 
Raums muss an jeder Stelle des Raums gewährleistet sein. Niemand soll 
sich verloren fühlen. Außerdem sollen die Benutzer eine korrekte Navigati-
onsentscheidung für den nächsten Schritt treffen können, obwohl das even-
tuelle Fahrtziel noch ungenau ist. Konsistente Navigationsstrukturen ver-
mindern auch die Labyrinthisierung eines Informationsraums. Folglich muss 
bei der Entwicklung von Navigationsstrukturen auf die Veränderungen des 
Autors und das Verhalten des Lesers geachtet werden, damit sie besser un-
terstützt werden können.  
 
 
 
Fazit über die Navigationsstruktur im Informationsraum 
 
Für die eigene Bewegung sind der Aufbau und die Beschreibung der Wege 
zwischen den Inhalten in einer virtuellen Welt notwendig. Wie in der realen 
Welt, finden die Menschen auch in der virtuellen Welt ihre Wege mithilfe 
der räumlichen Orientierung. Ganz gleich, ob es ein Informationsraum oder 
eine Informationsseite ist, erleichtern Navigationsstrukturen die Navigation 
und Informationsstrukturen die räumliche Anordnung der Informationsein-
heiten. Auf einer vorhandenen Informationsstruktur wird die Bewegungs-
möglichkeit zwischen den Informationseinheiten eingesetzt. Das indiziert, 
dass eine gute Informationsstruktur höchstmöglich zum Aufbau einer guten 
Navigationsstruktur anleitet. Die Eigenschaften einer Informationsstruktur 
werden folglich auch bei einer Navigationsstruktur aufgehen. Die selbstbe-
stimmte Navigation zwischen den Informationseinheiten ändert auch das 
Verhalten zwischen den Autoren und den Lesern. Dies muss beim Aufbau 
                                                 
8 http://www.eastgate.com/ 
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der Navigationsstruktur beachtet werden, da sie  zumal das Verhältnis Au-
tor-Leser fördern kann. Für den Aufbau einer Navigationsstruktur brauchen 
wir aber in der ersten Linie die Links. 
 
 
 
 
4.3. Navigationselemente: Links 
 
Die meisten Webseiten heutzutage benutzen Links, die die Bewegungen 
zwischen den Seiten gestatten. Das Erkennen einer zugrunde liegenden In-
formationsstruktur wird durch die Bewegung zwischen den Informationen 
geschehen. Sehr pauschal gesagt, gewinnen wir eine Navigationsstruktur, 
wenn wir Links auf eine Informationsstruktur legen. Deshalb ist es notwen-
dig, unterschiedliche Aspekte und Arten von Links zu identifizieren.  
 
Abgesehen von dem Widerspiegeln der inhärenten Strukturen des Informa-
tionsraums, ermöglichen die Links die nicht-lineare Organisation der Texte. 
Sie verweisen auf weitere Inhalte und ermöglichen damit die Traverse zwi-
schen den Informationen [Conklin 1987, Grønbæk 1999]. Aus der Wande-
rung von einer Informationseinheit zu der nächsten entsteht der Lesefluss, 
und damit auch das Verstehen der gesamten Struktur des Informationsraums.  
 
Das Erkennen der Verlinkung ist oft ein impliziter und intuitiver Akt; der 
Benutzer muss sofort die Verlinkung verstehen können. Dieser Akt ist we-
gen der kognitiven Plausibilität der Verlinkung anspruchvoller als es auf den 
ersten Blick erscheinen mag, denn auch flüchtige Assoziationen sind zu 
nachzufragen. Da die Seiten für die Benutzer gestaltet werden, müssen die 
Links für diese plausible zu sein. Unser Gedanke wird von einer Assoziati-
onskette getrieben, die auch bei der Verlinkung reflektiert werden sollen 
[Kuhlen 1991]. Die Links unterstützen die Strukturierung der Argumente 
sowie die Anordnung der Reihenfolge der Aussagen [Grønbæk 1999].  
 
Die Verlinkung der Informationen erfordert, wie die Kategorisierung der 
Informationen, auch menschliches Geschick. Dieses kann durch unter-
schiedliche Arten der Links repräsentiert werden, die wir in diesem Ab-
schnitt näher betrachten wollen. Es war für mich persönlich eine Herausfor-
derung, die Links zu kategorisieren. Sie können unendlich nach beliebigen 
Eigenschaften gruppiert werden, so dass es eine "Explosion der Möglichkei-
ten" geben kann.  
 
Es ist aber notwendig, die Linktypen zu differenzieren, denn sie decken die 
verschiedenen Verhaltensweisen bei der Navigation des Benutzers ab und 
weisen den Gestalter auf die Möglichkeiten der Links hin. Es ist faszinie-
rend, nach welchen Kategorien diverse Autoren die Links gruppieren. Aller-
dings geht es im Interesse meiner Arbeit bei diesem Beitrag über Hyperlinks 
nur darum, dass diese Bewegungsmöglichkeiten anbieten und damit die Na-
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vigationsstruktur determinieren. Dementsprechend werde ich versuchen, die 
folgenden Kategorien kurz und präzise zu bestimmen. Das heißt, Links kön-
nen nach Größen, oder statisch und dynamisch sortiert werden.  
 
 

 

4.3.1. Verbindungen nach Größen 
 
Das Ziel eines Links kann unterschiedliche Größe haben. Es kann auch nach 
der Größe der Information gegliedert werden: Dokument zu Dokument, Satz 
zu Dokument, Satz zu Satz. Ein mit einem Link markierter Begriff kann 
sowohl eine winzige Stelle innerhalb eines anderen Texts als auch eine gan-
ze Seite sein. Oder anders gesagt: eine ganze Seite kann auf eine andere 
ganze Seite oder auch auf einen Begriff innerhalb Texts verweisen. Dabei 
sprechen wir über die Granularität des Ankers, bzw. die Größe des Ankers, 
die ein Hyperlink verbindet [Obendorf 2001]. Der Anker ist ein Start- und 
Endpunkt eines Hyperlinks.  
 
  

                       
 
Abb. 4.-4. Adressierung eines ganzen Dokuments vs. Adressierung eines Teildokuments 
[Obendorf 2000: 32] 
 
 
Das Konzept der Granularität erinnert an die Diskussion über Informations-
einheit aus dem Kapitel 3. Eine ganze Webseite kann als ein Granulum eines 
Ankers dienen, aber ein winziger Teil einer Seite auch. Eine Einheit kann 
eine beliebig festgelegte Größe haben; sie ist abhängig von der intendierten 
und gewünschten Aussage des Autors. Es aber bei der Entwicklung darum, 
ob der Inhalt des Ankers die Erwartung der Benutzer erfüllt. 
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4.3.2. Statische Hyperlinks 
 
Statische Hyperlinks sind die bleibenden Links. Erstellt von dem Seitege-
stalter, ändern sich die Links zwischen den Informationen nicht. Das heißt, 
alle Benutzer sehen dieselbe Linkhinweise und Verlinkungen. Sie verspie-
geln die Struktur des ganzen Informationsraums oder kennzeichnen die 
schlagwortorientierte Beziehungen zwischen den Informationen. Sie werden 
oft manuell erstellt und erfordern viel Arbeits- und Pflegeaufwand. Denn 
eine automatische Erstellung ist noch problematisch, da sie oftmals viele 
relevante und irrelevante Seite liefert. Da sie auf der Semantik des Raums 
beruhen und sich deshalb nach dem Inhalt orientieren, heißen sie bei man-
chen Autoren semantische Links. Denn die semantische Strukturierung ba-
siert auf dem Konzept, die Informationen hierarchisch und konzeptuell zu 
organisieren.  
 
Die Literatur verweist häufig auf unterschiedliche Gruppen der statischen 
Links; einige Autoren nennen zwei und manche drei. Sie sind sich oft einig, 
dass die Links die gesamte Struktur des Informationsraums reflektieren 
(strukturelle Links). Ein Problem ergibt sich, wenn geklärt werden muss, 
wie die verweisenden Links zu trennen sind: Soll es eine Trennung zwi-
schen den Querverweisen auf die Information geben oder eine genauere 
Einzelheiten über unterschiedliche Arten von Querweisen gemacht werden? 
In dieser Arbeit wird dieser Unterschied ignoriert. Sie werden beide als refe-
rentielle Links genannt, da sie über die vorgegebene Raumstruktur hinaus 
verweisend sind. 
 
 
 
Strukturelle Links 
 
Strukturelle Links stellen die gesamte Struktur des Informationsraums dar. 
Sie vervollständigen die Strukturform des ganzen Informationsraums und 
zeigen den Benutzern den Standpunkt der Information innerhalb des Infor-
mationsraums. Folgt der Benutzer dem Link, folgt er der Seitenstruktur des 
ganzen Raums. Die semantische und konzeptuelle Ordnung innerhalb des 
Informationsraums wird damit gekennzeichnet. Oft ist ein Raum in eine 
großen konzeptuellen Hierarchie gegliedert: Zuerst wird das Allgemeine 
dargestellt und dann schrittweise auf das Besondere verwiesen [Kuhlen 
1991, Zellweger 1989, Conklin 1987].  
 
Kuhlen [1991] argumentiert, dass diese gesamträumliche Struktur weiterhin 
nach Argumenten, Themen und Rhetorik organisiert werden kann. Es hängt 
von dem Webseiten-Anbieter ab, nach welchen Eigenschaften er den ganzen 
Raum strukturiert. Dies alles zu charakterisieren, ist ein endloser Akt. Denn 
ein Raum kann nach beliebigen Kriterien geteilt werden, nach denen die 
sämtlichen Seiten verbunden werden können. Deshalb bezeichne ich an die-
ser Stelle strukturelle Links als die Links, die die Struktur des gesamten 
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Raums darstellen. 
 
 
 
Referenzielle Links 
 
Referenzielle Links indizieren die schlagwort-orientierten Beziehungen zwi-
schen den Informationen. Sie sind unabhängig von den strukturellen Links 
und erlauben eine Bewegung durch einen Schlagwort. Sie spiegeln keines-
falls die gesamte Struktur des Informationsraums wider und fungieren für 
das Querverweisen der Informationen. Zwei Seiten werden aufgrund einer 
Referenz verknüpft, obwohl sie in dem Informationsraum in komplett ande-
ren Kategorien stehen. Es kann mehr Informationen über den verweisenden 
Begriff geben oder auch um eine konzeptuelle Verwandtschaft zwischen den 
Informationen handeln. Unter den referentiellen Links werden von manchen 
Autoren das strikte Verweisen, d.h. die ausführliche Erklärung über den 
Begriff und die konzeptuelle Ähnlichkeit getrennt [Lowe & Hall 1999]. A-
ber oft wird die Unterscheidung ignoriert [Conklin 1987, Zellweger 1989].  
 
 
 
Nachgedanken über die statischen Links 
 
Die zwei oben genannten Kategorien stellen dar, dass der Informationsraum 
strukturell und schlagwortorientiert navigiert werden können. Die zwei sind 
die beliebten Links, die die Mehrheit der Webseiten anbieten und auch in 
der Literatur am häufigsten behandelt wird. Vor allem ist es die Frage, ob 
die Benutzer mit den semantischen, bzw. den assoziativen Verkettungen 
einverstanden sind, die von dem Gestalter dargestellt werden. Eine Lösung 
in diesem Fall wäre, sie von der Verlinkungen mit impliziten und plausiblen 
Argumenten zu überzeugen. Dafür müssen die Struktur des Informations-
raums intuitiv erkennbar sowie die Links konsistent bleiben. Der Informati-
onsraum muss so strukturiert werden, dass sie seinen Charakter widerspie-
gelt. Das wird durch die Interviews mit den Benutzern erreicht. Nach wel-
chem Charakter die Raumstruktur organisiert ist, spiegelt sich durch die 
Kategorien des Raums wider.  
 
 

4.3.3. Dynamische Links 
 
Dynamische Links heißen in dieser Arbeit, die Links, welche sich dem indi-
viduellen Benutzer anpassen und erst auf Anfrage berechnet werden. Es 
handelt sich um die aktive, ständig ändernde Beziehung innerhalb der In-
formation. Der Inhalt einer Webseite kann somit dynamisch generiert wer-
den. Informationen werden fest bis zur nächsten Änderung, oder temporär 
und einmalig für die aktuelle Sitzung verbunden.  
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Ein Beispiel sind die Adaptive Links, die sich an den jeweiligen individuel-
len Benutzer anpassen. Die Markierung eines Links fällt aus, wenn der Link 
für den Benutzer gerade irrelevant ist [Kobsa 2001]. Ein Profil des Benut-
zers ergibt die automatische Generierung der Links, die zu dem Geschmack 
und der Präferenz eingerichtet werden. Sie werden z.B. für „persönliche 
Empfehlung“ der Produkte einer E-Commerce-Seite genutzt, oder beim Ein-
loggen in eine Community- Seite, wo ein Profil und die eingetragenen Inte-
ressen bereits hinterlegt worden sind.  
 
Die Empfehlungen können von dem Websystem oder von den Mitbenutzern 
des Systems kommen. So wird z.B.eine virtuelle Museumstour geführt, in-
dem das System die Kunstwerke vorschlägt. Ein Beispiel ist Rijksmuseum 
Amsterdam 9 . Der Benutzer kann die Kunstwerke nach seiner Präferenz 
„auswählen“. Er kann sich das Motiv des Kunstwerks selektieren, das Sys-
tem offeriert die Werke nach dem Motiv. Die für jeden Benutzer persönlich 
zusammengestellte Liste der Werke wird dynamisch gestaltet [Rutledge & 
Co. 2003]. Die Liste der Empfehlungen können aber auch durch andere 
Mitbenutzer der Seite innerhalb des Systems verwaltet werden. So können 
Mitbenutzer Vorschläge auf Produkte- oder Webseiten zu einem Thema 
machen [Svensson & Co. 2001]. Oder gewinnt eine Seite eine gewisse Po-
pularität, wird sie auch von dem Websystem bekannt gemacht, beispielswei-
se die Bestseller-Liste der Seite amazon.de.  
 
Diese profilbasierten Links gewinnen heutzutage mehr Popularität als je 
zuvor. Eine E-Commerce- oder Community-Seite ohne Benutzerprofil oder 
Empfehlungen von den anderen Mitbenutzern ist gegenwärtig nicht mehr 
vorstellbar. Dem bisherigen Trend zufolge wird der Einsatz von Adaptive 
Links in Zukunft noch mehr steigen.  
 
 

4.3.4. Linkloses Beispiel  
 
Die Bewegung durch Links ist konventionell, aber Links sind kein absolutes 
Bewegungsmittel. Der Nachteil der Links ist, dass sie keine absolut eigen-
händige Bewegung erlauben. Die Benutzer müssen die vom System angebo-
tenen Wege und Wegweiser (Etiketten, Sitemap, usw.) anwenden und sich 
an dem Ordnungssystem des Raums orientieren.  
 
Frank Halasz [1991] hebt einige mangelnde Aspekte der link-basierten 
Struktur hervor. Strukturen, die aus Links bestehen, sind „implizit“. Aus 
Links entstandene Strukturen haben keinen gängigen „Kopf“, der die Struk-
tur umfasst, d.h. die Strukturen sind erst erkennbar, wenn alle mitwirkenden 
Links betrachtet werden. Während für Landow [1997] die Faszination des 
Hypertexts darin besteht,  dass man mit jeder Webseite die Geschichte neu 
                                                 
9 http://www.rijksmuseum.nl/ 
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beginnen kann, ist gerade diese Eigenschaft des Hypertexts ein Hindernis 
für Halasz. Außerdem werden Links vom System angeboten, d.h. Benutzer 
navigieren, wie das System es ihnen vorschreibt. Es ist also keine absolute 
Freiheit vorhanden.  
 
Ideen, die den Benutzern die absolute Freiheit der Navigation gewähren 
können, sind vorhanden. Das Konzept Räumliche Hypertext erlaubt den Be-
nutzern, zwischen den Webseiten ohne Links hin und her zu springen. Hy-
pertexte werden räumlich angeordnet; sie werden neben einander nach Re-
levanz geordnet und gruppiert. 
 
 
   

               
  
 

Abb. 4.-5. Ein räumlicher Hypertext [Marshall & Shipman 1993: 222]  
 
  
Auf einem Bildschirm werden sämtliche Webseiten dargestellt. Die bin-
dungslose Darstellung gestattet die Platzierung der Texte an einer beliebigen 
Stelle. Das Zoomen der Texte verleiht den Benutzern die Bewegungsmög-
lichkeit, wie bei der Vogelperspektive. Statt auf dem vorgegebenen Pfad zu 
laufen, "fliegen" wir über die Texte. Eine grobe Einschätzung des Standorts 
des jeweiligen Dokuments kann damit schnell erfolgen. Die Benutzer be-
kommen einen Überblick auf das System, finden die interessante Stelle und 
zoomen sie dann heran [Marshall & Shipman 1993]. Das Zoomen hat nach 
meinem Wissen in der Darstellung des konzeptuellen Mappings durchge-
setzt. Heutzutage bieten viele Informationsseiten räumliche Darstellung der 
Sitemaps10 oder der konzeptuellen Verwandtschaft11 an. Obwohl die Ver-
folgung der Links die beliebteste Methode für die Navigation ist, müssen 
Links offensichtlich nicht die essenzielle Eigenschaft der Hypertext sein.  
 
Die Vorteile der räumlichen Darstellung ohne Bindungen decken die Di-
lemmata ab, welche die linkbasierten Strukturen mit sich bringen. Eine 
räumliche Darstellung der Hypertexte vermittelt eine schnelle Übersicht. 
Die Mustererkennung durch Visualisierung erlaubt den Benutzern ebenfalls 
einen raschen Überblick des Inhalts. Eine grobe Einschätzung des Standorts 
                                                 
10  Beispielsweise die Overview der Seite http://www.daimi.au.dk/  
11 „Wissensbrowser“ in der Seite  http://www.software-kompetenz.de/?12088     Ich danke 
Andrea Weidacher für die Hinweise!  
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der Information kann ohne Verzögerung gemacht werden. Ohne die Links 
aufbrechen zu müssen, kann die Verschiebung eines Texts mühelos erfolgen, 
weil er ohnehin bindungslos ist [Shipman & Marshall 1999].  
 
Der Räumliche Hypertext gewährt einerseits die absolute Freiheit, anderer-
seits muss die räumliche Ordnung der Texte ohne Links auch zuerst vom 
System gestaltet werden. Das heißt zugleich, dass die Benutzer niemals 
vollkommen von dem Ordnungssystem befreit werden können. Das Ver-
schieben der Texte ist offenbar auch nicht einfach, denn die Umordnung der 
Texte ist nach individueller Präferenz ausgeschlossen. Außerdem wollen die 
Benutzer lieber geführt werden, als alles selbst in die Hand zu nehmen. Die 
Aktion, Hinein- und Hinauszoomen scheint aber auch irreführend zu sein. 
Was passiert, wenn festgestellt wird, dass die hineingezoomte Seite nicht die 
gewünschte war? Dann muss das Zoomen iterativ geschehen. 
 
 
 

4.3.5. Anforderungen für und an Links 
 
Die obigen Klassifizierungen der Links sind absichtlich grobkörnig. Alle 
möglichen Eigenschaften einer Beziehung zwischen den Informationen kann 
ein Link reflektieren, was wiederum indiziert, dass die Gruppierung unend-
lich sein kann. Ein Link ist bloß ein Weg zwischen zwei Informationseinhei-
ten, ihre wichtigste Rolle ist die Darbietung der Bewegung. Linksarten sol-
len konsistent bleiben und damit wird die kognitive Überforderung vermie-
den. 
 
Mit statischen Hyperlinks ist das Umorganisieren der Informationen schwie-
rig. Das Umorganisieren der Texte verursacht Chaos. Denn dann ist die 
URL (Uniform Resource Locator) des jeweiligen Texts nicht mehr gültig. 
Wird der Ort des Texts geändert, muss sein URL auch geändert werden. 
Infolgedessen müssen alle Verweise auf das Dokument auch umgeändert 
werden [Grønbæk 1999]. Deshalb muss die Festlegung der Standorte der 
Informationen gut überlegt werden, was wiederum die Wichtigkeit der 
grundlegenden Informationsstrukturen hervorhebt.  
 
Jeder Link muss die Benutzer über die Quelle und das Fahrtziel informieren. 
Das kann durch Grafik oder Bezeichnung dargestellt werden. Das Verspre-
chen an den Benutzern, dass sie durch den Mausklick Punkt A verlässen und 
dann Punkt B erreichen, muss selbstverständlich erfüllt werden, was sehr 
mit ihrer  assoziativen Wahrnehmung zu tun hat. Das Informieren des Fahrt-
ziels hat auch gewissermaßen eine rhetorische Eigenschaft [Landow 1987]. 
Die Etiketten der Punkte A und B besitzen hier eine gravierende Rolle.  
 
Die Nutzung der speziellen Linktypen müssen ausschließlich für spezielle 
Aufgaben vorgesehen werden [Obendorf 2001], d.h. der Linktyp ist nach 
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dem jeweiligen Zweck adäquat auszuwählen. Aus der Sicht der Benutzer 
sind die Linktypen dann insofern angemessen, wenn sie damit die Art der 
Bindung einschätzen können und sehen, in welcher Beziehung die zwei In-
formationseinheiten zueinander stehen. Die Linktypen determinieren die 
Arten der Navigation. Strukturelle Links lassen die strukturorientierte Navi-
gation, referenzielle Links die verweisorientierte Navigation zu. Damit 
bestimmen die Links auch die Art der Navigationsstruktur.  
 
 
 
 
4.4. Arten der Navigationsstrukturen 
 
Dieser Abschnitt handelt von der Betrachtung der unterschiedlichen Naviga-
tionsstrukturen. Aus der vorherigen Erörterung der Hyperlinks kann abgelei-
tet werden, dass eine Webseite strukturorientiert oder referenzorientiert na-
vigiert werden kann. Sogar in einem virtuellen Raum wollen wir kein Laby-
rinth; Nielsen & Loranger [2006] nennen es Minensuche. Eine Navigations-
struktur muss die Möglichkeit geben, die Seite auf eine angenehme Weise 
zu erforschen. Sie soll nicht erlernt oder erinnert werden.  
  
Bevor wir zu den unterschiedlichen Navigationsstrukturen überleiten, ist es 
notwendig, die Änderungen und deren Einflüsse im Bereich Navigations-
strukturen, die in letzter Zeit entworfen wurden, zu betrachten. Die traditio-
nellen kontextuell orientierten Navigationsstrukturen fokussierten sich auf 
die Organisierung des Inhalts, der statisch blieb. Die Systeme hatten eine 
Verlinkungsoperation, aber keine Leseoperation, die die Daten über die Da-
ten verarbeiten konnte. Die Strukturen sollten statisch bleiben und man er-
wartete keine Laufzeitevolution.  
 
Eine heutzutage gängige E-Commerce-Seite erlaubt den Benutzer die Pro-
dukte auszuwählen, sie nach dem jeweiligen Interesse herauszufiltern, An-
fragen zu stellen, einen eigenen Einkaufskorb zu verwalten und ganze Ein-
kaufskosten berechnen zu lassen, usw. Sämtliche Operationen, die eine 
Transaktion ermöglichen sind von Baresi & Co. [2000] als die Dritte Di-
mension der Webanwendung bennannt worden. Es handelt sich um Operati-
onen, die nicht-navigations-spezifisch sind, aber trotzdem die Navigations-
struktur beeinflussen.  
 
Die neuen Nicht-Navigationsoperationen, dürfen sogar individuelle Inhalte 
und auch die ganze Struktur verändern. Die Informationen werden in der 
Laufzeit des Systems gesammelt, gruppiert und verbunden. Die Informati-
ons- und Navigationsstrukturen werden durch die Operationen dynamisch 
manipuliert. Die dynamische Eigenschaft muss zu der Achse der Entwürfe 
beigefügt werden, da die Aufbereitung der Informationen und die Gestal-
tung der Navigationsstruktur dynamisch während der Navigation verändert 
werden. Die folgende Abbildung erläutert die Veränderung durch neue Ope-
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rationen:  
 
 
 

 
 
 

Abb. 4.-6. Entwurfsraum für Webseiten und Webanwendungen [Baresi & Co. 2000: 91]  
 
 
Abbildung (a) stellt die Achsen der traditionellen Webanwendung dar, sie 
enthält nur Informations- und Navigationsstrukturen. Abbildung (b) be-
schreibt die neue Webanwendung mit der dritten Dimension, unter der fol-
genden Bedingungen: Operationen müssen explizit modelliert werden; Ope-
rationen dürfen Informations- und Navigationsstrukturen referieren; Infor-
mation und Navigation werden durch Operationen bewirkt, und deshalb 
muss die Dynamik explizit modelliert werden.  
 
Die neue Dimension hat eine neue Perspektive für die Erstellung der Navi-
gationsstruktur erschafft. Durch die gewonnene Dynamik können Websei-
tengestalter noch kreativer werden. Vor allem kann man durch die Operatio-
nen die Charaktere einer Webseite deutlicher ausdrücken. Denn sie erlauben 
es, die Webseite so kreieren, dass Handlungen aus der realen Welt dann 
auch virtuell zu praktizieren sind. Wie diese Operationen umgesetzt werden, 
möchte ich in der Debatte über semantische und personalisierte Navigati-
onsstruktur erläutern.  
 
Eine Navigationsstruktur, d.h. die Art und Weise, wie die Informationsein-
heiten verbunden sind, charakterisiert die Navigation innerhalb des Raums. 
Die nächsten Absätze behandeln deshalb die verschiedenen Arten der Navi-
gationen. Die Rolle der Strukturen ist es in diesem Fall, solche Navigationen 
zu ermöglichen,  die Informationen nach der Navigationsart verbinden. 
Während der Recherche über unterschiedliche Navigationsstrukturen, be-
gegnete ich einer Vielzahl von ihnen. Ich bin mir sicher, dass ich nur einen 
Bruchteil von ihnen gesehen habe. Mit Absicht wählte ich mir nur die Arten 
der Navigationsstrukturen aus, die ich auch in unserem Prototyp implemen-
tieren will. Die zu verwendenden Navigationsstrukturen sollen für den 
Zweck des Prototyps geeignet sein.  
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Zuerst werden die kontextuellen Navigationsstrukturen, die uns am häufigs-
ten begegnen, ans Licht gebracht. Sie reflektieren die räumliche und zeitli-
che Struktur eines virtuellen Raums. Danach wird eine benutzerprofil-
orientierte Navigationsstruktur näher betrachtet. Das Prüfen dieser Beispiele 
macht uns auf gewisse Merkmale einer Navigationsstruktur aufmerksam, die 
ich am Ende dieses Absatzes ansprechen will.  
 
 

4.4.1. Kontextuelle Navigationsstruktur 
 
Eine kontextuelle Navigationsstruktur gestattet die Bewegung innerhalb des 
Kontexts des virtuellen Raums. Wie wir schon im Absatz über den Kontext 
aus dem letzten Kapitel 3.3.4. gesehen haben, kann ein Kontext alles sein. 
Kontext ist die Information, die für die Charakterisierung der Situation einer 
Entität benutzt wird. Er kann deshalb auch der virtuelle Standort, die Zeit 
oder die Aktivität sein. Mit dem Begriff kontextuelle Navigation habe ich in 
diesem Fall persönlich ein Problem, welches ich am Ende des Abschnitts 
erläutern will. Jedoch ist der Zweck dieses Abschnitts, die Navigationsstruk-
tur näher zu erkunden, die als kontextuelle Navigation bezeichnet wird.  
 
Im Fall einer kontextuellen Navigation beschränkt sich ein Kontext mit 
räumlichen und zeitlichen Kontext im virtuellen Raum [Uttig & Yankelo-
vich 1989]. Desorientierte Benutzer brauchen Kontextinformationen um ihre 
örtliche Wahrnehmung wiederherzustellen. Der räumliche Kontext kann in 
einem globalen und lokalen Kontext klassifiziert werden. Die erste Kon-
textsklasse gründet den globalen Rahmen, in dem sich um die Bewegung 
zwischen mehreren Kategorien und innerhalb der ganzen Webseite handelt. 
Die zweite Klasse, nämlich der lokale Kontext, weist auf die Bewegung 
innerhalb einer Kategorie hin.  
 
 

 
 

 Abb. 4.-7. Kontextuelle Navigationsstruktur in amazon 
 
 
Eine globale oder lokale Übersicht gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die 
Struktur des gesamten Raums oder innerhalb der Kategorie zu erkennen. 
Das Hoch- und Herunterklettern und Überspringen der Hierarchieebene des 
Informationsraums ist heutzutage mehr oder weniger selbstverständlich. 
Hinweise auf die räumliche Orientierung bleiben meist starr, und bei der 
zeitlichen Ausrichtung hat man sich bis vor kurzem auf den Browser verlas-
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sen.  
 
Für die Vorlegung des temporären Kontexts wird die „Chronik“, das „Ver-
lauf“-Symbol des Internetbrowsers oder „Zurück“ Symbol vorgeschlagen. 
Der historische Kontext wird oftmals vom Browser angeboten, aber er kann 
auch in die Webseite eingebettet sein. Ein Beispiel finden wir bei Amazon, 
die den Kunden mit Sätzen wie „Kürzlich angesehene Produkte“ oder „Ihre 
letzten Suchanfragen“ einen persönlichen temporären Kontext anbietet.  
 
Unter der kontextuellen Navigation kann auch die Navigation durch die Re-
levanz der aktuellen Seite verstanden werden [Rosenfeld & Morville 2002]. 
Beispiele hierfür sind die vom System empfohlenen Links („Siehe auch“), 
oder relevante Seiten, Artikel, Themen und innerhalb des Texts markierte 
Begriffe. Kontextuelle Navigation ist in diesem Fall, die assoziative und 
relevanzbasierte Bewegung zwischen den Seiten, wobei der Kontext als der 
Inhalt der Seite verstanden wird.  
 
Der Ausdruck Kontext, aus den obigen Beispielen, bedeutet, die vom Sys-
tem vorgegebene Inhaltsstruktur, den vom Benutzer belegten Verlauf und 
die Relevanz zu dem aktuellen Standort. Wenn wir die Erörterung über 
Kontext im letzten Kapitel zurückblicken  stellen wir fest, dass Kontext ei-
gentlich alles sein kann, was zum Kulissenbau beiträgt. Er beeinflussen na-
türlich die Erstellung der Inhaltsstruktur und die Relevanz. Eine Navigati-
onsstruktur kann ohne Kontext nicht erstellt werden. Nun räumt die explizite 
Andeutung der obigen Beispiele, räumlicher und zeitlicher Kontext die 
Verwirrung etwa auf. Allerdings sollen die Absichten der jeweiligen Struk-
tur geschätzt werden. Sie vermitteln eine lokale und globale Übersicht auf 
den Informationsraum, weisen auf die räumlichen und zeitlichen Orientie-
rungen hin und verlangen keine kognitive Überforderung. Gleich welche 
Charaktere der Raum besitzt, wie z.B. Informationsmitteilung, Kommerz 
oder Gemeinschaft, werden die obigen Beispiele implementiert.  
 
Die Darbietung des räumlichen und zeitlichen Kontexts und der relevanten 
Seiten ist auch in dem Informationsraum für ausländische Studierende not-
wendig. Die Vorteile, die sie bringen sind zu wertvoll. Dies ist auch der 
Grund für ihre Popularität.  
 
 

4.4.2. Die semantische Navigationsstruktur 
 
Eine semantische Navigationsstruktur basiert auf der semantischen Klassifi-
kation des Inhalts, d.h. die den Benutzern und dem Anbieter bekannte Kate-
gorien. Jeder Informationsanbieter hat eigene Methoden und Schemata, In-
formation für ihren Zweck zu organisieren und den Benutzern anzubieten. 
Die Individualität der Organisation bewirkt die Einzigartigkeit des Raums, 
und folglich die Informationsschemata.  
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Bei dem Begriff Semantik handelt es sich um die Bedeutungen der Ausdrü-
cke und deren Verwandtschaften. Für Becker & Co [2003] ist eine semanti-
sche Navigationsstruktur der Rahmen für Inhaltsklassifikation und –
Distribution. Die Dimensionen, d.h. die semantische Klassifikation, charak-
terisieren den Informationsraum und die Benutzergruppe. Die Informations-
schemata dienen hierbei den Achsen der Informationssortierung. Die Erstel-
lung der Metadaten, d.h. Daten über Daten, ermöglicht es, die Information 
in mehreren Dimension darzustellen.  
 
Beispielsweise kann ein Lebensmittelprodukt nach seiner Art, dem Herstel-
lungsjahr und –Region beschrieben werden. Diese Beschreibungskategorien 
können als Achsen bezogen werden, wobei jede Kategorie als eine Achse 
dient.  
   
 

 
 
Abb. 4.-8. Semantische Dimensionen innerhalb eines Informationsraums [Becker & Co 
2003: 122]  
 
Nach den obigen Achsen bekommt jedes Produkt die Kategorien für die 
eigene Beschreibung zugeordnet und dann werden sie nach diesen Katego-
rien sortiert („ein Milchprodukt“, „aus Deutschland“, usw.). Ein Produkt mit 
dem Namen A, wird gekennzeichnet durch seine Art, das Herstellungsjahr 
und –Region. Infolgedessen kann das Produkt A mehrfach in unterschiedli-
chen Kategorien auftreten. A kann sowohl der Gruppe „Milchprodukt“ als 
auch „aus Deutschland“ zugehören.  Man kann die Anfrage auch kombinie-
ren „Milchprodukt aus Deutschland, hergestellt im Jahr 2003“, wie die fol-
gende Abbildung zeigt:  
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Abb. 4.-9. Als Kategorien veränderte Dimensionen [Becker & Co 2003: 121] 
 
Diese Mehrdimensionalität erlaubt es den Benutzern, ihre Suchkategorien 
nach Präferenz auszuwählen oder zu verfeinern. Weiterhin sie spiegelt die 
flexible Darstellung der Informationen, aber auch vor allem die Charaktere 
des Anbieters und der Benutzergruppe wider. Die Einzigartigkeit der Inter-
aktionen eines Raums wird demzufolge wieder belebt.  
 
Bedenklich ist auch die Spekulation über die nicht bedachten Kategorien, 
die trotzdem manche Benutzern als ihre Prioritäten setzen würden. Die Er-
stellung der Metadaten heißt, dass die Kategorien von dem Gestalter voraus 
gedacht werden müssen. Es besteht leider die Gefahr, dass der Gestalter 
nicht alles ad hoc voraus bedenken kann. Was passiert, wenn mancher Su-
chende neben den standardisierten Kategorien andere Kategorien wünscht? 
Was passiert mit einem ambivalenten Fall bei der Mehrdimensionalität einer 
Informationseinheit? Die Flexibilität bei einer späteren Veränderung ist 
schwierig, da jedes Produkt im Voraus eigene Metadaten erhält. Die Speku-
lation um die Verpassung mancher Kategorien verlangt die intensive Ausei-
nandersetzung mit ihren Suchprioritäten und -Schemata. Dies ist ein Balan-
ceakt zwischen den Suchkategorien der Benutzer und Kategorien des Inhalts. 
Das Ausbalancieren erfordert wiederum das Bewusstsein über den Kontext, 
d.h. die Kenntnis über die Informationserfordernisse der Benutzergruppe 
und ihre Kultur.  
 
In unserem Fall kann diese Eigenschaft für die Erstellung der Begriffserklä-
rung verwendet werden. In der Begriffserklärung des Prototyps enthält ein 
Begriff seine Bedeutung, Synonyme und die Seiten, in denen der Begriff er-
wähnt wird. Die Mehrdimensionalität eines Begriffs wird mithilfe einer Se-
mantic Web Sprache skizziert.  
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4.4.3. Die personalisierte Navigationsstruktur  
 
Die Charaktere des Anbieters lassen den Benutzer sich bei der Informations-
suche schnell orientieren, da sie auch dem Zweck des Besuchs entspricht. 
Gleichzeitig erlaubt das Wissen über die Benutzergruppe den Anbieter mehr 
adäquate Information zu präsentieren. Eine personalisierte Webseite ist eine 
auf den Benutzer zugeschnittene Seite. Dieser "Profil-Zuschnitt" basiert sich 
auf Verhalten, Bedarf oder Präferenz des Individuums. Personalisierung 
heißt, das System schätzt ein, was ein Benutzer sich wünscht.  
 
Für die Personalisierung müssen unterschiedliche Argumentationstypen 
berücksichtigt werden. Deduktive (von allgemeinen zu spezifischen) und 
induktive (von spezifischen zu allgemeinen) sowie analoge (nach ähnlichen) 
Folgerungen der Informationen müssen auch von Benutzern gut begründet 
und nachvollziehbar sein. Diese Arten der Argumenten werden in mehreren 
Fällen verschieden ausgeübt. Die deduktive Herangehensweise wird oft in 
einer hierarchischen Darstellung der Informationen reflektiert. Die induktive 
Herangehensweise wird in der allgemeinen Einschätzung über den Benutzer 
ausgeübt. Aus seinem Verhalten und Präferenzen wird ein allgemeiner Ein-
druck über den Benutzer gewonnen. Die analoge Herangehensweise erfolgt 
auf beiden Ebenen. Die Informationen werden in Gruppen nach Kategorien 
zusammengebracht, gleichzeitig können aber die Benutzer auch gruppiert 
werden [Kobsa 2004]. 
 
 

 
  

Abb. 4.-10. Interaktion zwischen dem System und Benutzern bei Personalisierung 
 
 
Unter dem Konzept Personalisierung werden zwei Aktivitäten verstanden. 
Das System präsentiert die Information, die auf den Benutzer zugeschnitten 
ist (Adaptivität). Komplementär lässt der Benutzer das System wissen, was 
er will (Adaptierbarkeit). Diese Vereinigung komplementärer Aktivitäten 
erschafft eine personalisierte Darstellung der Information [Kobsa 2001]. 
 
Ein adaptierbares System beinhaltet, dass ein Benutzer sein persönliches 
Profil und Präferenz dem System explizit angibt. Auf der Basis dieser In-
formation selektiert das System die vermutlich interessanten Informationen 
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aus. So gestattet der Benutzer z.B. dem System, seine demografischen Daten 
(Alter, Geschlecht, Postleitzahl) und von ihm explizit angegebene Interesse 
zu sammeln, um damit ein Profil zu erstellen. Eine E-Commerce-Seite, die 
ihre Produkte dem Kunden entsprechend seines Benutzerprofil anbietet, ist 
ein adaptives System.  
 
Ein adaptives System selektiert die Informationen nach dem Verhalten des 
Benutzers. Das System gibt dem Kunden Empfehlungen, die auf ihrem ver-
gangenen Verhalten und dem der anderen Mitbenutzer beruhen. Das System 
erkennt das Verhaltensmuster des Benutzers und passt sich an. Suchmaschi-
nen wie Google® zeigen nur bestimmte Werbungen an, nachdem der Be-
nutzer einen Suchbegriff eingegeben hat. Oder amazon®, die das Suchver-
halten des Kunden chronologisch dokumentiert, ist ein adaptives System.  
 
 

  
 
Abb. 4.-11. Chronologische Dokumentation eines individuellen Suchverhalten bei amazon 
 
 
Durch dieses Aufzeigen wird die chronologische Dokumentation dem Be-
nutzer bewusst. Basierend auf der chronologischen Dokumentation werden 
dem Benutzer weitere Bücher vorgeschlagen. Dieses Verhalten hat gewisse 
Ähnlichkeiten mit einem Buchhändler, der zuerst seinem Kunden Fragen 
stellt und sich so an die Lesepräferenzen des Kunden herantastet, um dann 
entsprechende Bücher vorzuschlagen. Sonst muss der Kunde deutlich sagen, 
welches Genre er gern liest, damit der Buchhändler ihm einige Vorschläge 
machen kann.  
 
Rosenfeld & Morville [2002] bringen weiterhin den Begriff Anpassung 
(Customisation) ins Feld. Mit Anpassung,  teilt der Benutzer dem System 
explizit mit, was er sich von ihm wünscht. Google News® ist hierfür ein 
Beispiel. Der Benutzer kann  spezifische Themenbereiche dem System aus-
drücklich angeben, und somit die aktuellen Nachrichten über diese Themen 
vorbestellen. Es ist einfach für beide Parteien. Anpassung aus der Sicht ei-
nes Gestalters hat weniger Anreiz als Personalisierung. Denn bei der Anpas-
sung muss das System nur gehorchen und zuliefern, was der Benutzer be-
stellt. Personalisierung bringt einige Facetten mit sich, die der Gestalter be-
trachten muss.  
 
Die Personalisierung ist zwar attraktiv, aber die Benutzer müssen die Ein-
stellung der Inhaltsauswahl selbst in die Hand nehmen. Das ist zeitintensiv 
und fordert viel Mühe für die Benutzer. Sie erstellen ungern ihre Profile 
oder geben ihre persönlichen Informationen preis. Der Inhalt der Webseite 
muss so umfangreich sein, dass es für die Benutzer aussichtslos erscheint, 
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die Suche selbst ausführen zu wollen. Somit sind die Benutzer bereit, dem 
System über sich Auskunft zu geben und auf die willkürliche Bewegung 
innerhalb des Raums zu verzichten. 
 
Die Chance auf eine virtuelle Entdeckungsreise zu gehen, die in der Diskus-
sion über Navigation gepriesen wurde, wird dadurch auch verringert. Den 
Benutzern wird die Möglichkeit genommen, neues auszuprobieren und zu 
erkunden. Außerdem weißt man nie, was man am nächsten Tag will. Nur die 
Themenbereiche mit absoluter Priorität für die eigene Identität bleiben meist 
für immer bestehen, wie z.B. Lieblingsfußballmannschaft, Heimatstadt oder 
berufsrelevante Themen. Aber die sekundären Interessen, die sich zwi-
schendurch ändern, werden nie schnell von dem System erkannt.  
 
Es hängt davon ab, wie umfangreich der Inhalt des Prototyps sein wird. 
Sind die Informationen über Visum und Arbeit zu umfangreich, soll die Per-
sonalisierung bedacht werden. Die Studierenden werden frustriert, wenn sie 
an einer Webseite mit wenigem Inhalt dasselbe machen müssen. Ein schnel-
ler Überblick auf die Gliederung kostet in diesem Fall wahrscheinlich weni-
ger Zeit aus der Angabe der persönlichen Daten.  
 
 
 
Fazit über die Arten der Navigationsstrukturen  
 
Die meisten Beispiele sind uns aus der Praxis schon bekannt. Während der 
Studie über die unterschiedlichen Navigationsstrukturen stellten wir aus 
eigenen Erfahrungen fest, dass wir kaum einen virtuellen Raum mit nur ei-
ner Navigationsstruktur gesehen haben. Das indiziert, dass ein virtueller 
Raum mehrere Navigationsstrukturen haben muss. Der Grund dafür ist ein-
fach: Wir müssen das unterschiedliche Navigationsverhalten der Benutzer 
berücksichtigen und unterstützen. Studien über die unterschiedlichen Ver-
haltensweisen der Benutzer und ihre Navigationsprozesse bei der Suche 
klären, ihre Verschiedenheit und die jeweilige situationsbedingte Handha-
bung.  
 
Eine explosive Vielzahl von Navigationsarten ist inzwischen vorhanden. Es 
ist sinnvoll, nur die adäquaten Navigationsstrukturen herauszusuchen, die 
den Zweck des Raums fördern. Eine virtuelle Tour durch ein Museum [Rut-
ledge & Co. 2003], oder eine aus den Empfehlungen gefilterte Navigations-
struktur in einem Gemeinschaftsraum [Dieberger & Co. 2000, Svensson & 
Co. 2001] sind einige Fälle. In einer virtuellen Buchhandlung wie „Amazon 
Inc.“ oder einem Auktionshaus wie „Ebay Inc.“ können die Benutzer die 
Angebote anschauen, kaufen, bieten oder versteigern. Auch virtuell verhal-
ten sich Menschen so, wie sie es in der realen Welt tun würden [Foltz 1998]. 
Bei der Errichtung eines virtuellen Raums werden die Eigenschaften des 
normalen physischen Raums auch virtuell assimiliert und aufgeführt. Navi-
gationsstrukturen unterstützen die Räume in diesen Fällen, damit dass die 
Benutzer angenehmerweise ihre Aktivitäten so ausüben können, wie sie es 
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auch in der realen Welt tun würden.  
 
Navigationsstrukturen sind ein Teil eines virtuellen Raums. Die Pfade zwi-
schen den Informationseinheiten werden durch Navigationsstrukturen virtu-
ell realisiert. Aber so wie in der realen Welt, brauchen wir zur Orientierung 
auch eine Landkarte. Die Sitemap oder der Index des Raums sind hierfür 
vorgesehen. Als Supplement für die freie Bewegung sind sie notwendig. Als 
Wegweiserschilder für die Pfade sind die Etiketten da. Diese und weitere 
tragen dazu bei, einen virtuellen Raum zu gestalten.  
 
 
 
 
4.5. Die Informationsarchitektur: Gestaltung eines In-
formationsraums 
 
Wir streben danach, mithilfe von Informations- und Navigationsstrukturen 
eine Informationsseite zu gestalten. Da aber eine Informationsseite ein Teil 
eines Informationsraums sein kann, umfasst manche Diskussionen über ei-
nen Informationsraum auch die Informationsseite. In dem Bereich Informa-
tionsarchitektur werden Informationsräume entworfen und gestaltet. Ein 
virtueller Raum voller Information mit intuitivem Zugang zur jeweiligen 
Informationseinheit wird dadurch gewährt. Dennoch strebt auch eine Infor-
mationsseite diesen Punkt an. Deshalb ist die Diskussion über die Informati-
onsarchitektur auch für uns gültig.  
 
Warum die räumliche Darstellung für die Benutzer begreifbar ist, begründet 
die Idee der räumlichen Metapher. Unsere fundamentalen Wahrnehmungs-
konzepte sind in räumlichen Metaphern organisiert. Die Metapher eines 
Raums und das Bewegen innerhalb des Raums unterstützt die Organisation 
unserer Wahrnehmung [Carter 2000]. Deshalb ist die räumliche Darstellung 
der Information leichter verständlich. Bei der Errichtung eines virtuellen 
Raums voller Informationen geht es auch um die richtige Platzierung der 
Informationseinheiten an der angemessenen Stelle. Das wiederum erinnert 
uns an die Diskussion über die Informationsstruktur und die Notwendigkeit 
der Navigationsstruktur für die Bewegung zwischen den Informationseinhei-
ten. 
 
Folglich ist eine Diskussion über die tatsächliche Bewegung innerhalb des 
Raums zur Errichtung eines Informationsraums ein optimales Komplement. 
Erörterungswürdig ist, wie die Benutzer die Information suchen, die von Fall 
zu Fall variiert. Bei der Suche unternehmen sie Navigationsprozesse und –
Strategien, die ich als Thema nachfolgend erörtern will. 
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4.5.1. Das Konzept Informationsarchitektur 
 

Ein Gebäude braucht eine gute Struktur und  zwischen den Räumen, das gilt 
auch für die virtuelle Welt. Er umfasst aber auch die andere Aufgabe für das 
Bauen eines kompletten Gebäudes. In seinem Buch, „City of Bits“ vergleicht 
William J. Mitchell[1997] die virtuelle Welt  eine große Stadt. as Web bietet 
alles, was eine Stadt anbieten: Post, Einkaufszentren, Gemeinde, Schulen, 
öffentliche und private Einrichtungen, usw. Jedem Webportal entspricht in 
der realen Welt ein Raum, der sein Zweck erfüllt. Wie ein Haus wird es ent-
worfen, gebaut, umgebaut renoviert.  
 
Die Informationsarchitektur ist das Entwerfen eines virtuellen Hauses für die 
Informationsmitteilung in der virtuellen Stadt. Ihre vier Merkmale sind:  
 

1. Die Kombination der Organisation, Etikettierung und Navigations-
schemata innerhalb eines Informationssystems;  

 
2. Der strukturelle Entwurf eines Informationsraums, um die Aufga-

benbewältigung und den intuitiven Zugang zu dem Inhalt zu gewähr-
leisten;  

 
3. Die Kunst und Wissenschaft der Strukturierung und Klassifizierung 

der Webseiten und Intranets, damit die Leute Informationen finden 
und managen können;  

 
4. Die Richtlinie des Designs und der Architektur in der digitalen Land-

schaft.  
 
Eine gute Informationsarchitektur verbessert die Auffindbarkeit der Informa-
tionen, ordnet diese stets in dem aktuellen Informationszusammenhang und 
vermittelt eine verständliche Übersicht über den Raum. Die Benutzer erhal-
ten leichten Zugang zu der gewünschten Information und erreichen sie [Ro-
senfeld & Morville 2002, Veen 2001, Wodtke 2003]. Mit dem Begriff Sei-
tenarchitektur fasst Fleming [1998] die Organisation einer Webseite zu-
sammen. Darunter zu verstehen sind die Kategorisierung der Information, 
die darauf folgende Präsentation und die Strukturformen der Information.  
 
Das Konzept erinnert teilweise an eine Mischung von Informations- und 
Navigationsstrukturen. Das intuitive Verstehen der Klassifizierung, die mit 
der kognitiven Wahrnehmung der Benutzer übereinstimmen muss, hört sich 
auch nach einer Informationsstruktur an. Der Unterschied zwischen Informa-
tionsarchitektur und Informationsstruktur kann somit begrenzt werden. Bei 
Informationsarchitektur handelt es sich um die beiden Strukturierung und 
Benennung. Sie gehen „Hand in Hand“ [Nielsen & Loranger, 2006]. Ohne 
Informationsstruktur ist die Erstellung einer Informationsarchitektur für die 
Webseitenanbieter unmöglich; ohne Informationsarchitektur ist die Gewin-
nung der Informationsstruktur des Raums für die Benutzer ausgeschlossen. 
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Navigationsschemata, intuitiver Zugang und Informationsfinden gewähren 
aber Navigation und folglich auch die Rolle einer guten Navigationsstruktur, 
die im Laufe des nächsten Absatzes debattiert werden soll.  
 
Die Informationsarchitektur behandelt die sämtlichen Aspekte des Bauen 
eines vollständigen Informationsgebäudes. Über die Struktur des Gebäudes 
hinaus, handelt es sich auch um das Layout und die Etikettierung der einzel-
nen Seite, bis hin zu Hilfsmerkmalen bei der Navigation. Eine Navigations-
struktur ist nur ein Teil dieser Errichtung, die nur die Art der Wege zwischen 
den Informationen beschreibt. Eine gute Navigationsstruktur kann nicht al-
lein einen guten Informationsraum bewirken. Dennoch gehört eine kognitiv 
selbstverständliche Struktur, die eine nahtlose Navigation garantiert, einfach 
zu einem Informationsraum.  
 
 

 

4.5.2. Unterschiedliche Suchverhaltene und Navigations-
prozesse 
 
Für die Gestaltung einer Informationsseite ist es notwendig, das Benutzer-
verhalten bei der Informationssammlung und die entsprechenden Navigati-
onsprozesse in der virtuellen Welt zu erkunden. Das Suchverhalten und die 
Navigationsprozesse ergänzen sich gegenseitig. Anhand des Suchverhaltens 
wird der Navigationsprozess durchgeführt. Will ein Benutzer eine schnelle 
Suche nach einer spezifischen Stelle des Raums, wird der Navigationspro-
zess auch dementsprechend beschleunigt durchgeführt. Will ein Benutzer 
erforschend die Suche führen, wird der Navigationsprozess auch dazu ange-
passt. Die Nutzung der Navigationsstruktur in diesen Angelegenheiten ist 
unvermeidbar. Infolgedessen sollen wir auch mehr darüber erfahren.  
 
 
 
Unterschiedliches Suchverhalten 
 
Unterschiedliches Suchverhalten und der Umfang des Suchens sind von der 
Situation abhängig. Die Anfrage eines Studenten kann einen beliebigen Um-
fang haben. Mal ist es ein winziger Teil aus einem Kontext, z.B. die Adresse 
der Ausländerbehörde oder die Telefonnummer eines Mitarbeiters. Dies ist 
eine Suche nach einem spezifischen Bruchteil. Gelegentlich kann die Such-
anfrage etwas übergeordneter gestellt werden, z.B. die Suche nach Bezirks-
ämtern in der Stadt oder eine Liste der möglichen Arbeiten als Student. Dies 
ist eine erweiterte Suche, für die es aber auch Grenzen gibt. Groß ist der 
Suchumfang, wenn man unter einem Schlagwort sämtliche Informationen 
sucht – in unserem Fall „Alles über den Aufenthalt“. An dieser Stelle ist die 
Suche unbeschränkt und endlos. Solches Verhalten hat eine Parallele mit 

 105  



                                                                    4. Zum Begriff Navigationsstruktur

dem Fischfang [Rosenfeld & Morville 2002]. Mal ist es der richtige Fisch; 
mal sind es Fische, die dem Wunsch nahe sind; mal sind es sämtliche Fische, 
die überhaupt gefangen werden. Dieses variierende Suchverhalten ändert 
sich, je nach dem, was der Suchende will.  
 
Abgesehen von dem Umfang sind mehrere Etappen bei den Suchprozessen 
vorhanden. Vier Schritte werden gezählt: 
 

1. Formulierung; 
2. Initiierung der Suche; 
3. Bewertung der Ergebnisse; 
4. Verfeinerung.  

 
Zuerst werden die Wünsche formuliert und zum Ausdruck gebracht. An-
schließend wird die Suche unternommen. Nachdem die Suchergebnisse eini-
germaßen gesammelt wurden, werden diese nun im Hinblick auf ihre Aussa-
gekraft  bewertet. Sind die Ergebnisse hinreichend, wird die Suche unterbro-
chen, sind sie es nicht, werden kleine Änderungen bei dem Suchwunsch vor-
genommen. So wird z.B. der Ausdruck geändert oder der Suchbereich ver-
kleinert, und die Suchaktion wird wiederholt bis die Ergebnisse zufrieden-
stellend sind [Shneiderman 1998]. Der Suchumfang fängt grobkörnig an 
aber wird im Laufe der Zeit verfeinert.  
 
Das Suchverhalten beeinflusst die Navigation des Benutzers. Gleich welcher 
Suchumfang erfragt wurde, wollen wir jedes Verhalten mit Orientierungs-
hinweisen versorgen. Das Auffinden der richtigen Information, im Fall eines 
virtuellen Informationsraums, geschieht durch die Bewegung zwischen meh-
reren Webseiten. Dabei machen die Benutzer andere Leseerfahrungen als 
mit den üblichen Übertragungsmedien, was eine der vielen Einzigartigkeiten 
einer Webseite ist.  
 
 
Navigationsprozess 
 
Da die Benutzer selbständig die Navigation führen, müssen sie auch die Na-
vigationsstrategien selbst bestimmen. Der Prozess bei der Navigation wird 
oft mit der Metapher „Wegfindung“ verglichen. Mit taktischen Manövern 
wird das Ziel erlangt, d.h. die gesuchte Information. Die Bewegung hat drei 
zeitliche Aspekte: den Standpunkt (Gegenwart), die Möglichkeit (Zukunft) 
und den Rückzug (Vergangenheit) [Fleming 1998, Wodtke 2003].  
   

- Wo bin ich?  
- Wo kann ich gehen?  
- Wie komme ich dahin?  
- Wie gehe ich wieder zurück zu der Stelle, an der ich vorher war?  

 
Nachdem die obigen Fragen geklärt werden, werden die Fragen inhaltsspezi-
fischer und zweckorientierter, bspw., nach dem Standort der gezielten In-
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formation. Danach fangen sie mit themenorientierten Fragen an, bspw., über 
die Qualität der Information, usw. [Fleming 1998].  
 
Die Benutzer wollen ihre Orientierung nicht verlieren. Die Verwirrungen, 
wohin man gehen und wie man dort ankommen soll, sind groß. Abgesehen 
von der Orientierungslosigkeit, belasten den Benutzern auch die zusätzliche 
Anstrengung und Konzentration um mehrere Tätigkeiten und Pfade auf-
rechtzuerhalten. Dies sind die negativen Aspekte, wenn mehrere Texte kom-
plex, reichlich, quer zusammenverbunden und verwiesen werden [Utting & 
Yankelovich 1989]. Infolgedessen ist es sinnvoll, den Benutzern Hinweise 
auf die räumliche und zeitliche Orientierung zu geben, damit sie ihre Wege 
finden. 
 
Als Maßnahme für die Wegfindung in der Navigation werden drei Methoden 
vorgeschlagen [Darken & Sibert 1996]:  
 
Naive Suche: Jegliche unternommenen Suchmaßnahmen, für den Fall, dass 
der Navigierende den Standort des Ziels nicht weißt.  
Erstklassige Suche: Jegliche unternommene Suchmaßnahme, für den Fall, 
dass der  Navigierende den Standort des Ziels weiß. 
Erkundung: Jegliche unternommene Suchmaßnahme, für den Fall, dass kein 
Ziel vorhanden ist.  
 
Oft werden die zuerst die naive und dann die erstklassige Suche hintereinan-
der ausgeübt. Oder es wird mit der Erkundung zuerst angefangen, um dann 
auf die naive oder erstklassige Suche zurückzugreifen. Navigation ist ein 
iterativer Prozess, dessen Maßnahmen immer wieder verändert werden. Es 
ist wie das Finden eines Weges in einem Wald.  
 
Mal gehen wir mit dem richtigen Gespür weiter oder wir wissen bereits das 
Ziel, mal verlaufen wir uns und gehen wieder zurück zu dem Punkt, an dem 
wir angefangen haben. Dieses Pendeln ist von Überlegungen begleitet. Zu-
erst werden die gewünschte Information und die entsprechende Strategien 
definiert. Währenddessen kommt oft Verzweiflung über die Strategien auf 
und andere Möglichkeiten werden dann in Betracht gezogen [Jul & Furnas 
1997].  
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     Abb. 4.-12. Ein allgemeiner Rahmen für den Navigationsprozess [Jul& Furnas 1997: 4] 
 
 
Die iterativen und sich verändernden Fragestellungen während der Navigati-
on erinnern uns an die Etappen bei den Suchprozessen. Wie wir in dem Ab-
schnitt über das Suchverhalten gesehen haben, wird es über die vier Schritte 
bei der Suche vollzogen: Formulierung; Initiierung der Suche; Bewertung 
der Ergebnisse; Verfeinerung. Die vier Schritte bei der Suche entsprechen 
auch den Navigationsschritten, was eigentlich nicht überraschend ist. Ob-
gleich wir vorher über allgemeines Suchverhalten bei der Informations-
sammlung gesprochen haben, entspricht Navigation nun der Informationssu-
che im Internet.  
 
Niemand will sich in einem virtuellen Raum verirren. Dementsprechend 
werden mehrere Fragen und Schritte unternommen. Die Bewältigung der 
zeitlichen und räumlichen Fragen in einem virtuellen Raum, ob man auf dem 
richtigen Weg zu seinem Ziel ist, kann durchaus unterstützt werden. Abge-
sehen von der Sitemap und der Inhaltsgliederung geben auch Navigations-
strukturen die Orientierungshinweise.  
 
 
 
  
4.6. Worauf bei der Gestaltung der Navigationsstruktur 
zu achten ist 
 
Ein Benutzer tritt in den virtuellen Raum mit einem eigenen Ziel ein, d.h. 
das Erfüllen seines Informationsbedarfs. Das Hin- und Herspringen zwi-
schen den Zielorten erlaubt es ihm, die Information zu sammeln und damit 
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sein Ziel zu erreichen. Es ist unser Aufgabe, ihnen bei dieser Aktion zu hel-
fen. Das kann auch durch Anbietung der Navigationsstrukturen geschehen, 
die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Diskussionswürdig ist auch, wie 
wir die folgenden Punkte in den Prototyp implementieren sollen, d.h. in der 
Implementierung der Informationsseite über Visum und Arbeit für ausländi-
sche Studenten. Die aktuelle Implementierung geschieht im nächsten Kapitel. 
Vorweg müssen wir aber noch klären, worauf wir bei der Gestaltung der 
Navigationsstruktur achten müssen.  
 
 
Konsistenz der Navigationsstruktur  
 
Der Hypertext gestattet den Benutzern ein selbständiges Manöver zwischen 
den Informationen und das eigenständige Lesen. Die ungebundene Fortbe-
wegung erfordert aber insbesondere gewisse Orientierungshinweise, je mehr 
umso besser. Die Sitemap oder der Index geben den Überblick auf den ge-
samten Raum. Etiketten dienen als Wegweiserschilder. Auch konsistente 
Navigationsstrukturen tragen dazu bei, die Orientierung zu erleichtern. Die 
Beschreibung der Wege zwischen den Informationseinheiten kann durch die 
Konsistenz gelingen. Das intrinsische Erkennen der Navigationsstruktur er-
gibt sich auch aus der Konsistenz. 
 
 
Präzise Etiketten 
 
Als Unterstützung des impliziten Kennzeichens der jeweiligen Navigations-
struktur dienen Etiketten. Sie bezeichnen die Informationen, damit geben sie 
die intrinsischen Hinweise auf die Assoziationsart der Informationen. Die 
Etiketten geben den Benutzern Hinweise über die Fahrtrichtung und sind 
somit eine implizite Wegbeschreibung. Das heißt auch, dass ein Etikett den 
Benutzern die darauf folgende Informationseinheit verspricht. Die Erwar-
tung der Benutzer hängt mit ihren Assoziationen zusammen. Das Wissen 
über die Benutzer und den Kontext erhöht dann auch die Präzision der Eti-
ketten.  
 
Die Etiketten wurden mehr oder minder während der Strukturierung der In-
formationseinheiten erstellt. Im unserem Fall müssen sie einerseits juristisch 
korrekt, d.h. in einer oftmals unverständlichen "Behördensprache" formuliert 
werden und andererseits trotzdem den Sachverhalt mit leicht verständlichen 
Begriffen wiedergeben, weil wir Information über Visum und Arbeit für 
ausländische Studierende anbieten. Ein Student kann allerdings unbekannte 
Begriffe mithilfe einer Begriffserklärung des Prototyps verstehen. 
 
 
Unterliegende Informationsstruktur 
 
Eine Navigationsstruktur wird auf der ihr zugrunde liegenden Informations-
struktur des Raums aufgebaut. Wenn wir eine Informationsstruktur als eine 
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konzeptuelle Darstellung für den Stand der Dinge bezeichnen, versuchen 
Navigationsstrukturen die Ereignisse aus der realen Welt in der virtuellen 
Interaktion nachzubilden. Das indiziert auch, dass sämtliche Aspekte einer 
Informationsstruktur, die wir im Kapitel 3 erörtert haben, bei einer Navigati-
onsstruktur aufgenommen werden. Die Verbindungen zwischen den Infor-
mationseinheiten in einer Informationsstruktur werden durch das Ziel be-
stimmt. Da auf die Verbindung die Bewegungsmöglichkeit aufgesetzt wird, 
heißt es auch, dass das Ziel der Informationsstruktur virtuell durch die Navi-
gationsstruktur widergespiegelt wird. Wenn wir eine Informationsstruktur 
haben, mit der die Benutzer einverstanden sind, wird von diesen höchst-
wahrscheinlich auch die Navigationsstruktur akzeptiert werden. 
 
Die Informationsstruktur der Informationsseite wird in Zusammenarbeit mit 
anderen Studenten gestaltet. Danach werden die Bewegungsmöglichkeiten 
bzw. die Navigationsstruktur aufgesetzt. Es stellt sich nun die Frage, welche 
Arten der Navigationsstrukturen in der Informationsseite eingesetzt werden 
sollen.  
 
 
Einsatz der adäquaten Links 
 
Die Bewegung und die Wege zwischen den Informationseinheiten werden 
durch Links realisiert. Unterschiedliche Arten der Links sind vorhanden. Die 
Links gestatten den Benutzern eine bequemere Navigation, indem sie sich 
von den Links tragen lassen. Die Aufgabe der Links, Bewegungsmöglich-
keiten anzubieten, determiniert also die Arten der Navigationsstruktur. Die 
Linkarten sollen für die Erstellung die Navigationsstrukturen entsprechend 
adäquat ausgesucht werden.  
 
Wenn wir die Arten der Navigationsstrukturen bestimmt haben, gelingt es 
uns auch, die Art der Links auszusuchen. Dennoch müssen sie beim Einsatz 
der Links konsistent bleiben, damit die Navigationsstruktur auch konsistent 
bleibt. 
 
 
Beitrag zum Zweck des Raums 
 
Navigationsstrukturen können auf zahllose Art und Weise kreativ erstellt 
werden. Dennoch sollen nur die Navigationsstrukturen implementiert wer-
den, die zum Zweck des Raums beitragen. Der Einsatz einer bestimmten 
Navigationsstruktur muss infolgedessen begründet sein. Jeder Raum hat ei-
nen Zweck. Die Deduzierung des Raums aus der realen Welt in die virtuelle 
heißt auch, die virtuelle Einbettung und den Charakter des Raums widerzu-
spiegeln. Sogar die Benennung der virtuellen Aktivitäten sind Metaphern aus 
der realen Welt. Die Wegebeschreibung zwischen den Informationseinheiten 
im virtuellen Raum, geben Hinweise auf die Assoziationsart und machen 
folglich eine deutliche Aussage über den Zweck des Raums.  
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Erstens soll die Information über Visum und Arbeit für ausländische Studie-
rende in unterschiedlichen Etappen des Studiums in der Seite schnell auf-
findbar sein. Zweitens muss die Information auch verständlich sein. Die 
Auffindbarkeit wird durch die Strukturierung der Informationseinheiten der 
gesamten Seite bzw. durch die Kategorisierung erreicht. Dafür nehmen wir 
eine kontextuelle Navigationsstruktur. Für das Verstehen der Information ist 
der Einsatz der Begriffserklärung vorhanden. Die Begriffserklärung bietet 
eine begriffsorientierte Navigationsstruktur an. Die Studenten bekommen die 
Bedeutung des unbekannten Begriffs und können weiterhin die Seite erfor-
schen, die diesen Begriff enthält. Unter der Gruppe von Studenten sind wei-
tere kleine Gruppen vertreten, die nach den Etappen des Studiums oder der 
Nationalität eingeteilt werden können. Jede kleine Gruppe hat wiederum 
einen anderen Informationsbedarf. Eine personalisierte Navigationsstruktur 
bietet den Studenten an, die für ihn notwendige Information nach seiner Le-
benssituation zu filtern. 
 
Unterstützung unterschiedlicher Verhaltensweisen 
 
Eine Navigationsstruktur trägt zur Interaktion zwischen den Benutzern und 
dem Raum bei. Unterschiedliches situationsbedingtes Suchverhalten und 
Navigationsprozesse besagen auch, dass eine Navigationsstruktur allein 
nicht reicht. Es existiert keine einzige, universelle Allzwecknavigations-
struktur. Auf die diversen Präferenzen und die vielfältigen Perspektiven der 
Benutzer kann nur mit mehreren Navigationsstrukturen reagiert werden. Die 
Kenntnisse über die Benutzergruppe tragen dazu bei, die Präferenzen und die 
Sichtwinkel zu verstehen.  
 
Mehrere Navigationsstrukturen in der Informationsseite sind ein Weg, über 
den wir schon gesprochen haben. Weitere Maßnahmen sind Sitemap und 
Index. Sie sind eine zusätzliche Verstärkung für eine angenehme und benut-
zerfreundliche Navigation.  
 
 
Fazit über die obige Diskussion 
 
Aus der bisherigen Diskussion haben wir einiges herausgefunden. Die Ges-
taltung einer Navigationsstruktur kann beliebig kreativ sein. Dennoch müs-
sen wir diejenige aussuchen, die zum Zweck des Raums passen. Über die 
Festlegung der Arten der Navigationsstrukturen für die Informationsseite 
wird im nächsten Kapitel bei der Entwicklung der Informationsseite erörtert. 
 
Die sämtlichen obigen Punkte, die bei der Gestaltung einer Navigations-
struktur beachtet werden müssen, leiten wiederum zum Kontext über. Der 
Zweck eines Informationsraums und das Wissen über die Benutzergruppe 
gehören zum Kontext des Raums. Auch die Etiketten und die Informations-
struktur können ohne Kontext nicht entstehen. Das besagt auch, dass eine 
Navigationsstruktur ohne Kontext nicht entwickelt werden kann.  
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5. Gestaltung der Informationsseite 
 
In Bezug auf diese Arbeit sind ausländische Studenten die Benutzer, sowie 
die Informationsempfänger, weil diese anhand des Prototyps Information 
bekommen. In diesem Kapitel möchte ich meine Erfahrungen bei der Gestal-
tung der Informationsseite darstellen. Die Rolle des Prototyps haben wir 
schon im Kapitel 2 herauskristallisiert. Wir wissen inzwischen, was Informa-
tion, eine Informationsstruktur und eine Navigationsstruktur sind. Jetzt wol-
len wir die Ergebnisse aus den vorigen Diskussionen in die Tat umsetzen.  
 
Der Inhalt der Informationsseite wird ausgewählt. Folglich wird eine unter-
liegende Informationsstruktur erstellt. Basierend auf dem Zweck der Infor-
mationsseite und der Informationsstruktur gelingt es uns, die Arten der Na-
vigationsstrukturen auszuwählen. Diese Informations- und Navigationsstruk-
turen werden dann im Prototyp implementiert. Im Prototyp soll auch die 
Begriffserklärung, die eine Erklärung über den unbekannten Begriff gibt, das 
Aufnehmen der Information begleiten.   
 
 
 
5.1. Entwurf der Informationsseite 
 

5.1.1. Auswahl des Inhalts der Informationsseite  
 
Zur Erinnerung wird auf das Kapitel 2 zurückgegriffen. Wir wollen eine 
Informationsseite gestalten. Dieses Diagramm ruft uns die Anforderungen an 
der Informationsseite aus dem Kapitel 2 in Erinnerung.  
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Abb. 5.-1. Anwendungsfalldiagramm für den Prototyp 
 
 
Aus dem Kapitel 2 haben wir herausgefunden, dass ausländische Studieren-
de Information über Visum und Arbeit brauchen. Unterschiedliche aber 
chronische Situationsänderungen verlangt auch dementsprechende Änderung 
bei dem Informationsbedarf.  
 
Die Studenten befinden sich in einer Lebenslage [Bleek, 2002]. „Studium in 
Deutschland“. Sie sind in einer bestimmte Situation im Leben, in der sie 
bestimmte Informationen brauchen. In unserem Fall geht es um Informatio-
nen für den Studienaufenthalt. Diese Lebenslage kann aber auch in mehrere 
Phasen eingeteilt werden: vor der Einreise, nach der Einreise, während des 
Studiums und am Ende des Studiums. Diese chronologisch aufeinanderfol-
genden Phasen schaffen unterschiedliche Informationsbedarfe. Da der Proto-
typ Information für alle anbietet, die in der Lebenslage „Studium in Deutsch-
land“ sind, werden sämtliche Phasen mit ihren jeweiligen Informationsbe-
darfen berücksichtigt. Zu jeder Phase der Lebenslage gehört die Checkliste 
der jeweiligen Aufgaben, d.h. bei welchem Amt die Aufgabe erledigt werden 
kann, welche Unterlagen für die Aufgabe besorgt werden sollen usw.  
 
 

 113  



                                                                   5. Gestaltung der Informationsseite

Das Konzept Lebenslage wird auch in diesem Fall eingesetzt, für den Ent-
wurf der Informationsseite für ausländische Studierende. Dabei sind diese 
folgenden Punkte zu berücksichtigen:  
  
 
Phasen Aufgaben Variable nach 

Nationalität  
Sonstige 
Variable  

Vor der 
Ankunft 

Beantragung des Einrei-
sevisums 

EU-, Nicht-EU, 
Beitrittsländer 

Ledig oder 
verheiratet 

Beantragung der Aufent-
haltserlaubnis 

EU-, Nicht-EU, 
Beitrittsländer 

Ledig oder 
verheiratet 

Nach der 
Ankunft 

Arbeiten als Studierende EU-, Nicht-EU, 
Beitrittsländer 

Freiberuflich, 
mehrere 
Jobs, 

Während 
des Auf-
enthaltes 

Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis 

EU-, Nicht-EU, 
Beitrittsländer 

Nicht rele-
vant 

Nach dem 
Studium 

weitere Aufenthaltser-
laubnis 

EU-, Nicht-EU, 
Beitrittsländer 

Nicht wich-
tig 

 
Tabelle 5.-1. Verfeinerte Lebenslage „Leben in Deutschland als Studierende“ 

 
 
Obgleich sie sich in der gleichen Phase befinden, können die Studenten un-
terschiedliche Variable haben. Der Informationsbedarf eines Studenten aus 
einem EU-Land ist ein anderer als eines Studenten aus einem Nicht-EU-
Land. Familienstand oder die Anzahl der Jobs ändert auch den Informations-
bedarf, trotz der gleichen Situation.  
 
Die Phasen können wie folgt geteilt werden. Vor der Einreise müssen sie das 
Einreisevisum beantragen, und direkt nach der Ankunft müssen sie das Vi-
sum in die Aufenthaltserlaubnis für Studienzwecke umwandeln lassen. Hin-
zu kommen weitere Besuche beim Einwohnermeldeamt sowie die Arbeits-
suche nach einem Teilzeitjob usw. Da viele Studenten vor dem Inkrafttreten 
der neuen Zuwanderungsgesetze nach Deutschland gekommen sind, sollte 
natürlich sie betreffende Änderungen  auch geklärt werden.  
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5.1.2. Entwurf der Begriffserklärung  
 
 
Während der Studien über die Benutzer stellten wir fest, dass sie Probleme 
mit dem Verstehen der Informationen hatten. Über die Notwendigkeit einer 
Begriffserklärung haben wir auch bereits im Kapitel 2 gesprochen. Sie soll 
die behördenspezifischen Begriffe, wie z.B. Lohnsteuerkarte, Steuererklä-
rung, Freizügigkeit, Bürgschaft usw. enthalten.  
 
 

 
 

Abb. 5.-2. Einbettung der Begriffserklärung beim Sammeln 
 
 
Während der Informationssammlung mit dem Prototyp, taucht bei einem 
Benutzer ein Verständnisproblem in Bezug auf einen ihm unbekannten Beg-
riff. Mit einem Klick auf den Begriff ruft er die Begriffserklärung auf. Die 
Begriffserklärung liefert dann als erstes die Erklärung über den Begriff. 
Dann werden als zweites die Begriffe erwähnt, die für den betreffenden Beg-
riff relevant sind. Als drittens werden auch die Seiten innerhalb des Proto-
typs hingewiesen, die diesen Begriff enthalten oder für ihn relevant sind. 
Notfalls kann auf auch externe Seiten, die diesen Begriff als Hauptthema 
behandelt, verwiesen werden.  Die relevanten Begriffe und die begriffer-
wähnenden Seiten sind verlinkt. Mit einem Mausklick führt sie den Benutzer 
entweder zu der Erklärung des ausgewählten Begriffs oder zu der begriffer-
wähnenden Seite.  
 
Die Idee mit den relevanten Begriffen und mit den begrifferwähnenden Sei-
ten entstand aus den folgenden Erfahrungen: Man liest in einem Lexikon die 
Bedeutung eines Begriffs, versteht sie etwa. Trotzdem ist das Verstehen 
nicht handfest. Manche Lexika bieten für solchen Fall einige Beispielssätze 
an, in denen der Begriff verwendetet wird. Manche Lexika nennen die Syn-
onyme zu diesem Begriff. Diese Hilfsmerkmale unterstützen den Lesern, die 
Bedeutung eines Begriffs besser zu verstehen. Abgeleitet von dieser Nut-
zung wollte ich auch, dass die Begriffserklärung solche Unterstützung hat. 
Durch das Lesen der relevanten Begriffe, soll das Verstehen des Begriffs 
vereinfacht werden. Die begrifferwähnenden Seiten sollen als Fallbeispiele 
für die Anwendung des Begriffs dienen.  
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5.2. Festlegung der Informationsstruktur und der Arten 
der Navigationsstrukturen 
 
 

5.2.1 Unterliegende Informationsstruktur 
 
Die Diskussion über die Unterschiede zwischen den Informations- und Na-
vigationsstrukturen wurden damit beschlossen, dass eine Navigationsstruktur 
eine unterliegende Informationsstruktur braucht. In erster Linie brauchen wir 
deshalb eine Informationsstruktur. Die verschiedenen Elemente einer Infor-
mationsstruktur, die wir im Kapitel 3 erörtert haben, sollen bei der Struktu-
rierung der Informationseinheiten berücksichtigt werden. Die folgende Ab-
bildung ruft uns diese Punkte in Erinnerung: 
 
 

Inhaltsauswahl

Kontext 

Informationseinheit

Verbindung, Thema und Ziel

Kategorisierung 

Übertragungsmedium 

eins-zu-mehreren 
Kommunikation

eins-zu-eins 
Kommunikation

 
 
Abb. 5.-3. Merkmale einer Informationsstruktur für unterschiedliche Kommunikationsarten 
 
 
Eine Informationsseite ist für die eins-zu-mehreren Kommunikation be-
stimmt. In unserem Fall wird eine Informationsseite von mehreren Studenten 
aufgerufen, wobei die Informationseinheiten mithilfe von Hypertexten und 
Navigationsstrukturen übertragen werden. Mit den Studien über die Benutzer 
und ihre Informationsbedürfnisse aus dem Kapitel 2 wissen wir, für wen und 
was wir gestalten müssen.  
 
Wir wissen inzwischen, wer die Informationsempfänger sind. Daraus wurde 
ihr Informationsbedürfnis entfaltet, und somit die Auswahl bzw. die Erstel-
lung der Information. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die Emp-
fänger die Information ihren Bedarf entspricht, gerade wenn wir eine Studie 
über ihre Situationen durchgeführt und den Bedarf erkannt haben.  
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Da eine Informationseinheit ein subjektiver Erlass ist, d.h. sie ist von dem 
Frageumfang abhängig, können wir damit wenig anfangen. Wir versuchen 
nur, dass jeder Textbaustein zum Aufbau der Informationsstruktur einer Sei-
te beiträgt. Der Inhalt einer Seite deckt eine Frage ab, die zu einem Schlag-
wort zu dem Thema des gesamten Inhalts gehört, z.B. „Visum vor und nach 
der Ankunft“, „Beantragung des Visums für Studenten“, „Beantragung, Ver-
längerung der Aufenthaltserlaubnis“, „Regelungen bei der Arbeit“ usw. Zu-
dem wird darauf geachtet, dass eine Seite nicht allzu lang oder kurz wird. 
Die Seitengröße soll möglichst so gestaltet sein, dass die Empfänger sie 
nicht scrollen müssen. Kleine Fragen werden zusammen geführt und große 
Fragen werden geteilt. Die Etikettierung geschieht so, dass jede Informati-
onseinheit mit einer deutlichen Bezeichnung versehen wird. Es wird selbst-
verständlich darauf geachtet, dass kein Textbaustein unidentifizierbar bleibt. 
Jede Seite bekommt einen Titel, der möglichst präzis den Inhalt der Seite 
beschreibt. Die Überschrift einer Seite wird in der folgenden Tabelle 5.-2. 
für die Repräsentation der Seite auch verwendet.  
 
Die Zusammenstellung der einzelnen Seiten, wie die Tabelle 5.-2, ist noch 
zu prüfen. Provisorisch habe ich die Informationseinheiten bzw. die Seiten 
zuerst nach meiner Vorstellung verbunden. Das bedeutet, ich habe zuerst 
meine eigene Informationsstruktur gestaltet und sie als die unterliegende 
Informationsstruktur für den Prototyp verwendet. Vor dem Hintergrund un-
serer Diskussion von Individualität und Subjektivität der Informationsstruk-
tur ist dies jedoch durchaus bedenklich. Aus diesem Grund möchte ich den 
Prototyp mit den Benutzern später neu gestalten. Auch in Hinsicht auf die 
Gestaltung der Informationsstruktur sollen sie den Prototyp austesten. Um 
dies zu erreichen, werden Interviews mit einigen Benutzern geführt, die im 
folgenden Kapitel 6 näher erörtert werden. 
 
Basieren auf dem Anwendungsfalldiagramm und weiteren Studien aus dem 
Kapitel 2 wurde der Inhalt der Informationsseite ausgewählt. Mit Hilfe des 
Konzepts Lebenslage wurden die Richtlinie für die Kategorisierung des In-
halts und auch die Verbindungen festgelegt. Auf diese Weise gelang es mir, 
wie in der folgenden Tabelle 2.-5. zeigt, eine Informationsstruktur für den 
Prototyp zu entwerfen. Den jeweiligen Seiteninhalt habe ich chronologisch 
danach geordnet, welche Information ein Student in welcher Phase gebrau-
chen kann. Die Information wird als ein Teil des Prototyps in Hypertexte 
implementiert. Die Information muss aber zuerst durch die Bewegungsmög-
lichkeit von den Benutzern gefunden werden.  
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Meine Informationsstruktur 
 
Aufgaben vor der Ankunft 

1. Visum vor und nach der Ankunft 
2. Bei Beantragung des Visums für Studenten 
3. Visum für Sprachkurs 
4. Visum für Studienbewerber 
5. Begleitung der Familie 

 
Aufgaben und Hinweise nach der Ankunft 

6. Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
7. Beantragung, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
8. Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
9. Bei Fachwechsel zu Beachten 
10. Arten des Finanzierungsnachweises bei der Erteilung der Auf-

enthaltserlaubnis 
11. Sonstige Fälle 

Arbeiten während des Aufenthalts 
12. Arbeiten als Studierende 
13. Unterlagen für Arbeitgeber 
14. Für Nicht-EU Länder bei der Arbeit zu beachten 
15. Arbeitsbereiche als ausländischer Student 
16. Wie viele Tage darf man arbeiten? 
17. Arbeiten für die Studenten aus den neuen EU-Ländern 
18. Praktika vs. Arbeit 
19. Für Freiberufler 
20. Mit mehreren Jobs 
21. Tipps zur Jobsuche 

Hinweise auf die Änderung des Gesetzes 
22. Neues Zuwanderungsgesetz: Geringe Wirkung bei der Visumer-

teilung 
23. Neues Zuwanderungsgesetz: Neue Aufenthaltstitel 
24. Neues Zuwanderungsgesetz: Änderungen für EU-Bürger 
25. Neues Zuwanderungsgesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
26. Neues Zuwanderungsgesetz: Geregelte Studentische Arbeit 
27. Neues Zuwanderungsgesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeitbe-

grenzung 
28. Neues Zuwanderungsgesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
29. Neues Zuwanderungsgesetz: Nach dem Studium 
30. Neues Zuwanderungsgesetz: Arbeiten nach dem Studium 

 
 

Tabelle 5.-2. Informationsstruktur nach meiner Vorstellung 
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5.2.2. Festlegung der Navigationsstrukturen  
 
 
Um die Notwendigkeit von Navigationsstrukturen wissen wir inzwischen. 
Auf der vorhandenen Informationsstruktur wollen wir jetzt die Bewegungs-
möglichkeiten aufsetzen. Die in dieser Diskussion festgelegten Navigations-
strukturen und die Hilfsmerkmale sollen im Prototyp realisiert werden. Aus 
dem Kapitel 4 beschlossen wir, dass wir konsistent Navigationsstruktur ha-
ben wollen. Die Etiketten der Informationseinheiten unterstützen intrinsi-
sches Erkennen der Navigationsstruktur, und somit auch die Konsistenz. Für 
die Erstellung einer Navigationsstruktur müssen wir auch dazu adäquate 
Linksarten auswählen.  
 
Eine Navigationsstruktur steuert die Interaktion zwischen den Benutzern und 
dem Raum. Situationsbedingte unterschiedliches Suchverhalten und Naviga-
tionsprozesse besagen auch, dass eine Navigationsstruktur allein nicht reicht. 
Mehrere Navigationsstrukturen sollen zur Verfügung stehen. Auf die diver-
sen Präferenzen und die vielfältigen Blickwinkel der Benutzer kann nur mit 
mehreren Navigationsstrukturen reagiert werden. Die Kenntnisse über die 
Benutzergruppe tragen dazu bei, die Präferenzen und die Blickwinkel zu 
verstehen.  
 
Die Suche nach den adäquaten Navigationsstrukturen für eine Informations-
seite heißt, dass die Navigationsstrukturen den Zweck des virtuellen Raums, 
d.h. die Informationsseite, beitragen. Der Zweck unserer Informationsseite 
ist die Informationsmiteilung über Visum und Arbeit. Die sich ständig än-
dernde Situation eines Studenten verlangt noch dazu passende Informationen. 
Weiterhin variiert der Informationsbedarf auch nach der Nationalität. Die 
diesem Sachverhalt angemessenen Navigationsstrukturen sind die kontextu-
elle, personalisierte und begriffsorientierte Navigationsstruktur. 
 
 
Kontextuelle Navigationsstruktur 
 
Da meine Informationsstruktur nach der Richtlinie „Chronologie“ oder 
„chronologische Reihe von Ereignissen“ schon gestaltet worden ist, ent-
spricht der Chronologie auch die Richtlinie für die kontextuelle Navigations-
struktur. Das Umblättern zwischen den benachbarten Seiten muss aber auch 
erstattet werden. Damit gelingt den Studenten die kontextuelle Navigation 
auf globale und lokale Ebene, d.h. innerhalb der gesamten Informationsseite 
und innerhalb einer Kategorie.  
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Personalisierte Navigationsstruktur 
 
Die Mischung von der Chronologie und der Nationalität erfordert aber auch 
komplexere und verfeinerte Gestaltung der Informationsseite. Die Regelung 
für ausländische Studierende wird nach der Nationalität andersartig ange-
wendet. In der Informationsstruktur habe ich die Chronologie als Priorität 
gesetzt, und die Rechtsgültigkeiten für verschiedene Nationalitäten schlicht 
zu den jeweiligen Kategorien und Themenbereichen hinzugefügt. Dennoch 
braucht ein Student nicht die gesamten Informationen. Er will, wenn mög-
lich, schnell zu den für ihn relevanten Informationen vordringen. Eine Filte-
rungsmöglichkeit ist in diesem Fall hilfreich. Das kann durch eine personali-
sierte Navigationsstruktur erreicht werden, die nur für ihn relevante Informa-
tionen herausfiltert. Der Student braucht nur die EU-Zugehörigkeit seines 
Landes und seinen Interessenbereich aus der Informationsseite einzugeben.  
 
 
Begriffsorientierte Navigationsstruktur 
 
Drittens ist die Idee mit einer begriffsorientierten Navigationsstruktur zu 
nenn. Die zusätzlichen Hilfsmerkmale der Begriffserklärung, d.h. die rele-
vanten Begriffe und die begrifferwähnenden Seiten (gegebenenfalls auch 
externe Seite für besseres Verständnis), gestatten die Navigation mit Fokus 
auf dem Begriff. Die Navigation zu einer Seite aus der Begriffserklärung 
nenne ich begriffsorientierte Navigationsstruktur. Diese Navigationsstruktur 
kann weiterhin nach der Navigation zwischen den Begriffen und nach der 
Navigation von einem Begriff zu einer Informationsseite klassifiziert werden.  
 
Weiterhin tragen Hilfsmerkmale wie Gliederung, Sitemap und Index zu die-
ser Hinsicht bei. Die Gliederung begleitet jede Seite und weist auf den 
Standort der aktuellen Seite innerhalb der Informationsseite hin. Index oder 
Sitemap sind geeignet für die schnelle Suche nach einem Teil der Informati-
onsseite. Der Index stellt die Inhalte der gesamten Seite in alphabetischen 
Reihenfolge dar. Die Sitemap stellt die gesamte Struktur der Informations-
seite auf einer Seite dar, insbesondere die unterliegende Informationsstruktur. 
 
 
 
5.3. Verwendetet Rahmenwerke 
 
 
An dieser Stelle möchte ich nur auf die verwendeten Rahmenwerke, d.h. 
RDF und Jena, erläutern. RDF ist ein Rahmenwerk für die Semantic Web 
Technologie, die ich für die Erstellung der Begriffserklärung nutzen will. 
Techniken wie JavaServlet und JavaServerPages(JSP) werden ebenfalls für 
die Gestaltung verwendet. Die Java Klassen wurden mit Eclipse geschrieben. 
Für das Testen der JavaServlet Klassen verwendete ich Apache Tomcat, ein 
JavaServlet und JSP Engine. Sie bietet die Funktionalitäten eines Webser-
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vers. Da über JavaServlet und JavaServerPages(JSP) schon sehr viel in den 
letzten Jahren viel diskutiert und viel verwendet worden sind, überlasse ich 
sie an den Java Experten.  
 
 

5.3.1. Das Konzept Semantic Web  
 
Mit dem Semantic Web soll das Web intelligenter werden. Der Inhalt eines 
virtuellen Raums kann nicht nur in natürlicher Sprache, sondern auch in ei-
nem Format ausgedrückt werden. Dieses Format gestattet maschinelles Le-
sen des Inhalts, und damit die Entwicklung der automatisierten Webservices, 
beispielsweise ein Agent. Ein Agent, der von Seite zu Seite geht und an-
spruchsvolle Aufgaben für die Benutzer erledigt, wird durch maschinelles 
Lesen möglich [Berners-Lee & Co. 2001]. Suche und Austausch von Infor-
mationen in der virtuellen Welt ist dadurch raffinierter geworden. In Berei-
chen, in denen die Informations-Integration oder der Informationsaustausch 
als Kernkonzepte betrachtet werden, z.B. Wissensmanagement, E-Learning, 
E-Commerce, Web Service, Navigation, ist die Nutzung der Semantic Web 
Sprachen mittlerweile weit verbreitet.  
 
Die Besonderheit bei dem Semantic Web und dessen Sprache ist die Formel-
le Beschreibung der Daten, somit die Erstellung der Metadaten, d.h. Daten 
über Daten. Daten können eine beliebige Menge von Metadaten über sich 
haben. Daten, sowie Information, können dadurch mehrdimensional sein. 
Die Darstellung der Mehrdimensionalität einer Information am Beispiel se-
mantische Navigationsstruktur war im Kapitel 4 zu sehen. Seit XML (Exten-
ded Markup Language) vorhanden ist, ist die Erstellung der Metadaten mög-
lich geworden und damit auch die flexible Verknüpfung der Daten. Basie-
rend auf XML sind zurzeit einige Semantic Web Sprachen und Rahmenwer-
ke in Gebrauch.  
 

 
 

Abb. 5.-4. Die Semantic Web Schichttorte12

                                                 
12 http://www.cs.vu.nl/~guus/public/2004-webont-zeist/sw-layercake.png 
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Aus den vorhandenen Semantic Web Sprachen und Rahmenwerke habe ich 
mir RDF (Resource Desription Framework) ausgewählt. Die Nutzung der 
RDF ist für die Erstellung der Begriffserklärung adäquat. Die Mehrdimensi-
onalität eines Begriffs kann mithilfe von RDF realisiert werden. In der Beg-
riffserklärung ist ein Begriff, seine Bedeutung, für ihn relevante Begriffe und 
ihn erwähnenden Seiten enthalten. Diese mit RDF erstellte Mehrdimensiona-
lität eines Begriffs wird mit dem Java Rahmenwerk Jena in Java interpretier-
bar.  
 
 

5.3.2. Die Rahmenwerke RDF und Jena 
 
Die folgenden Abschnitte sind die Erörterungen der Semantic Web Rah-
menwerke für die Erstellung der Metadaten, d.h. die Mehrdimensionalität 
einer Informationseinheit wird mithilfe der Metadaten dargestellt. Während 
der Diskussion über die semantische Navigationsstruktur aus dem Kapitel 4, 
stellten wir heraus, dass eine Informationseinheit mehrdimensional sein kann.  
Die Mehrdimensionalität einer Informationseinheit heißt, dass eine Informa-
tionseinheit in unterschiedlichen Kategorien zugehören kann. Die semanti-
sche Navigationsstruktur ist ein Beispiel für die Nutzung einer Semantic 
Web Technologie. Die mit diesen Rahmenwerken erstellten Klassen inter-
agieren dann im Prototyp mit den anderen JavaServlet und JSP Klassen.  
 
 
 
Der Rahmenwerk RDF 
 
RDF ist ein Akronym für Resource Description Framework, ein Rahmen-
werk für die Beschreibung einer Ressource. Jeder Ressource im Web mit 
einem Uniform Resource Identifier (URI) ist mit RDF und RDF Schema 
beschreibbar. Ressourcen werden in der Form eines Subjekt-Prädikat-Objekt 
ausgedrückt. Dieses Tripel beschreibt mit Hilfe des RDF Schemas die Be-
ziehungen zwischen den Objekten und die Verbindungen  
 

 
 

Abb. 5.-5. Deklaration der Tripel  
 
 
Eine Ressource (Subjekt) wird zu einer anderen Ressource (Objekt) durch 
eine dritte Ressource verbunden (Prädikat). Wir können auch so sagen: 
<Subjekt> hat ein Eigenschaft <Prädikat>, bewertet durch <Objekt>. RDF 
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beschreibt den Ressource und dessen Eigenschaft, mit z.B. rdf:resource, 
rdf:Property, rdf:Statement, rdf:subject, rdf:object, 
rdf:predicate usw [Champin 2001, Iannella 1998].  
 
Die Beziehungen zwischen dem Subjekt und dem Objekt werden mithilfe 
des RDF-Schemas erstellt. Das RDF-Schema legt Vokabulare für RDF vor. 
Diese Vokabulare werden verwendet für Definition der Vokabulare der ei-
genen Anwendung. Beispiele für solches Schemas sind 
rdfs:subPropertyOf, rdfs:subClassOf, rdfs:domain, 
rdfs:range, rdfs:Container usw. RDF lässt die Objekte ineinander 
verschachteln, d.h. Gruppe von Deklarationen werden wieder als ein Objekt 
betrachtet werden.  
 
Einige Optionen außer RDF hatte ich auch, aber sie lehnte ich ab aus den 
folgenden Gründen: Mit XML (Extended Markup Language) könne auch die 
Daten beschrieben werden. Dennoch hat XML einige Hindernisse. Vor allem 
aufgrund des mangelnden Vokabulars ist es schwierig, die Beziehungen zwi-
schen den Ressourcen präzis zu beschreiben. OWL (Web Ontology Langua-
ge) hat viel mehr Vokabulare, arbeitet auf höherem Niveau als das RDF-
Schema. Andererseits so eine hohe Sprache brauchte ich in diesem Fall nicht. 
Sie ist für die Realisierung der Ontologie gedacht, deshalb auch mehrere 
Vokabulare für die präzisere Beschreibung. Über das Konzept Ontologie zu 
debattieren vermeide ich in diesem Fall, da sie leider nicht das Interesse die-
ser Arbeit ist. Da ich in diesem Fall keine Ontologie gestalte, brauche sie 
auch nicht.  
 

 
 

Abb. 5.-6. Die Mehrdimensionalität eines Begriffs für Begriffserklärung 
 
Die Rahmen werden dann mit RDF festgelegt. Ein Begriff soll Erklärung, 
relevante Begriffe und erwähnte Seiten als die Metadaten über sich haben. 
Die Erstellung der RDF-Datei wird mit einem Editor, protégé13, ermöglicht. 
Es handelt sich um einen open source Editor für die Entwicklung der Onto-
logie und weitere wissensbasierte Rahmenwerke. Dieser obige Rahmen kann 
mit dem RDF-Schema mithilfe von protégé, so dargestellt werden. Das 
RDF-Schema für den Ressource „Word“ und „Explanation“ sieht so aus:  

                                                 
13 http://protege.stanford.edu/  
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Abb. 5.-7. RDF-Schema für die Begriffserklärung  
 
 
Der Ressource „Word“ wird als eine Klasse betrachtet, und enthält eine Ei-
genschaft über sich. Die Klasse „Explanation“ wird in diesem Fall eine Sub-
klasse vom „Word“ mit der Eigenschaft „means“. Weitere folgende Klassen 
sind „RelevantWords“ und „MentionedPages“, die jeweils mit den Eigen-
schaften „relatedTo“ und „mentionedIn“ haben. Die Erstellung dieser zwei 
Klassen folgt auch nach dem genau gleichen Muster wie die Abbildung 5.-7.  
 
Der mithilfe des RDF-Schema erstellte Rahmen wird dann mit Daten aufge-
füllt, die wir als Instanz nennen. Die Instanz enthält einen Begriff, die Be-
deutung des Begriffs, die relevanten Wörter oder die den Begriff erwähnen-
den Seiten. Jede Instanz wird nach dem vorgegebene Klasse und deren Ei-
genschaften erstellt. Neben der obigen Abbildung können weiterhin die rele-
vante Begriffe und die den begriff erwähnenden Seiten auch ähnlich erstellt 
werden.  
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Abb. 5.-8. RDF Instanz eines Begriffs  
 
 
Die obige Abbildung zeigt eine RDF-Instanz für den Begriff „Arbeitsamt“, 
und eine Erklärung für den Begriff. Auch die Beschreibung der relevanten 
Begriffe und der den begriff erwähnenden Seiten sehen so aus. Das Ganze 
macht dann die Information über einen Begriff aus, und somit die Darstel-
lung der Mehrdimension eines Begriffs. Etwa 50 Begriffe wurden mit den 
RDF-Instanzen erstellt.  
 
Diese Instanzen wurden mit protégé erstellt, wobei protégé sie dann als eine 
RDF-Instanz generiert hat. Die Klasse „Explanation“ enthält die Daten über 
den „term = „Arbeitsamt“ in diesem Fall. Da die mit dem RDF-Schema er-
stellte Datei nur ein Rahmen ist, wird jedes Mal der Rahmen für einen neuen 
Eintrag generiert. Jeder Eintrag von einem Begriff entspricht einer Instanz. 
Die weitere Subklassen, relevante Begriffe und den Begriff erwähnenden 
Seiten werden auch wie die obigen Beispiele erstellt. Folglich werden viele 
Begriffe gesammelt und eingetragen. Daraus wird eine große RDF-Datei 
generiert.  
 
 
 
Der Java Rahmenwerk Jena  
 
Die erstellte RDF-Datei kann nicht direkt maschinell gelesen werden. Wir 
brauchen einen Übersetzer, der die Datei maschinell lesbar macht. Jena14 ist 
ein Java Rahmenwerk für den Aufbau der Semantic Web Anwendungen. 
Jena bietet eine programmatische Umgebung für RDF, RDF-Schema und 
OWL. Jena hat eigene Programmierschnittstellen (API: Application Pro-
gramming Interface), die direkt in die anzuwendende Java Klasse importiert 
werden können. Die Ressourcen und Eigenschaften und ihre URI Adresse 
aus der RDF-Datei werden dann durch Jena interpretiert. Jena überführt sie 
in ein Jena Modell und bearbeitet alle Eigenschaften und die Beziehungen 
                                                 
14 http://jena.sourceforge.net/ 
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zwischen den Ressourcen einer RDF-Datei. Die von Jena interpretierte RDF-
Datei wird auch für Java lesbar.  
 
 
 
Sequentieller Ablauf der Klasen  
 
Die obigen Rahmenwerke werden dann in der Implementierung des Proto-
typs eingesetzt. Mit den Rahmenwerken werden Klassen gebaut, die unter-
einander dann zusammenarbeiten sollen. Die folgende Abbildung erklärt die 
Interaktion zwischen den Klassen.  

 
  Abb. 5.-9. Sequentieller Ablauf der Anfrage nach einem Begriff 
 
 
Der Benutzer klickt auf den unbekannten Begriff auf dem Browser, um eine 
Erklärung über ihn zu lesen. Dadurch wird die Begriffserklärung aufgerufen, 
d.h. mit ForwardTheWord wird der Begriff als eine Anfrage gestartet. Die 
JavaServlet Klasse leitet den Begriff an die Jena Klasse weiter, damit Jena 
mit dem Begriff weiterarbeiten kann. Aus der RDF-Datei, in der sämtliche 
Begriffe und ihre Metadaten sind, findet Jena den Begriff und folglich die 
weiteren Daten, die mit dem Begriff verwandt sind. Anhand des Begriffs 
findet dann Jena die Erklärung, die relevanten Begriffe und die erwähnenden 
Seiten. Diese Ergebnisse werden dann von Jena an JavaServlet und folglich 
an die JSP weitergeleitet, die diese Ergebnisse dann auf dem Browser dar-
stellt.  
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Offene Fragen  
 
Die Informationsseite an sich wird zuerst mit JSP und HTML gestaltet. Die 
Semantic Web Technologie verwendete ich zuerst nur für die Begriffserklä-
rung. Denn ein Begriff kann, neben der Erklärung, auch durch Beispiele ver-
standen werden. Dieser Vielfalt eines Begriffs kann am besten mit Semantic 
Web Technologie dargestellt werden. Die Nutzung von RDF und RDF-
Schema ermöglicht es, die Mehrdimensionalität eines Begriffs zeigen.  
 
Diese Rahmenwerke wurden noch nicht für die Informationen über Visum 
und Arbeit erstellt. Die unterliegende Informationsstruktur des Prototyps 
wird demnächst neu gestaltet, in Kooperation mit einigen Studenten. Das 
bedeutet, dass die gesamte Seitenstruktur dadurch geändert wird. Mit der 
endgültigen Informationsstruktur die Metadaten zu erstellen fände ich aber 
sinnvoller. Die Erstellung der Metadaten mit RDF und den Jena Klassen soll 
ähnlich sein, daher können wir dort auf unsere Erfahrungen mit der Erstel-
lung der Begriffserklärung zurückgreifen.  
 
 
 
 
5.4. Gestaltung der Navigationsstrukturen und der Beg-
riffserklärung 
 
Anhand der vorherigen Feststellung der Arten der Navigationsstrukturen 
werden die Navigationsstrukturen erstellt. Wir hoffen, dass diese Navigati-
onsstrukturen auch für die Benutzer nützlich sein werden. Die bei der Infor-
mationssuche begleitende Begriffserklärung wird auch entsprechend entwi-
ckelt. Neben ihrer Leistung, ist auch ihre Darstellungsart auch zu entschei-
den.  
 
 

5.4.1. Gestaltung der Navigationsstruktur  
 
Die folgende Abbildung ist eine Seite aus der Informationsseite über Visum 
und Arbeiten.  
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      Abb. 5.-10. Darstellung der kontextuellen Navigationsstruktur: lokalen und globalen 
 
 
Der linke Bereich ist die Gliederung aller gesamten Seite. Dabei zeigt sie 
den Benutzern die Möglichkeit, kontextuell zu navigieren. Die kontextuelle 
Navigationsstruktur geschieht global und lokal durch die Kategorien, die in 
der Abbildung in schwarzer Schrift dargestellt sind. Die Pfeile im mittleren 
Bereich sind für das Blättern zur nächsten Seite vorgesehen.  
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Abb. 5.-11. Darstellung der kontextuellen und personalisierte Navigationsstruktur 

 
 
Für die personalisierte Navigationsstruktur steht die Funktion „Informati-
onsfiltering“ in den oberen Bereich der Seite, neben Glossar und FAQ (Fre-
quently Asked Questions). Bei der Informationsfilterung können die Benut-
zer aus den verschiedenen Optionen die relevanten persönlichen Informatio-
nen über sich eingeben. Die Benutzer können die Informationen für sich 
filtern lassen, zuerst nach der EU-Zugehörigkeit, bzw. Nicht-EU-
Zugehörigkeit, des eigenen Lands und dem Familienstand. Die Variablen aus 
der Lebenslage „Leben in Deutschland als Studierende“ aus der Tabelle 5.-1., 
werden dann als die Kategorie für die Personalisierung verwendet. Eine wei-
tere Möglichkeit für die Filterung wäre nach der entsprechenden Phase des 
Studiums.  
 
Die dritte Navigationsmöglichkeit ist via die Begriffserklärung, die begriffs-
orientierte Navigationsstruktur. Die Begriffserklärung enthält neben der 
Erklärung und relevanter Begriffe auch die Seiten, in denen dieser Begriff 
als weiteres Beispiel verwendet wird. Die Wege zwischen zwei Informati-
onseinheiten, d.h. zwischen der Information über einen Begriff und Informa-
tionen über Visum und Arbeit, wird durch einen Begriff geführt. Wie diese 
Navigationsstruktur realisiert wird, wird in der Erörterung der Begriffserklä-
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rung beschrieben.  
 
 
5.4.2. Gestaltung der Begriffserklärung  
 
 
Über die Notwendigkeit und die möglichen Leistungen der Begriffserklä-
rung haben wir bereits gesprochen. Zuerst wurden behördenspezifische Beg-
riffe ausgesucht. Aber meiner Meinung nach gab es trotzdem einige Begriffe, 
die einem Benutzer Schwierigkeit bereiten könnten, obwohl sie nicht behör-
denspezifisch sind, beispielsweise Kontoauszug oder Hochschulzugangsbe-
rechtigung, usw. Die Liste könnte fortgeführt werden. Ein Begriff soll mit 
der Begriffserklärung, wie in der folgenden Abbildung, dargestellt werden. 
Zuerst wird der Begriff erklärt. Dann folgen relevante Begriffe und den Beg-
riff erwähnenden Seiten als Beispiele.  
 
 

 
 

Abb. 5.-12. Die Begriffserklärung mit einem Begriff 
 
 
Die Benutzer werden zur Erklärung des ausgewählten Begriffs geführt, sie 
können sich dann über die relevanten Begriffe weiter erkündigen, oder eini-
ge Seiten besuchen, in denen dieser Begriff verwendet wird. Durch das Le-
sen und gegebenenfalls Verstehen der relevanten Begriffe können sich die 
Benutzer ein Bild davon machen, in welchem Bereich der Begriff verwendet 
wird. Dieser Besuch einer Seite durch die Begriffserklärung ist die begriffs-
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orientierte Navigation. 
 
Es ist aber ein Dilemma, wie diese Begriffserklärung in den Prototyp einge-
bettet und in ihm dargestellt wird, so dass sie erkannt werden und die Benut-
zer beim Lesen begleiten. Aus diesem Grund habe ich drei möglichen Dar-
stellungsarten entworfen. Die Begriffserklärung kann mit einem kleinen 
Pop-Up Fenster, mit einer seitlichen Tabelle und mit einem extra Fenster des 
Browsers geöffnet werden. Folgende Abbildungen zeigen die Begriffserklä-
rung mit einem Pop-Up Fenster in Abb. 5.-13. und mit einer seitlichen Ta-
belle in Abb. 5.-14.  
 
 

 
 
 
            Abb. 5.-13. Darstellung der Begriffserklärung mit einem Pop-Up Fenster  
 
 
Beide Darstellungsarten haben ihre Vor- und Nachteile. Die Darstellung mit 
einem Pop-Up Fenster erregt einerseits die Aufmerksamkeit der Benutzer 
und betont die Rolle der Begriffserklärung als ein Begleiter. Ein Pop-Up 
Fenster kann bei Bedarf auch seitlich verschoben oder geschlossen werden. 
Andererseits kann ein Pop-Up Fenster irritierend sein. Wir alle haben schon 
unangenehme Erfahrungen mit Pop-Up Fenstern gemacht, so dass wir dazu 
neigen, es gleich schließen ohne den Inhalt des Fensters wahrzunehmen.  
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Abb. 5.-14. Darstellung der Begriffserklärung mit einer seitlichen Tabelle (markiert, recht-
seitig) 
 
 
Die seitliche Tabelle wird in die Seite eingebettet. Wird ein Begriff ange-
klickt, dann erscheint die Begriffserklärung innerhalb der Tabelle. Durch die 
Einbettung wird diese als Teil der Seite erkannt, und das Lesen ist auch an-
genehmer. Der Benutzer sieht alles auf einem Blick. Im Gegensatz zu einem 
Pop-Up Fenster erregt diese Darstellung jedoch weniger Aufmerksamkeit. 
Allein die Tatsache, dass die Tabelle in der Abbildung 5.-14. markiert wer-
den musste, sagt einiges. Negativ ist weiterhin, dass sie auch weder ge-
schlossen noch verschoben werden kann.   
 
Eine weitere Darstellungsmöglichkeit ist, die Begriffserklärung mit einem 
neuen Browser Fenster darzustellen. Der Inhalt eines Begriffs ist in einem 
großen Fenster sichtbar, damit überschaubar, und die Benutzer können sich 
auf die Begriffserklärung konzentrieren. Bedenklich ist aber, dass diese Dar-
stellungsart die Informationen über Visum und Arbeiten mit einem neuen 
großen Fenster ausblendet. Die Benutzer werden dann von der Information 
abgelenkt, die sie ursprünglich haben wollten, sehr viel mehr als mit anderen 
Darstellungsarten. Auch ist die Rückkehr zu den Informationen über Visum 
und Arbeit ist auch schwieriger wegen der Unterbrechung des Leseflusses. 
Bei den anderen Darstellungsarten ist dieses Problematik nicht so groß, auf-
grund ihrer kleinräumigen und seitlich angeordneten Darstellungsweise. Die 
Benutzer haben es leichter, die Balance zwischen der Information und der 
Begriffserklärung zu halten.  
 
Ich habe mich mit der Entscheidung für eine der drei Möglichkeiten schwer-
getan. Nicht zuletzt hängt viel daran ab, wie die Benutzer damit umgehen 
würden. Daher werde ich diese drei Möglichkeiten einigen Benutzern in 
Rahmen der Interviews präsentieren und sie um ihre Meinung bitten. Auf 
Grundlage dieses Meinungsbildes werde ich dann mich entscheiden, welche 
Darstellungsart für die Begriffserklärung festgelegt wird.  
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5.4.3. Etikettierung der Informationseinheiten 
 
Jede Seite der Informationsseite bekam eine Überschrift. Auch die kleinen 
Informationseinheiten, die nur innerhalb eine Seite unter anderen Informati-
onseinheiten stehen, ihre Etiketten. Die Herausforderung war dann die Über-
schrift einer Seite. Denn nur durch die Überschrift der Seite wird von den 
Benutzern entschieden, ob sie die Seite besuchen wollen. Ein Etikett soll 
unmittelbar die Assoziationsfähigkeit der Benutzer wecken, und auch ihre 
assoziative Wahrnehmung und Erwartung erfüllen. Über die Wichtigkeit der 
Etiketten in den virtuellen Räumen haben wir bereits gesprochen. Nun soll 
diese in Bezug auf Etiketten des Prototyps erläutert werden.  
 
Etiketten können sprachlich aber auch bildlich sein. Leider wird ein Icon in 
diesem Fall nicht gebraucht. Das Problem war der Inhalt an sich. Die Infor-
mationen betreffen Visum, Aufenthalterlaubnis und Arbeiten. Diese Themen 
lassen sich schwer mit Icons oder sonstigen abstrakten bildlichen Darstel-
lung repräsentieren. Gerade wie sie ein Etikett eigentlich erfordert, ist Spra-
che jedoch zu vieldeutig für eine klare knappe Aussage. Synonyme und Ho-
monyme sind auch bedenklich, und unterschiedliche Wahrnehmungen der 
Benutzer beeinflussen auch die Interpretation des Inhalts.  
 
Ich habe versucht, möglichst den Interpretationsspielraum der Etiketten ein-
zuengen, um damit Missverständnissen vorzubeugen. Das bedeutet in mei-
nem Fall, dass ich viele Schlagwörter in den Titel einer Seite aufgenommen 
habe. Dadurch kann es jedoch auch, dass die Titel zu lang wurden. Ein Ba-
lanceakt zwischen dem ausdrücklichen Botschaft und der Länge der Etiket-
ten war aber auch eine Herausforderung.  
 
 
 
 
5.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
des Kapitels  
 
 
Basierend auf den Studien über die Benutzer und die Anforderungen an den 
Prototyp aus dem Kapitel 2 ist es uns gelungen, endlich einen Prototyp zu 
entwickeln. Die Studien über die Benutzer war in diesem Fall in sofern hilf-
reich, als wir die relevanten Informationen auswählen konnten.  
 
Die provisorische Informationsstruktur nach meiner Vorstellung wird an-
hand der ausgewählten Information und die Erkenntnisse über die Merkmale 
einer Informationsstruktur aus dem Kapitel 3 gestaltet. Ich will die Informa-
tionsstruktur nochmals durch Interviews mit den Benutzern neu gestalten. 
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Ich persönlich gehe davon aus, dass die endgültige Informationsstruktur von 
meiner sehr wahrscheinlich verschieden sein wird. Damit wird auch die ge-
samte Seitenstruktur des Prototyps geändert. Weiterhin können die Informa-
tionseinheiten über Visum und Arbeit dann auch ihre Metadaten bekommen. 
Die Berichte über die Gestaltung der Informationsstruktur befinden sich im 
Kapitel 6. 
 
In Rahmen der Interviews will ich auch die Meinungen über den Prototyp 
hören, besonders über die Navigationsstrukturen. Im Bewusstsein des Kon-
texts suchte ich mir drei Arten von Navigationsstruktur aus. Die kontextuelle 
Navigationsstruktur ist an den Kategorien der Information und der unterlie-
genden Informationsstruktur der gesamten Informationsseite orientiert. Die 
personalisierte Navigationsstruktur basiert auf einem Filterungsmechanismus. 
Mit dieser Navigationsstruktur bin ich noch nicht ganz zufrieden, deshalb 
auch keine Abbildung von ihr. Die Filterungskategorien können erweitert 
werden. Die Erstellung der Metadaten über die Informationen über Visum 
und Arbeit kann in diesem Fall auch nützlich sein. Die Nutzung der begriffs-
orientierten Navigationsstruktur wird von den Benutzern urteilt und ist noch 
ungewiss. Ich habe noch kein ähnliches Beispiel in Praxis gesehen.  
 
Eine Hürde bei der Erstellung der Begriffserklärung war auch, überhaupt die 
Begriffe auszusuchen. Meine Priorität waren die behördenspezifischen Beg-
riffe, dennoch habe ich weitere Begriffe aufgenommen, die für einen Benut-
zer schwierig sein könnten. Obwohl Deutsch auch nicht meine Mutterspra-
che ist, war die Suche auch für mich schwierig, da ich inzwischen die Beg-
riffe kenne.  
 
Als nächstes möchte ich Interviews mit einigen Studenten führen, in denen 
auch die Nutzung dieser drei Navigationsstrukturen gefragt wird. In den 
kommenden Interviews will ich auch eine Resonanz auf die Begriffserklä-
rung hören. Und natürlich will ich mit ihnen eine gemeinsame Gestaltung 
der endgültigen Informationsstruktur durchführen. 
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6. Gestaltung der Informationsstruktur und Re-
sonanz über die Navigationsstruktur 
 
 
Erstrebt wurde eine kooperative Gestaltung der Informationsseite mit den 
Studenten. Allerdings konnte sie nur eingeschränkt geschehen. Das Konzept 
kooperative Gestaltung verstehe ich in diesem Fall als das gemeinsame Er-
arbeiten der Informationsstruktur und der Navigationsstruktur mit den Be-
nutzern. Die direkte Beteiligung der Benutzer für eine kollektive Gestaltung 
der Informationsstruktur wird dabei hervorgehoben. Die Auswahl der Infor-
mation wurde von meiner Seite erledigt, die Zusammenstellung dieser In-
formationen erfolgte jedoch mit den Studenten gemeinsam errichtet.  
 
Mit der Resonanz über die Navigationsstruktur streben wir auch nach einer 
kooperativen Gestaltung der Navigationsstruktur. In dieser Arbeit waren die 
Benutzer nicht direkt an der Gestaltung beteiligt, aber haben die Nutzung der 
Navigationsstrukturen des Prototyps getestet. Damit bewerten sie die Navi-
gationsstrukturen und folglich den gesamten Eindruck des Prototyps.  
 
Ein Prototyp ist immer die Version einer Entwicklung, die weiter optimiert 
werden kann. Um das zu erreichen, mussten die Testpersonen aus dem zu-
künftigen Benutzerkreis stammen. Durch deren Mitgestalten und Testergeb-
nisse gelangt man zu einem gemeinsamen Verständnis für die Verbesserun-
gen. Nach den Tests wissen Benutzer genaueres, über den Stand des Proto-
typs und auch über dessen zukünftige Änderung, weil sie selbst die Vor-
schläge für die Änderung machen.  
 
So, wie wir im Kapitel 3 diskutiert haben, hat ein Mensch eigene kognitive 
Wahrnehmung, infolgedessen bildet ein Mensch eine individuelle Informati-
onsstruktur. Mir war es auch während der Gestaltung des Prototyps ständig 
bewusst, dass die unterliegende Informationsstruktur, die von mir erstellt 
worden ist, niemals von einem Benutzer hundertprozentig akzeptiert wird. 
Dennoch wollte ich eine Informationsstruktur des gesamten Inhalts haben, 
die möglichst alle zufrieden stellen sollte. Die Lösung: Einige Studenten 
wirken bei der Gestaltung der Informationsstruktur mit. Das Ergebnis aus 
dieser Zusammenarbeit wird folglich die unterliegende Informationsstruktur 
für die nächste Implementierung des Prototyps. 
 
Außerdem ist die Resonanz der Testpersonen über die Navigationsstrukturen 
das weitere Interesse. Wichtig war es auch, ihren Eindruck über den gesam-
ten Prototyp einzufangen. Die Benutzer sollten mit dem Prototyp die Situati-
onen erleben, in denen sie bei der Informationssuche die Navigationsstruktu-
ren benutzen. Durch das selbsterfahrende Testen und Kritisieren bekommen 
die Benutzer ihr Bild über den Prototyp und können Vorschläge für die zu-
künftige Veränderung geben.  
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Im Folgenden stelle ich meine Erlebnisgeschichte und die Überraschungen 
mit den Teilnehmern dar. Die Interviews fanden einzeln in einem Raum statt. 
Acht Studenten haben an den Interviews teilgenommen. Die meisten Inter-
viewpartner fand ich in der studentischen Organisation, die ausländische 
Studierende an der Universität Hamburg betreut. Sie haben mir verschiede-
nen Situationen geschildert und über ihre Erfahrungen berichtet, die sie beim 
Beantragen eines Visums erlebt haben. Gemeinsam haben wir die Informati-
onsstruktur gestaltet. Anschließend beobachtete ich sie beim Umgang mit 
den Navigationsstrukturen.  
 
 
 
6.1. Situation der Teilnehmer und ihre Erfahrungen mit 
dem Visum 
 
Die Nationalitäten der Teilnehmer variieren ebenso ihre Studienfächer. Ein 
Student kam aus einem EU-Land und ein Student aus einem EU-
Beitrittsland. Die restlichen sechs Studenten kamen aus Nicht-EU Ländern. 
Geografisch gesehen spannte sich der Bereich vom Mittelmeer bis zum Bal-
tikum und zum Kaspischen Meer. Die Teilnehmer befinden sich zwischen 
dem dritten Semester bis kurz vor dem Abschluss. Sie sind seit zwischen 2 
Jahren bis 10 Jahren in Deutschland.  
 
Vier von den acht Teilnehmern waren oder sind als Tutoren für die studenti-
sche Organisation tätig. Während der Interviews sah ich jedoch keinen Un-
terschied bei ihren Antworten zu den Nicht-Tutoren. Denn die Tutoren wa-
ren eher für die Beratung der Studienfächer zuständig. Interessant war auch 
der Grund, aus dem sie sich für ein Studium in Deutschland entschieden ha-
ben. Einige haben Deutsch sogar vor dem Studium in Hamburg gut be-
herrscht. Weitere Personen haben Verwandte in Deutschland und ließen sich 
von ihnen beraten. Manche kamen zuerst als au pair und manche wegen des 
Forschungsinteresses.  
 
Vor der Einreise informierten sich die meisten über die deutschen Auslands-
vertretungen in ihren Ländern. Diese Teilnehmer erkundigten sich bei weite-
ren Organisationen, wie z.B. DAAD (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst) oder einer universitätsinternen Beratungsstelle. Das Internet wurde 
insbesondere von den Studenten genutzt, die erst seit zwei bis fünf Jahren in 
Deutschland sind. Alle Teilnehmer gaben an, dann sie ihre Erkundigungen 
wieder auf dem gleichen Wege einholen werden.  
 
Diejenigen, deren Verwandte in Deutschland leben, waren auf die Hilfe der 
Verwandten angewiesen, besonders bei der Umwandlung des Studentenvi-
sums in die Aufenthaltserlaubnis. Bei der Umwandlung des Visums oder das 
Melden beim Einwohnermeldeamt gab es bei einigen Studenten Pannen. 
Allerdings lag es nicht am Mangel der Information, sondern weil sie einige 
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Dokumente vergessen haben. Niemand kritisierte das Informationsangebot. 
 
Als eine Art von Warming Up bat ich die Teilnehmer, einige Schlagwörter 
zu nennen, die sie mit dem Begriff „Visum“ assoziieren. Folgendes sind ihre 
Antworten:  
 

- Unterlagen, Aufenthalt, kein Problem, Legalität   
- Visum, Versicherung, Wohnen, Sprachkurs   
- Botschaft, Bodyguards, Schwierigkeiten, diplomatische Beziehung, 

„Was mache ich?“  
- Behörde, starke Nerven, Kontrolle, unangenehme Sachen  
- Zukunftsangst, Schicksal, Hoffnung     
- Fragen, Unterlagen, Termin, Frist des Visums, Flugdatum 
- Papiere, Bürokratie, Geld 
- Aufenthaltserlaubnis, Dauer, Behörde 

 
 
Hinter jedem Punkt werden die Schlagwörter eines Teilnehmers aufgeführt, 
und zwar in der Reihenfolge, in der sie angegeben wurden. Daran kann man 
die Art der Assoziation erkennen. Betrachten wir die Schlagwörter, bekom-
men wir einen Eindruck, was die Teilnehmern vom Visum halten. Da die 
Teilnehmer freie Assoziationsketten ohne Überlegungen gemacht haben, 
habe ich mich auch nicht nach der Richtlinie gefragt, aus welchem Grund sie 
gerade die jeweilige Kette gebildet haben. Was für mich zählte ist der ge-
samte Eindruck. Vor allem deuten diese Aussagen darauf hin, dass die per-
sönliche Wahrnehmung sogar über ein Schlagwort sehr individuell sein kann.  
 
Die Herkunftsländer, die bisherigen Aufenthaltsjahren und die Studienfächer 
der Befragten sind, wie bereits gesagt, sehr unterschiedlich. Auch die Moti-
vation für das Studium in Deutschland ist sehr individuell. Manche haben 
selbständig das Visum in die Aufenthaltserlaubnis umgewandelt, manche 
waren auf die Hilfe der Verwandten angewiesen. In allen Fällen bekamen sie 
ihre Information überwiegend von den deutschen Auslandsvertretungen, 
weil sie für sie das Visum erstellten.  
 
 
 
6.2. Gestaltung der Informationsstruktur 
 
 
Nachdem die Teilnehmer einige assoziierende Schlagwörter zu dem Begriff 
Visum erwähnt haben, wurden sie aufgefordert, die Informationsstruktur zu 
gestalten. Sie sollten die unterliegende Informationsstruktur für den ganzen 
Prototyp auf den lokalen und globalen Ebenen erstellen. Der Inhalt jeder 
Seite des Prototyps wurde auf einen A5-Zettel gedruckt. Damit betrachten 
wir in diesem Fall einen Zettel als eine Informationseinheit. Die Zettel wur-
den vor den meisten Interviews beliebig gemischt, damit keine kohärente 
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Folge zwischen den Zettel entstehen konnte. 
 
Im Kapitel 3 fanden wir heraus, dass bei der Erstellung einer Informations-
struktur einiges berücksichtigt werden muss. In diesen Interviews waren die 
Inhaltsauswahl und die Informationseinheiten vorgegeben. Die Teilnehmer 
kannten den Kontext und das Ziel der Struktur. Sie wussten auch, dass die 
Information auf einer Webseite präsentiert wird. Ihre Herausforderung war 
die Verbindung der Informationseinheiten und die Festlegung der Katego-
rien.  
 
Die Teilnehmer dieser kooperativen Gestaltung sortierten die Zettel nach 
ihrer Intuition und Präferenz. Die Teilnehmer mussten die Zettel neu sortie-
ren, in der Reihenfolge, in der sie sich wünschen. Dafür hatten sie 10 bis 20 
Minuten Zeit. Am Anfang haben sie versucht, den Inhalt des jeweiligen Zet-
tels zu lesen. Doch da die Zeit knapp war, begannen sie nach 5 bis 7 Zetteln 
sich an dem Etikett, also dem Titel des jeweiligen Zettels, zu orientieren.  
 

 

6.2.1. Erkenntnisse aus den Beobachtungen während der 
Strukturierung  
 
Ich beobachtete sie bei der Strukturierung. Ihr Verhalten und ihre Kategorien 
bekräftigen einige vorhergehende Diskussionen über Informationsstrukturen. 
Spannend für mich war natürlich, ob und wie die theoriebasierten Diskussio-
nen von den Teilnehmern verwirklicht wurden. Die Diskussionen über die 
folgenden Konzepte wurden während der Beobachtung herausgefunden: Die 
Gestaltung der konzeptuellen Verbindungen mithilfe räumlicher Metaphern, 
die individuelle Kategorisierung und folglich auch die individuellen Verbin-
dungen der Informationseinheiten.  
 
 
Verhalten bei der Strukturierung  
 
Die meisten Teilnehmer fingen an, die Zettel durchzublättern. Während des 
Durchblätterns versuchten sie, Überblick den Inhalt zu bekommen und sich 
Kategorien zu überlegen. Dann fingen die meisten Teilnehmer an, jeden Zet-
tel auf unterschiedliche Stellen auf dem Schreibtisch, der Couch oder dem 
Boden zu legen.  
 
Als sie irgendwann den Überblick verloren wurde es interessanter. Drei 
Teilnehmer legten sämtliche Zettel auf den Boden des Raums oder den 
Schreibtisch nebeneinander. Die Zettel, die zu denselben Kategorien gehör-
ten, lagen sehr nah beieinander. Diese Tat führte zur Gruppenbildung der 
Zettel. Dann fingen sie an, die kohärente Reihenfolge aus einer Kategorie zu 
bestimmen. Somit schafften sie zuerst die Kategorisierung und dann die 
Verbindungen der Zettel innerhalb einer Kategorie. Als ich einige Teilneh-
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mer auf dieses Verhalten ansprach, waren ihre Antworten einheitlich: „Sonst 
verliere ich den Überblick“. 
 
Zwei Teilnehmer entwickelten im Laufe der Strukturierung die Mechanis-
men, die Zettel in mehreren Stapeln auf den Schreibtisch oder die Couch zu 
legen. Ein Stapel entsprach einer Kategorie. Die Teilnehmer durchblätterten 
den jeweiligen Stapel und änderten dann die Reihenfolge der Zettel. Die 
anderen drei Teilnehmer sortierten die Zettel durch mehrmaliges Umblättern 
und das Hin- und Herschieben der Zettel.  
 
Wir betrachten in diesem Fall den Inhalt eines Zettels als eine Informations-
einheit, und das Verbinden der Informationseinheit als die Gestaltung der 
Informationsstruktur. Die ersten drei Teilnehmer versuchten ihren konzeptu-
ellen Zusammenhang der Informationseinheiten räumlich auf dem Boden 
anzuordnen. Die These, dass wir die konzeptuellen Beziehungen der Infor-
mationseinheiten räumlich darstellen, dass die semantisch nah liegenden 
auch bei der Darstellung nebeneinander liegen, wird durch ihre Tat bestätigt. 
Desweiteren gruppieren diese drei und weitere zwei Teilnehmer zuerst die 
Informationseinheiten in Kategorien, und bearbeiten dann an den Zusam-
menhang der Informationseinheiten innerhalb einer Kategorie. Das indiziert 
auch, dass Menschen dazu tendieren, oft erst die grobe Gruppierung zu ma-
chen und dann die jeweilige Gruppe zu verfeinern.  
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Kategorisierung 
 
Im Folgenden ist die Aussagen der Teilnehmer aufgeführt, nach welchem 
Motto und welchen Prioritäten die Teilnehmer die Aussagen der Zetteln sor-
tiert haben.  
 
   
 
Teilnehmer 

 
Ihre Aussage über die Richtlinie bei der Sortierung 
 

A Visum, diverse Visumsarten, Beantragung, Arbeiten, Ver-
änderte Bedingungen für EU- und Nicht-EU-Bürger 

B Nach dem Motto „Wohlgefühl“. Erstmal die Visumtypen, 
die unterschiedlichen Bedingungen für EU- und Nicht-EU-
Bürger, Arbeitsbedingungen, die neuen Gesetze, Hinweise 
zum Jobben, Verlängerungen, Fachwechsel 

C Chronologie war bei mir die Richtlinie: Visum, Möglich-
keiten des Aufenthalts, Studium, Arbeit 

D Beantragung, Zuwanderung, Arbeiten. Wenn es um die 
unterschiedlichen Gesetze für EU- und Nicht-EU-Bürger 
ging, hatte die EU den Vorrang, da wir in Deutschland 
sind. 

E Unterlage, dann chronologisch auftretende Ereignisse 
F Alles über den Aufenthalt, dass man vorher ein Visum 

beantragen muss. Dann das Arbeiten, und die Möglichkei-
ten nach dem Studium, d.h. die Aufenthaltsdauer und die 
Arbeitsmöglichkeiten. 

G Visum, Regel, Arbeit, Nicht-EU, Praktika, nach dem Stu-
dium und die neuen Gesetze 

H Nach Kategorien gruppiert und dann die Zettel in der Rei-
henfolge nach dem Bauchgefühl geordnet. Eine Hierarchie 
wäre mir lieber. 

  
  Tabelle 6.-1. Richtlinien bei der Strukturierung 
 
Unterschiedliche Folgen von Schlagwörtern für jeden Teilnehmer sind deut-
lich, obwohl sie insgesamt eine gleiche Tendenz haben. Die deutliche Ten-
denz bei der Kategorisierung und der Reihenfolge war die Chronologie. Ob-
wohl ich kein Wort davon erwähnt hatte. Alle Teilnehmer erklärten, dass die 
Chronologie für sie die Motivation der Strukturierung war. Die Informati-
onseinheiten zum Thema „Visum“ kamen immer an erster Stelle, dann folg-
ten die Themen „Aufenthaltserlaubnis“ und „Arbeiten“. Die meisten Struktu-
ren endeten mit dem Blick auf die Etappe nach dem Studium, wie z.B. Sta-
tuswechsel oder Arbeiten nach dem Studium. Durch das Durchblättern ha-
ben sie die wichtigen Begriffe wie Visum, Aufenthalt und Arbeit kognitiv 
notiert und aus ihren „Eselsbrücken“ entstand offensichtlich die Chronologie.  
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Ein weiterer treibender Faktor war auch ihre gemeinsame Situation und Er-
fahrung als „ausländische Studierende“. Sie haben das Visum und die Auf-
enthaltserlaubnis beantragt. Diese Folge von Erfahrungen beeinflusst die 
Festlegung der Richtlinie. Das zeigt aber auch, dass die Kenntnis der Ziel-
gruppe ihnen auch bei der Strukturierung geholfen hat.  
 
Interessant war auch, im Vergleich zu meiner ursprünglichen Informations-
struktur, dass die Hälfte der Teilnehmer eine Kategorie für die Information 
über das neue Zuwanderungsgesetz deutlich von den anderen getrennt hat. 
Die andere Hälfte hat keine eigene Kategorie für Informationen über das 
neue Zuwanderungsgesetz gemacht. Sie haben z.B. die Informationseinheit 
über die Änderung des Zuwanderungsgesetz in der Kategorie „Arbeit“ hin-
zugefügt, konkret gesagt, vor oder hinter die Information über die allgemei-
nen Regelungen fürs Arbeiten gestellt. Das gilt auch für die Information über 
Visum und Aufenthaltserlaubnis. Fünf Teilnehmer waren der Meinung, ge-
wisse Informationen über die Aufenthaltserlaubnis sollten auch vor der Ein-
reise angekündigt werden. Daraus ergab sich, dass die allgemeine Informati-
on über die Aufenthaltserlaubnis in den vorderen Teil des Stapels geordnet 
wurden, aber die Information über die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis 
erst nach der Einreise gebraucht wird. Ich hatte gedacht, dass die beiden In-
formationen erst nach der Einreise nötig wären. Die Auswahl und die Kate-
gorisierung der Information sind sehr individuell. 
 
Rückblickend auf die Erörterung über die Kategorisierung aus Kapitel 3, 
dass sie aufgrund persönlicher Wahrnehmung subjektive und individuell ist, 
bekräftigt die obige Tatsache diese Erörterung. Durch die Kategorisierung 
entsteht auch eine zweistufige Hierarchie. In der Diskussion über Hierar-
chien fanden wir auch heraus, dass Menschen gerne hierarchisch ordnen. Ein 
weiteres interessantes Phänomen war auch ihre Flexibilität bei der Anpas-
sung an die vorgegebenen Kategorien.  
 
Fünf von den acht Teilnehmern bekamen wild gemischte Stapel. Drei beka-
men vorher strukturierte Stapel. Bei der Gestaltung der Informationsstruktur 
habe ich bei drei Teilnehmern die Stapel der Zettel gegeben, die vorher nicht 
richtig gemischt wurden. Ich hatte die Zettel nach meiner Vorstellung sor-
tiert. Aus den drei Teilnehmern, die durch mehrmaliges Umblättern die Zet-
tel sortierten, hat ein Teilnehmer die Kategorien beibehalten, die ich vorher 
festgelegt hatte. Ein anderer Teilnehmer hielt ein wenig daran fest, und der 
dritte Teilnehmer hat sie nach seiner Vorstellung neu sortiert. Da ich dieses 
Phänomen interessant fand, habe ich nach einem Interview den von einem 
Teilnehmer gestalteten Stapel so gelassen, und ihn einem weiteren Teilneh-
mer gegeben. Der nächste Teilnehmer verhielt sich ähnlich. Er hatte sich 
schnell an den vorgegebenen Kategorien orientiert und sie beibehalten. An-
dererseits hat er die Reihenfolge innerhalb jeder Kategorie nach seiner Präfe-
renz geändert.  
 
Das sagt uns also, dass die Teilnehmer kompromissbereit waren, sich an den 
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Kategorien einer anderen Person zu orientieren, solange sie auch für sie 
nachvollziehbar waren. Das kann einerseits von der Anpassung der vorgege-
benen Informationsstruktur beim Empfangen der Informationsstruktur abge-
leitet werden. Andererseits wurde das Niveau verfeinert, d.h. in der Reihen-
folge der Informationseinheiten wollten sie Änderungen. Man kann dieses 
Phänomen auf die Faulheit der Teilnehmer schieben, aber dann wären sie 
auch an der Reihenfolge der Informationseinheiten nicht interessiert gewe-
sen. Das zeigt wiederum, dass keine Informationsstruktur des Absenders auf 
vollkommene Übereinstimmung mit dem Empfänger stoßen kann.  
 
 
 
Verbindung und Ziel 
 
Im Rahmen der Informationsstruktur haben wir besprochen, dass die Ver-
bindungen zwischen den Informationseinheiten sich nach dem Ziel richten. 
Das gilt auch für diesen Fall. Den Benutzern war das Ziel bewusst. Danach 
haben sie auch ihre Kategorien bestimmt, die sie wiederum chronologisch 
geordnet haben.  
 
Andererseits da sie vorab die Zettel nach Kategorien gruppiert hatten, waren 
die Verbindungen zwischen den Informationseinheiten sowieso anders. So-
gar wenn die Teilnehmer dieselben Informationseinheiten in einer Kategorie 
hatten, hatten sie unterschiedliche Reihenfolgen der Informationseinheiten. 
Meist stand zuerst die allgemeine Information an der ersten Stelle in der je-
weiligen Kategorie. Dann wurde die Information spezifischer. Manche nah-
men die Regelungen für EU- und Nicht-EU-Bürger zuerst, manche haben die 
Unterlagen als die nächste Information bevorzugt.  
 
Das bedeutet: Durch das Ziel werden die Richtlinien für die Kategorien und 
Verbindungen einzelner Informationseinheiten festgelegt. Die Kategorisie-
rung verursacht unterschiedliche Mitgliedschaften der Informationseinheiten. 
Doch auch wenn die Informationseinheiten gleich sind, sind deren Verbin-
dungen bzw. die Reihenfolge individuell. Wir können von mehreren Perso-
nen nicht einheitliche Informationsstrukturen erwarten, auch wenn dasselbe 
Ziel und dieselben Informationseinheiten vorliegen.  
 
 
 

6.2.3. Das Ergebnis der gemeinsamen Informationsstruktu-
rierung 
 
Folglich erreichten wir gemeinsam das Ziel, „die kooperative Strukturierung 
der Information“. Hier folgt nun der Bericht über die Zusammenfassung der 
von den Teilnehmern gestalteten Informationsstrukturen und deren Auswer-
tung. Als Ergebnis erhielten wir eine gemeinsame, durchschnittsbasierte 
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Informationsstruktur, mithilfe vieler Tabellen.  
 
 
Auswertungsmethode  
 
Von jedem Teilnehmer bekam ich die von ihnen strukturierten Stapel. Und 
ich hatte auch meinen eigenen strukturierten Stapel, denn ich entschied mich, 
auch an der Strukturierung teilzunehmen. Jeder Zettel wurde dann nach sei-
ner Reihenfolge nummeriert und aufgelistet. Die nummerierten Zettel wur-
den statistisch ausgewertet. Jeder Zettel wurde evaluiert, von wem er welche 
Nummer bekam, und wurde festgehalten (der Zettel A erhielt die Nummer 
11 von dem Teilnehmer A aber die 15 vom Teilnehmer B). Die Nummern 
von allen Teilnehmern wurden miteinander addiert und durch die Anzahl der 
Teilnehmer geteilt, damit erhielten wir den Durchschnittsrang einzelner Zet-
tel (der Zettel A hat den Durchschnitt 13). Da die Ergebnisse oft mit Kom-
mazahlen versehen waren, wurden sie abgerundet. Die abgerundeten Zahlen 
bestimmten dann die Reihenfolge des Zettels. Zwei Nummern mit gleicher 
abgerundeter Zahl wurden dann nach ihrer Kommazahl bewertet. Ein Zettel 
mit dem Durchschnitt 4,22 und ein anderer Zettel mit 4,88 bedeuteten, dass 
der Zettel mit 4,22 vor dem mit 4,88 kam. Die folgende zweiseitige Tabelle 
6.-2. ist die Zusammenfassung der gesamten Stapel. Die Durchschnitte de-
terminieren den Rang des jeweiligen Zettels. Ein Zettel mit kleinem Durch-
schnitt kam vor einem mit großem Durchschnitt.  
 
Mithilfe der Tabelle 6.-2. konnte ich die durchschnittliche Reihenfolge der 
Informationseinheiten feststellen. In der Tabelle 6.-2. wurden die Zettel nach 
alphabetischer Reihenfolge geordnet und ihre Ergebnisse unter der Spalte 
„Rang“ angezeigt. Damit gelang es, das Ergebnis der sämtlichen neun In-
formationsstrukturen von den Teilnehmern (acht plus mich) zu erlangen. Das 
Ergebnis der kooperativen Gestaltung wird durch die folgende Tabelle 6.-3. 
dargestellt. Zu beachten ist der Unterschied zwischen meiner ursprünglichen 
Informationsstruktur und dem Ergebnis nach den Interviews.  
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Tabelle 6.-2. Zusammenfassung der Reihenfolge der Zettel und die Auswertung – Teil A 
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Tabelle 6.-2. Zusammenfassung der Reihenfolge der Zettel und die Auswertung – Teil B 
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Meine Informationsstruktur 
 

 
Die Informationsstruktur der 
Gruppe 

Aufgaben vor der Ankunft Visum und dessen Unwandlung in die 
Aufenthaltserlaubnis 

31. Visum vor und nach der An-
kunft 

32. Bei Beantragung des Visums für 
Studenten 

33. Visum für Sprachkurs 
34. Visum für Studienbewerber 
35. Begleitung der Familie 

 

1. Visum für Studienbewerber 
2. Beantragung des Visums für 

Studenten 
3. Aufenthaltserlaubnis zu Stu-

dienzwecken 
4. Visum vor und nach der An-

kunft 
5. Visum für Sprachkurs 
6. Begleitung der Familie 
7. Arten der Finanzierungsnach-

weis bei der Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis 

8. Beantragung, Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis 

Aufgaben und Hinweise nach der 
Ankunft 

Arbeiten während des Aufenthalts 

36. Aufenthaltserlaubnis zu Stu-
dienzwecken 

37. Beantragung, Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis 

38. Wechsel zu einem anderen Auf-
enthaltsstatus 

39. Bei Fachwechsel zu Beachten 
40. Arten des Finanzierungsnach-

weises bei der Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis 

41. Sonstige Fälle 

9. Arbeiten für Ausländische Stu-
dierende, die nicht aus EU-
Ländern kommen 

10. Einzelfälle (sonstige Fälle)  
11. Unterlagen für Arbeitgeber 
12. Arbeitsbereiche als ausländi-

scher Student 
13. Arbeiten als Studierende 
14. Wechsel zu einem anderen Sta-

tus 
 

Arbeiten während des Aufenthalts Neues Zuwanderungsgesetz zum Auf-
enthalt 

42. Arbeiten als Studierende 
43. Unterlagen für Arbeitgeber 
44. Für Nicht-EU Länder bei der 

Arbeit zu beachten 
45. Arbeitsbereiche als ausländi-

scher Student 
46. Wie viele Tage darf man arbei-

ten? 
47. Arbeiten für die Studenten aus 

den neuen EU-Ländern 
48. Praktika vs. Arbeit 
49. Für Freiberufler 
50. Mit mehreren Jobs 
51. Tipps zur Jobsuche 

15. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Neue Aufenthaltstitel 

16. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Geringe Wirkung bei der Vi-
sumerteilung 

17. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Änderungen für EU-Bürger 

18. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Für EU-Beitrittsländer 

 

              
Tabelle 6.-3. Das Ergebnis der Informationsstrukturierung – Teil A 
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Meine Informationsstruktur 
 

 
Die Informationsstruktur der 
Gruppe 
 

Hinweise auf die Änderung des Geset-
zes 

Änderung des neuen Zuwanderungs-
gesetzes im Bezug auf die Arbeit 

52. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Geringe Wirkung bei der Vi-
sumerteilung 

53. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Neue Aufenthaltstitel 

54. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Änderungen für EU-Bürger 

55. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Für die EU-Beitrittsländer 

56. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Geregelte Studentische Arbeit 

57. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Mögliche Arbeiten ohne Zeitbe-
grenzung 

58. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Arbeiten für EU-Beitrittsländer 

59. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Nach dem Studium 

60. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Arbeiten nach dem Studium 

19. Neues Zuwanderungsgesetz: 
Studierende, die aus neuen EU-
Ländern kommen (Arbeiten) 

20. Wie viele Tage darf man arbei-
ten? 

21. Freiberuflich 
22. Tipps zur Jobsuche 
23. Bei Fachwechsel zu Beachten 
24. Neues Zuwanderungsgesetz: 

Mögliche Arbeiten ohne Zeitbe-
grenzung 

25. Mit mehreren Jobs 
26. Neues Zuwanderungsgesetz: 

Geregelte Studentische Arbeit 
27. Neues Zuwanderungsgesetz: 

Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
 

 Das Leben nach dem Studium 
 28. Neues Zuwanderungsgesetz: 

Arbeiten nach dem Studium 
29. Praktika vs. Arbeit 
30. Neues Zuwanderungsgesetz: 

Nach dem Studium 
 

Tabelle 6.-3. Das Ergebnis der Informationsstrukturierung – Teil B 
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Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Ergebnis, denn es widerspricht meiner 
ursprünglichen Informationsstruktur nicht. Keine sehr große Überraschung 
stellte sich meiner Vorstellung und meiner Informationsstruktur entgegen. 
Kleine Überraschungen tauchen auf, die schon vor der Gestaltung vermutet 
worden sind.  
 
Damit wurde bewiesen, dass jeder Mensch eine individuelle Informations-
struktur gestaltet. Ich persönlich kann die einzelne Informationsstruktur so-
wie auch das Ergebnis nachvollziehen. Die Struktur muss verständlich für 
die Zielgruppe sein, trotz unterschiedlicher Vorstellungen. Die Grenze kann 
also so lauten: Solange die Struktur verständlich für die Zielgruppe ist. Dass 
sie die Chronologie als die Richtlinie der Gestaltung genommen haben, d.h. 
Visum, Aufenthalt, Arbeit, stimmt mit meiner Vorstellung überein. Interes-
sant war vor allem die Gruppierung und Verbindung der Informationseinhei-
ten, aber darüber haben wir schon gesprochen.  
 
Statt der ursprünglichen vier Kategorien, haben wir jetzt fünf. Meine ur-
sprünglichen Kategorien waren Visum, Aufenthaltserlaubnis, Arbeiten und 
Informationen zu dem neuen Zuwanderungsgesetz ohne die Trennung zwi-
schen Aufenthalt und Arbeiten. Ursprünglich war die Idee mit vier Katego-
rien zu arbeiten, die auf drei Benutzergruppen basiert: Studieninteressenten, 
Studienanfänger und Studienfortgeschrittene. Mir war bekannt, dass Stu-
dienanfänger zwei Informationsbereiche brauchten: Aufenthalt und Arbeit. 
Aber ich dachte, den Studienfortgeschrittenen würde eine Kategorie über das 
neue Zuwanderungsgesetz reichen.  
 
Die Teilnehmer der kooperativen Gestaltung haben oft die Information über 
das neue Zuwanderungsgesetz von Aufenthalt und Arbeiten getrennt. Vier 
haben sogar das neue Zuwanderungsgesetz in die Bereiche Aufenthalt und 
Arbeiten eingebettet. Deshalb entschied ich mich, die Information über das 
neue Zuwanderungsgesetz wiederum nach Aufenthalt und Arbeit zu trennen.  
 
Die untergestrichenen Informationseinheiten aus der Tabelle indizieren die 
Fehler bei der Auswertung. Sicherlich gehören sie nicht zur Kategorie „Än-
derung des neuen Zuwanderungsgesetzes im Bezug auf die Arbeit“. Aber ich 
habe sie so gelassen. Wir müssen daran denken, dass die Informationsstruk-
tur jedes Teilnehmers anders war. Manche Informationseinheit hatte bei ei-
nem Teilnehmer den Rang 5, bei einem anderen aber den Rang 14. Diese rot 
markierten Informationseinheiten sind ein Beweis dafür, dass eine statisti-
sche Auswertung nicht immer glatt läuft. Bei der Implementierung des neuen 
Ergebnisses müssen wir einen Ausweg finden, indem wir sie zu den besser 
passenden Stellen einfügen.  
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6.2.4. Kritiken der Teilnehmer an der Strukturierung 
 
 
Während der Strukturierung, haben die Teilnehmer ihre Kritik und Meinung 
ausgesprochen. Ihre konstruktive Kritik gab mir einerseits weitere Anregun-
gen, andererseits musste ich sie aus bestimmten Gründen ablehnen.  
 
 
 
Etiketten der Informationseinheiten 
 
Aufgrund des umfangreichen Inhalt und der hohen Anzahl der Zettel (30) bat 
ich die Teilnehmer, bei der Strukturierung nur einen kurzen Blick auf den 
Zettel zu werfen. Manche konnten die Informationseinheiten quer lesen und 
eine Vorstellung von dem Inhalt haben, manche waren auf die Etiketten der 
Informationseinheit angewiesen. Oft war ihr Verhalten die Mischung von 
beiden. Wenn das Etikett eines Zettels für sie unklar war, dann lasen sie den 
Inhalt. Zwischendurch bekam ich einige Beschwerden über undeutliche Ü-
berschriften des Textes. Nach der Strukturierung hörte ich von manchen 
Teilnehmern, dass sie sich unter einer bestimmten Überschrift einen anderen 
Inhalt vorgestellt hätten.  
 
Der Inhalt lässt sich aber, außer in der schriftlichen Sprache, mit keiner an-
deren Bezeichnungsmöglichkeit anbieten. Bei der Information handelt es 
sich um die Fakten aus den Bereichen Visum, Aufenthaltserlaubnis und Ar-
beiten. Diese Themen lassen sich schwer mit Icons oder sonstigen abstrakten 
bildlichen Darstellungen repräsentieren. Als Lösung hatte ich teilweise Eti-
ketten mit vielen Wörtern, teilweise mit knappen Wörtern gewählt. Die Eti-
kettierung der Informationseinheiten war schwieriger als gedacht.  
 
Die Etikettierung auf den Zetteln war eine verzwicke Angelegenheit, beson-
ders weil keine Kategorien vorhanden waren. Einerseits wollte ich die Eti-
ketten möglichst kurz und präzise erstellen. Andererseits war es so, dass die 
Erstellung eines Zettels ohne eine Kategorie mehrere Wörter beim Etikettie-
ren verlangte. Beispielsweise muss die Informationseinheit über die Bean-
tragung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ein Etikett namens „Be-
antragung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis“ tragen. Wenn man 
aber deutlich macht, dass es sich um den Bereich Aufenthaltserlaubnis han-
delt, dann würde ein Etikett mit der Bezeichnung „Beantragung und Verlän-
gerung“ genügen. Die Bezeichnung einer Kategorie hätte wenigstens ein 
Wort bei jedem Etikett gespart. Allerdings wollte ich zumindest den meisten 
Teilnehmern keine Kategorie von mir aus vorschlagen. Außerdem sollten sie 
wenig Zeit mit Lesen verbringen, darum wollte ich jede Informationseinheit 
so präzise wie möglich beschrieben haben.  
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Im Prototyp brauchten wir nicht allzu lange Etiketten, dank der Kategorien. 
Meine weitere Überlegung ist, ob die Informationsstruktur auch für mehrstu-
fige Kategorien geeignet ist, da offensichtlich eine Kategorie ein Wort aus 
dem Etikett spart. Zwei Kategorien mit „Arbeit“ und deren Subkategorie 
„Für Nicht-EU-Bürger“ sparen zwei Wörter bei der Etikettierung einer In-
formationseinheit, die beispielsweise Regelungen fürs Arbeiten für Nicht-
EU-Bürger beschreibt. Diese Alternative musste ich aber leider aufgeben, da 
die Balance nicht mehr stimmte. Eine dreistufige Hierarchie (zwei Ebenen 
plus die Hauptseite) wäre durchaus möglich, aber dann gäbe es auch viele 
„baumelnde“ Einheiten, d.h. manche Kategorien hätten nur ein Mitglied.  
 
 
Verbindung der einzelnen Informationseinheiten 
 
Der Prototyp behält also eine zweistufige hierarchische Struktur (Hauptseite 
und dann die Kriterien) des Inhalts. Ein Teilnehmer erklärte, dass es ihm 
schwer fiel, die Reihenfolge der Informationseinheiten innerhalb einer Kate-
gorie und auch die Reihenfolge der Kategorien zu bestimmen. Denn für ihn 
war es schwierig, eine kohärente Reihenfolge der Informationseinheiten zu 
bestimmen. Diese Schwierigkeit ist vermutlich ein Grund, weshalb die Teil-
nehmer unterschiedliche Reihenfolgen der einzelnen Informationseinheiten 
erstellen.  
 
 
Feedback zum Inhalt 
 
Der allgemeine Eindruck zum Inhalt war durchaus positiv. Sie äußerten, dass 
er für die anderen Studenten „hilfreich“ sein könnte. Den meisten Inhalt 
kannten die Teilnehmer aus ihren Erfahrungen. Dementsprechend befanden 
sie es auch nicht für notwendig, während der Strukturierung den ganzen In-
halt der Zettel zu lesen. Während die Teilnehmer ein „Daumenkino“ mit den 
Zetteln machten, fingen manche an, ihre Erinnerungen oder Erfahrungen zu 
erzählen, die von dem Inhalt geweckt worden waren („Als ich das Visum 
beantragen musste...“). Einige Teilnehmer haben bestimmte Information 
sorgfältig gelesen, besonders die Studenten, die bald ihre Aufenthaltserlaub-
nis verlängern mussten, oder die neue studentischen Jobs suchten.  
 
 
Fazit aus den Erfahrungen mit der kooperativen Gestaltung der Infor-
mationsstruktur 
 
Das Ergebnis brachte kleinere Überraschungen, erfüllte aber größtenteils die 
Erwartungen. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Chronologie des 
Informationsbedarfs in diesem Fall die Richtlinie der Informationsstruktur 
sein sollte. Über die möglichen Empfängergruppen der Information machten 
sie sich keinen großen Gedanken. Folglich basieren die Festlegung der Kate-
gorien und deren Reihenfolge allein auf der Chronologie. Damit entstanden 
ähnliche Kategorien bei einzelnen Teilnehmern. Überraschend war die Rei-
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henfolge zwischen den Informationseinheiten. Die Tatsache, dass jede In-
formationseinheit allein stehen kann, wird dadurch bestätigt. Jedoch spiegeln 
die verschiedenen Reihenfolgen die individuelle Wahrnehmung und den 
Verstand des einzelnen Teilnehmers wieder.   
 
Am Verhalten der Teilnehmer lässt sich einiges feststellen. Zuerst bestätigt 
ihr räumliches Ordnen der Informationseinheiten die Diskussion aus Kapitel 
3, die von der Darstellung der konzeptuellen Beziehungen mithilfe der räum-
lichen Metapher handelte. Die Strukturierung geschah von der großen zur 
kleinen Ebene hin. Zuerst werden die Kategorien während des Blätterns ü-
berlegt. Dann werden die Kategorien festgestellt und die Zettel nach ihnen 
gruppiert. Weiterhin beweist ihre Orientierungsfähigkeit an den vorgelegten 
Kategorien ihre Flexibilität und Kompromissbereitschaft. Dennoch dürfen 
die Kategorien und die Informationsstrukturen die Vorstellungen der Benut-
zer nicht überschreiten. Sie sollen trotzdem nachvollziehbar sein, damit die 
Benutzer überhaupt die Orientierung finden können.  
 
 
 
 
 
6.3. Resonanz auf die Navigationsstrukturen und den 
Prototyp 
 
Als dritte Etappe wurden die Teilnehmer aufgefordert mit dem Prototyp her-
umzuexperimentieren. Mein Interesse in dieser Phase war, ihr Verhalten mit 
dem Prototyp zu beobachten und ihre Meinungen zu hören. Die Resonanz 
wollte ich als die Verbesserungsvorschläge und Anregungen aufnehmen. 
Mein Hauptinteresse, neben dem Umgang mit dem Prototyp, lag auf ihrem 
Umgang mit den Navigationsstrukturen. Wie finden sie die gewünschte In-
formation mithilfe der Navigationsstrukturen?  
 
 

6.3.1. Umgang mit dem Prototyp und den Navigationsstruk-
turen 
 
Die Teilnehmer wurden gebeten, sich einige Fragen vorzustellen und nach 
den Antworten in dem elektronischen Prototyp zu suchen. Die Schwierigkeit 
bei der Beobachtung des Navigationsverhaltens war, dem Verhalten der 
Teilnehmer richtig zu folgen. Es geschah manchmal bei den Tests, dass die 
Teilnehmer bloß aus Neugier schon an dem Prototyp herumprobierten, ohne 
sich vorher eine Frage gestellt zu haben. Seitdem wurden sie aufgefordert, 
laut zu denken und Fragen zu stellen. 
 
Eine weitere mögliche Gefahr war, dass sie vor der Probe des elektronischen 
Prototyps schon den Inhalt grob kannten, weil sie sich bereits während der 
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Gestaltung der Informationsstruktur mit dem Inhalt auseinandersetzen muss-
ten.  
 
 
 
Umgang mit dem Prototyp 
 
Folgende sind die Fragen, die die Teilnehmer sich gestellt haben. Manche 
Fragen wurden mehreren von ihnen wiederholt.  
 
 
Fragenbereiche Fragenbeispiele 
Fragen über behördliche 
Angelegenheiten 
 

„Was mache ich mit dem Visum?“  
„Wie ist es mit der Arbeitserlaubnis?“  
„Wann hat die Ausländerbehörde ihre Öffnungs-
zeiten?“ 
„Welche Unterlagen brauche ich für die Aufent-
haltserlaubnis?“ 
„Aus Neugier will ich etwas über die Begleitung 
der Familie wissen“ 

Fragen über Arbeiten & 
Finanzierung 

„Wie finde ich den Kontakt zur Jobbörse?“  
„Wie finanziere ich mich?“  
„Ich will Praktika machen, am liebsten bezahlt“ 

Nach dem Studium „Ich muss sehen, ob mein Status für die Arbeit 
geändert werden muss“   
„Ich will nach dem Studium arbeiten“  

 
Tabelle 6.-4. Die von den Teilnehmern gestellten Fragen  

 
 
Danach mussten die Teilnehmer die Antworten zu ihren Fragen suchen. 
Nachdem sie ihre Fragen laut formuliert hatten, scrollten sie die Gliederung 
um die Kategorie zu finden, die vermutlich die Antwort enthalten könnte. 
Der Gliederung entspricht in diesem Fall auch die kontextuelle Navigations-
struktur. Dann suchten sie einen Link zur Seite, die wahrscheinlich ihre 
Antwort hat.  
 
Die Etiketten zur jeweiligen Seite spielten in diesem Fall eine wichtige Rolle. 
Die Teilnehmer ahnten den mutmaßlichen Inhalt, durch ihre Assoziierung zu 
den Etiketten. Peinlich war es mir auch manchmal, dass manche Teilnehmer 
die Etiketten verpassten, die zur gewünschten Information führten. Diese 
Tatsachen beweisen wiederum die Wichtigkeit der Etiketten und das für sie 
verlangte Geschick bei der Erstellung. Weiterhin geben Etiketten Hinweise 
auf die Umfänge der Information auf einer Seite. Von einem Etikett mit 
Hinweisen auf Unterlagen für eine behördliche Aufgabe erwartet ein Teil-
nehmer auch nur die Information über die Unterlage. 
 
So wie wir schon vermutet haben, änderte sich je nach der Frage der Such-
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umfang der Information. Bei einer allgemeinen Frage, „Wie erhalte ich ein 
Visum?“ brauchten die Teilnehmer mehrere Klicke, da die Informationen 
auf mehreren Seiten verteilt waren. Bei speziellen Fragen, wie „Welche Un-
terlage brauche ich?“, gelang es den Teilnehmern nur mit einem Klick. 
Wenn ihre Frage nicht auf einem Etikett bezeichnet worden war, brauchten 
sie 2 bis 5 Klickversuche. Nach 5 Klicks gaben sie meistens auf.  
 
 
 
Umgang mit den Navigationsstrukturen 
 
Natürlich wollte ich, dass die Teilnehmer mehrere Navigationsstrukturen 
nutzen um ihre Information zu bekommen. Überwiegend waren die Teil-
nehmer auf die kontextuelle Navigationsstruktur angewiesen. Die personali-
sierte Navigationsstruktur wurde kaum verwendet. Der Umgang mit der beg-
riffsorientierten Navigation war nicht umwerfend. Darüber erwähne ich 
mehr im Teil, in dem die Begriffserklärung diskutiert wird. 
 
Wenn der Frageumfang groß war, dann nutzten sie zuerst die „vorigen“ und 
„nächsten“ Knöpfe. Die Pfeile, die diese Knöpfe repräsentieren, waren intui-
tiv erkennbar, damit war die Etikettierung in diesem Fall erfolgreich. Diese 
Knöpfe ermöglichen das Blättern der Informationen auf der lokalen Ebene, 
d.h. die kontextuelle Navigationsstruktur auf lokaler Ebene. Wenn sie keine 
Information mehr fanden, griffen sie zur kontextuellen Navigationsstruktur 
auf globaler Ebene.  
 
Auch auf die personalisierte Navigationsstruktur wurde selten zugegriffen. 
Auf die Frage, warum sie diese Personalisierung kaum benutzten, waren die 
Antworten meistens so, dass der Inhalt dafür zu übersichtlich war. Sie 
brauchten keinen Filter, der für sie Information aussuchen musste. Aus der 
Gliederung, d.h. der globalen Struktur, konnten sie den Umfang und die 
Menge der Information ahnen. Außerdem kostete das Ausfüllen der Frage-
bogen für die Filterung der Information mehr Zeit und kognitive Belastung 
als eine direkte Suche zu starten. Dennoch waren sie der Meinung, wenn sie 
sich in dem Prototyp verloren hätten, hätten sie auf die personalisierte Navi-
gationsstruktur zugegriffen. Fazit ist, eine personalisierte Navigationsstruk-
tur ist nur nützlich, wenn der Inhalt unübersichtlich wird.  
 
Manche wussten nichts über die personalisierte Navigationsstruktur oder 
hatten sie nicht nötig. Die Funktion „Informationsfilterung“ für die persona-
lisierte Navigationsstruktur stand auf der oberen Ecke der Seite. Offensicht-
lich war, dass die Teilnehmer gewöhnlich in dieser Ecke weitere Hilfsmerk-
male, wie z.B. Sitemap, Index, Suche oder eine englische Version der Seite, 
erwarteten. Viele waren überrascht, dass es überhaupt eine solche Filterung 
in der oberen Ecke gab. Einige meinten, dass diese Ecke nur gesehen wird, 
wenn sie an der Suche verzweifeln.  
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Aufgrund der konventionellen Darstellung der vielen Webseiten, dass sie 
solche Features in der oberen Ecke der Seite bekannt machen, sind die Teil-
nehmer daran gewöhnt, solche Features aus dieser Ecke zu erwarten. Doch 
wie soll die personalisierte Navigationsstruktur dann dargestellt werden? Sie 
muss mehr Aufmerksamkeit erregen, damit überhaupt auf sie zugegriffen 
wird. Weiterhin wird eine personalisierte Navigationsstruktur nur gewünscht, 
wenn ein Benutzer seine Information nicht findet. Das bedeutet, mehr Inhalt 
für die personalisierte Navigationsstruktur ist nötig.  
 
Die Hilfsmerkmale, wie z.B. Index, wurden kaum benutzt. Ein Index wird 
genutzt, wenn der Mensch keinen Überblick über den Inhalt hat. An den 
Kategorien der Gliederung konnten sie schon die Orientierung für die Suche 
erhalten. Dass sie kaum Hilfe von Hilfsmerkmalen gebraucht haben, weist 
deutlich auf die Gliederung hin, die die schlichte Übersicht auf den ganzen 
Inhalt darstellt. Andererseits liegt es auch an dem Inhalt des Prototyps.  
 
 
 

6.3.2. Nutzung der Begriffserklärung 
 
Es war teilweise recht mühsam, die Teilnehmer aufzufordern Begriffe her-
auszusuchen, die erklärt werden, weil sie die meisten Begriffe schon kannten. 
Außerdem hatte ich mir erhofft, die Teilnehmer würden Begriffe, die erklä-
rungsbedürftig sind, und die ich noch nicht in den Prototyp aufgenommen 
hatte, für mich sammeln. Doch auch hier konnten sie sich nicht in die Lage 
eines „Studienanfängers“ versetzen. Während der Informationsstrukturie-
rung forderte ich Teilnehmer auf, zwischendurch schwierige Begriffe auf 
den Zetteln zu markieren. Die meisten haben deutlich weniger Begriffe ge-
funden, die sie vermutlich am Anfang des Studiums nicht gewusst hätten. 
Sie erklärten, weil ihr Deutsch mittlerweile fortgeschrittener sei, wüssten sie 
auch nicht mehr, welche Begriffe schwer sein könnten. Andererseits waren 
sie mit der Strukturierung so beschäftigt, dass sie zu der Auswahl der 
schwierigen Begriffe nicht kamen. Ich muss zugeben, ich habe zuviel von 
ihnen verlangt.  
 
Mit dem Prototyp waren die Teilnehmer die meiste Zeit mit der Informati-
onssuche beschäftigt, haben aber trotzdem zwischendurch die Begriffserklä-
rung benutzt. Das war genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Leider lief die 
Nutzung der Begriffserklärung nicht so glatt. Es war gängig, dass sie auf 
weitere etwa zwei bis drei Glossare klickten, so dass eine Schleife von Beg-
riffen und ihren Erklärungen entstand. Da sie dann auf einmal mit den Beg-
riffen zu tun hatten, sind sie oft bei der Erklärung der Begriffe geblieben.  
 
Es war für mich schwierig zu entscheiden, ob sie aus „Neugier“ nachschla-
gen oder sich in die Rolle als „Neuling“ versetzten. Dieses Phänomen inter-
pretiere ich wie folgt. Sie kennen die Begriffe, deshalb sind sie mit der Beg-
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riffserklärung spielerisch umgegangen. Die Seiten, die diese Begriffe enthal-
ten, interessieren sie deshalb nicht so sehr, wie die relevanten Seiten. Vor 
allem waren ihre Fokusse auf die Begriffserklärung recht lange geblieben, 
mehr als ich vermutete, wenn die Teilnehmer die Begriffserklärung entdeck-
ten. Sie wurden auch deshalb teilweise von ihrem ursprünglichen Ziel, „In-
formation suchen“, abgelenkt. Bedenklich sind demzufolge die Ablenkung 
und die kognitive Überladung durch die Begriffserklärung, auch weil sie 
nicht nur die Erklärung über die Begriffe anbietet, sondern auch über die 
relevanten Begriffe und Seiten.  
 
Dennoch war die Resonanz auf die Begriffserklärung war überwiegend posi-
tiv. Sie waren alle – wirklich alle – der Meinung, dass sie für Studienanfän-
ger hilfreich sein könnten. Deshalb schlugen sie mir vor, die Begriffserklä-
rung weiter zu behalten. Doch da sie die Verweise auf die Seiten, die den 
Begriff enthalten, kaum genutzt hatten, sollte ich sie nochmals überdenken. 
Das sehe ich ähnlich. Der Prototyp soll keine kognitive Überladung bei der 
Suche verursachen, dennoch ist die Erklärung zu einem Begriff besonders 
für ausländische Studierende immer nützlich.  
 
In Bezug auf die Benutzungsoberfläche waren alle der gleichen Meinung, 
dass das pop-Up Fenster am besten für die Begriffserklärung geeignet wäre. 
Da die Erklärung in einem kleinen Fenster dargestellt wird, heißt es auch, 
dass der Benutzer schnell zu der Information zurückkehren kann. Das Fens-
ter kann verschoben, ausgeblendet oder schnell geschlossen werden. Als eine 
Alternative fanden sie die seitliche Tabelle, solange die Erklärung klein 
gehalten wird. Denn der Benutzer kann sie nebenbei lesen und schnell wie-
der zur Information zurückkehren. Ein Nachteil der seitlichen Tabelle war, 
dass sie zu groß wird, wenn die Erklärung lang wird. Dabei kommt die Ver-
wirrung hinzu, ob die Erklärung auch ein Teil der Information ist. Der große 
Pop-Up-Browser wurde abgewiesen, weil er nur Verwirrung verursacht. 
Man komme schnell auf die Idee, die Seite sei eine neue Informationsseite. 
Die Begründungen ihrer Meinung über die Benutzungsoberfläche der Beg-
riffserklärung waren einheitlich. Die Begriffserklärung ist als ein kleiner 
Helfer oder Begleiter da, das muss aber auch durch ihre Darstellung be-
merkbar sein.  
 
 
 

6.3.3. Weitere Anregungen 
 
Abgesehen von der kooperativen Gestaltung der Informationsstruktur und 
dem Umgang der Benutzer mit dem Prototyp, bzw. den Navigationsstruktu-
ren, sind mir einige weitere Verhaltesweisen der Teilnehmer aufgefallen, die 
ich an dieser Stelle ansprechen will. Die assoziative Denkweise der Teil-
nehmer und ihr Interesse an dem Inhalt sind weitere Punkte, die mich zur 
Verbesserung des Prototyps anregten.  
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Assoziative Fragenstellung 
 
Manchmal stellen die Teilnehmer zur Beantwortung einer vorher formulier-
ten Frage eine weitere Frage, weil sich eine „assoziierte Frage“ aufgedrängt 
hat, die sie gern beantwortet haben möchten. Ein Beispiel: ein paar Teilneh-
mer stellten die Frage, „Was mache ich mit dem Visum?“, und stießen dabei 
auf allgemeine Information zur Aufenthaltserlaubnis. Doch von dieser Seite 
aus suchten sie die erforderlichen Unterlagen zur Beantragung der Aufent-
haltserlaubnis, für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis oder Informa-
tionen zum Themenbereich „Arbeit“.  
 
Die Assoziation trieb einen Teilnehmer soweit, dass er am Ende „Aus Neu-
gier wollte ich etwas über die Begleitung der Familie wissen“ sagte. Diese 
Art der assoziativen Verkettung der Fragen kam häufig vor. Die Verkettung 
geht soweit, dass mancher Teilnehmer nur aus Neugier manche Information 
liest.  
 
Diese Erfahrung bringt mich weiterhin auf die Idee, Hinweise auf die rele-
vanten Seiten einzubetten. Diese Hinweise wurden bisher in der Begriffser-
klärung implementiert. Dennoch wurde mit der Begriffserklärung diese Idee, 
auf die anderen Seiten mit dem betroffenen Begriff hinzuweisen, kaum be-
nutzt. Die Teilnehmer waren nur auf die Erklärung fixiert. Allerdings, wenn 
die Begriffserklärung nur auf die Erklärung fokussiert werden soll, kann die 
Idee mit relevanten Seiten direkt in die Seiten mit Information umgesetzt 
werden. Die Nutzung solcher Funktion muss an der adäquaten Stelle ausge-
übt werden. 
 
 
 
Andere Situationen  
 
Ein vermutetes Problem bei den Tests war, dass es manchen schwerfiel, mit 
der Information konfrontiert zu werden, die sie schon kannten. Das hat ein 
Teilnehmer ehrlich bestätigt, der fast am Ende des Studiums war. Hingegen 
besagt dies aber auch, dass die Situation der Teilnehmer die Motivation für 
die Informationssuche ist.  
 
Wie gesagt, studieren die Teilnehmer seit zwischen zwei und fast zehn Jah-
ren in Deutschland. Alle Teilnehmer haben eine Aufenthaltserlaubnis, einige 
von ihnen arbeiten neben dem Studium auch. Schließlich brauchten sie die 
angegebenen Informationen persönlich nicht mehr. Spannend wurde es bei 
den Teilnehmern, die eifrig nach bestimmten Informationen suchten. Sie 
waren diejenigen, die seit ein paar Jahren in Hamburg leben, und noch im 
Grundstudium waren. Sie mussten die Aufenthaltserlaubnis demnächst oder 
bald zum zweiten Mal verlängern. Gerade der Teilnehmer, der mit der kür-
zesten Zeit in Hamburg ist, interessierte sich für den meisten Inhalt. Daraus 
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lässt sich ableiten, dass die Teilnehmer, je kürzer sie in Deutschland studie-
ren, am meisten Informationsbedarf haben. Groß ist das Interesse auch, wenn 
ein Teilnehmer aus persönlichen Gründen Informationen sucht. Das erkennt 
man u.a. daran, dass die meisten Teilnehmer zunächst die Informationen 
zum Themenbereich „Arbeiten nach dem Studium“ suchten. Dem entgegen-
gesetzt, wurde die Information über die Beantragung des Visums selten ge-
sucht.  
 
Das indiziert, dass diese Teilnehmer niemals die Gruppe „Studienanfän-
ger“ repräsentieren könnten. Sie könnten nur ein „Schauspiel aufführen“. Bei 
der Suche nach den Teilnehmern war es auch mein Dilemma. Man will die 
Vorteile des Internets zu Nutze bringen, dass eine Informationsseite überall 
aufrufbar ist. Und gerade ein Studienanfänger hat den meisten Informations-
bedarf.  
 
Nichtsdestotrotz, da alle Teilnehmer in Mitten des Studiums sind, und da sie 
noch ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern und nebenbei arbeiten müssen, 
brauchen sie die Informationsseite noch. Dementsprechend sind diese Teil-
nehmer in der Benutzergruppe, die als „Fortgeschrittene“ in Kapitel 2 be-
zeichnet worden sind. Die Information aus der Informationsseite benötigen 
sie immer noch im Laufe des Studiums. Durch ihre Kooperation bei dieser 
Gestaltung ist der Prototyp ihnen bekannt geworden. Mithilfe des Tests ken-
nen die Teilnehmer den Stand des Prototyps und gaben mir weitere Vor-
schläge für die Änderungsmöglichkeiten. Folglich ist ihnen auch jetzt seine 
bevorstehende Änderung bewusst.  
 
 
 
 
6.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung des Ka-
pitels 
 
 
Mit gemischtem Gefühl blicke ich zurück auf die Interviews. Acht Studenten 
von unterschiedlicher Herkunft und fortgeschrittenem Studium haben ge-
meinsam eine Informationsstruktur gestaltet, und ihre Meinung über die Na-
vigationsstrukturen gegeben. Sie waren alle sehr offen, hilfsbereit und ehr-
lich, was ich sehr schätzte.  
 
Die kooperativ gestaltete Informationsstruktur will ich in den nächsten Pro-
totyp einsetzen. Das Ergebnis soll die unterliegende Informationsstruktur für 
die gesamte Information im Prototyp sein. Die Erfahrung mit der Gestaltung 
der Informationsstruktur war auch für mich sehr intensiv. Wir wissen inzwi-
schen, dass die Teilnehmer sehr verschiedene Eindrücke übers Visum haben. 
Diese Individualität bleibt weiter in ihren kognitiven Assoziationsketten. 
Diese Individualität wird auch in ihren Informationsstrukturen reflektiert. 
Trotzdem ist das Ergebnis keine Überraschung, weil sie alle gleichen Richt-
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linien hatten. Auf dem vertieften Niveau stellt sich heraus, dass die Verbin-
dungen der Informationseinheiten unterschiedlich waren. Die gleichen 
Richtlinien bedeuten aber auch, dass die Kenntnis über die Zielgruppe des 
Prototyps die Informationsstrukturierung beeinflusst. Für mich persönlich 
interessant war das Verhalten der Teilnehmer bei der Strukturierung. Dazu 
gehören: die räumliche Darstellung der konzeptuellen Verbindungen, die 
Kategorisierung und die Verbindungen der Informationseinheiten, die sehr 
individuell waren. Themen, die wir im Kapitel 3 besprochen haben, wurden 
vor meinen Augen in die Tat umgesetzt.  
 
Die Resonanz über die Navigationsstrukturen war für mich gemischt. Einer-
seits bin ich froh, dass durch ihre Tests und Feedbacks einige Verbesse-
rungsmöglichkeiten gefunden worden sind. Andererseits hätten manche Än-
derungen schon von vornherein auch gedacht und gemacht werden können.  
 
Dass die kontextuelle Navigationsstruktur bei den Teilnehmern akzeptiert 
wurde, liegt auch an der guten Strukturierung des Inhalts. Die Aussage der 
Teilnehmer über die Übersicht nehme ich daher als ein Kompliment. Ande-
rerseits schienen die persönliche und die begriffsorientierte Navigations-
struktur fast überflüssig. Im Kapitel 4 waren wir uns einig, dass mehrere 
Navigationsstrukturen vorhanden sein müssen, um das Suchverhalten der 
Benutzer zu unterstützen. Dennoch, bei geringem Inhalt oder mit guter Ü-
bersicht auf die Informationsseite, muss aufgepasst werden, welche Naviga-
tionsstruktur dafür adäquat ist.  
 
Folgendes sind die Änderungsmöglichkeiten für die Navigationsstrukturen. 
Die personalisierte Navigationsstruktur muss entweder verbessert oder ver-
gessen werden. Da die Informationsfilterung nicht wahrgenommen wurde, 
benötigt sie eine andere Darstellungsmöglichkeit. Bedenklich sind aber die 
folgenden Punkte. Aufgrund der übersichtlichen Gliederung wurde sie kaum 
genutzt. Eine Alternative ist natürlich mehr Information und mehr Seiten, 
damit die hohe Anzahl der Seiten die Benutzer abschreckt und sie auf die 
Informationsfilterung zugreifen.  
 
Ein folgendes Dilemma ist dann die Erweiterung des Themenbereichs. Die 
Information über legale Angelegenheiten dieser Themen war mehr oder we-
niger abgedeckt. Eine Erweiterung heißt dann, ob die Informationsseite auch 
weitere Themen behandeln muss, die über die Ausländergesetze hinausgehen. 
Eine weitere Alternative wäre, die unterliegende Informationsstruktur so 
darzustellen, damit die Benutzer wirklich keine Übersicht bekommen. Das 
will ich nicht. 
 
Die begriffsorientierte Navigationsstruktur in der Begriffserklärung muss 
leider entfernt werden. Kaum ein Teilnehmer hat begriffsorientiert navigiert. 
Die Begriffserklärung bleibt nur mit Erklärungen über Begriffe erhalten. Die 
Darstellung mit der Begriffserklärung wird mit einem kleinen Pop-Up Fens-
ter erfolgen.  
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Durch die Fragen, die die Teilnehmer während der Navigation gestellt hatten, 
merkte ich, dass sich auch die Folgerung von Fragen assoziativ entwickelt. 
Bekommt ein Benutzer Informationen über ein Thema, dann will er weitere 
Informationen über ein assoziiertes Thema zum nächsten. Diese Assoziation 
kann für eine weitere Navigationsstruktur genutzt werden. Jede Seite kann 
die Links erhalten, die zu den Seiten führen, die relevant zum aktuellen In-
halt sind („Hinweise auf die relevanten Seiten“). Diese Navigationsstruktur 
ist heutzutage gängig in herkömmlichen Webseiten. Eine mögliche Gefahr 
dabei ist, dass die kognitive Assoziation eines Mensches unvorhersagbar ist. 
Dennoch ist diese Struktur einen Versuch wert. 
 
Außerhalb der Navigationsstrukturen sind auch die Verbesserungen der Eti-
ketten zu berücksichtigen. Viele Teilnehmer beschwerten sich über die Eti-
ketten, gerade bei der Informationsstrukturierung. Bei der Nutzung der In-
formationsseite wurde kaum Beschwerde über die Darstellung der Etiketten 
vorgekommen, weil die Informationsseite Kategorien hat, an denen sich die 
Teilnehmer orientieren konnten. Diesen Sachverhalt habe ich schon in der 
Diskussion über die Gestaltung der Informationsstruktur angesprochen.  
 
Dank der Teilnehmer gelang es mir, die obige Erörterung zu führen. Ich hof-
fe, sie fühlen sich mit der Zusammenarbeit zufrieden. Ihre ehrlichen Kritiken 
gaben mir weitere Anregungen für die Verbesserung der Navigationsstruktu-
ren bzw. des Prototyps. Wäre die Resonanz nur positiv, wäre es auch mir 
unheimlich gewesen. Denn jeder Prototyp hat Verbesserungspotenzial.  
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7. Schlussfolgerung  
 
Wir wollen kein Labyrinth in einem virtuellen Raum. Aus diesem Grund 
war es notwendig, eindeutige Wege im virtuellen Raum zu erschaffen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, mussten diverse Maßnahmen ergriffen wer-
den. Die kooperative Gestaltung, zusammen mit den Benutzern, trug ent-
scheidend zur Gestaltung und Optimierung der Seite bei. Um dieses Ziel 
zu erreichen, mussten diverse Maßnahme ergriffen werden und auch die 
Interviews mit einigen Benutzern trugen entscheidend dazu bei. 
 
Der allererste Schritt war, unsere Benutzer kennen zu lernen. Die Studie 
über ausländische Studierende und ihren Bedarf nach Information beglei-
tete diese Arbeit vom Anfang bis zuletzt. Die Erkenntnisse aus der Studie 
gaben uns die Rahmen für die Gestaltung der Informationsstruktur, der 
Navigationsstrukturen und schließlich des ganzen Prototyps vor. Der 
Zweck der Informationsseite für eine bestimmte Zielgruppe wurde gefes-
tigt und daraus wurden mehrere Entwurfskriterien abgeleitet. Das Ziel der 
unterliegenden Informationsstruktur wurde beschlossen, folglich auch die 
Auswahl der Information und ihre Verbindungen untereinander. Anhand 
des Zwecks der Informationsseite wurden auch die Arten der Navigati-
onsstrukturen entschieden.  
 
Zuerst haben wir uns mit dem Konzept der Informationsstruktur ausei-
nandergesetzt. Wir wissen inzwischen, dass Informationsbedarf sehr situ-
ationsbedingt und auch subjektiv ist. Er determiniert dementsprechend die 
Aussagekraft einer Informationseinheit, und auch die Verbindungen zwi-
schen den Informationseinheiten. Eine Informationsstruktur wird von 
mehreren Faktoren beeinflusst und man sollte diese auch bei der Erstel-
lung beachten. Die Darstellung einer Informationsstruktur findet in unter-
schiedlichen Kommunikationssituationen statt, die ich aufgeteilt habe in: 
eins-zu-eins- und eins-zu-mehreren Kommunikation. Daneben muss auch 
die Nutzung des Darstellungsmediums bedacht werden.  
 
Wir wollen im Rahmen dieser Arbeit eine virtuelle Informationsseite ges-
talten. Dies setzt voraus, dass die Studenten per Navigation die Informati-
on suchen, finden und sammeln. Die eigenhändige und strategische Be-
wegung in der virtuellen Welt erfordert allerdings mehrere Orientierungs-
hinweise. Eine konsistente Navigationsstruktur erfüllt diese Rolle. Dafür 
muss sie jedoch vor allem dem Zweck der Informationsseite dienen. Un-
ter Berücksichtigung des Ziels wurden die passenden Navigationsstruktu-
ren ausgewählt. Aufgrund individueller Präferenzen und situationsbeding-
ter Suchverhalten müssen mehrere Navigationsstrukturen existent sein. 
 
So wie in der realen Welt, kann ein Weg zwischen den Informationsein-
heiten ebenfalls nicht allein stehen. Etiketten dienen dem intrinsischen 
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Erkennen der Navigationsstrukturen. Vor allem braucht eine Navigations-
struktur eine Informationsstruktur, in welche die Bewegungsmöglichkeit 
implementiert wird. Damit werden die Wege zwischen den Informations-
einheiten virtuell erschaffen. Das bedeutet darüber hinaus, dass ohne eine 
plausible Informationsstruktur keine entsprechende Navigationsstruktur 
entstehen kann. Die Aspekte einer Informationsstruktur wurden auch 
folglich in die Navigationsstruktur aufgenommen.  
 
Basierend auf den obigen Erkenntnissen, Argumenten und Erörterungen 
gelang es mir, einen Prototyp in Form einer Informationsseite zu erstellen. 
Diese bietet u.a. Informationen zu Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen 
an. Er ist eine Informationsseite, die Informationen über Visum und Ar-
beit anbietet. Zunächst wurde die Information ausgewählt, anschließend 
wurde sie zerlegt und meinen Vorstellungen entsprechend verknüpft. Die-
se Informationsstruktur wurde dann mithilfe von verbindenden Links als 
Hypertexte erstellt, mit den Links zwischen ihnen. Drei Navigationsstruk-
turen sollen die individuelle Präferenz der Benutzer ansprechen. Der Pro-
totyp enthält, neben der Information und den Orientierungshinweisen, 
auch eine Begriffserklärung für unbekannte Begriffe. Aufgrund der 
Mehrdimensionalität eines Begriffs und damit auch der Verwirklichung 
einer begriffsorientierten Navigationsstruktur, wurde die Semantic Web 
Technologie bei der Entwicklung der Begriffserklärung verwendet.  
 
Während der Gestaltung des Prototyps bewahrte ich meine Aufmerksam-
keit auf die Benutzergruppe und ihre Informationsbedürfnisse sowie die 
Richtlinien, welche die Ergebnisse der Diskussionen über Informations- 
und Navigationsstruktur sind. Die Realisierung eines Konzeptes, welches 
die subjektive und individuelle Wahrnehmung eines jeden Menschen mit 
einbezieht, bereitete jedoch erhebliche Schwierigkeiten.     
 
Rückblickend auf die Diskussionen in Kapitel 3 und 4 begleiteten uns das 
Konzept Subjektivität, neben dem Begriff Kontext, durchgehend. Von der 
Auswahl und dem Bestimmen einer Informationseinheit, der Strukturie-
rung der Informationen bis hin zur Darbietung der Navigationsstrukturen, 
hat mir die Berücksichtigung der menschlichen Subjektivität einiges 
Kopfzerbrechen bereitet. Die Berücksichtigung der menschlichen Subjek-
tivität ist eine besondere Herausforderung. Denn die Subjektivität eines 
Mensches ist nicht handgreiflich oder abschätzbar.  
 
So wurde auch die gesamte Entwicklung des Prototyps, trotz einer ange-
strebt objektiven Betrachtung des Kontextes, von meiner subjektiven 
Wahrnehmung beeinflusst.  Dennoch soll der Prototyp die Erwartungen 
der Benutzer erfüllen. Er soll den Ansprüchen der Benutzer gerecht wer-
den. Ihre individuellen Informationsbedürfnisse und Präferenzen bei der 
Suche waren zu berücksichtigen, sowie ihre kognitiven Assoziationen 
innerhalb der Informationseinheiten. Unter diesen Umständen  musste 
eine kompromittierende Lösung gefunden werden, mit der die Mehrheit 
der Benutzer einverstanden sein würde. 
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In der Regel sind Menschen flexibel und kompromissbereit. So bemühen 
sich auch die meisten Benutzer, sich z.B. auf eine neue Informations- 
oder Navigationsstruktur einzulassen, sofern die Bedienung derselben für 
sie einfach und verständlich ist. Aus diesem Grund bat ich einige Studen-
ten mit mir gemeinsam die unterliegende Informationsstruktur für die 
Informationsseite zu gestalten. Ergebnis dieser Zusammenarbeit war die 
Entwicklung der endgültigen Informationsstruktur des Prototyps, die 
nachfolgend verwendet wird.  
 
Erstaunlich für mich war ihr Verhalten bei der Gestaltung der Informati-
onsstruktur und Informationssuche mithilfe der Navigationsstrukturen. 
Die aus den Diskussionen hervorgegangenen Thesen konnten durch das 
Verhalten der Benutzer bei der realen Anwendung bestätigt werden. Da 
der Prototyp bisher lediglich nach meinen Vorstellungen gestaltet worden 
war,  jedoch für ausländische Studierende generell konzipiert werden soll-
te, waren auch deren Anregungen, insbesondere zu den Navigationsstruk-
turen, unentbehrlich.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Studenten war überaus sinnvoll, da sie am 
besten mit dem Themenkomplex vertraut waren und bereits einige 
Kenntnisse wie z.B. zu Visum und Arbeit besitzen, welche ebenfalls bei 
der Anwendung und Orientierung auf einer Informationsseite relevant 
sind. Ihre ehrlichen Meinungen suggerieren zudem, dass der Prototyp 
noch stark verändert werden muss. Neben der Informationsstruktur ver-
mittelte ihr Umgang mit dem Prototyp weitere Empfehlungen zu Verbes-
serungsmöglichkeiten.  
 
Jeder Prototyp hat stets Verbesserungspotenzial und die Informationsseite 
kann ständig erneuert werden. Die unterliegende Informationsstruktur 
wird durch die endgültige Informationsstruktur ersetzt und so müssen 
auch die Navigationsstrukturen vereinzelt aufgrund der neuen Informati-
onsstruktur geändert werden. Die personalisierte Navigationsstruktur 
kann durch die erweiterte Implementierung der Semantic Web Technolo-
gie und mehrerer Suchkategorien, dynamischer werden. Die Begriffser-
klärung bezieht sich explizit nur auf die verwendeten Termini, da die beg-
riffsorientierte Navigation in den Interviews kaum verwendet wurde.  
Stattdessen kann eine assoziationsorientierte Navigationsstruktur einge-
fügt werden. Eine Seite soll verweisende Links zu weiteren relevanten 
Seiten besitzen. Des Weiteren sollen die Etiketten verbessert werden. Da-
für sind präzise Etiketten erforderlich, welche den assoziativen Erwartun-
gen auf den Inhalt entsprechen.  
 
Diese Beurteilung der Verbesserungsmöglichkeiten wäre ohne die Inter-
views mit den Studenten überhaupt nicht möglich gewesen. Ihnen gilt 
mein ganz besonderer Dank für die sehr konstruktive Zusammenarbeit. 
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Anhang A - Interview Fragen 
 
 
Teilnehmer kennenlernen 
 
Wie lange bist du hier?  
 
Woher kommst du?  

 
Dein Land ist ein EU-Mitglied? 

 
Das heißt bevor du kamst, müsstest du Papiere beantragen.... 

 
Wusstest du alles vor deiner Ankunft?  
 
Gab es irgendwelche Schwierigkeiten oder Überraschungen, weil du etwas davon nicht wuss-
test? 
 
Erinnerst du dich noch von damals als du Aufenthaltserlaubnis beantragen müsstest? Welche 
Probleme haben dich meist beschäftigt?  
 
Stellt es dir vor, du wärst in einer anderen Situation: Du willst nach Deutschland, bzw. Ham-
burg, und die Zulassung von der Uni hast du schon bekommen. Du müsstest ganze Papiere 
besorgen, d.h. Aufenthaltserlaubnis usw. und was würdest du als erste Stelle tun?  
 
Wenn du dann deine Recherche machst, dann hast du auch bestimmte paar Schlagwörter, 
welche Frage würdest du bei der Botschaft ansprechen?  
 
Machen wir einen kleinen Brain-Storming über Visum. Welche Schlagwörter fallen dir ein?  
 
 
Mögliche Änderungen des Status während des Aufenthaltes  
 
Ach ja, du bist als ledig hier gekommen. Du hast neulich geheiratet. Was müsstest du für 
deutsche Behörde tun?  
 
Welche Behörde?  
 
 
 
 
Spiele mit den Zetteln mit Informationen 
 
 
Ich habe dir vorher diese Zettel in die Hand gedrückt. Kannst du sie schnell mal einordnen?  
 
Die hast du nach beliebiger Reihenfolge geordnet, wie du es haben würdest?  
 
Und du hast auch einige Wörter unterstrichen....  
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Zurück zu den Zetteln 
 
Zurück zu den Zetteln, klar du hattest nicht viel Zeit sie durchzulesen, aber was ist dein all-
gemeinen Eindruck?  
 
Was oder welche Information fehlt dir? 
 
 
mit elektronischem Prototyp 
 
Stell’ dir mal vor. Was erwartest du von einer Internetseite mit Informationen über Visum?  
 
OK, ich will, dass du dir eine konkrete Frage von dieser Seite vorstellst. Schließlich, wenn 
man eine Information sucht, hat man meistens konkrete Frage.  
 
 
Feedback über die Begriffserklärung 
 
Was sagst du über die Begriffserklärung?  
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Anhang B – Reihenfolge der Informationen von den einzel-
nen Teilnehmern 
 
 
 
 
Die folgenden Tabellen sind die Reihenfolge der Zettel mit Informationen, die die Teilnehmer 
während der Interviews gestaltet haben. Jeder Teilnehmer hat eigene Reihenfolge der Infor-
mationen bestimmt. Die fett markierten Termini bedeuten die Kategorien, die die Teilnehmer 
während der Gestaltung von sich aus festgelegt haben. Nach diesen Kategorien wurden jewei-
lige Informationen sortiert.  
 
 
Diese verschiedenen Reihenfolgen wurden dann im Ende statistisch ausgewertet. Das Ergeb-
nis wurde dann als in der Tabelle 6.-2. und 6.-3 aus dem Kapitel 6 dargestellt.  
 
Aufgrund der hohen Anzahl der Zettel und für die bessere Übersicht, wurden einige Wörter 
verkürzt, z.B. statt „Zuwanderungsgesetz“ „Gesetz“.  
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Meine Reihenfolge 
Visum Besorgen 
 
Visum vor und nach der Ankunft 
Bei Beantragung des Visum für Studenten 
Visum für Sprachkurs 
Visum für Studienbewerber 
Begleitung der Familie  
Aufgaben nach der Ankunft 
 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Beantragung, Verlängerung & Dauer der 
Aufenthaltserlaubnis 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Arten der Finanzierungsnachweis 
Sonstige Fälle  
Arbeiten 
 
Arbeiten als Studierende 
Unterlagen für Arbeitgeber 
Für Nicht-EU-Länder zu achten 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Studenten 
Regelungen bei Arbeiten 
Für Studenten aus Neuen EU-Ländern 
Praktika vs. Arbeit 
Für Freiberuflicher 
Mit mehreren Jobs 
Tipps zu Jobsuche 
Neue Gesetze 
 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Neues Gesetz: Änderungen für EU-Bürger 
Neues Gesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-
Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
 

 
Teilnehmer A 
Info über Visum 
 
Visum vor und nach der Ankunft 
Visum für Studienbewerber 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Bei Beantragung des Visum für Studenten 
Visum für Sprachkurse 
Begleitung der Familie  
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Sonstige Fälle  
Während des Aufenthalts 
 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Studenten 
Beantragung, Verlängerung & Dauer der Auf-
enthaltserlaubnis 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Finanzierung 
 
Arten der Finanzierungsnachweis 
Arbeiten als Studierende 
Unterlagen für Arbeitgeber 
Für Nicht-EU-Länder zu achten 
Für Studenten aus Neuen EU-Ländern 
Mit mehreren Jobs 
Tipps zu Jobsuche 
Regelungen bei Arbeiten 
Praktika vs. Arbeit 
Für Freiberuflicher 
Neues Gesetze 
 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung  
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Neues Gesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Neues Gesetz: Änderungen für EU-Bürger 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
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Teilnehmer B 
Info über Visum 
 
Visum für Sprachkurse 
Begleitung der Familie  
Bei Beantragung des Visum für Studenten 
Für Freiberuflicher 
Visum für Studienbewerber 
Sonstige Fälle  
Während des Aufenthalts 
 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Für Nicht-EU-Länder zu achten 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Studenten 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Arten der Finanzierungsnachweis 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Beantragung, Verlängerung & Dauer der Auf-
enthaltserlaubnis 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Unterlagen für Arbeitgeber 
Visum vor und nach der Ankunft 
Neues Gesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
Für Studenten aus Neuen EU-Ländern 
Neues Gesetz: Änderungen für EU-Bürger 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Arbeiten 
 
Arbeiten als Studierende 
Regelungen bei Arbeiten 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Tipps zu Jobsuche 
Praktika vs. Arbeit 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Mit mehreren Jobs 
Sonstiges 
 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
 

 
Teilnehmer C 
Informationsbedarf vor der Einreise 
 
Bei Beantragung des Visums für Stundenten 
Visum für Studienbewerber 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Welche Unterlagen brauche ich? 
Arten der Finanzierungsnachweise bei der 
Erteilung der Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis 
Begleitung der Familie 
Visum vor und nach der Ankunft 
Information über Neues Gesetz 
 
Neues Gesetz: Änderungen für EU-Bürger 
Ausländischer Studierende, die nicht aus EU-
Ländern  kommen 
Neues Gesetz: Für EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Studierende, die aus Neuen EU-Ländern kom-
men 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Einzelfällen 
Beantragung, Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Visum für Sprachkurse 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Arbeiten in Deutschland als Studierende 
 
Arbeiten als Studierende 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Student  
Wie viel Tage darf man arbeiten? 
Freiberuflich 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Zum Besuch lohnt es sich 
Praktika vs. Arbeit 
Wenn man mehrere Jobs hat 
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Teilnehmer C 
Visum und Aufenthalt 
 
Visum für Studienbewerber 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Bei Beantragung des Visums für Studenten 
Visum vor und nach der Ankunft 
Neues Gesetz: Änderungen für EU-Bürger 
Arten des Finanzierungsnachweise bei der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Begleitung der Familie 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Visum für Sprachkurse 
Neues Gesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
Beantragung, Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Einzelfällen 
Arbeiten 
 
Arbeiten als Studierende 
Studierende, die aus Neuen EU-Ländern kom-
men 
Ausländischer Studierende, die nicht aus EU-
Ländern kommen 
Wie viele Tage darf man arbeiten? 
Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: geregelte Studentische Arbeit 
Mit mehreren Jobs 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Student 
Tipps zur Jobsuche 
Welche Unterlage brauche ich? 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Freiberuflich 
Sonstiges 
 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
Neues Gesetz: nach dem Studium 
Praktika vs. Arbeit 
 

 
Teilnehmer D 
Informationsbedarf nach Visum und 
Aufenthaltserlaubnis vor der Einreise 
 
Begleitung der Familie 
Ausländischer Studierende, die nicht aus EU-
Ländern  kommen 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Visum für Studienbewerber 
Welche Unterlagen brauche ich? 
Arten des Finanzierungsnachweise bei der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
Bei Beantragung des Visums für Stundenten 
Visum für Sprachkurse 
Visum vor und nach der Ankunft 
Information über Neues Gesetz 
 
Neues Gesetz: Änderungen für EU-Bürger 
Neues Gesetz: Für EU-Beitrittsländer 
Beantragung, Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Studierende, die aus Neuen EU-Ländern kom-
men 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Einzelfällen 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Arbeiten in Deutschland als Studierende 
 
Wie viel Tage darf man arbeiten? 
Arbeiten als Studierende 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Student  
Freiberuflich 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Zum Besuch lohnt es sich 
Praktika vs. Arbeit 
Wenn man mehrere Jobs hat 
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Teilnehmer E 
Aufenthalt 
 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Visum für Sprachkurse 
Visum für Studienbewerber: Ein Visum trotz 
ohne Studienplatz? 
Arten des Finanzierungsnachweise bei der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
Bei Beantragung des Visums für Studenten 
Visum vor und nach der Ankunft 
Beantragung, Verlängerung und Dauer der 
Aufenthaltserlaubnis 
Arbeiten 
 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Studenten 
Für Nicht-EU-Länder zu achten 
Tipps zu Jobsuche 
Arbeiten als Studierende 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Begleitung der Familie 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
Für Freiberufler 
Mit mehreren Jobs 
Änderungen beim Gesetz 
 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeit ohne Zeitbe-
grenzung 
Regelungen bei Arbeiten 
Unterlagen für Arbeitgeber 
Praktika vs. Arbeit 
Sonstige Fälle 
Neues Gesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
Neues Gesetz: Änderungen für EU Bürger 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Für Studenten aus Neuen-EU-Ländern 
 
 

 
Teilnehmer F 
Info über Visum 
 
Visum für Sprachkurse 
Visum vor und nach der Ankunft 
Bei Beantragung des Visum für Studenten 
Visum für Studienbewerber 
Während des Aufenthalts 
 
Beantragung, Verlängerung & Dauer der Auf-
enthaltserlaubnis 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
Arten der Finanzierungsnachweis 
Begleitung der Familie  
Arbeiten 
 
Arbeiten als Studierende 
Tipps zu Jobsuche 
Regelungen bei Arbeiten 
Mit mehreren Jobs 
Unterlagen für Arbeitgeber 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Studenten 
Sonstiges 
 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Sonstige Fälle  
Für Nicht-EU-Länder zu achten 
Neues Gesetz 
 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
Für Studenten aus Neuen EU-Ländern 
Neues Gesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
Für Freiberuflicher 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Neues Gesetz: Änderungen für EU-Bürger 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Nach dem Studium 
 
Praktika vs. Arbeit 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
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Teilnehmer G 
Visum Beantragen vor der Einreise 
 
Visum für Studienbewerber 
Bei Beantragung des Visums für Studenten 
Visum vor und nach der Ankunft 
Aufenthaltserlaubnis für Studienzweck 
Einzelfällen 
Visum für Sprachkurs 
Neues Gesetz: Geringe Wirkung bei der Vi-
saerteilung 
Neues Gesetz: Änderung für EU Bürger 
Neues Gesetz: Für die EU-Beitrittsländer 
Ausländischer Studierende, die nicht aus EU-
Ländern kommen 
Neues Gesetz: Neues Aufenthaltstitel 
Aufenthaltserlaubnis 
 
Beantragung, Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis 
Arten der Finanzierungsnachweise bei der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
Wechsel zu einem anderen Aufenthaltsstatus 
Bei Fachwechsel zu Beachten 
Begleitung der Familie 
Arbeiten als Studierende 
Studierende, die aus Neuen EU-Ländern kom-
men 
Arbeiten 
 
Neues Gesetz: Arbeiten für EU-Beitrittsländer 
Arbeitsbereiche als Ausländischer Student 
Zum Besuch lohnt es sich 
Freiberuflich 
Welche Unterlagen brauche ich? 
Wie viele Tage darf man arbeiten? 
Neues Gesetz: Geregelte studentische Arbeit 
Neues Gesetz: Mögliche Arbeiten ohne Zeit-
begrenzung 
Praktika vs. Arbeit 
Wenn man mehrere Jobs hat 
Nach dem Studium 
 
Neues Gesetz: Nach dem Studium 
Neues Gesetz: Arbeiten nach dem Studium 
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