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Kapitel 1

Einleitung
1.1

Kontext

Online-Hilfe ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil von Anwendungssystemen. Jeder Benutzer einer komplexeren Anwendung steht früher oder später
vor einem Benutzungsproblem, das er allein nicht lösen kann. Die Arbeit
mit Anwendungssystemen nimmt in der heutigen Zeit einen immer wichtiger werdenden Stellenwert in unserer Arbeitswelt ein. Bestimmte Arbeitsschritte können teilweise nur noch mit Anwendungssystemen erledigt werden. Deshalb können solche Benutzungsprobleme nicht nur zu Frustration
der Anwender, sondern, aufgrund von Reibungsverlustungen und mangelnden Kenntnissen über eine effektive Nutzung des Anwendungssystems, auch
zu signifikanten Produktivitätseinbußen führen. Unterstützung beim Beseitigen von Benutzungsproblem direkt aus dem Anwendungssystem heraus,
spielt dabei eine zentrale Rolle, weil sie direkt am Ort des Geschehens eingreift und dabei eine minimale Störung des Arbeitsflusses verspricht.

1.2

Motivation

Jedes kommerzielle Anwendungssystem stellt heutzutage eine Online-Hilfe
bereit. Die Entwicklung geht sogar dahin, daß Anwendungssysteme ausschließlich mit Online-Hilfe ausgeliefert werden. Kosteneinsparungen durch
eingesparte Handbücher mögen hierfür ein Grund sein. Demgegenüber stehen
meine persönlichen Erfahrungen mit Online-Hilfen diverser Anwendungssysteme, die in Gesprächen mit Kollegen und anderen Anwendern bestätigt
werden: Die Effektivität und der Nutzen von Online-Hilfen ist durchweg gering. So gesehen hat die Studie von Senay und Stabler aus dem Jahre 1987
([PRS+ 94], S. 313) nicht an Aktualität verloren. Dort wurden über 52.000
Hilfe-Anfragen in einem Zeitraum von mehreren Monaten ausgewertet. 35%
der Benutzer gaben an, sie hätten die gesuchte Information gefunden, 16%
sagten, sie hätte die gesuchte Information nicht gefunden und 49% (!) waren
1
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sich nicht sicher, ob sie das gefunden hätten, was sie zum Weiterkommen
benötigten. Gerade die letzte Kategorie läßt auf ein grundlegendes konzeptionelles Problem heutiger Online-Hilfen schließen.
Eine auf den ersten Blick eigenständige Problemstellung ist die Erstellung
von Online-Hilfe für Individual-Software. Aufgrund der ohnehin schon relativ
hohen Entwicklungskosten, wird oft auf eine Online-Hilfe verzichtet. Den
Anwendern von Individual-Software stehen deshalb die Möglichkeiten und
damit der mögliche Nutzen von Online-Hilfen erst gar nicht zur Verfügung.

1.3

Thema

In diesem Spannungsfeld zwischen Software-Ergonomie und Softwaretechnik möchte ich das Thema dieser Arbeit ansiedeln. Primäres Ziel ist es,
ein neues Konzept von Online-Hilfe zu entwickeln und umzusetzen, das Anwendern einen besseren Nutzen als die bisherigen Ansätze verspricht. Dafür
möchte ich auf den Werkzeug und Material-Ansatz ([Z+ 98]) zurückgreifen,
der am Arbeitsbereich Softwaretechnik der Universität Hamburg entwickelt
wurde. Einerseits sind Anwendungsorientierung und eine benutzergerechte
Handhabung zentrale Elemente des WAM-Ansatzes, die die Erstellung einer
Online-Hilfe erleichtern sollten, andererseits wurde zur Unterstützung der
Anwendungsentwicklung mit WAM das JWAM-Rahmenwerk entwickelt.
Mit Hilfe eines Rahmenwerks wie JWAM werden zwei Dinge realisierbar. Erstens, einer einfach wiederzuverwendenden Kompononente zum Implementieren von Online-Hilfen für JWAM-Anwendungen, d.h. ein JWAMHilfesystem. Zweitens, Online-Hilfen, die auf einer programmtechnischen Ebene mit der Anwendung zusammenarbeiten. Auf dieser Basis würde eine
Online-Hilfe leichter mit dem tatsächlichen Programm konsistent gehalten
werden und es können neue Konzepte für Online-Hilfe ausprobiert werden.

1.4

Quellen

Für das Themengebiet Online-Hilfe stütze ich mich hauptsächlich auf drei
Standardwerke der Software-Ergonomie: Designing the User Interface - Strategies for Effective Human-Computer Interaction von Ben Shneiderman, HumanComputer Interaction von Jenny Preece et al. und Human-Computer Interaction von Alan Dix et al.
Weitergehende Aspekte von Online-Hilfe habe ich den Artikeln Probleme
bei der Konstruktion und dem Einsatz von Hilfesystemen von Thomas Herrmann und Anforderungen an Hilfesysteme von Joachim Bauer und Thomas
Schwab gefunden. Besonders interessant ist der auf empirischen Daten basierende Bericht An Overview of Minimalist Instruction von John M. Carroll.
Für die Themengebiete Softwaretechnik und WAM habe ich auf Das objektorientierte Konstruktionshandbuch von Heinz Züllighoven et al. zurück2
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gegriffen.

1.5

Kapitelweiser Abriß

Das Kapitel 2 Hilfesysteme soll das Themengebiet eingrenzen und auf OnlineHilfe und Hilfesysteme fokussieren. Dazu beschreibt es die grundsätzlichen
Möglichkeiten, Anwender bei Benutzugsproblemen zu unterstützen und geht
dann auf die verschiedenen Formen von Online-Hilfe ein. Ein Blick auf die zugrundeliegenden Mermale von Online-Hilfen und Definitionen der relevanten
Begriffe sollen die Grundlage für das weitere Lesen dieser Arbeit bilden.
Einen Überblick über die bestehenden Ansätze von Online-Hilfen und
Hilfesystemen bietet das Kapitel 3 Relevante Ansätze und Implementierungen. Hier werde ich die eingangs angesprochene Kritik ausführen und erläutern. Auf diese Weise werden, in negativer Form, die ersten Anforderungen
an ein alternatives Konzept für Online-Hilfe deutlich.
Anschließend werde ich Forderungen aus der software-ergonomischen Literatur vorstellen, auf deren Basis ich ein alternatives Konzept formulieren
möchte. Diese Forderungen werden im Kapitel 4 Zentrale Aspekte von Hilfesystemen zu einer neuen Sicht auf Online-Hilfe zusammengeführt.
Mit software-technischen Aspekten im allgemeinen und dem WAM-Ansatz
im speziellen beschäftigt sich das Kapitel 5 Der WAM-Ansatz. Hier stelle ich
eine nach dem WAM-Ansatz entwickelte Anwendung vor: den Pausenplaner. Danach wird zum einen die prozeßorientierte Seite des WAM-Ansatzes
daraufhin untersucht, wie sich bereits im Entwicklungsprozeß die Erstellung
von Online-Hilfe integrieren läßt. Zum anderen wird die produktorientierte Seite angesprochen. Welche Eigenschaften haben nach dem WAM-Ansatz
entwickelte Anwendungen, die sich in einer Online-Hilfe sinnvoll aufgreifen
lassen?
Das Kapitel 6 Konzeption und Implementierung bildet den Kern dieser
Arbeit und beschreibt ein alternatives Konzept für Online-Hilfe, das sich
speziell an WAM-Anwendungen ausrichtet. Im zweiten Teil dieses Kapitels
wird dann eine prototypische Umsetzung vorgestellt, die für den Pausenplaner eine Online-Hilfe realisiert. Abschließend werden die Vor- und Nachteile
des vorgestellten Ansatzes diskutiert und bewertet.

3

Kapitel 2

Hilfesysteme
Am Anfang dieser Arbeit möchte ich zuerst den Begriff Hilfesystem und sein
Umfeld näher betrachten. Ein wichtiger Punkt ist, daß Online-Hilfe, also Hilfe, die der Benutzer direkt am Rechner in Anspruch nehmen kann, nur eine
Möglichkeit unter vielen darstellt, wenn er Unterstützung für eine Anwendung benötigt. Desweiteren hat die langjährige Praxis bei der Entwicklung
von Anwendungssoftware bereits zu vielen konkreten Ausprägungen der Anwenderunterstützung geführt, die einer eingängigeren Betrachtung wert sind.
Für eine wissenschaftliche Betrachtung ist allerdings eine Systematisierung
unumgänglich, die in diesem Kapitel vorgestellt werden wird. Bevor ich dann
im nächsten Kapitel auf die Grundlagen und die Anforderungen an Hilfesysteme eingehe, sollen die zentralen Begriffe dieser Studienarbeit noch einmal
festgehalten und für die spätere Diskussion eingegrenzt werden.

2.1

Unterstützungsmöglichkeiten

Auch wenn heutige interaktive Anwendungen den Anspruch haben, größtenteils selbsterklärend zu sein, kann dies nur eine Ideal darstellen ([DFAB98],
S. 440 oben). Ein Anwender einer realen Applikation wird früher oder später
in eine Situation gelangen, in der er nicht ohne weitere Unterstützung zielgerichtet weiterarbeiten kann. Es gibt prinzipiell unterschiedliche Wege dieser
Situation zu begegnen.
Schulungen
Im Vorfeld der Benutzung durch eine auf sie zugeschnittene, anweisende Einführung. Diese kann helfen, eine stimmige und hilfreiche Vorstellung des Systems aufzubauen. Auftretende Fragen können sofort
und umfassend von den Durchführenden beantwortet werden. Selbst
wenn dem System ein einheitliches Benutzungsmodell zugrunde liegt
und es sinntragende Metaphern verwendet, kann es nur dienlich sein,

4
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diese explizit den Benutzern darzustellen. Konkrete Problemsituationen können hier allerdings nur antizipert werden.
Meiner Erfahrung in der Entwicklung von Individualsoftware und aus
den Gesprächen mit Kollegen entnehme ich, daß in der Praxis leider oft
und aus den verschiedensten Gründen auf Schulungen verzichtet wird.
Sei es, weil den Entscheidungsträgern das Kosten-Nutzen-Verhältnis
nicht ausreichend erscheint, weil das Budget nach dem Kauf bzw. der
Entwicklung der Software bereits ausgeschöpft ist oder weil die Verantwortlichen den Nutzen einer Schulung nicht sehen. Wie jeder sicherlich
aus seinen eigenen Erfahrungen weiß, kann der erste Kontakt mit etwas Neuem für den weiteren Umgang von entscheidender Bedeutung
sein. Kommt es hierbei zu Frustration, kann sich eine grundlegende
Abneigungung entwickeln, die sich unter Umständen negativ auf das
Arbeiten auswirkt. Eine anweisende Anleitung kann dem im Vorfelde
entgegenwirken und ist deswegen in der Regel zu empfehlen.
Menschliche Ansprechpartner
Ein menschlicher Ansprechpartner kann auf die konkrete Problemsituation des Benutzers eingehen und stellt damit sicherlich die ideale
Unterstützung dar. Er kann dem Benutzer Tips zum effizienten Erledigen von Aufgaben und weiterführende Hinweise geben. Der Benutzer
kann nachfragen und so zu einem umfassenden Verständnis des Problems, seiner Lösung und ihm weniger bekannter Teile der Applikation
kommen. Dabei ist zu unterscheiden, ob der Ansprechpartner vor Ort
ist, den Benutzer also direkt beobachten kann, oder nur indirekt mit
ihm kommuniziert, z.B. über eine Hotline mittels Telefon. Hier sind natürlich auch andere Anwender als Ansprechpartner zu nennen, die ihre
eigenen Erfahrungen mit einbringen können. Die beste Unterstützung
wird aber sicherlich ein speziell für diesen Bereich geschulter Ansprechpartner sein.
Gedruckte Materialien
Gedruckte Materialien, wie z.B. Handbücher oder Kurzanleitungen, die
die Benutzung der Applikation erklären, waren lange Zeit Standard und
sind es zum Teil noch heute. Sie sind jederzeit und ohne Zeitverzögerung griffbereit, benötigen bei der Benutzung keine Infrastruktur oder
vorhandenen Geräte und die Benutzung ist allgemein bekannt. Gedruckte Materialien sind mobil und können überall hin mitgenommen
werden, sind also auch bei nicht verfügbarem System benutzbar.
Online-Hilfe
Unter Online-Hilfe versteht man alle Unterstützungsmittel, die dem
Anwender auf dem System selbst zur Verfügung stehen. Shneiderman
([Shn98], S. 425) hebt dies als positiven Punkt hervor, von denen er
5
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noch weitere nennt. Der Benutzer kann Online-Hilfe sofort und ohne
Wechsel des Arbeitsmediums nutzen, was zu keiner größeren Unterbrechung des Arbeitsflusses führt. Sie beansprucht keinen physischen
Arbeitsplatz und kann, im Gegensatz zu den gedruckten Materialien,
einfach und kostengünstig aktuell gehalten werden. Auch beim Auffinden spezieller Informationen kann Online-Hilfe den Benutzer unterstützten, z.B. durch Suchfunktionen.
In dieser Arbeit möchte ich mich auf Online-Hilfe konzentrieren. Diese konkurriert in erster Linie mit den schriftlichen Materialien, speziell dem
Handbuch. Shneiderman ([Shn98], S. 412ff) weist auf einige Vorteile gedruckter Materialien hin, inbesondere die bessere Lesbarkeit. Allerdings schränkt
er dies mit dem Hinweis auf die immer leistungsfähiger werdenden Monitore
wieder ein. Der Trend, Software-Produkte nur noch mit elektronischer Dokumentation auszuliefern, untermauert diese Einschätzung und zeigt zugleich
die Bedeutung dieses Themas.
Aufgrund der engen Verwandschaft beider Medien gelten einige Aussagen sowohl für gedruckte Materialien als auch für Online-Hilfe. Ich werde
dies nicht explizit kenntlich machen und im Weiteren nur von Online-Hilfe
sprechen.
Auch wenn viele Autoren sich speziell mit Online-Hilfe beschäftigen, weisen sie jedoch auch darauf hin, daß alternative Wege nicht unterzubewerten
sind und in bestimmten Situationen den besseren Weg für den Benutzer
darstellen können.

2.2

Formen von Online-Hilfe

Der grundsätzliche Bedarf an Unterstützung während des Arbeitens mit dem
Rechner hat im Laufe der Jahre ein breites Spektrum an Formen von OnlineHilfe hervor gebracht. Sie betreffen verschiedenste Aspekte der AnwenderUnterstützung und sollen im Folgenden anhand ihrer Erscheinungsform aufgelistet werden. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfaßt allerdings die wichtigsten aus [Shn98], [PRS+ 94], [DFAB98] und
[Her88].
Indirekte Hilfe
Diese von Hermann ([Her88], S. 220) angesprochenene Hilfeform wird
von anderen Autoren nicht explizit erwähnt und von ihnen eher der
Software-Ergonomie von interaktiven Systemen zugeordnet. Sie soll
hier aber, der Vollständigkeit halber, kurz dargestellt werden. Indirekte
Hilfe umfaßt alle passiven Formen der Unterstützung einer Software,
wie sinnfällige Strukturierungen und Gruppierungen, Benennung von
Kommandos und Systemteilen, Konsistenz, Piktogramme, etc.
6
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Lernprogramme
Lernprogramme werden oft auch als Tutorials bezeichnet. Sie richten
sich an neue Benutzer und dienen dazu, sich grundsätzlich mit der Anwendung vertraut zu machen. Oft werden dazu Beispiele vom Benutzer
bearbeitet, wobei er bei jedem Schritt angeleitet und unterstützt wird.
Teilweise kann er die Schritte auch selbstständig (per Tastendruck) ablaufen lassen. Entweder wird die Anwendung dabei in einen bestimmten
Lernmodus versetzt oder die Lernprogramme werden als eigenständige,
zur Applikation unabhängige Programme realisert.
Hilfe zu Oberflächen-Elementen
In den meisten interaktiven Systemen wird Hilfe direkt zu OberflächenElementen angeboten. Diese wird entweder durch Verweilen auf dem
Oberflächen-Element mit der Maus (Tooltips) oder durch Betätigen eines Schalters und Anklicken des entsprechenden Oberflächen-Elements
ausgelöst (Windows: Point&Click-Hilfe, Macintosh: Balloon-Help). In
einem kleinen Fenster wird dann ein meist kurzer Hilfetext zu dem
Oberflächenelement angezeigt. Die Balloon-Help des Macintosh-Betriebssystems
ermöglicht es sogar, sich alle Hilfetexte auf einmal anzeigen zu lassen.
Quick Reference
Quick Reference faßt die wichtigsten Eigenschaften und Konzepte, sowie die Bedienung der Applikation kurz und übersichtlich zusammen.
Sie dient als Erinnerungshilfe für bereits Bekanntes. Diese Art der Hilfe
umfaßt meist nur wenige Seiten, um ein schnelles Auffinden zu ermöglichen.
Aufgabenorientierte Hilfe
Diese Art der Hilfe unterstützt den Benutzer bei der Erledigung einer spezifischen Aufgabe. Bei der bekanntesten Form, den sogenannten Assistenten oder Wizards, wird der Benutzer schrittweise durch die
Aufgabe geführt. Dabei wird er mit allen wichtigen Informationen für
das Bewältigen der einzelnen Schritte versorgt. Er hat die Möglichkeit
einzelne Schritte zu widerrufen und rückgängig zu machen.
Online-Dokumentation
Online-Dokumentation besteht aus einer Beschreibung des Anwendungssystems in Form eines ausführlichen Textes, der im allgemeinen für ein
lineares Lesen bestimmt ist. Oft ist dies nur eine elektronische Ausgabe
des gedruckten Handbuches.
Erklärungen
Ausführliche textuelle Erklärungen zu speziellen Themen, Dialogen,
Problemen und Aspekten bei der Benutzung des Anwendungssystems
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kennzeichnen diese Form der Hilfe. Typischerweise enthalten Erklärungen auch weiterführende, nicht unbedingt auf die aktuelle Situation
beschränkte Informationen. Probleme und spezielle Benutzungssituationen des Anwenders müssen antizipiert werden. Oft sind die Erklärungen über Indizes, Schlüsselwörter oder Suche in einer Datenbank
verfügbar.
Kontextsensitive Hilfe
Kontextsensitive Hilfe ist durch ein spezielles Oberflächen-Element oder
eine spezielle Hilfe-Taste verfügbar und bietet Hilfe zum aktuellen Kontext der Anwendung. Im allgemeinen bezieht sie sich auf das aktuelle
Fenster oder den aktuellen Dialog.
Antropomorphe Hilfe
In diesem Fall wird die Hilfe durch die Darstellung eines Menschen oder
eines menschenähnlichen Charakters gegeben. Shneiderman ([Shn98],
S. 436) beschreibt zwei verschiedene Ausprägungen dieser Hilfe-Form.
Einmal in Form eines “Helpful Guide„ , der den Benutzer in Form von
Videosequenzen durch ein Themengebiet führt und zum Zweiten “cartoonlike gurus“, meist als Zeichentrickfiguren dargestellte Charaktere.
Diese Zeichentrickfiguren treten als kleine, animierte Helferlein auf, die
dem Benutzer in entsprechenden Situationen über Sprechblasen aktiv
Hilfe anbieten. Sie stellen somit eine Präsentation eines aktiven Hilfesystems dar, daß den Benutzer beobachtet und von sich aus Hilfebedarf erkennen muß. Es ergeben sich typische Probleme eines aktiven
Hilfesystems, auf die ich im nächsten Kapitel näher eingehen möchte. Shneiderman hebt bei den “Helpful Guides„ positiv hervor, daß der
Computer nicht vermenschlicht, sondern lediglich seine Funktion als
Kommunikationsmedium genutzt wird.
Help Networks
Diese auch unter Help-Desk bekannte Hilfeform setzt eine netzwerkbasierte Kommunikation voraus (EMail, Newsgroups, World Wide Web,
usw.). Der Benutzer hat die Möglichkeit, an eine Person oder eine
Gruppe von Personen Fragen zu richten. Diese Gruppe kann sowohl
aus speziell für diesen Zweck ausgebildeten Personen als auch aus anderen Anwendern bestehen. Mitglieder der Gruppe können die gestellten
Fragen lesen und beantworten. Der Fragesteller kann auf diese Weise
Antworten innerhalb von Sekunden, eher aber Minuten oder Stunden
erhalten. Der Benutzer muß hierbei allerdings öffentlich seine Unwissenheit preisgeben und läuft, bei einer reinen Anwender-Gruppe, in
Gefahr eine nur teilweise oder sogar falsche Antwort zu bekommen.
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Frequently Asked Questions (FAQ)
Eine weitere, aus dem Netzwerkbereich bekannte, allerdings nicht darauf beschränkte, Hilfeform stellen die “Häufig Gestellten Fragen„ , Frequently Asked Questions dar. Sie bestehen aus einer Sammlung der
am häufigsten gestellten Fragen und ihren Antworten. Damit decken
sie einen großen Teil der typischen Probleme von Anfängern ab.
Auch wenn alle aufgezählten Formen wichtige Aspekte der Anwenderunterstützung darstellen, so sagen sie jedoch wenig über die eigentliche Implementierung und das dahinterliegende Hilfesystem aus. Viele der aufgezählten
Formen können Teile desselben Hilfesystems sein, andere sollten sinnvollerweise getrennt implementiert werden. Wie diese Implementierung aussehen
sollte und wie die Formen für die Interaktion mit dem hilfesuchenden Benutzer aussehen sollte, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit thematisiert.

2.3

Merkmale von Hilfesystemen

Nach einem Blick auf die äußere Form von Online-Hilfe, möchte ich nun
den Bereich weiter systematisieren. Bauer ([Bau88], S. 17ff) und Schwab
([BS88], S. 19ff) stellen eine Klassifikation vor, die von Lilenthal ([Lil95], S.
8ff) und Willms ([Wil92], S. 14f) aufgegriffen wird. Hermann ([Her88], S. 216
unten) führt allerdings aus, daß es sich hierbei weniger um eine Einteilung
in disjunkte Klassen handelt als vielmehr um eine Aufzählung gradueller
Eigenschaften, die die Möglichkeit aktiver Gestaltung beinhalten.
Ich schließe mich dieser Meinung an und möchte die folgende Zusammenfassung nach ([Bau88], S. 17ff) als Aufzählung von Gestaltungsdimensionen
verstanden wissen, die jeweils durch zwei extreme Positionen eines Spektrums
näher erläutert werden.
Initiative
Passive Hilfesysteme werden durch explizite Benutzeranfragen aktiviert.
Aktive Hilfesysteme beobachten und analysieren den Benutzer bei der
Arbeit mit der Applikation. Sie bieten selbsttätig Hilfe an.
Kontextbezug
Ein Hilfesystem kann statische Hilfeinformation bereitstellen, d.h. Hilfeinformation, die sich während des Dialogs nicht ändert.
Andererseits kann es dynamische Hilfeinformation bereitstellen, falls
es den Kontext des augenblicklichen Dialogs und den Systemzustand
mit einbezieht. Hierzu zählen auch Änderungen durch den Benutzer
bei adaptiven Systemen, wie z.B. die Umbenennung von Operationen
und das Umbelegen von Tasten.
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Individualität
Hilfesysteme mit einheitlicher Hilfe treffen keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Nutzern und liefern für alle Benutzer dieselbe Information.
Individuelle Hilfesysteme berücksichtigen verschiedene Benutzer oder
Benutzergruppen und können sich ihnen sogar mit Hilfe von Benutzermodellen anpassen.
Zielinformation
Man kann syntaktische Zielinformation, d.h. Information zur Bedienung der Applikation, von
semantischer Zielinformation, d.h. Information aus dem Anwendungsbereich der Applikation unterscheiden.
Hilfzeitpunkt
Der Hilfezeitpunkt betrifft die zeitliche Aufeinanderfolge von der Hilfeanforderung des Benutzers und der Rückmeldung durch das Hilfesystems.
Synchrone Hilfemeldung bedeutet hierbei eine sofortige Rückmeldung
durch das Hilfesystem.
Asynchrone Hilfemeldungen bedeutet, daß die Rückmeldung zu einem
beliebig späteren Zeitpunkt gegeben werden kann.
Integrationsgrad
Der Integrationsgrad betrifft die programmtechnische Bindung an das
Zielsystem.
Anwendungsintegrierte Hilfesysteme sind Bestandteil des Programmcodes der Applikation und deswegen nicht von ihr trennbar. Solche
Hilfesysteme müssen zusammen mit einer Applikation neu entwickelt
werden.
Anwendungsunabhängige Hilfesysteme sind programmtechnisch vollständig getrennt und können immer wieder für unterschiedliche Applikationen verwendet werden.
Auch wenn die hier vorgestellten Merkmale nicht im Sinne einer Klassifikation verwendet werden können, so ermöglichen sie doch, über die Eigenschaften von Hilfesystemen zu diskutieren und sie untereinander in Beziehung zu setzen. Ich werde im Laufe der Arbeit immer wieder auf diese
Merkmale zurückgreifen, speziell im nächsten Kapitel, bei der Diskussion
und der Bewertung von Anforderungen an Hilfesysteme.
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2.4

Terminologie

Zentrale Begriffe dieser Studienarbeit sind Online-Hilfe und Hilfesystem. Sie
werden häufig in der einschlägigen Literatur ([BS88], [Bau88], [PRS+ 94],
[DFAB98], [Shn98]) verwendet, allerdings vermißt man eine genaue und allgemein übereinstimmende Definition (vgl. ([Lil95], S. 6 unten). Um eine Diskussion im Folgenden zu erleichtern, definiere ich für den Rahmen dieser
Studienarbeit folgende Begriffe:
Definition: Applikation
Ein Programm oder Softwaresystem, das ein Benutzer verwenden
möchte um eine fachliche Aufgabe zu erledigen. Der Begriff Anwendung wird synonym verwendet, solange die Bedeutung nicht mit der
des Anwendungsbereiches kollidiert. Der Begriff Zielapplikation soll
die konkrete Applikation bezeichnen, für die eine spezielle OnlineHilfe erstellt wurde bzw. wird.
Definition: Online-Hilfe
Online-Hilfe ist der Teil einer Applikation, der dem Benutzer während
der Benutzung auf Wunsch oder selbsttätig Informationen über den
Gebrauch der Anwendung liefert oder Wege aus Fehlersituationen
aufzeigt. Sie besteht aus einem Hilfesystem und dem Hilfe-Inhalt für
die konkrete Applikation.
Definition: Hilfesystem
Ein Hilfesystem ist der programmtechnische Teil einer Applikation,
der es dem Anwender erlaubt auf den Hilfe-Inhalt zuzugreifen. Dieser Teil kann applikationsspezifisch sein, muß es aber (im Sinne der
softwaretechnischen Wiederverwendbarkeit) nicht.
Definition: Hilfe-Inhalt
Der Hilfe-Inhalt ist der Teil der Online-Hilfe, der die eigentlichen Informationen für den Benutzer über die Applikation beinhaltet. Dieser
wird durch das Hilfesystem dem Benutzer zugänglich gemacht. Der
Hilfe-Inhalt wird entweder direkt durch das Hilfesystem dargestellt
oder ist die Grundlage für neu erzeugte und dann dargestellte Informationen. Im Gegensatz zum Hilfesystem ist der Hilfe-Inhalt immer
anwendungsspezifisch, selbst wenn Teile, aufgrund fachlich ähnlicher
Applikationen, wiederverwendet werden können. Der Begriff HilfeInformation wird synonym verwendet.
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Die hier vorgestellten Definitionen weichen von den in [Her88] und [Lil95]
vorgeschlagenen ab. Lilienthal sieht ebenfalls die Aufgliederung der OnlineHilfe in zwei Teile, benennt diese jedoch als Handhabungs- und Erklärungskomponente. Anstelle des Begriffs Online-Hilfe tritt bei ihr der des Hilfesystems. Damit ist sie weitestgehend konform mit den Definitionen von Herrmann ([Her88]). Genau wie sie, möchte ich allerdings die von Hermann beschriebene Indirekte Hilfe ausgrenzen. Indirekte Hilfe meint hierbei implizite
Hilfestellung, wie z.B. durch die Anordnung der Oberflächenelemente, ohne
die „systemgesteuerte Aktivierung spezieller Hilfe- oder Erklärungsroutinen“
([Her88], S. 220 oben). Im Hinblick auf den softwaretechnischen Schwerpunkt
dieser Arbeit, soll der Begriff Hilfe-System den programmtechnischen und
Hilfe-Inhalt den informationsartigen Charakter unterstreichen.

2.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zuerst der Begriff der Online-Hilfe näher beleuchtet und zu den anderen Möglichkeiten der Unterstützung des Benutzers einer Anwendung in Beziehung gesetzt. Nach einem Blick auf die wichtigsten
Formen von Online-Hilfe, wurde einer Systematisierung vorgestellt, die es
ermöglicht, die Eigenschaften von Hilfesystemen näher zu beschreiben und
über Gestaltungsmöglichkeiten zu diskutieren. Schließlich wurden die zentralen Begriffe dieser Arbeit vorgestellt und ihre Bedeutung für die weitere
Verwendung eingegrenzt.
Im folgenden Kapitel sollen nun die Grundlagen für Hilfesysteme und
die in der Literatur geforderten Eigenschaften einer näheren Betrachtung
unterzogen werden.
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Kapitel 3

Relevante Ansätze und
Implementierungen
Nach einem ersten Blick auf das Thema Hilfesysteme, möchte ich nun bereits existierende Ansätze betrachten. Dazu möchte ich kurz darstellen, wie
sich das Gebiet der Ansätze für Hilfesysteme gliedert, um die Ansätze anschließend zu bewerten. Schließlich werde ich das in dieser Arbeit noch zu
entwerfende Hilfesystem relativ zu den bestehenden Ansätzen positionieren.
Grob betrachtet, kann man drei Gruppen von Ansätzen unterscheiden:
Artikelbasierte, beobachtende und wissensbasierte Hilfesysteme.

3.1

Artikelbasierte Hilfesysteme

Der in der Praxis am häufigsten anzutreffende Ansatz ist die artikelbasierte
Hilfe. Ein weit verbreiteter Vertreter dieses Ansatzes ist das Hilfesystem
des Microsoft Windows 95 Betriebssystems. Dieses Hilfesystem ist Teil des
Betriebssystems und erreicht deswegen eine ebenso große Verbreitung. Selbst
wenn bereits einige Nachfolgeversionen des Betriebssystems erschienen sind,
so hat sich seit der Version „95“ nichts Grundsätzliches an dem Hilfesystem
geändert.
Es handelt sich dabei tatsächlich um ein wie im Kapitel 2.4 definiertes,
applikationsunabhängiges Hilfesystem, zu dem ausschließlich der Inhalt in
einem bestimmten Format erstellt werden muß, um eine konkrete OnlineHilfe zu erstellen. Es wird in vielen Applikationen genutzt. Vor allem in
den sogenannten Standardapplikationen, wie z.B. Microsoft Office T M . Ich
möchte deswegen dieses Hilfesystem als Beispiel verwenden, um den Ansatz
der artikelbasierten Hilfe darzustellen.
Wie in ([Shn98], S. 432 unten) beschrieben, besteht das Windows 95Hilfesystem in erste Linie aus einer Menge von vernetzten Artikeln, die einen
Hypertext bilden. Diese Artikel werden topics genannt. Benutzer beginnen,
indem sie ein Themengebiet auswählen; anschließend können sie eine Liste
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Abbildung 3.1: Das Hilfesystem von Windows 95 (aus [Shn98], Seite 433)
von relevanten Artikeln durchsuchen, um den passendsten zu finden. Eine
weiterführende Möglichkeit sind Assistenten, die den Benutzer durch eine
Folge von Aktionen führen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, z.B.
das Vorbereiten eines Makros.
Prinzipiell bietet das Hilfesystem von Microsoft Windows 95 vier unterschiedliche Wege, relevante Artikel zu finden.
• Thematische Gliederung
Eine hierarchische, an Themen orientierte Gliederung mit direkten Verweisen auf Artikel.
• Index
Eine alphabetisch sortierte Liste mit Themengebieten.
• Schlüsselwortsuche
Eine Volltextsuche über alle Artikel nach einem oder mehreren Schlüsselwörtern.
• Antwort-Assistent
Ein Antwort-Assistent, der aus einer natürlichsprachlich formulierten
Frage die relevanten Schlüsselwörter heraus filtert und eine Liste mit
dazu passenden Themen anbietet. Diese Liste ist in drei Kategorien
unterteilt. „How Do I“ (Wie mache ich), „Tell me about“ (Erzähle
über) und „Programming and Language Reference“ (Programmier- und
Sprachreferenz).
Ein weiterer Weg zum Auffinden von Artikeln, den ich nur am Rande erwähnen möchte, ist der kontextsensitive Teil der Microsoft Windows
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95-Hilfe. Spezielle Knöpfe in Dialogen können direkt zu Artikeln über diese
Dialoge führen. Außerdem ermöglicht die sogenannte Point&Click-Hilfe Artikel direkt zu Oberflächen-Elementen anzuzeigen. Nach dem Selektieren eines
kleinen Fragezeichens am oberen Fensterrand und dem darauf folgenden Auswählen eines Oberflächen-Elements, wird der zugehörige Artikel angezeigt.
Zusammenfassend kann man sagen, daß es sich bei diesem Hilfesystem um
Hilfe in Form von Erklärungen (siehe Kapitel 2.2) (bzw. Artikeln) handelt,
die als verlinkter Hypertext vorliegen. Informationssuche kann auf Basis einer
Gliederung, eines Index oder mit Hilfe einer Volltextsuche vonstatten gehen.1
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, den dieser Ansatz aufweist, ist ein
einfaches Konzept. Dies betrifft sowohl die softwaretechnische Realisierung,
als auch das Benutzungs-Konzept zum Auffinden von Information, das leicht
zu erlernen ist.
Shneiderman ([Shn98], S. 432 unten) merkt allerdings an, daß es gerade
für Anfänger leicht zu einer zu großen Anzahl von gefunden Artikeln kommen kann und damit zu einer zu großen Menge an Information. Desweiteren
kann man beobachten, daß viele der gefundenen Artikel, zwar die gesuchten
Schlüsselwörter enthalten, allerdings nur wenig mit dem eigentlichen Problem zu tun haben.
Begründet mag dies zum Teil in dem stark hypertextartigen Charakter
sein. Damit sind, wie Preece ([PRS+ 94], S. 319 mitte), Shneiderman ([Shn98],
S. 438 mitte) und Dix ([DFAB98], S. 449 unten) feststellen, grundsätzliche
Probleme verbunden. Es kann leicht zu Desorientierung und Navigationsproblemen kommen. Passende Metaphern und adäquate Navigationskonzepte
für hypertextartige Strukturen sind bislang noch nicht gefunden.

3.2

Beobachtende Hilfesysteme

Viele der neueren Ansätze im Bereich Hilfesysteme gründen sich darauf,
den Benutzer und seine Aktionen zu beobachten. Im Detail heißt das, daß
sie Daten über ihn und sein Verhalten oder den Zustand der Anwendung
sammeln. Auf drei Varianten möchte ich kurz eingehen.
• Aktive Hilfe
Aktive Hilfesysteme, wie im Kapitel 2.3 kurz angesprochen, bieten von
sich aus aktiv Hilfe an, wenn angenommen wird, daß der Benutzer Hilfe
benötigt. Um diesen Zeitpunkt festzustellen, muß der Benutzer anhand
seiner Aktionen beobachtet werden. Die so gesammelten Daten sind in
geeigneter Weise daraufhin zu untersuchen, ob und welche Hilfe der
Benutzer zum aktuellen Zeitpunkt benötigt.
1

Der Antwort-Assistent geht meines Erachtens nicht signifikant über eine Schlüsselwortsuche hinaus.
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• Adaptive Hilfe
Adaptive Hilfesysteme passen sich selbsttätig dem Benutzer an, z.B.
bieten sie ihm keine Hilfeinformationen mehr an, die ihm bereits bekannt sind. Auch dazu muß der Benutzer beobachtet werden und entsprechend der gesammelten Daten das Hilfesystem adaptiert werden.
• Kontextsensitive Hilfe
Ein Hilfesystem, daß den aktuellen Kontext des Anwenders berücksichtigen will, also die aktuelle Anwendungssituation, muß ebenfalls
Informationen über das Verhalten des Anwenders oder den Zustand
der Anwendung sammeln. Bei einer Hilfeanfrage des Benutzers sind
diese gesammelten Daten dann zu einem Kontext zusammenzuführen,
d.h. zu einer Repräsentation der aktuellen Anwendungssituation. Entsprechend wird dann zu diesem Kontext passende Hilfe angeboten.
Allen drei genannten Ansätzen ist gemein, daß sie Informationen über den
Anwender oder den Zustand der Anwendung abfragen. Diese Informationen
müssen dann in geeigneter Weise interpretieren werden. Wie Dix ([DFAB98],
S. 456) und Hermann ([Her88], S. 222 mitte) anmerken, ist man dabei mit
grundsätzlichen Problemen konfrontiert. Ein Problem betrifft die Auswahl
der zu sammelnden Informationen. Folgende Fragen sind zu beantworten.
• Art - Welche Art von Informationen sollen gesammelt werden?
• Umfang - Wieviel Informationen sollen gesammelt werden?
• Raum - Welche Teile der Anwendung sollen zusammenhängend betrachtet werden?
• Zeit - Welcher zeitliche Rahmen ist zu berücksichtigen?
• Rang - Welchen Rang soll ein bestimmtes Faktum in Bezug zu den
anderen gesammelten Daten einnehmen?
Sind diese Fragen geklärt, müssen die gesammelten Informationen entsprechend interpretiert und vom Hilfesystem verwertet werden. Dies sind
zwei weitere Probleme.
Die Interpretation ist, wie Dix und Hermann bemerken, eine schwierige
Aufgabe. Informationen über den Anwender können fast ausschließlich auf
syntaktischer Ebene gewonnen werden. Um geeignet Hilfe anzubieten, müssen daraus die anwendungsfachlichen Ziele und Intentionen des Anwenders
geschlossen werden. Dies ist allerdings immer mit einer gewissen Wagheit
verbunden. Hinzu kommt die psychische Konstellation des Anwenders. Z.B.
wird sich sein Verhalten unter Streß stark von seinem sonstigen Verhalten
unterscheiden. Dies könnte zu Fehlinterpretationen führen, so daß das Hilfesystem daraufhin unpassende Hilfe-Informationen anbietet.
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Nach der Frage der Interpretation der gesammelten Daten ist zu klären,
inwiefern die Interpretation durch das Hilfesystem verwertet wird. In welcher Art und Weise haben die gesammelten Informationen also überhaupt
Konsequenzen und damit Relevanz? Viele Hilfesysteme dieser Art sammeln
allerdings wahllos Informationen, von denen sie nur einen geringen Teil verwerten.
Hermann ([Her88], S. 225 oben) bemerkt weiter, daß der Anwender sich
verunsichert fühlen kann, wenn ihm bewußt ist, daß Informationen über ihn
gesammelt werden, er aber nicht genau weiß, welche Informationen dies sind.
Die hier dargestellten Fragen befinden sich, wie Dix und Hermann feststellen, immer noch in der Diskussion und sind noch nicht zufriedenstellend
beantwortet.

3.3

Wissensbasierte Hilfesysteme

Hier möchte ich alle Ansätze zusammenfassen, die sich auf Wissensbasen
gründen. Sie stellen sicherlich die innovativsten Ansätze dar. Auch hier gibt
es ein breites Spektrum, das von argumentativer Hilfe (siehe [Her88]) bis hin
zu planbasierten Verfahren (siehe [Thi94]) reicht. Ihnen allen ist jedoch das
Nutzen expliziter Wissensbasen gemein.
Um eine Diskussion zu erleichtern, möchte ich den Begriff wissensbasiert
etwas näher beleuchten. Da es sich bei Hilfesystemen und deren Zielapplikationen hauptsächlich um interaktive Systeme handelt, möchte ich die Definition von Stary ([Sta96], S. 279) aufgreifen.
Ein wissensbasiertes interaktives System setzt Techniken zur Wissensakquisition, -repräsentation und Schlußfolgerung ein, um das Verhalten des
Computersystems den mentalen Modellen von Benutzern anzupassen.
Es sollte die Fähigkeit besitzen, das Wissen von Benutzern über ein System
zu beschreiben und darüber zu schlußfolgern, um auch bei eigenem unvollständigen Wissen die Interaktion individuellen, organisatorischen und sozialen Bedürfnissen anzupassen und sein Verhalten verständlich zu erklären.

Dabei ist wichtig festzuhalten, daß Wissen explizit, d.h. in Form von Regeln oder Fakten, repräsentiert und daß es akquiriert werden muß. Das Akquirieren und Repräsentieren von Wissen ist ein aufwendiger Prozeß. Ist die
Zielapplikation nicht wissensbasiert, so wäre allein für das Hilfesystem eine
Wissensbasis aufzubauen, die dann redundant Informationen repräsentiert,
die bereits im Programmcode enthalten sind. Bauer und Schwab ([BS88], S.
203 mitte) fordern deshalb, auch die Zielapplikation wissensbasiert aufzubauen.
Aus softwaretechnischer Sicht ist diese Forderung fragwürdig. Die Realisierung von Anwendungen mit Hilfe von Wissensbasen ist noch mit einer
Reihe von ungelösten Problemen verbunden. Die Repräsentation des Wissens kann bei großen Wissensbasen unübersichtlich und damit unverständlich
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werden. Eine einfache Erweiterbarkeit ist ebenfalls nicht unbedingt gegeben.
Desweiteren sind in der Praxis der Softwaretechnik hauptsächlich andere
Programmierparadigmen vertreten. Das zu verwendende Paradigma für die
Realisierung der Applikation sollte nicht durch das Hilfesystem bestimmt
werden.
Desweiteren ist anzumerken, daß es noch keine standardisierte und allgemein verwendbare Form der Wissensrepräsentation gibt ([BS88], S. 212
unten). Ein Hilfesystem mit Wissenbasis wäre also auf eine spezielle Applikation beschränkt und deswegen softwaretechnisch nicht wiederverwendbar.
Allerdings auch über den softwaretechnischen Aspekt hinaus, gibt es einige Kritikpunkte an wissensbasierten Ansätzen. Hermann ([Her88], S. 225)
gibt zu bedenken, daß es betreffend der Leistungsfähigkeit zu Mißverständnissen und Illusionen seitens der Anwender kommen kann, wenn sich das
Hilfesystem zu intelligent gibt. Im Gegensatz zur menschlichen Kommunikation, gäbe es nämlich bei der Mensch-Maschine-Kommunikation keine
Möglichkeit, auftretende Mißverständnisse zu erkennen und entsprechend zu
kompensieren.
Zusammenfassend sagt Hermann, daß die Realisierungsprobleme bei wissensbasierten Hilfesystemen die Frage nach den Grenzen der künstlichen Intelligenz tangieren. Er unterstreicht den Forschungsbedarf, indem er fordert:
„Die Benutzer interaktiver System dürfen nicht zu Testpersonen für die Klärung dieser Fragen werden.“ ([Her88], S. 226 unten). Wissensbasierte Hilfesysteme sind also noch nicht ausgereift genug, um als wirklich einsetzbar zu
gelten.

3.4

Zusammenfassung und Bewertung

In der Reihenfolge der Darstellung kann man sagen, daß die Konzepte der
Ansätze anspruchsvoller und komplexer werden.
Artikelbasierte Hilfe basiert auf einem einfachen Konzept vernetzter Artikel, die mit herkömmlichen Mitteln (Gliederung, Index und Volltextsuche)
durchsucht werden können. Dies führt allerdings in vielen Fällen zu sehr
zahlreichen Artikeln, von denen die meisten nicht zur Anwendungs- und Hilfesituation passen.
Die beobachtenden Ansätze gehen weiter, indem sie versuchen, Informationen über den Anwender und den Zustand der Anwendung zu sammeln.
Allerdings sind die oben genannten Fragen, den Umfang und Art der Information, deren Interpretation, sowie die Verwertung der gewonnenen Information betreffend, noch weitestgehend ungeklärt.
Die zuletzt genannten wissensbasierten Hilfesysteme nutzen eine Wissensbasis zum Schlußfolgern. Ähnliche Fragen wie bei den beobachtenden
Ansätzen treten auf und sind auch hier noch nicht ausreichend geklärt. Es
besteht noch weitreichender Bedarf an Grundlagenforschung. Desweiteren ist
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das Mittel der Wissensbasis softwaretechnisch umstritten.
Beurteilt man die hier vorgestellten Ansätze nach ihre Relevanz für die
Praxis, so stellt man fest, daß Beobachtende und Wissensbasierte Hilfesysteme aufgrund ihrer spezifischen Probleme immer noch deutlichen Forschungscharakter haben und kaum in Software-Produkten zu finden sind.
Der Artikelbasierte Ansatz hingegen ist, u.a. durch die große Verbreitung der
Windows-Betriebssysteme, fast in jeder kommerziell verwendetetn OnlineHilfe anzutreffen. Ich möchte deswegen das in dieser Arbeit konzipierte Hilfesystem direkt dem Artikelbasierten Ansatz gegenüberstellen.
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Kapitel 4

Zentrale Aspekte von
Hilfesystemen
Im vorherigen Kapitel habe ich die Artikelbasierten Hilfesysteme als einzigen
praxisrelevanten Ansatz identifiziert. Die Kritik an diesem Ansatz betrifft die
zugrundeliegenden Konzepte. Um Anwender besser zu unterstützen ist also
eine konzeptionelle Alternative gefragt.
Online-Hilfen sind in der Regel Forschungsgegenstand der Software-Ergonomie. Sie untersucht die menschengerechte Gestaltung von Softwaresystemen. Im Folgenden möchte ich einige der wichtigsten Beiträge vorstellen.
Dabei ist zu klären, wie die Aufgabe einer Online-Hilfe genau verstanden
und wie diese Aufgabe benutzergerecht unterstützt werden kann. Schließlich
sollen in diesem Kapitel auch noch Aspekte der Konstruktion angesprochen
werden, z.B. wie eine Anwendung als Ganzes strukturiert beschrieben werden
kann und wie sich der Entwurf einer Online-Hilfe in den Entwicklungsprozeß
eingliedert.

4.1

Transparenz als Aufgabe

Die Forderung nach Transparenz ist in der Informatik häufig anzutreffen.
Bemerkenswert ist dabei, daß der Begriff der Transparenz in zwei fast gegensätzlichen Bedeutungen verwendet wird. Einerseits im Sinne von „durchscheinend, nicht sichtbar“, andererseits im Sinne von „durchschaubar, verständlich“. Die erste Bedeutung ist häufig für technische Aspekte von Systemen
gefordert. Die zweite häufig bei Aspekten der Software-Ergonomie. Letztere
soll in diesem Kapitel behandelt werden und ist in dieser Arbeit mit dem
Wort Transparenz gemeint.
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4.1.1

Der Begriff Transparenz

Maaß [Maa94] stellt fest, daß es noch keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs Transparenz gibt. Sie stellt eine eigene Definition vor, die
an die Systematik des Kontrollkonzeptes nach [Tro80] angelehnt ist. Diese
Definition von Transparenz möchte ich in dieser Arbeit aufgreifen:
Ein System ist für eine Benutzerin transparent, wenn die Benutzerin sich
ein zweckmäßiges mentales Modell vom System gemacht hat (Orientierung)
und seine Anwendungs- und Handhabungsfunktionen im Rahmen ihrer Arbeitsaufgabe zielgerichtet einsetzen und einrichten kann (Beeinflussung).

Wobei sie bereits vorher die Charakteristika eines zweckmäßigen mentalen
Modells nennt:
Zweckmäßig ist ein mentales Modell, wenn es für die aufgabenspezifischen
Zwecke der Benutzerin ausreicht, so daß sie ihre Handlungen planen und
die Systemausgaben verstehen kann.

Zu beachten sind die zwei Stufen dieser Definition. Als erste Stufe die
Orientierung, also das Bilden eines zweckmäßigen mentalen Modells. Und
als zweite Stufe die Beeinflussung, also das zielgerichtete Einsetzen und Einrichten von Anwendungs- und Handhabungsfunktionen. Daß Orientierung
die Voraussetzung für Beeinflussung ist, folgt aus der Art und Weise wie
Maaß ihre Definition des Begriffs Transparenz und aus den von ihr vorgestellten Stufen der Kontrolle ableitet.
Transparenz ist dabei keine Systemeigenschaft. Sie kann nicht durch Maßnahmen der Systemgestaltung ein für alle Mal und für alle Benutzer hergestellt werden, sondern stellt einen Idealzustand in der Mensch-ComputerInteraktion dar, der individuell mehr oder weniger weitgehend erreicht werden kann. Transparenz entsteht im Beziehungsdreieck zwischen Benutzer,
Computer und Arbeitsaufgabe (siehe Abbildung 4.1 auf Seite 22). Die Anwendungs- und Handhabungsfunktionalität wird relativ zu einer Arbeitsaufgabe erschlossen und erfahren. Von den individuellen Zielen eines Benutzers
hängt es ab, ob bei einem gegebenen Wissensstand von einem zweckmäßigen mentalen Modell oder einem zielgerichteten Einsetzen der Funktionen
gesprochen werden kann. Hat der Benutzer einen eingeschränkten Aufgabenbereich, so kann das System mit weniger Wissen für ihn transparent sein.
Interessant an dieser Definition der Transparenz ist, daß kein objektives
Maximum an Transparenz existiert. Zwar könne man die von den Entwicklern einer Anwendung vorgesehenen Anwendungs-, Handhabungsfunktionen
und Spielräume als Maximum ansehen, allerdings können Systeme auch in
völlig unvorhergesehener Weise genutzt werden. Maaß führt dabei das Beispiel von Tabellenkalkulationen (Spreadsheets) an, die im Rahmen von Textverarbeitung zur Aufbereitung textueller Tabellen genutzt werden und keine
Berechnungen im eigentlichen Sinne durchführen.
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Abbildung 4.1: Transparenz (in Anlehnung an [Maa94], Seite 13)

4.1.2

Unterstützen von Transparenz

Nachdem der Begriff Transparenz geklärt ist, stellt sich die Frage wie Transparenz unterstützt werden kann. Voraussetzung einer gezielten Beeinflussung
ist die Orientierung. Laut [Maa94] läßt sich Orientierung durch Konsistenz
unterstützen.
Dort werden konsistente Systeme folgendermaßen beschrieben:
Konsistente Systeme verhalten sich regelmäßig, gleichmäßig, der Benutzer kann Erwartungen ausbilden, das System reagiert erwartungskonform.
Konsistenz ist das ’Prinzip der geringsten Überraschung’. Es wird angenommen, daß konsistente Systeme aufgrund ihrer Struktur leichter zu erlernen sind. Allgemein bedeutet Konsistenz soviel wie strukturelle Übereinstimmung oder Widerspruchsfreiheit.

Ein Benutzer kann sich also in konsistenten Systemen leichter orientieren,
weil seine Erwartungen erfüllt werden. Die Erwartungen des Benutzers beziehen sich insbesondere auf die Strukturierung des Systems und auf die Art,
wie es auf Eingaben reagiert. Ist das System in diesen Bereichen regelmäßig,
so ist eine gute Voraussetzung für eine transparente Benutzungssituation geschaffen. Bei einem konsistenten System lenken keine Unregelmäßigkeiten in
der Struktur und der Reaktion von einer naheliegenden Interpretation ab.

4.1.3

Transparenz und Online-Hilfe

Mit dem Begriff der Transparenz wird die Aufgabe von Online-Hilfe besser
faßbar. Online-Hilfe ist der Teil eines Anwendungssystems, der dann verwendet wird, wenn die Anwendungssituation für den Anwender nicht transparent ist. Um zu einer transparenten Anwendungsituation zu gelangen, muß
der Anwender sein mentales Modell so verändern, daß es für die Aufgabe
zweckmäßig ist. Ihn dabei geeignet zu unterstützen, ist die Aufgabe einer
Online-Hilfe.
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Besonders ist dabei zu berücksichtigen, daß ein mentales Modell nur individuell und situationsabhängig zweckmäßig ist. In verschiedenen Situationen können dafür unterschiedliche Wissensstände ausreichen. Auch existiert
prinzipiell kein Maximum an Transparenz. Anwendungen können in nicht
beabsichtigten Kontexten sinnvoll eingesetzt werden. Dies sind die Rahmenbedingungen, die es beim Entwurf von Hilfesystemen zu berücksichtigen gilt.

4.2

Online-Hilfe und Unterstützung: Der Mensch

Online-Hilfe soll den Anwender dabei unterstützen, sich ein zweckmäßiges
mentales Modell vom Anwendungssystem zu machen und zwar genau dann,
wenn sein mentales Modell nicht zweckmäßig ist. Bevor man eine Unterstützung konzipiert, sollte man sich die Rahmenbedingungen anschauen, unter
denen sich Anwender mentale Modelle bilden.
In diesem Abschnitt möchte ich die Ergebnisse von Autoren vorstellen,
die sich mit diesem Thema befaßt haben.

4.2.1

Problemkategorien

Preece ([PRS+ 94], S. 314 mitte) benennt fünf Kategorien von Fragen, die sich
Benutzern in Situationen stellten, in denen sie Hilfe benötigten. Sie bezieht
sich dabei auf [O’M86] und [SN90].
• Zielerkundung: Was kann ich mit dieser Anwendung tun?
• Definition und Erklärung: Was ist das? Wozu ist das gut?
• Aufgabenerledigung: Wie tue ich das?
• Diagnose: Wie ist dies passiert?
• Zustands-Identifikation: Wo bin ich?
Eine benutzergerechte Online-Hilfe sollte also jeweils Antworten auf diese
fünf Fragen geben. Preece ([PRS+ 94], S. 315 oben) weist darauf hin, daß die
geeignete Beantwortung dieser Fragen noch Gegenstand der Forschung ist.
Die Hilfe-Informationen sind dabei um so effektiver, je höher der Anteil an
relevanter Information ist. Zusätzliche, nicht relevante Informationen haben
einen negativen Effekt, indem sie von den wichtigen Punkten ablenken.
Betrachtet man die Problemkategorien aus Sicht der Orientierung als
Vorstufe zur Transparenz, lassen sich zwei Arten von Orientierung erkennen.
Zum einen eine aktive Art der Orientierung im Sinne von Zielerkundung und
zum anderen eine passive Art der Orientierung im Sinne der Zustandsidentifikation, d.h. der Frage Wo bin ich?. Die Diganose könnte man in diesem
Zusammenhang als zeitlich rückwärtsgerichtete Orientierung verstehen. Was
ist gerade passiert?
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Über den Aspekt der Orientierung hinaus lassen sich verschiedene Informationsarten ausmachen: Definitionen und Erklärungen. Bemerkenswert ist
dabei die Aussage von Preece, daß ein geringer textueller Umfang und eine
hohe Relevanz für das Lernen eine sehr wichtige Rolle spielen.

4.2.2

Verhaltensmuster

In einer Studie von Bagnara and Rizzo (1989) auf die sich Preece bezieht
([PRS+ 94], S. 316 oben) wurden Probanden aufgefordert, ihre Gedanken
beim Herangehen an konkrete Probleme mit Anwendungssoftware laut zu
äußern. Insgesamt wurden dabei fünf verschiedene Muster von Benutzerverhalten identifiziert:
1. Immediate correction
Sofortige Korrektur. Die Benutzer äußerten nur die korrekten Lösungen.
2. Automatic causal analysis
Automatische Kausalanalyse. Die Benutzer äußerten sowohl den korrekten Grund als auch die Lösung.
3. Conscious causal analysis
Bewußte Kausalanalyse. Die Benutzer probierten mit dem Ergebnis
und den vorherigen Operationen herum, stellten dann Hypothesen auf,
warum der Fehler auftrat und wie man ihn beseitigen könne.
4. Explorative causal analysis
Untersuchende Kausalanalyse. Die Benutzer erkannten, wo der Fehler
auftrat, allerdings nicht wie. Verschiedene Hypothesen wurden ausprobiert und teilweise wieder verworfen. Die korrekte Kausalkette wurde
entdeckt (im Gegensatz zum bloßen Identifizieren oder Überprüfen,
wie im vorhergehenden Fall). Dies ist die häufigste Situation, in der
Online-Hilfe beansprucht wird.
5. Conceptual mismatch
Konzeptuelle Fehlzuordnung. Die Benutzer verstehen nicht genügend,
um das Problem zu beheben. Sie benötigen mehr ausführliche Informationen aus der Dokumentation, umgehen das Problem oder suchen
nach einer alternativen Strategie, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Diese Muster kennzeichnen in der dargestellten Reihenfolge steigendes
„Unwissen“. Bei den ersten beiden Mustern lösen die Anwender das Problem
schnell und ohne Online-Hilfe. Beim Fall 5 ist das Unwissen auf konzeptioneller Ebene so groß, daß unklar ist, ob eine Online-Hilfe hier überhaupt noch
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das richtige Mittel ist, um dem Anwender weiter zu helfen. Entsprechend
sollte eine Online-Hilfe speziell die übrigen Muster berücksichtigen.
Interessant bei den Fällen 3 und 4 ist dabei, daß beide Male der Begriff
Analyse verwendet wird. Analyse ist eine aktive Tätigkeit, die sich nur schwer
mit dem Lesen umfangreicher Hilfetexte vereinbaren läßt. Eher trifft das Bild
eines selektives Lesens und Erkundens. Hier scheint der Begriff der aktiven
Orientierung treffend zu sein.

4.2.3

Minimalist Instruction

Bei empirischen Untersuchungen über das Nutzen von Online-Hilfe hat Carroll [Car89] fünf charakteristische Typen von „Fehlverhalten“ der Benutzer
gefunden. In einem zweiten Schritt identifiziert er sie allerdings als spezifische
menschliche Eigenschaften beim Lernen und Schlußfolgern.
1. People learn by doing; they try to act in order to learn.
Menschen lernen durch Tätigkeiten; sie versuchen zu handeln, um zu
lernen. Eine Person wird nur dann lernen, wenn sie das Wissen beim
Anwenden erfahren kann.
2. People learn by thinking and reasoning; they generate and
test hypothesis in order to learn.
Menschen lernen durch Denken und Schlußfolgern; um zu lernen, entwickeln und testen sie Hypothesen. Effizientes Lernen erfordert selbstbestimmtes Denken und Schlußfolgern. Anweisungsschritte zu befolgen, ist weder aktiv noch herausfordernd genug.
3. People seek to work in a meaningful context and towards
meaningful goals.
Menschen wollen in einem sinnvollen Kontext zielgerichtet arbeiten. Es
ist in erster Linie der Wunsch, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen,
der Menschen dazu veranlaßt, Computerwerkzeuge erlernen zu wollen.
Somit orientiert sich der Lernerfolg an dem praktischen Fortschritt.
Der wahrscheinlich größte Fehler von Anweisungen ist es, mit zu vielen Einzelschritten und zu umfangreichen Lerneinheiten, das praktisch
relevante Vorankommen zu behindern. Jemand, der gerade eine OnlineLernhilfe benutzte, beschwerte sich folgendermaßen: „I want to do something, not to learn how to do everything.“ („Ich möchte etwas bestimmtes tun und nicht lernen, wie ich alles Mögliche tun könnte.“)
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4. People rely on their prior knowledge when they try to manage
and assimilate new experience.
Menschen stützen sich auf ihr bereits vorhandenes Wissen, wenn sie
neue Erfahrungen machen und verarbeiten. Neue Dinge in eine Beziehung zu bereits Bekanntem zu setzen, erleichtert es ihnen ungemein,
sich zu erinnern und das neue Wissen in passenden Situationen wieder
einzusetzen.
5. People use error diagnosis and recovery episodes as a means
of exploring the boundaries of what they know.
Menschen benutzen Fehlererkennung und -beseitigung als Mittel, um
die Grenzen ihres Wissens auszuloten. Fehler spielen beim Lernen eine
sehr viel größere Rolle als Probleme. Ein Fehler kann der Prüfstein für
ein intellektuelles Auskundschaften sein, ein Vehikel, um zu entdecken,
was bereits bekannt ist und was noch nicht. In einem gewissen Sinn,
sind Fehler die Vorbedingung für jede Art zu Lernen. Für den Erfolg
solch eines fehlerbasierten Lernens, müssen Menschen erkennen können, daß sie einen Fehler gemacht haben, sie müssen folgern können,
was den Fehler ausgelöst hat und wie mit ihm umgegangen werden
kann.
Für den Entwurf von Hilfesystemen hat diese Arbeit von Caroll große
Bedeutung, weil sie aus einer empirischer Untersuchung heraus Rahmenbedingungen für eine geeignete Unterstützung der Anwender von Online-Hilfe
identifiziert. Anwender möchten Handeln und nicht Lesen. Deutlich wird,
daß umfangreiche Texte für Online-Hilfen nicht geeignet sind. Im Gegensatz dazu sollte der Anwender nur kurz mit Informationen versorgt werden
und dann die Möglichkeit haben sein neues Wissen sofort in der Anwendung
auszuprobieren. Es heißt aber auch, daß in den Fällen, in denen die OnlineHilfe länger benutzt werden muß, die Benutzung als Handeln wahrgenommen
werden sollte. Eine aktive Orientierung im Sinne von Erkundung könnte dies
umsetzen.
Desweiteren beschreibt Caroll, daß der Anwender Hypothesen aufstellt
und sie testet. Dies ist eindeutig ein aktives Handeln und läßt sich aktiver
Orientierung zuordnen. Außerdem drängt sich eine Verbindung zum zweckmäßigen mentalen Modell von Maaß auf. Das existierende Modell kann als
eine Art Vorwissen gedeutet werden.
Ähnlich wie Preece betrachtet Caroll Fehler gesondert. Er hebt sogar
ihren besonderen Stellenwert beim Überprüfen und Testen von Hypothesen
hervor.
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Abbildung 4.2: Aufgaben- und Oberflächen-Bereich, aufgeteilt in Objektund Aktions-Hierarchie (nach [Shn98], Seite 62)

4.3

Struktur: Das Object-Action Interface Modell

Im vorherigen Abschnitt haben wir betrachtet, wie Menschen Informationen
in Hilfe-Situationen nutzen. Um eine Online-Hilfe zu konstruieren, benötigen
wir eine Stuktur für Hilfe-Informationen, die den Besonderheiten der menschlichen Informationsverarbeitung in Hilfe-Situationen gerecht wird und gleichzeitig ermöglicht, eine Anwendung als Ganzes zu beschreiben.
Mit dem Object-Action Interface (OAI) Modell stellt Shneiderman ([Shn98],
S. 62ff) solch eine Struktur vor. Es wurde bereits viel diskutiert und ist sowohl für das Design als auch für das Verständnis von Anwendungen nützlich.
Das OAI-Modell beschreibt eine Anwendung auf Basis von vier Hierarchien. Sowohl der fachliche Aufgabenbereich als auch für den Oberflächenbereich bestehen aus zwei Hierarchien: eine objekt- und eine aktionsbezogene.
Diese Hierarchien beschreiben die Objekte bzw. Aktionen für einen bestimmten Bereich auf verschiedenen Detailierungsstufen. Abbildung 4.2 auf Seite
27 zeigt eine Übersicht.
Shneiderman merkt dabei selbst an, daß Hierarchien nicht perfekt, aber
trotzdem verständlich und nützlich sind. Außerdem sei es eine natürliche
Herangehensweise, Dinge oder Probleme schrittweise in kleinere zu zerlegen.
Sowohl für den Designprozeß als auch für ein Verständnis des Anwendungssystems schlägt Shneiderman folgende Reihenfolge vor:
1. Objekte des Aufgabenbereichs
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2. Aktionen des Aufgabenbereichs
3. Objekte der Oberfläche
4. Aktionen der Oberfläche
Zusammenfassend kann man sagen, daß das OAI-Modell ermöglicht, eine Anwendung strukturiert und im Ganzen zu beschreiben. Und dies auf
eine Weise, die für den Anwender nachvollziehbar ist und seinen Lernprozeß
unterstützt. Eine besondere Rolle spielt dabei die Verwendung von Hierarchien. Sie ermöglicht es dem Anwender, die Abstraktionstufe zu wählen, die
im selbst geeignet scheint und bei Bedarf detailliertere Informationen abzufragen. Ein Hilfesystem sollte deswegen von den hier vorgestellten Strukturierungsmöglichkeiten gebrauch machen.

4.4

Online-Hilfe und der Entwicklungsprozeß

Ein weiterer, oft nur am Rande erwähnter Aspekt im Bezug auf Online-Hilfe,
ist die Integration ihrer Erstellung in den Software-Entwicklungsprozeß.
Shneiderman ([Shn98], S. 414 mitte) weist darauf hin, daß die Erstellung
des Handbuchs als unwichtiger Nebenaspekt der Softwareentwicklung gesehen wird. Diese Aussage kann man sicherlich auf die Erstellung von OnlineHilfe ausweiten. Die Literatur ([Shn98], [DFAB98], [BS88]) ist sich in dem
Punkt einig, daß diese Sicht nicht angemessen ist.
Bauer und Schwab ([BS88], S. 211 unten) berichten aus ihrer Erfahrung,
daß beim Bau eines Hilfesystems Mängel des Anwendungssystems oft besser
erkennbar werden. Sie fordern deswegen das Hilfesystem zusammen mit der
Anwendung zu entwickeln.
Auch Dix ([DFAB98], S. 457) fordert, Hilfesysteme nicht als Zusatz zu
einer Anwendung zu sehen, sondern sie zusammen mit dem Rest des Systems
zu entwickeln und dabei die gleichen Modellierungs- und Analyse-Techniken
zu benutzen.
Shneiderman sieht das Erstellen eines Handbuchs insgesamt als Projekt,
das er gerne vor der eigentlichen Implementation sehen würde, da sowohl
die Entwickler von dem Handbuch - im Sinne einer Spezifikation - als auch
das Handbuch von der Kritik der Entwickler profitieren könne. Auch diese
Aussage läßt sich auf Online-Hilfe ausweiten.
Man kann also zusammenfassend sagen, daß die Erstellung der OnlineHilfe ein integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses des Anwendungssystem sein sollte. Die Online-Hilfe ist ein wichtiger Teil des Anwendungssystems und sollte mit den gleichen Methoden und dem gleichen Stellenwert,
wie andere Teile des Anwendungssystems entwickelt werden. Zugleich kann
die Erstellung der Online-Hilfe positiv auf die Entwicklung des Anwendungssystems rückwirken.
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4.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden zentrale Aspekte beim Entwurf von Hilfesystemen
angesprochen. Zuerst wurde mit Transparenz die zugrundeliegende Aufgabe
von Online-Hilfen angesprochen. In einer nicht-transparenten Anwendungssituation muß eine Online-Hilfe den Anwender dabei unterstützen, sein mentales Modell von der Anwendung anzupassen. Dabei ist die Unterstützung
der Orientierung der erste und wichtigste Schritt.
Der Abschnitt 4.2 Online-Hilfe und Unterstützung: Der Mensch hat darauf folgend aktuelle Erkenntnisse über die Verarbeitung von Hilfe-Information
zusammengetragen. Anwender in Hilfe-Siutationen möchten ihrem Problem
aktiv und handelnd begegnen. Lesen von langen Texten und von nicht problemrelevanten Informationen wird dabei als störend empfunden. Mit dem ObjectAction Interface Model von Shneiderman wurde eine Möglichkeit vorgestellt,
eine komplette Anwendung benutzergerecht zu beschreiben.
Abschließend haben wir uns den Entwicklungsprozeß von Anwendungen
angesehen. Der Entwurf der Online-Hilfe sollte integraler Bestandteil des
Entwicklungsprozesses der Ziel-Applikation sein. So wird die Zielapplikation an sich konsistenter gestaltet und auch eine höhere Konsistenz zwischen
Anwendung und Online-Hilfe erreicht.
Die in diesem Kapitel angesprochenen Aspekte von Hilfesystemen weisen
untereinander inhaltliche Ähnlichkeiten auf, die sich zu einem Gesamtbild
zusammenfügen lassen. Damit die angesprochenen Punkte in diesem Kapitel
insgesamt besser operationalisierbar werden, möchte ich dies im Folgenden
tun.

Eine neue Sicht auf Online-Hilfe
Online-Hilfe soll den Benutzer in nicht-transparenten Anwendungssituationen unterstützen, sich ein zweckmäßiges mentales Modell von der Applikation zu bilden. Ein zweckmäßiges mentales Modell ist dabei hochgradig
individuell und situationsabhängig. Für verschiedene Aufgaben können verschiedene Wissensstände ausreichen. Dabei ist es wichtig, daß der Anwender
für seine konkrete Problemsituation relevante Informationen bekommt.
Orientierung als Vorstufe von Transparenz kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu. Eine geeignete Orientierung ermöglicht es dem
Benutzer, die für ihn relevanten Informationen aufzufinden.
Für eine Online-Hilfe sind dabei zwei verschiedene Bereiche von Orientierung zu beachten. Erstens die Orientierung innerhalb der Online-Hilfe, im
Sinne von „Wo finde ich diese Information?“ und zweitens die Orientierung
zwischen Online-Hilfe und Zielapplikationen, um Hilfe-Informationen direkt
einem Teil der Anwendung zuzuordnen und damit die Hilfe umsetzen zu
können.
Unabhängig von den Bereichen sind zwei weitere Arten von Orientie29
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rung zu unterscheiden: passive und aktive Orientierung. Sie sind nicht völlig trennbar, fokussieren aber unterschiedliche Aspekte von Orientierung in
Online-Hilfen.
Passive Orientierung betrifft Orte. Fragen, wie
• Wo befinde ich mich?
• Wo finde ich eine bestimmte Information?
Im Gegensatz dazu betrifft die aktive Orientierung die Wege zwischen
den Orten.
• Wie kann ich zwischen Informationen navigieren?
• Wie kann ich Informations-Bereiche erkunden?
• Wie kann ich meine Hypothesen überprüfen?
• Welchen Teil der Anwendung betrifft diese Information?
Man könnte sagen, ein zweckmäßiges mentales Modell von einer OnlineHilfe setzt sich aus zwei verschiedenen Einzelmodellen zusammen. Eines von
den Orten, an denen Informationen gefunden werden können, und ein zweites
über die Wege zwischen den Informations-Orten.
Eine Möglichkeit dies zu berücksichtigen bieten Hierarchien, wie sie Shneiderman mit seinem Object-Action Interface Modell vorstellt. Sie sind verständlich und natürlich, da Menschen gewöhnt sind, komplexe Dinge in einfachere zu unterteilen. Der zentrale Vorteil von Hierarchien im Zusammenhang mit Online-Hilfen ist das Element der Abstraktion. Dinge können auf
verschiedenen Abstraktions- bzw. Detaillierungsebenen betrachtet werden.
Hilfe-Texte können so kürzer ausfallen, weil Details auf die nächste Detaillierungsstufe verschoben werden. Für den Anwender ist es so leichter zwischen
relevanter und nicht relevanter Information zu unterscheiden. Er kann sich
jederzeit auf die für ihn passende Detaillierungsebenen begeben.
Die Knoten dieser Hierarchie bestehen aus kurzen Erklärungen einer Abstraktionsstufe. Wie sich bei Preece [PRS+ 94] erkennen läßt, macht es Sinn
zwischen Definitionen und Erklärungen zu unterscheiden. Definitionen sind
die Blätter in den Hierarchien.
Eine Sonderstellung nehmen dabei Fehler ein. Wie Caroll feststellt, sind
sie ein wesentliches Instrument des Anwenders, um Hypothesen zu überprüfen und damit sein mentales Modell zu verbessern. Fehler sind jedoch sehr
anwendungsspezifisch. Außerdem muß sich nicht jeder Fehler im mentalen
Modell als Anwendungsfehler widerspiegeln. Es macht sicherlich Sinn eine
neue Kategorie Fehler, neben Definitionen und Erklärungen zu stellen, die
genau auf mögliche Gründe und mögliches Beheben eingeht. Eine andere,
allgemeinere Sicht auf Fehler wäre die als zeitlich rückwärtsgerichtete Orientierung in dem Sinne „Was passierte in der Anwendung?“.
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Der WAM-Ansatz
Nachdem ich nun sowohl die wichtigsten Anforderungen an Hilfesysteme und
die bisherigen relevanten Ansätze dargestellt habe, möchte ich nun zur Erläuterung des Ansatzes übergehen, der dem in dieser Arbeit entwickelten
Hilfesystem zugrunde liegt. Ziel ist es ein Hilfesystem für JWAM zu entwickeln. JWAM ist ein in Java programmiertes objektorientiertes Rahmenwerk, das für die Entwicklung von Anwendungen nach dem Werkzeug und
Material-Ansatz (kurz WAM-Ansatz) konzipiert wurde. WAM bildet somit
den konzeptionellen Hintergrund von JWAM.
Als Methodenrahmen ([Z+ 98], S. 10) ist der WAM-Ansatz bei der Entwicklung einer Anwendung zu einer Methode bzw. einem Entwicklungsprozeß
zu konkretisieren. Einen auf Basis des WAM-Ansatzes entstandenen Entwicklungsprozeß möchte ich als WAM-Entwicklungsprozeß und die durch ihn
entwickelte Anwendung als WAM-Anwendung bezeichnen.
Ein Entwicklungsprozeß weist prozeßorientierte und produktbezogene Aktivitäten auf [FZ97]. Prozeßorientierte Aktivitäten dienen in erster Linie der
Koopertion und Koordination der Prozeßbeteiligten. Sie gehen nicht unmittelbar in das Endprodukt, die entwickelte Anwendung, ein. Produktbezogene
Aktivitäten beziehen sich dagegen unmittelbar auf die Anwendung. In diesem
Kapitel möchte ich diese beiden Ebenen des WAM-Entwicklungsprozesses
daraufhin untersuchen, wie deren Aktivitäten und Artefakte zur Erstellung
einer Online-Hilfe bzw. eines Hilfesystems genutzt werden können.
Voranstellen möchte ich eine kurze Einführung des Pausenplaners, einer
WAM-Applikation, die ich als Beispiel in diesem Kapitel verwenden möchte.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, möchte ich auf eine ausführliche Einführung von WAM und JWAM verzichten. Der interessierte Leser
findet mit dem objektorientierten Konstruktionshandbuch, [Z+ 98] eine Einführung in WAM und auf http://www.jwam.org, [Jwa] nähere Informationen
zu JWAM.
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5.1

Die Beispiel-Zielapplikation: Der Pausenplaner

Der Pausenplaner ist eine Anwendung, die in einem studentischen Projekt
nach dem WAM-Ansatz und unter Verwendung von JWAM entwickelt worden ist. Ich werde ihn später als Beispiel-Zielapplikation für das Hilfesystem
verwenden. Der Pausenplaner ist eine typische WAM-Anwendung und eignet
sich als Beispiel, um die spezifischen Eigenschaften einer WAM-Anwendung
zu erläutern. Ich möchte ihn deswegen bereits hier vorstellen. Dabei werde
ich mich auf den für das spätere Hilfesystem wesentlichen Teil beschränken.

5.1.1

Der Anwendungsbereich

Ziel der Anwendung ist es, Mitarbeiter einer Schule beim Einplanen von
Aufsichtskräften in einen Pausenplan zu unterstützen. Die eingeplanten Aufsichtskräfte sollen zur vorgesehenen Zeit an einem bestimmten Ort über die
Schüler Aufsicht führen. Ein Pausenplan setzt sich aus mehreren Aufsichten für jeden Tag der Woche zusammen. Diese Aufsichten umfassen sowohl
die erste und zweite Pausenhälfte für den kleinen und großen Schulhof, als
auch die Spätaufsicht und Vertretungen für die zuerst genannten Aufsichten.
Abbildung 5.1 auf Seite 33 zeigt eine Darstellung eines Pausenplans im Planungstableau des Pausenplaners. Für die einzelnen Aufsichten sind mehrere
Aufsichtskräfte einzuteilen. In der Regel mindestens eine sogenannte Erstkraft und zusätzlich Zweitkräfte. Dies ist für eine einzelne Aufsicht spezifisch
festgelegt.
Ziel ist es nun, einen Pausenplan zu erstellen (oder einen existierenden
zu modifizieren), bei dem für jede Aufsicht genügend und passende Aufsichskräfte eingeplant sind. Bei der Einplanung von Aufsichtskräften gilt es
eine Menge von Rahmenbedingungen einzuhalten. Aus rechtlichen Gründen
dürfen z.B. Aufsichten nicht allein von Zivildienstleistenden geführt werden.
Auch sind nicht alle Aufsichtskräfte in Vollzeit beschäftigt. Sie können also
nicht an allen Tagen der Woche eingeplant werden. Außerdem gilt, daß eine
Aufsichtskraft nur einmal pro Tag eingeplant sein sollte. Weiterhin gibt es
seitens der Aufsichtskräfte Präferenzen für bestimmte Aufsichten u.v.m.
Diese vielen möglichen Rahmenbedingungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Restriktionen, die auf keinen Fall verletzt werden dürfen,
wie z.B. das Einplanen einer an dem Tag nicht anwesenden Aufsichtskraft.
Und Vorgaben, die nicht unbedingt eingehalten werden müssen, wie z.B. die
Präferenzen von Aufsichtskräften.

5.1.2

Das Planungstableau

Das Planungstableau ist das Werkzeug des Pausenplaners, das die Einplanung von Aufsichtkräften in die einzelnen Aufsichten unterstützt. Es zeigt
alle Aufsichtskräfte des Kollegiums an. Zusätzlich stellt es einen Pausenplan
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Abbildung 5.1: Das Planungstableau des Pausenplaners
mit Zellen (Plätzen) dar, denen die Aufsichtskräfte zugeordnet werden können. Abbildung 5.1 auf Seite 33 zeigt das Planungstableau mit einem schon
teilweise gefüllten Pausenplan.
Die Oberfläche des Pausenplaners ist dabei in fünf Bereiche geteilt. Den
größten Platz nehmen hierbei die Darstellung des Pausenplans und die beiden Listen mit Aufsichtskräften ein. Für Erst- und Zweitkräfte gibt es jeweils eine eigene Liste. Im unteren Bereich gibt es links eine Detailanzeige
für nicht eingehaltene Rahmenbedingungen, rechts Details zur gerade selektierten Aufsichtskraft und in der Mitte den Recycler, auf dem aufgenommene
Aufsichtskräfte „abgelegt“ werden können, ohne diese einzuplanen.
Wie in Abbildung 5.1 zu sehen, zeigt die Darstellung des Pausenplans
tabellarisch für jeden Tag der Woche alle Aufsichten an. Die Aufsichten unterteilen sich nochmals in Zellen, für die einzelne Aufsichtskräfte eingeplant
werden sollen.
Indem der Anwender mit der linken Maustaste auf eine Aufsichtskraft
in einer der beiden Listen klickt, nimmt er sie auf. Am Mauszeiger ist jetzt
eine Karte mit dem Namen der Aufsichstkraft. Diese Karte kann er nun auf
eine Zelle in der Darstellung des Pausenplans plazieren und mit einem Klick
der linken Maustaste die Aufsichtskraft dort einplanen. Der Name der Aufsichtskraft erscheint in der entsprechenden Zelle und die Karte verschwindet
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vom Mauszeiger. Die Karte ist damit abgelegt.
Nachdem eine Aufsichtskraft aus einer der Listen aufgenommen wurde,
werden die einzelnen Zellen entsprechend der Einplanbarkeit eingefärbt. Eine
rote Zelle bedeutet dabei, daß bei einem Einplanen eine Restriktion verletzt
werden würde. Das Ablegen der Karte auf diese Zelle ist deswegen nicht
möglich. Eine gelbe Einfärbung der Zelle zeigt an, daß eine Vorgabe verletzt
werden würde. Eine Einplanung der Aufsichtskraft an dieser Stelle ist aber
möglich. Eine weiß eingefärbte Zelle zeigt an, daß die Aufsichtskraft hier
problemlos eingeplant werden kann.
Wird mit der linken Maustaste auf eine eingeplante Aufsichtskraft im
Pausenplaner geklickt, so wird diese ausgeplant und aufgenommen. Die Zelle im Pausenplan wird leer und die Karte mit dem Namen der Aufsichtskraft
erscheint am Mauszeiger. Diese kann nun auf den Recycler abgelegt werden,
um den Mauszeiger wieder frei zu bekommen, oder zum Einplanen in eine andere Zelle verwendet werden. Ist dort bereits eine Aufsichtskraft eingeplant,
so werden die Aufsichtskräfte getauscht.
Diese Beschreibung umfaßt natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der
Benutzungsmöglichkeiten des Pausenplaners. Ausgelassen habe ich z.B. die
Verwaltung der Aufsichtskräfte des Kollegiums. Für die weitere Betrachtung
im Rahmen dieser Studienarbeit als Beispiel-Applikation sollte dies allerdings ausreichen.

5.2

Die prozeßorientierte Ebene

Mit prozeßorientierter Ebene möchte ich alle Aspekte des WAM-Entwicklungsprozesses adressieren, die vordringlich dazu dienen, den Entwicklungsprozeß
an sich zu erhalten und auszufüllen, wie z.B. das Führen von Interviews mit
den späteren Anwendern des Systems. Hierbei kann man Aktivitäten und
dabei entstehende Artefakte unterscheiden. Für die Erstellung einer OnlineHilfe können diejenigen Aktivitäten interessant sein, die helfen, die Zielgruppe der Online-Hilfe näher zu verstehen und deren Vorwissen zu ergründen.
Auch Aktivitäten, die bereits zu einer frühen Rückkopplung über die OnlineHilfe führen, wären interessant. Schließlich sind die entstehenden Artefakte
daraufhin zu untersuchen, ob und auf welche Art und Weise sie von einer
Online-Hilfe verwendet werden können.
Ein zentrales Anliegen des WAM-Ansatzes ist Anwendungsorientierung.
Da sie Einfluß auf fast alle Aktivitäten hat, wird sie im Folgenden genauer betrachtet. Zusätzlich ist der Autor-Kritiker-Zyklus als zentrales Mittel
zu berücksichtigen. Schließlich bilden die erzeugten WAM-Dokumente die
Artefakte der prozeßorientierten Ebene. Ihr Potential für eine Online-Hilfe
möchte ich ebenfalls im Folgenden untersuchen.
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5.2.1

Anwendungsorientierung

Im Entwicklungsprozeß beginnt die Anwendungsorientierung bereits bei der
Anforderungsermittlung. Hier bedeutet Anwendungsorientierung für die Entwickler, die an den einzelnen Arbeitsplätzen im Anwendungsbereich anfallenden Aufgaben zu verstehen. Dabei analysieren sie an den Arbeitsplätzen den
jeweiligen Umgang mit den Gegenständen der Anwendung. Erklärtes Ziel
der Modellierung ist dabei die Rekonstruktion der Fachssprache ([Z+ 98], S.
127 oben).
Zusätzlich wird eine Strukturähnlichkeit zwischen Anwendungsbereich
und Anwendung angestrebt. Die softwaretechnischen Komponenten eines
Softwaresystems sollen die relevanten Konzepte und Gegenstände des Anwendungsbereichs modellieren ([Z+ 98], S. 126).
Die Erstellung der Online-Hilfe kann von diesen beiden Punkten profitieren. Der am Entwicklungsprozeß teilnehmende Ersteller der Online-Hilfe
lernt mit dem Anwendungsbereich auch das voraussetzbare Vorwissen und
die Fachsprache der späteren Anwender, seiner Leserschaft, kennen. Der Anwender wird als Anwendungsexperte verstanden, insofern sollten ihm Anwendungsbereich und Fachsprache bekannt sein. Entsprechend sind die Erklärungen der Online-Hilfe auch in der Fachsprache der Anwender zu verfassen.
Zudem weiß der Ersteller der Online-Hilfe um die Herkunft zentraler softwaretechnischer Komponenten, d.h. welche relevanten Konzepte bzw. Gegenstände des Anwendungsbereichs sie repräsentieren sollen. Durch Rückgriff
auf dieses Wissen sollte es ihm gelingen, für die Anwender verständlichere
Hilfetexte zu schreiben.

5.2.2

Der Autor-Kritiker-Zyklus

Als Entwicklungsprozeß ist WAM dokumentengetrieben, d.h. im Laufe der
Entwicklung wird eine Vielzahl von Dokumenten erstellt. Dabei sollen nur
solche Dokumente erstellt (und bewertet) werden, die insgesamt das System
ausmachen ([Z+ 98], S. 546 oben). Die Dokumente und ihre Erstellung fließen
also direkt in die Entwicklung der Anwendung ein. Die Dokumente werden
einem Autor-Kritiker-Zyklus unterworfen, in dem sie diskutiert und bewertet
werden. Da für WAM die Anwendungsorientierung ein zentraler Punkt ist,
nehmen Anwender an diesem Zyklus teil. Die Dokumenttypen sind mit Blick
auf ihren Zweck und ihre Verständlichkeit für Autoren und Kritiker, also auch
dem Anwender, auszuwählen.
Der Ersteller der Online-Hilfe kann aus dem Prozeß des Autor-KritikerZyklusses mit Anwendern wichtige Erkenntnisse gewinnen. Er kann die entstehenden Diskussionen als protoypische Lern- bzw. Hilfesituationen sehen
und Nutzen daraus ziehen. Anwender mit anwendungsfachlichem Wissen
aber ohne genauere Kenntnisse der (ja noch erst zu entwickelnden) Anwendung werden mit neuen Konzepten und Ideen konfrontiert. Es könnten z.B.

35

KAPITEL 5. DER WAM-ANSATZ
5.2. DIE PROZEßORIENTIERTE EBENE

Mißverständnisse auftreten, Anwender stellen Analogien zu fachlichen Konzepten her, die den Entwicklern noch nicht bekannt sind, u.v.m. Diese Erfahrungen kann der Online-Hilfe-Ersteller nutzen, um die neuen Konzepte der
Anwendung den späteren Anwendern möglichst anschaulich näherzubringen.
Desweiteren sollte bei einem Vorgehen mit Prototypen, auch die OnlineHilfe Bestandteil des Prototypen sein. So kann die Kritik der Anwender
direkt aufgenommen werden und in die Online-Hilfe einfließen.

5.2.3

Dokumente

Typische Artefakte eines WAM-Entwicklungsprozesses sind Dokumente. Die
verwendeten Dokumenttypen sollen mit Blick auf ihren Zweck und ihre Verständlichkeit für Autoren und Kritiker ausgewählt werden. Da wie bereits im
vorherigen Abschnitt angesprochen auch die späteren Anwender als Kritiker
fungieren, kann man davon ausgehen, daß zumindest ein Teil der erstellten
Dokumente für Anwender verständlich formuliert sind. Sie beschreiben wesentliche Teile des späteren Anwendungssystems. Daher ist die Frage naheliegend, ob Dokumente des Entwicklungsprozesses direkt von der Online-Hilfe
als Hilfe-Inhalt verwendet werden können.
Im Folgenden werde ich die zentralen WAM-Dokumenttyen ansprechen,
die mir für die Verwendung in der Online-Hilfe als sinnvoll erscheinen. Der
Diskussion vorangestellt ist jeweils die Definition nach [Z+ 98].
Glossar
Ein Glossar ist ein Verzeichnis der relevanten Begriffe eines Anwendungsbereichs. Die Begriffe beziehen sich sowohl auf die dort verwendeten Gegenstände als auch auf die damit verbundenen Umgangsformen.
Ein im Glossar aufgeführter Begriff ist ein Glossareintrag. In diesem Sinne ist ein Glossar das Wörterbuch der jeweiligen Fachsprache, die einem
Anwendungssystem zugrunde liegt. ([Z+ 98], S. 613 unten)

Ein Glossar in der Endversion beschreibt die fachlich und technisch relevanten Begriffe der Anwendung. Er legt die Bedeutung der beschriebenen
Einträge fest. Insofern eignet er sich für die in Abschnitt 4.2.1 geforderte
Definitions-Funktion. Er weist eine gewisse Ähnlichkeit zu dem in OnlineHilfen häufig angebotenen Index auf. Deswegen möchte ich im Folgenden
die beiden Dokument-Arten voneinander abgrenzen und vier Vorteile des
Glossars nennen:
1. Übersichtlichkeit
Im Glossar werden Begriffe ausschließlich definiert. Dies macht seinen
Umfang erheblich geringer als einen Index und ermöglicht eine gewisse
Übersichtlichkeit, die durch die zahlreicheren Einträge eines Index nicht
gegeben sein kann.
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2. Zielgerichtete Verwendung
Durch die Ausrichtung als „Nachschlagewerk für Definitionen“ ist die
Verwendung eines Glossars zielgerichteter als die eines Index. Stellt
sich für den Anwender bei einem Begriff die Frage „Was ist das?“, so
sollte er die Antwort im Glossar finden.
3. Verwendung in den Erklärungen
In textuellen Erklärungen können die im Glossar beschriebenen Begriffe ohne weitere Erläuterungen direkt verwenden werden1 . Andererseits
ist auch für den Autor eine explizite Bedeutungsbeschreibung der Fachbegriffe für die korrekte Verwendung in den Erklärungstexten hilfreich.
4. Abstimmung mit dem eigenen fachlichen Verständnis
Der Anwender kann das Glossar nutzen, um die von der Anwendung
zugrundegelegte Bedeutung der Fachbegriffe mit seinem eigenen Verständnis zu vergleichen. Das Verständnis von Fachbegriffen ist, wie die
Praxis zeigt, stark inidivuell geprägt und kann auch bei lange zusammen arbeitenden Kollegen sehr unterschiedlich sein. Insofern ist eine
explizite Beschreibung der Fachbegriffe hilfreich und wünschenswert.
Aufgrund dieser Vorteile erscheint es sinnvoll, den während der Entwicklung erstellten Glossar direkt in die Online-Hilfe zu integrieren.
Szenarios und Systemvisionen
Szenario:
Ein Szenario ist ein Prosatext in der Sprache der Anwendung, der eine
Ist-Situation beschreibt. Gegenstand der Beschreibung ist, wie Aufgaben im
Anwendungsbereich erledigt werden. ([Z+ 98], S. 602)

Vision:
Eine Systemvision beschreibt als kurzer Prosatext, wie fachliche Aufgaben mit Hilfe des zukünftigen Anwendungssystems unter Verwendung von
Werkzeugen, Automaten und Materialien erledigt werden können. Dabei
werden sowohl fachliche als auch technische Gesichtspunkte betrachtet.
Eine Systemvision ist Gundlage für Entwickler, sich ein gemeinsames Verständnis über die Gestaltung des zukünftigen Anwendungssystems zu erarbeiten. Systemvisionen dokumentieren damit das aktuelle Verständnis der
Projektmitarbeiter über das zu entwickelnde Anwendungssystem. ([Z+ 98],
S. 618)

Szenarios und Visionen werden hier zusammen vorgestellt, weil sie verwandte Dokumente sind. Beide haben die Form eines Prosatextes. Szenarios beschreiben die Aufgabenerledigungen in der Ist-Situation, Visionen beschreiben die Vorstellung, wie Aufgaben mit dem zukünftigen System gelöst
1

Es sollte allerdings kenntlich gemacht werden, daß es sich um einen Glossareintrag
handelt. Eventuell mit einem verfolgbaren Querverweis.
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werden können. Für eine Online-Hilfe entsteht so ein kleines sprachliches
Kuriosum: Die Online-Hilfe beschreibt den realisierten Umfang der Anwendung. Insofern sind für den Anwender aus den Entwicklungs-Dokumenten
Visionen jetzt Szenarios geworden. Ich werde deswegen in Zukunft nur noch
von Szenarios sprechen.
Szenarios können zwei Zwecken dienen.
Zum einen als eine Beispiellösung einer fachlich relevanten Aufgabe, die
vom Anwender nachvollzogen werden kann. Verschiedene Werkzeuge lösen
sich bei der Bearbeitung von Teilaufgaben ab. Dies könnte man analog zu
den im Kapitel 2.2 beschriebenen Lernprogrammen bzw. Tutorials einsetzen.
Die Szenarios haben, im Gegensatz zu frei erdachten Beispielen, den Vorteil
eines konkreten fachlichen Bezugs.
Zum zweiten kann der Anwender die Verwendung des gleichen Werkzeuges aus verschiedenen Aufgabenstellungen (Szenarios) heraus nachvollziehen.
Der universelle Charakter wird dabei verdeutlicht und zugleich der fachliche
Kern des Werkzeuges greifbarer gemacht.
Die Werkzeug-Ebene stellt hierbei so etwas wie eine natürliche Grenze
dar. Möchte man die beiden oben genannte Einsatzzwecke kombinieren, böte
es sich an, zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden. Eine grobe, die sich auf
die Abfolge der Werkzeuge und Materialien beschränkt und die Tätigkeiten in den einzelnen Werkzeugen eher allgemein beschreibt (Inter-WerkzeugSzenarios). Und eine feinere, die sich auf die Aufgabenerledigung innerhalb eines Werkzeuges und den benutzten Materialien konzentriert (IntraWerkzeug-Szenarios). Inter-Werkzeug-Szenarios können aus dieser Perspektive als Übersichtskarten gesehen werden, die dem Anwender einen groben
Überblick über die Verwendungsmöglichkeiten der Werkzeuge geben. Dieser
Überblick kann dann für jedes Werkzeug vertieft werden.
Kooperationsbilder
Ein Kooperationsbild (s. [KWR]) ist eine visuelle Darstellung einer kooperativen Arbeitssituation, besonders bei übergreifenden Aufgaben (vgl. Kapitel 4.1.4.). Dabei werden allgemeinverständliche Piktogramme verwendet.
Kooperationsbilder stellen dar, wie Personen arbeitsteilig zusammenarbeiten. ([Z+ 98], S. 645 unten)

Kooperationsbilder haben sich in Workshops bewährt, um den Beteiligten
einer komplexen und arbeitsteiligen Aufgabe den Gesamtzusammenhang zu
vermitteln und die Arbeitsschritte den anderen Beteiligten zu verdeutlichen.
Der Fokus liegt bei Kooperationsbildern auf einer einfachen Verständlichkeit.
Insofern wären sie ebenfalls geeignet, um in einer Online-Hilfe Verwendung
zu finden. Da es sich bei kooperativer Arbeit um ein sehr komplexes Gebiet
handelt, das auch nicht in jedem Anwendungssystem zum Tragen kommt,
möchte ich aus Zeitgründen auf dessen Behandlung in dieser Arbeit verzichten. Ich werde die Betrachtung von Kooperationsbildern deswegen im
Weiteren vernachlässigen.
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Zustandsdiagramme
Zustandsdiagramme sind zu den technischen Dokumenttypen zu zählen und
richten sich deswegen in erster Linie an Software-Entwickler. Sie beschreiben die möglichen Zustände von Objekten, sowie die möglichen Zustandsübergänge und welche Operationen sie auslösen. In dieser Form sind sie für
Anwender nicht geeignet. Allerdings haben die meisten Arbeitsgegenstände
gewisse fachliche Zustände. Ein Konto ist z.B. im Soll. Wie wir im nächsten Abschnitt noch sehen werden, werden im WAM-Ansatz die zentralen
Arbeitsgegenstände mit ihren Konzepten mit in die Anwendung übertragen.
Ein fachlich motiviertes Zustandsdiagramm gibt darüber Auskunft, welche
Zustände modelliert sind und wie ein Zustandsübergang ausgelöst werden
kann. In so einer überarbeiteten Fassung wären Zustandsdiagramme sicherlich für den Anwender interessant.

5.3

Die produktbezogene Ebene

In diesem Abschnitt möchte ich die Eigenschaften einer WAM-Anwendung
skizzieren, die durch die Wahl des WAM-Ansatzes zur Ausgestaltung des
Entwicklungsprozesses bedingt sind. Als wichtigster Punkt ist hier das Benutzungsmodell als Mittel zu nennen, das im WAM-Ansatz dazu dient, die
Anwendung auszugestalten. Obwohl für jede Anwendung ein konkretes Benutzungsmodell neu erstellt wird, kann man doch allgemeine Aussaagen über
das Benutzungsmodell einer WAM-Anwendung machen. Diese allgemeine Eigenschaften werden durch die Verwendung von JWAM im Entwicklungsprozeß programmiersprachlich konkret. Auf diese Punkte möchte ich im Folgenden eingehen.

5.3.1

Das Benutzungsmodell

Ein zentraler Punkt der WAM-Methodik ist die Verwendung eines expliziten Benutzungsmodells für die Gestaltung der Anwendung. Ein explizites
Benutzungsmodell an sich kann schon als gewisse Hilfestellung verstanden
werden. Eine einfache und bildhafte Sicht auf eine Applikation erleichtert
das Verständnis für den Anwender ungemein. Kann bereits das bloße Verwenden eines expliziten Benutzungsmodells bei der Entwicklung schon hilfreich sein, so vervielfacht sich der Nutzen für ein Hilfesystem, falls man so
etwas wie ein allgemeines Benutzungsmodell oder einen BenutzungsmodellRahmen für Anwendungen finden kann. Allgemein gültige Eigenschaften der
Anwendung können von einem Hilfesystem aufgegriffen werden und in einer speziell abgestimmten Unterstützung münden. Ich möchte deswegen nun
den Begriff des Benutzungsmodell klären, um schließlich meine Sicht auf das
allgemeine Benutzungsmodell hinter WAM zu umreißen. Diese Sicht auf das
WAM-Benutzungsmodell ist die Grundlage für das in dieser Arbeit erstellte
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Hilfesystem.
Für eine genauere Betrachtung des Begriffs Benutzungsmodell in WAM
sollten wir uns die Definition ([Z+ 98], S. 71) vor Augen halten.
Ein Benutzungsmodell ist ein fachlich orientiertes Modell darüber, wie Anwendungssoftware bei der Erledigung der anstehenden Aufgaben im jeweiligen Einsatzkontext benutzt werden kann.
Das Benutzungsmodell umfaßt eine Vorstellung von der Handhabung und
Präsentation der Software aber auch von den fachlichen Gegenständen,
Konzepten und Abläufen, die von der Software unterstützt werden.
Es ist sinnvoll, ein Benutzungsmodell auf der Grundlage eines Leitbilds mit
Entwurfsmetaphern zu realisieren.

Eine Forderung dabei ist, daß ein Benutzungsmodell in sich stimmig sein
soll, so daß auch bei Anwendungssoftware von einer Einheit von Form und
Inhalt gesprochen werden kann.
Ein Benutzungsmodell sollte in WAM also durch ein Leitbild und Entwurfsmetaphern ausgestaltet werden. Insofern wird eine nähere Betrachtung
dieser beiden WAM-Konzepte bei der Suche nach allgemeinen Eigenschaften
hilfreich sein.
Das Leitbild
Leitbilder bilden im WAM-Ansatz einen Orientierungsrahmen für die beteiligten Gruppen. Wie Züllighoven ([Z+ 98], S. 73) festhält, repräsentieren
Leitbilder auch immer eine Wertvorstellung. Auf diese Weise erfolgt auch
eine Bewertung des Arbeitsplatzes, was wiederum die Sicht auf die Anwender beeinflußt. Als klassisches Leitbild nutzt der WAM-Ansatz den „Arbeitsplatz für eigenverantwortliche Expertentätigkeit“ ([Z+ 98], S. 80). Qualifizierte menschliche Arbeit wird als unersetzlich angesehen. Sie soll nicht durch
Softwaremaschinen ersetzt, sondern durch flexible Softwarekomponenten unterstützt werden. Der Anwender wird als „fachlicher Experte“ gesehen.
In Bezug auf ein Hilfesystem bedeutet dies, daß dessen primäre Aufgabe
nicht in der Vermittlung fachlichen Wissens besteht, sondern in dem Aufgreifen dieses Fachwissens, um dem Anwender die durch die konkrete Applikation
zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel und ihre Handhabung zu erklären.
Die unterstützende Sichtweise an sich ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Gerade das gewollte Distanzieren von der ablaufsteuernden Sichtweise, stellt eine Herausforderung an ein Hilfesystem dar. Die
Ausprägungen der Ablaufsteuerung sind oft Ansatzpunkte für Hilfesysteme.
Man denke hierbei an die bereits im Kapitel 2.2 genannten Assistenten, die
den Anwender Schritt für Schritt durch ein Aufgabe führen.
Das oben beschriebene klassische Leitbild ist sicherlich nicht das einzig
denkbare und ebenfalls nicht für alle Anwendungsbereiche gleichermaßen geeignet. Allerdings kann man selbst bei sehr stark von Routine geprägten Arbeitsplätzen, wie z.B. in einem Call-Center oder einer Kasse im Supermarkt,
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von einem gewissen fachlichen Wissen seitens der Anwender ausgehen. Entweder weil der Arbeitgeber dieses Wissen voraussetzt oder weil es im Laufe
der Zeit vermittelt wird.
Die Entwurfsmetaphern
Zusätzlich zum Leitbild wird das Benutzungsmodell durch Entwurfsmetaphern weiter konkretisiert. Das Benutzen von Metaphern in Hinsicht auf
die Benutzung der Anwendung ist eine wichtige Forderung der Literatur an
Online-Hilfe (siehe [PRS+ 94], Seite 154ff und [DFAB98], Seite 148ff). Als die
zentralen Entwurfsmetaphern von WAM besonders interessant und für ein
allgemeines Benutzungsmodell besonders ergiebig sind Werkzeug und Material. 2
Bevor wir uns näher mit Werkzeugen und Materialien beschäftigen, möchte ich kurz auf den zugrundeliegenden Begriff des Zeugs nach Heidegger
eingehen. Materialien und Werkzeuge sind Zeug. Zeug an sich stellt für Anwender keine unmittelbar erkennbare Metapher dar. Zeug sind die Arbeitsmittel und -gegenstände, mit denen wir bei unserer täglichen Arbeit umgehen
(siehe [Z+ 98], Seite 82, Kasten). Insofern ist für den Anwender alles an einer
Anwendung Zeug, weil er mit den vorgefundenen Dingen umgeht. In diesem
Sinne bringt ihm der Begriff Zeug keinen erkennbaren Vorteil. Für die Entwickler einer objektorientierten Anwendung hingegen ist es sehr sinnvoll zwischen Dingen zu unterscheiden, mit denen der Anwender direkt umgeht und
Dingen, die eher implizit zur technischen Realisierung der Anwendung dienen. Als programmiersprachliche Modellierungsmittel stehen ihnen im OOParadigma nur Klassen und Objekte zur Verfügung. Mit der Unterscheidung
in Zeug und Nicht-Zeug wird die Menge der von dem Anwender verwendeten Dinge bzw. Objekte eingegrenzt und näher spezifiziert. Aufgrund dieser
engen Bindung zum Anwender ist Zeug auf jeden Fall von der Online-Hilfe
zu beschreiben. Nicht-Zeug hingegen wird nur in Ausnahmefällen für die
Online-Hilfe relevant sein.
Bei herkömmlichen Anwendungen gibt es kein explizites Unterscheidungsmerkmal. Welche Dinge von der Online-Hilfe beschrieben werden und welche
nicht, wird willkürlich vom Ersteller der Online-Hilfe entschieden. Als naheliegendes Entscheidungskriterium wird daher oft die Benutzungs-Oberfläche
gewählt. Deutlich wird dies dadurch, daß die zu beschreibenden Einheiten in
der Literatur oft und fast ausschließlich als Dialog bezeichnet werden. Mit
dem Begriff des Zeugs bekommt dieser Entscheidungsprozeß eine konzeptio2

Die weiteren Entwurfsmetaphern Arbeitsumgebung, Automat und Behälter möchte
ich aus Zeit und Komplexitätsgründen nicht betrachten. Werkzeuge und Materialien haben als Entwurfsmuster den größten Anteil an der Interaktion des Anwenders mit der
Anwendung. Hilfebedarf kann seitens des Anwenders und nur bei Interaktion mit der Anwendung auftreten. Insofern sollten eine nähere Betrachtung dieser Entwurfsmetaphern
bereits genügend Einblicke in die zugundeliegenden Mechanismen bieten.
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nelle und damit solidere Grundlage.
Nach der Beleuchtung des Begriffs Zeug möchte ich nun auf die Entwurfsmetaphern Werkzeug und Material zu sprechen kommen. Werkzeuge
und Materialien sind relativ allgemeine Metaphern für den Entwurf. Einerseits werden sie bei einem konkreten WAM-Entwicklungsprozeß selbst konkretisiert. Das Planungstableau-Werkzeug des Pauenplaners benutzt z.B. die
Metapher einer Pinwand, an der, zum eigentlichen Planen, Kärtchen positioniert werden. Andererseits kann man auch auf Basis der allgemein gehaltenen Metaphern Werkzeug und Material die Vorstellung von der prinzipiellen
Handhabung einer WAM-Anwendungen konkretisieren. Bevor ich dies weiter ausführe, möchte ich uns die Definition der Entwurfsmetaphern Werkzeug
und Material nach [Z+ 98] vor Augen halten.
Werkzeuge:
Werkzeuge sind Gegenstände, mit denen Menschen im Rahmen einer Aufgabe Materialien verändern oder sondieren können.
Werkzeuge eignen sich meist für verschiedene fachliche Zwecke und für die
Arbeit an unterschiedlichen Materialien. Sie müssen geeignet gehandhabt
werden.
Werkzeuge vergegenständlichen wiederkehrende Arbeitshandlungen.
Viele konzeptuelle Eigenschaften von (Hand-) Werkzeugen lassen sich auf
Softwarewerkzeuge übertragen. Eine direkte Abbildung der Handhabung und
Gestalt ist aber selten sinnvoll. ([Z+ 98], S. 84)

Materialien:
Materialien sind Gegenstände, die im Rahmen einer Aufgabe Teil des Arbeitsergebnisses werden.
Materialien werden durch Werkzeuge und Automaten bearbeitet und verkörpern fachliche Konzepte. Sie müssen für die Bearbeitung geeignet sein.
Die Eigenschaften vorhandener Arbeitsgegenstände lassen sich oft sinnvoll
auf Softwarematerialien übertragen. ([Z+ 98], S. 86)

Diese allgemein gehaltenen Entwurfsmetaphern bilden die Eckpfeiler des
WAM-Ansatzes. Eine WAM-Anwendung wird spezielle Ausprägungen von
Materialien und Werkzeugen bereitstellen, aber trotzdem kann auf dieser
allgemeinen Ebene bereits das Bild eines allgemeinen WAM-Benutzungsmodells skizziert werden.
Das WAM-Benutzungsmodell
Bei Arbeitsbeginn wird die Situation für den Anwender durch eine Menge
von Materialien definiert, die sich alle in einem bestimmten fachlichen Zustand befinden. Ziel des Arbeitens ist das Erledigen einer oder einer Menge
von fachlichen Aufgaben. Das Erledigen von Aufgaben spiegelt sich wiederum an den Materialien wider. Entweder durch einen geänderten fachlichen
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Zustand oder durch die Erzeugung neuer Materialien. Bei dem von mir gewählten Beispiel des Pausenplaners wäre eine mögliche Ausgangssituation
ein leerer Pauseplan, das Einplanen von Aufsichtskräften stellt die Tätigkeit
der Aufgabenerledigung dar und der vollständig gefüllte Pausenplan ist das
Arbeitsergebnis.
Materialien sollen zwar eigene fachliche Umgangsformen bieten ([Z+ 98],
S. 169), sie können allerdings nur durch Werkzeuge verändert und dargestellt
werden. Werkzeuge stellen also den Ort dar, in dem Materialien benutzt werden. Dort ändern sie ihren Zustand, werden neue Materialien erzeugt oder
in andere Materialien überführt. Dies geschieht eventuell unter Verwendung
anderer Materialien. Das oben vorgestellte Werkzeug des Pausenplaners, das
Planungstableau, verwendet die Materialien Kollegium und Aufsichtskräfte,
um das Material Pausenplan in den fachlichen Zustand vollständig zu überführen.
Unter Umständen können mehrere Werkzeuge an der Erstellung des Arbeitsergebnis beteiligt sein, d.h. es entsteht eine Kette aus dem Verändern
des Zustands von Materialien bzw. dem Erzeugen von neuen Materialien. Auf
den Pausenplaner übertragen, könnte dies z.B. heißen, daß die Schule eine
neue Erstkraft eingestellt hat. Der Anwender ändert unter Zuhilfenahme des
Werkzeugs Aufsichtskraftverwaltung das Material Kollegium, indem er eine
neue Aufsichtskraft erzeugt. Danach aktualisiert er den Pausenplan mit Hilfe
des Werkzeugs Planungstableau, indem er die neue Erstkraft einplant.
Das vorgestellte allgemeine Benutzungsmodell auf Basis der Entwurfsmetaphern Werkzeug und Material erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Sicherlich gibt es Ausprägungen von WAM-Anwendungen, die
nicht in dieses Modell passen. Zudem wird dieses Benutzungsmodell für jede konkrete Anwendung spezialisiert. Allerdings sollte ein großer Teil der
WAM-Anwendungen damit im Kern greifbar sein. Ich werde im Kapitel 6
diese Variante eines allgemeinen Benutzungsmodells aufgreifen, um auf dessen Basis ein Hilfesystem zu konzipieren.
Die Verwendung eines expliziten Benutzungsmodells für ein Hilfesystem
hat nur dann Vorteile für den Anwender, wenn ihm dieses Benutzungsmodell
bekannt ist. Ein Beispiel aus der Praxis mag dies veranschaulichen. Anwendern, die bei dem telefonischen Support einer Firma anriefen, wurde auf einer
Ebene geholfen, die nur die Position auf der Oberflächen betraf. („Wählen Sie
jetzt den vierten Eintrag von oben.“) Zwei Fragen stellen sich hier. Erstens,
warum hat der Mitarbeiter des Supports sich auf eine so niedrige Ebene
der Semantik begeben? Und Zweitens, was hat der anrufende Anwender aus
dieser Hilfestellung mitgenommen? Was den Mitarbeiter des Supports betrifft kann man vermuten, daß ihm der Umfang des Wissens des Anwenders
nicht vertraut war und er sich deswegen auf die niedrigste semantische Stufe
begeben hat, um sein Problem zu beseitigen. Die Problembeseitigung mag
zwar gelungen sein, allerdings sehr spezifisch, sehr lokal und für den Anwender nicht unbedingt auf andere Teile der Anwendung ausweitbar. Genau
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dies wäre das Potential eines konsistenten und expliziten Benutzungsmodells, nämlich daß sich Einzellösungen konzeptionell auch auf andere Teile
der Anwendung übertragen lassen.
Für eine Online-Hilfe folgt daraus, daß sie auf die Existenz eines solchen
Benutzungsmodells hinweisen sollte. Es sollte sogar in der Online-Hilfe beschrieben sein. Weiterhin sollten sich die Erklärungen der Online-Hilfe auf
dieses Benutzungsmodell beziehen. Nur so wird der Anwender bei dem Aufbau eines zweckmäßigen mentalen Modells unterstützt.

5.3.2

Ein Hilfesystem aus Werkzeugen

Verwendet man den WAM-Ansatz zum Entwickeln von Anwendungen liegt
es nahe, auch das Hilfesystem unter Zuhilfenahme des WAM-Ansatzes zu
entwickeln. Dix ([DFAB98], S. 457) weist darauf hin, daß die Online-Hilfe
nicht als Zusatz zur Anwendung zu sehen ist, sondern mit ihm zusammen
und integriert entwickelt werden sollte. Das Anwenden der gleichen Modellierungstechnik kann dabei von Vorteil sein.
Wendet man das allgemeine WAM-Benutzungsmodell auf Hilfesysteme
an, so sollte es aus einem Satz von Hilfewerkzeugen bestehen, die jeweils
spezifische Hilfe anbieten. Es liegt nahe, die Gegenstände, für die man Hilfe
benötigt, als Materialien für diese Hilfe-Werkzeuge zu sehen. Aus dem WAMBenutzungsmodell folgt, daß der Anwender praktisch immer ein Werkzeug
benutzen muß. Materialien können nur mit Hilfe eines Werkzeugs betrachtet
und verändert werden. Hilfe wird insofern hauptsächlich über das aktuelle
Werkzeug angefordert werden. Es muß also definitiv mindestens ein HilfeWerkzeug geben, daß Hilfe über andere Werkzeuge anbieten und diese anderen Werkzeuge dabei als Materialien sieht. Dieses Hilfe-Werkzeug wäre somit
ein Werkzeug 2. Ordnung.

5.3.3

Der Einsatz von JWAM

Nachdem ich nun im vorhergehenden Abschnitt darauf eingegangen bin, welche Auswirkungen ein WAM-Entwicklungsprozeß prinzipiell auf eine Anwendung hat, möchte ich nun auf den Einsatz von JWAM eingehen.
JWAM ist ein objektorientiertes Rahmenwerk zur Entwicklung von WAMAnwendungen in der Programmiersprache Java. Wird JWAM zur Implementierung einer WAM-Anwendung verwendet, so werden die oben beschriebenen Eigenschaften sehr konkret. Die zentralen Entwurfsmetaphern finden
eine konkrete programmiersprachliche Umsetzung als Typen. Die Entwurfsmetapher Zeug wird dabei durch die Schnittstelle Thing realisert, die von
jedem konkretem Zeug (Materialien und Werkzeuge) implementiert wird.
Werkzeuge implementieren dabei die Spezialisierung Tool. Zu diesen beiden
Schnittstellen gibt es jeweils Standardimplementierungen. Ein Hilfesystem
für JWAM hat also die Möglichkeit, Nicht-Zeug, Zeug und Werkzeuge direkt
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am Typ zu unterscheiden. Hinzu kommt, daß es ebenfalls die definierten
Schnittstellen nutzen kann. An einem Werkzeug kann man z.B. die prinzipiell bearbeitbaren und die aktuell eingespannten Materialien erfragen.
Ein Hilfesystem könnte allerdings weiter gehen als nur die vorhandenen
Schnittstellen zu nutzen. Indem man JWAM um spezielle Hilfe-Schnittstellen
erweitert, könnte das Hilfesystem speziellere Informationen nutzen als jene,
die bereits angeboten werden, z.B. den aktuellen fachlichen Zustand von Materialien. Der Entwickler hätte dann die Aufgabe, die Hilfe-Schnittstellen zu
implementieren und dem Hilfesystem so die gewünschten Informationen zur
Verfügung zu stellen. Dieses würde über die bisher geforderte konzeptionelle
Verschränkung der Anwendungs-Entwicklung und der Erstellung der OnlineHilfe hinaus gehen, hin zu einer programmiertechnischen Verschränkung.
Der Vorteil läge zum Beispiel in einer erhöhten Konsistenz der Hilfe mit
der Anwendung, da sich die Hilfe programmiertechnisch auf die Anwendung
stützt und dadurch Änderungen im Code sofort für die Online-Hilfe sichtbar
werden.
Desweiteren können weitere fachliche Konzepte von JWAM genutzt werden, wie z.B. Fachwerte, aber auch technische Eigenschaften wir die Subwerkzeug-Konstruktion und Präsentationsformen. Eine genauere Untersuchung
der Möglichkeiten von JWAM werde ich im folgenden Kapitel vornehmen.

5.4

Zusammenfassung und Bewertung

Wie wir gesehen haben, kann man einen Entwicklungsprozeß auf verschiedenen Ebenen betrachten. Auf einer prozeßorientierten Ebene, die das Funktionieren und Aufrechterhalten des eigentlichen Prozesses zum Inhalt hat und
auf einer produktorientierten Ebene, die direkt auf die zu erstellende Anwendung abzielt. Beide Betrachtungsebenen eines WAM-Entwicklungsprozesses
können die Erstellung der Online-Hilfe bzw. eines Hilfesystems begünstigen.
Mit dem Anliegen der Anwendungsorientierung, dem Autor-Kritiker-Zyklus und den WAM-Dokumenten unterstützt der WAM-Ansatz bereits auf der
prozeßorientierten Ebene die Erstellung der Online-Hilfe. Anwendungsorientierung, ausgestaltet durch das Streben nach Verständnis der Arbeitsplätze, Arbeitsgegenstände und der Fachsprache der Anwender, ermöglicht es
dem Ersteller der Online-Hilfe, das Vorwissen und die Sprache seines späteren Publikums kennenzulernen. Dies sollte ihn in die Lage versetzen, durch
Rückgriff auf fachliche Konzepte und die Verwendung der Fachsprache, angemessene Hilfetexte zu verfassen. Der Autor-Kritiker-Zyklus kann dieses
Kennenlernen vertiefen, wenn man die dabei entstehenden Diskussionen als
protoypische Lern- bzw. Hilfesituationen für die beteiligten Anwender versteht. Desweiteren kann die Online-Hilfe ebenfalls Gegenstand der Kritik
durch den Anwender sein und dadurch profitieren. Schließlich bieten sich einige WAM-Entwicklungsdokumente an, in die Online-Hilfe mit aufgenommen
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zu werden. Der Glossar als begriffliche Definition. Szenarios als realer und
damit anwendungsnaher Hintergrund für die beispielhafte Erledigung von
Aufgaben und dem Erläutern von Werkzeugen. Kooperationsbilder für das
Verdeutlichen kooperativer Aufgabenerledigung. Und schließlich Zustandsdiagramme als Hilfestellung in Bezug auf fachliche Zustände der Werkzeuge
und Materialien.
Betrachtet man die produktorientierte Ebene, so findet man spezifische
Eigenschaften von WAM-Anwendungen. Ihnen liegt ein explizites Benutzungsmodell zugrunde. Dieses Benutzungsmodell ist speziell auf eine bestimmte Anwendung abgestimmt. Man kann jedoch so etwas wie ein allgemeines Benutzungsmodell erkennen, das einen großen Teil von WAMAnwendungen beschreibt. Der Benutzer wird in diesem allgemeinen Benutzungsmodell als Anwendungsexperte gesehen. Entsprechend kann man für
die Online-Hilfe davon ausgehen, daß er über ein gewisses fachliches Vorwissen verfügt. Eine Anwendung teilt sich technisch in Zeug und Nicht-Zeug auf,
wobei der Anwender nur mit Zeug direkt umgeht. Zeug ist deswegen von einer
Online-Hilfe zu beschreiben. Desweiteren ist die Benutzung der Anwendung
von Materialien und Werkzeug bestimmt. Materialien stellen die Arbeitsgegenstände und das Arbeitsergebnis dar. Sie können nur von Werkzeugen
dargestellt und verändert werden. Dieses Benutzungsmodell wird bei Verwendung von JWAM programmiersprachlich konkret, so daß ein Hilfesystem
für JWAM direkt über die Schnittstelle Aussagen über die Anwendung und
deren aktuellen fachlichen Zustand treffen kann.
Zusammenfassend betrachtet ergibt sich ein positives Bild. Was die prozeßorientierte Ebene betrifft, integriert sich die Erstellung der Online-Hilfe
problemlos in den restlichen Entwicklungsprozeß und kann von ihm profitieren. Die im Kapitel 4 geforderte Verschränkung der Anwendungsentwicklung
und der Erstellung der Online-Hilfe scheint mit dem WAM-Ansatz und seinem anwendungsorientiertem und Anwender integrierenden Vorgehen sehr
gut vereinbar. Wie bereits erwähnt, führt dies zu einer höheren Konsistenz
zwischen Online-Hilfe und Anwendung. Selbst die Artefakte des Prozesses,
die WAM-Dokumente, sind sinnvoll für eine Online-Hilfe nutzbar.
Die produktorientierte Ebene läßt weitere positive Aspekte des WAMAnsatzes für eine Online-Hilfe sichtbar werden. Das Nutzen eines expliziten
Benutzungsmodells macht sich hier in mehrerer Hinsicht positiv bemerkbar. Die Diskussion über ein Benutzungsmodell führt zu einem einheitlichen
Verständnis aller an der Entwicklung beteiligten Personen. Eine arbeitsteilig
entwickelte Anwendung wird somit einheitlicher und damit konsistenter sein,
als eine Anwendung, die ohne ein gemeinsames Benutzungsmodell entwickelt
wurde. Zusätzlich fördern die WAM-Entwurfsmetaphern die Konsistenz und
damit die Transparenz der Anwendung, wie in Abschnitt 4.1.1 bereits diskutiert. Das Leitbild und damit eine gewisse Vorstellung über die späteren
Anwender mag diesen Effekt noch verstärken, da auf spezielle Eigenschaften der Anwender, wie z.B. bereits bekannte Metaphern, eingegangen wer46
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den kann. Seine positive Wirkung kann ein Benutzungsmodell allerdings nur
dann entfalten, wenn es den Anwendern bekannt und bewußt ist. Wichtig ist
also, daß das Benutzungsmodell auch explizit von der Online-Hilfe erwähnt
und erklärt wird und daß Hilfetexte darauf Bezug nehmen.
Erwähnenswert ist darüber hinaus, daß sich auch das Projektziel bzw.
die Art des Projekts auf die Erstellung der Online-Hilfe auswirkt. Die oben
beschriebenen Vorteile treten bei einer individuell erstellen Softwarelösung
deutlicher zu Tage als bei einem marktfähigem Fertigprodukt, wie z.B. einem
Textverarbeitungssystem, bei dem die Anzahl der Anwender ungleich größer
ist und weniger spezifische Aussagen getroffen werden können.
Allerdings machen sich die gefundenen Vorteile eher implizit bemerkbar
und sind nicht ohne weiteres von einem Hilfesystem verwendbar. Für ein
konkretes Hilfesystem besonders interessant, ist deswegen der Zugriff auf
die programmiertechnische Schnittstelle von JWAM-Anwendungen, sowie
das von mir beschriebene allgemeine WAM-Benutzungsmodell. Im folgenden Kapitel werden ich deswegen ein Hilfesystem skizzieren, daß die JWAMSchnittstellen und das skizzierte allgemeine WAM-Benutzungsmodell nutzt.
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Kapitel 6

Konzeption und
Implementierung
In den vorhergehenden Kapitel haben wir uns die bisherigen Ansätze von
Online-Hilfen und Hilfesystemen angesehen und die zugrundeliegenden Konzepte kritisiert. Mit einem Blick auf die zentralen Aspekte von Hilfesystemen
sind wir dann zu einer neuen Sicht auf Hilfesysteme gestoßen, die aus den Betrachtungen software-ergonomischer Literatur motiviert ist. Schließlich haben wir im vorhergehenden Kapitel den WAM-Ansatz daraufhin untersucht,
welche Verbindungen, sowohl auf prozeßorientierten Ebene als auch auf produktorienten Ebene, zu Online-Hilfe und damit Hilfesystemen bestehen.
Auf Basis dieser Verbingungen soll in diesem Kapitel ein Hilfesystem
konzipiert werden, das speziell auf JWAM-Applikationen ausgerichtet ist und
dabei sowohl die Kritik an den bestehenden Ansätzen aus Kapitel 3, als auch
die software-ergonomische Sicht auf Hilfesysteme berücksichtigt.
Dabei werde ich zuerst auf die Konzeption des JWAM-Hilfesystems eingehen und dann die Umsetzung einer Online-Hilfe mit dem prototypisch realisierten JWAM-Hilfesystem erläutern. Abschließend werde ich den in dieser
Arbeit gewählten Ansatz diskutieren und bewerten.

6.1

Konzeption

Dieser Abschnitt ordnet zunächst das zu konzipierende Hilfesystem anhand
der im Kapitel 2.3 beschriebenen Merkmale grob ein, um die grundsätzliche
Ausrichtung zu verdeutlichen.
Im Anschluß möchte ich zwei Grundeigenschaften von JWAM-Anwendungen aufgreifen, die sich beide auf das im vorherigen Kapitel beschriebenen
WAM-Benutzungsmodell beziehen. Zum einen die eher statische Eigenschaft
des Aufbaus einer JWAM-Anwendung. Und zum anderen die eher dynamischen Eigenschaften der eigentlichen Benutzung einer JWAM-Anwendung.
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Schließlich werde ich das für einen Entwurf nach dem WAM-Ansatz wichtige Benutzungsmodell und die Aufteilung in einzelne Werkzeuge beschreiben.

6.1.1

Grundsätzliche Merkmale

Das in dieser Arbeit zu konzipierende Hilfesystem soll passiv, dynamisch,
uniform und synchron sein. Dies werde ich im Folgenden begründen.
Passiv
Aktive Hilfesysteme müssen entscheiden, wann der Anwender Hilfe benötigt.
Dies ist nur schwer formal zu fassen und gleichzeitig ein sehr sensibler Bereich
eines Hilfesystems. Wird zu selten Hilfe angeboten, so ist der grundsätzliche
Nutzen der Online-Hilfe in Frage gestellt. Wird zu häufig oder zur falschen
Zeit Hilfe angeboten, so kann es den Anwender ablenken oder ihn bei seiner
Arbeit behindern.
Dem Anwender die Initiative zu überlassen, umgeht diese Problematik
und paßt zu dem vom WAM-Ansatz propagierten Bild des Anwenders als
eigenverantwortlichen Experten. Der Anwender entscheidet selbst, wann er
Hilfe benötigt.
Dynamisch
Dynamisch heißt ein Hilfesystem dann, wenn zur Laufzeit Informationen
über die Anwendung gesammelt und zu einem Kontext zusammengefaßt
werden, der Auswirkungen auf die angezeigte Hilfeinformation hat. Dadurch
können dem Anwender Informationen gezielter angeboten werden. Ein Problem ist dabei, daß dynamische Hilfe tendenziell weniger transparent ist.
Möchte der Anwender die gleiche Hilfeinformation angezeigt bekommen, so
muß er ggf. den Kontext vorher in geeigneter Weise wieder herstellen. Für
den Anwender sollte der aktuelle Kontext deshalb nachvollziehbar und erkennbar sein.
Uniform
Die Autoren von software-ergonomischer Literatur sind sich darüber einig,
daß Hilfeinformation möglichst individuell angeboten werden sollte ([BS88],
S. 200, [DFAB98], S. 450 und [PRS+ 94], S. 313). WAM und JWAM bieten
dafür bereits gute Voraussetzungen. Im Entwicklungsprozeß werden Anwender unter dem Gesichtspunkt ihrer funktionalen Rolle modelliert. Auf der
technischen Seite unterstützt JWAM die Verwaltung verschiedener Benutzer. Lilienthal hat darüber hinaus in [Lil95] ein sehr interessantes Beispiel
einer individuellen Hilfe entworfen, auf das ich in diesem Zusammenhang
verweisen möchte. Aus Komplexitätsgründen verzichte ich jedoch in dieser
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Arbeit auf den individuellen Aspekt der Hilfestellung. Hilfe-Informationen
werden für alle Anwender gleich angezeigt.
Synchron
In dieser Arbeit soll ein Hilfesystem zum Realisieren von Online-Hilfen entwickelt werden. Online meint hier, daß die Hilfe bei der Arbeit mit der Anwendung zur Verfügung steht. Es ist keine Netzwerkverbindung, wie z.B.
zu einem Help-Desk, gemeint. Die Bearbeitung der Hilfe-Anforderungen soll
deshalb synchron zur Hilfe-Anforderung des Anwenders erfolgen.
Integrationsgrad
Beim Integrationsgrad möchte ich einen Zwischenweg wählen. Ein Teil des
Hilfesystems soll direkt wiederverwendbar, also anwendungsunabhängig sein.
Ein anderer Teil soll im Sinne eines Rahmenwerkes spezialisiert und in die
Anwendung integriert werden. Dies werde ich im weiteren Verlauf dieses
Kapitels näher erläutern.
Zielinformation
Der WAM-Ansatz betrachtet den Entwurf von interaktiven Anwendungen.
Für sie ist die Unterscheidung von syntaktischen und semantischen HilfeInformationen nur noch eingeschränkt sinnvoll. Das JWAM-Hilfesystem soll
beide Arten von Hilfeinformationen abdecken.

6.1.2

Statik: Der Aufbau von JWAM-Anwendungen

Eine wichtige Gemeinsamkeit von JWAM-Anwendungen ist der relativ einheitliche Aufbau der Komponenten. Wie wir im vorherigen Kapitel gesehen
haben, sind Materialien eine tragende Säule von JWAM-Anwendungen. Sie
modellieren die zentralen Arbeitsgegenstände des Anwendungsbereichs. Die
zweite tragende Säule sind Werkzeuge, mit deren Hilfe man Materialien betrachten und manipulieren kann. Im Zuge der Realisierung einer Anwendung
ergeben sich dabei weitere Strukuturen. Materialien können andere Materialien enthalten. Ein Material kann bestimmte fachliche Zustände annehmen.
Ein Werkzeug kann aus kleineren konzeptionellen Teilen, sogenannten Subwerkzeugen, bestehen. Die Oberfläche von Werkzeugen setzt sich aus konkreten Präsentationsformen zusammen, die vom Werkzeug konzeptionell als
Interaktionsformen gesehen werden, und so fort.
Hier ergibt sich eine durch JWAM geprägte komplexe Struktur, die im
Ganzen in einer Online-Hilfe beschrieben werden muß. Hierbei sind hierarchische Strukturen deutlich erkennbar. Eine Beschreibung mit dem im Abschnitt 4.3 vorgestellten OAI-Modell von Shneiderman liegt damit nahe. Da
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Abbildung 6.1: Eine allgemeine Beschreibung von JWAM-Anwendungen mit
dem OAI-Modell (vgl. Abbildung 4.2 auf Seite 27)
ausschließlich JWAM-Anwendungen beschrieben werden sollen, wäre eine allgemeine Beschreibung von JWAM-Anwendungen mit dem OAI-Modell interessant, die für eine konkrete Online-Hilfe nur noch angepaßt werden müßte.
Abbildung 6.1 auf Seite 51 zeigt so eine allgemein gültige Beschreibung, die
ich jetzt näher erläutern werde.
Zuvor möchte ich jedoch noch auf die in der Abbildung verwendeten
Begriffe Werkzeug-Teil und Unter-Werkzeug eingehen. Werkzeug-Teile sollen konzeptionell abgegrenzte Teile eines Werkzeuges bezeichnen, UnterWerkzeuge sollen Werkzeuge beschreiben, die aus einem anderen Werkzeug
heraus gestartet werden. Beide können mit Hilfe der Subwerkzeug-Konstruktion von JWAM realisiert werden. Für den Anwender präsentieren sie sich
jedoch auf unterschiedliche Art und Weise. Werkzeug-Teile sind in die Oberfläche eines größeren Werkzeugs integriert. Sie sind nicht unbedingt als eigenständig erkennbar und müssen im allgemeinen nicht explizit vom Anwender gestartet werden. Unter-Werkzeuge hingegen erscheinen in einem eigenen
Fenster und werden durch eine Aktion gestartet, wie z.B. den Druck auf einen
Knopf der Oberfläche. Insofern macht es aus Sicht des Anwenders durchaus
Sinn, diese beiden Formen zu trennen und für sie verschiedene Begriffe zu
verwenden.
Zuerst zum Aufgabenbereich. Die Objekte des Aufgabenbereichs sind die
Materialien des Anwendungssystems. Sie repräsentieren die zentralen Ar-
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beitsgegenstände des Anwendungsbereichs. Materialien können weitere Materialien beinhalten, die in der Abbildung als Sub-Materialien bezeichnet
werden. Ein Material zeichnet sich durch seine Umgangsformen und seine
fachlichen Zustände aus. Das Überführen eines Materials in einen gewünschten fachlichen Zustand ist die eigentliche Aufgabenerledigung. Die Umgangsformen sind hierbei allerdings unter den Zuständen anzusiedeln, da manche
Umgangsformen nur in bestimmten fachlichen Zuständen erlaubt sein können.
Die oberste Ebene der Aktionen-Hierarchie des Aufgabenbereichs repräsentiert die fachliche Aufgabe, die der Anwender erledigen möchte. Diese teilt
sich in Teil-Aufgaben, die jeweils mit einem bestimmten Werkzeug erledigt
werden können. Innerhalb eines einzelnen Werkzeugs werden dann konzeptionelle Teile des Werkzeugs verwendet, um einzelne Schritte der Teilaufgabe
zu erledigen. Darunter angeordnet ist die kleinste konzeptionelle Einheit der
Aufgabenerledigung, die ich Aktion nennen möchte. Sie zeichnet sich dadurch
aus, daß sie fachlich nicht weiter zerlegt werde kann, wie z.B. das Einplanen einer Aufsichtskraft in den Pausenplan mit Hilfe des Planungstableaus.
Aktionen können allerdings von dem aktuellen Zustand des Werkzeugs bzw.
des Materials abhängen. Eine Aufsichtskraft kann nur dann für eine Aufsicht
eingeplant werden, falls dies keine Restriktion verletzt.
Die Oberfläche gestaltet sich vor dem Hintergrund einer WAM-Anwendung relativ einfach. Da Materialien nur mit Hilfe von Werkzeugen betrachtet werden können, stellen Werkzeuge die Objekte auf oberster Ebene in
der Objekt-Hierarchie dar. Nutzt man einen Desktop, so könnte man ihn
als aufgabenübergreifendes Kontext-Werkzeug eine Ebene darüber ansiedeln.
Da es dort ebenfalls Repräsentation für Materialien gibt, müßte man neben
den Werkzeugen noch Materialien berücksichtigen. Die konzeptionell unterschiedlichen Werkzeug-Teile sollten sich auf der Oberfläche unterscheiden
lassen und würden somit die Ebene unter den Werkzeugen füllen. Darunter
wären dann nur noch konkrete Präsentationsformen zu sehen, die einzelne
Werte darstellen.
In der Aktions-Hierarchie der Oberfläche ganz oben befindet sich das
Starten eines Werkzeugs bzw. das Bearbeiten eines Materials. Darunter fügt
sich das Starten eines Unter-Werkzeugs zum Bearbeiten einer Teilaufgabe
an. Schließlich möchte der Anwender eine Aktion auslösen, was sich auf der
Oberfläche durch das Auslösen einer Interaktionsform darstellt.
Wie man sieht, läßt sich eine JWAM-Anwendung problemlos und auf eine
einfache Art und Weise mit Hilfe des OAI-Modells beschreiben. Die Objekte des Aufgabenbereichs sind die Materialien der Applikation. Aktionen im
Aufgabenbereich, sowie Objekte und Aktionen der Oberfläche werden im wesentlichen durch Werkzeuge realisiert. Das WAM-Benutzungsmodell zusammen mit dem JWAM-Rahmenwerk führt dabei zu ähnlichen Hierarchien im
Aufgabenbereich und für die Oberflächen. Dies vereinfacht das OAI-Modell
und dürfte die Verständlichkeit für Anwender noch erhöhen.
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6.1.3

Dynamik: Transparenter Kontext

Wie weiter oben bereits beschrieben, möchte ich einen für den Anwender
transparenten Kontext nutzen, um im Verhältnis zu artikelbasierter Hilfe,
die Menge an gleichzeitig angebotener Hilfe-Information zu reduzieren und
den Anteil an relevanter Hilfe-Information zu erhöhen.
Aus Sicht des Anwenders ist die gerade bearbeitete Aufgabe der anwendungsfachliche Kontext. Im skizzierten WAM-Benutzungsmodell ist es das
Ziel einer Aufgabe, eine Menge von Materialien in einen bestimmten fachlichen Zustand zu überführen. Dies stellt die eigentliche Aufgabenerledigung
dar. Nehmen wir das vorgestellte OAI-Modell als Grundlage, existieren verschiedene Betrachtungsebenen. Eine Aufgabe muß im allgemeinen mit mehreren Werkzeugen bearbeitet werden. Jedes Werkzeug hilft dabei, eine Teilaufgabe zu erledigen. Innerhalb eines Werkzeuges wird die Teilaufgabe in
kleinere Teilaufgaben zerlegt, die mit einzelnen Werkzeug-Teilen des Werkzeugs erledigt werden. Dabei gibt es eine Ebene, an denen die Teilaufgaben
unteilbar werden, d.h. eine fachliche Teilaufgabe wird entweder erledigt oder
nicht. Die Elemente dieser Ebene sind die Aktionen. Jede Bearbeitung einer übergeordneten Teilaufgabe setzt sich so aus einer Folge von Aktionen
zusammen.
In diesem Szenario bilden die aktuellen Zustände aller im Werkzeug eingespannten Materialien den anwendungsfachlichen Kontext. Welche Aktionen im aktuellen Zustand am Werkzeug ausgelöst werden können, ist die
kontextspezifische Hilfeinformation. Interessant für den Anwender sind hierbei diejenigen Aktionen, die einen Zustandsübergang auslösen, da sie zur
Aufgabenerledigung beitragen.
Um zu einem für den Anwender transparenten Kontext zu gelangen, sollte nicht nur der aktuelle Zustand beschrieben werden, sondern alle möglichen bzw. relevanten Zustände aufgezeigt und der aktuelle lediglich markiert werden. So kann der Anwender auch direkt den von ihm gewünschten
Zielzustand identifizieren und sich über eine mögliche Folge von Aktionen
informieren.
Das aktuell benutzte Werkzeug muß dabei ebenfalls zum Kontext gezählt
werden. Es definiert die Menge an möglichen Aktionen und die Menge der
bearbeiteten und damit veränderbaren Materialien.

6.1.4

Ein Benutzungsmodell für ein JWAM-Hilfesystem

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, sollte ein Hilfesystem mit
der gleichen Methodik entwickelt werden wie die Ziel-Applikation. Ein Hilfesystem für JWAM sollte entsprechend auf Basis eines Benutzungsmodells
entstehen. Es heiß also, ein geeignetes Leitbild und Entwurfsmetapher zugrunde zu legen. Als Leitbild möchte ich das klassische Leitbild des „Arbeitsplatzes für eigenverantwortliche Expertentätigkeit“ ([Z+ 98], S. 80) aufgreifen.
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Entwurfs-Metpahern
Eine Entwurfsmetapher ist eine bildhafte, gegenständliche Vorstellung, die
ein Leitbild fachlich und konstruktiv „ausgestaltet“, d.h. konkretisiert ([Z+ 98],
S. 79). Für das zu konzipierende Hilfesystem soll Orientierung im passiven
und aktiven Sinne als Kernkonzept umgesetzt werden. Um dies deutlich zu
machen, erscheint mir das Bild von Karte und Kompaß geeignet.
Eine Karte ermöglicht die Ortsbestimmung anhand bestimmter Orientierungspunkte (Berge, Städte, Stadtteile, usw.). Der Kompaß hilft dabei,
sichtbare Geländemerkmale mit denen auf der Karte in Zusammenhang zu
bringen, um so die eigene Position besser bestimmten zu können. Um einen
bestimmten Ort zu finden, wird ein zu durchsuchendes Gebiet mit Hilfe
bekannter Orientierungspunkte immer näher eingegrenzt, z.B. wird nur ein
Stadtteil bei der Suche nach einer bestimmten Straße durchsucht. Je nach
Vorhaben können auch Karten in verschiedenen Maßstäben sinnvoll sein. Ein
großer Maßstab für die grobe Orientierung, kleinere für die Orientierung im
Detail.
Obwohl dies die passive Seite der Orientierung im Sinne der Ortsbestimmung umschreibt, wird deutlich, daß Karte und Kompaß den Anwender nur
unterstützen und er sie aktiv handhaben soll. Vorwissen kann auf einer Karte als bereits bekannte Orientierungspunkte interpretiert werden. Außerdem
steigt das Wissen, die Orientierung, des Anwenders, je länger er die Karte
benutzt.
Die aktive Seite der Orientierung läßt sich mit Karte und Kompaß ebenfalls gut vermitteln. Nach der Ortsbestimmung kann sich der Anwender ein
Ziel auf der Karte aussuchen. Anhand der Karte kann ein Weg festgelegt werden. Ob dieser Weg eingehalten wird, kann mit Hilfe des Kompaß überprüft
werden.

6.1.5

Die Hilfe-Werkzeuge

Gemäß dem WAM-Benutzungsmodell sollte ein Hilfesystem für JWAM aus
universellen und leicht zu kombinierbaren Werkzeugen bestehen. Die Materialien der Hilfe-Werkzeuge sind das Zeug, über das der Anwender HilfeInformationen möchte, sowie die eigentlichen Hilfeinformationen. Letzeres
allerdings eher implizit und nicht durch den Anwender bestimmt.
Die Karte-und-Kompaß–Metapher beinhaltet dabei, daß, gemäß des oben
angesprochenen Aufbaus von JWAM-Anwendungen, verschiedene Betrachtungsebenen existieren. Dabei stellt ein einzelnes Werkzeug auf gewisse Weise eine natürliche Grenze dar. Wie bereits angesprochen, kann eine HilfeAnforderung nur aus dem aktuell verwendeten Werkzeug heraus passieren.
Ein Werkzeug ist dabei sehr konkret aufgebaut. Es gibt allerdings eine übergeordnete Ebene, die etwas schwerer zu fassen ist, für eine Online-Hilfe dennoch eine wichtige Rolle spielt. Die Anwendungs-Ebene. Eine Anwendung
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besteht im allgemeinen aus verschiedenen Werkzeugen. Werkzeuge an sich
sollen zwar universell und flexibel einsetzbar sein, trotzdem sind sie an das
Aufgabenspektrum der Anwendung ausgerichtet. In Anlehnung an das Englische, möchte ich den Begriff Applikation verwenden.
Applikations- und Werkzeug-Ebene stellen sich also relativ unterschiedlich dar. Insofern sollten verschiedene Werkzeuge angeboten werden, auf die
ich nun näher eingehen möchte.
Applikations-Karte
Die Applikations-Karte soll eine JWAM-Anwendung oberhalb der WerkzeugEbene beschreiben. Dies ist prinzipbedingt problematisch, da der Anwender
als Experte die einzelnen Werkzeuge flexibel und seinen Bedürfnissen entsprechend einsetzen soll. Diese Sicht auf den Anwender legt gerade nicht fest,
wie er die einzelnen Werkzeuge zu verwenden hat.
Nichtsdestotrotz muß eine Online-Hilfe auch diese Ebene der Hilfestellung abdecken. Ziel ist dabei, dem Anwender den konzeptionellen Kern der
einzelnen Werkzeuge näher zu bringen, ohne eine bestimmte Verwendung
festzulegen. Denkbar ist die beispielhafte Darstellung der Verwendung. Hier
bieten sich die im Kapitel 5.2.1 angesprochenen Szenarios an. Der Anwender
als anwendungsfachlicher Experte hat ein Verständnis von den fachlichen
Aufgaben, deren Erledigung in den Szenarios beschrieben werden. Nimmt
man die Werkzeug-Ebene als Grenze, so stellen sich die Szenarios als Abfolge von Teilaufgaben dar, die durch einzelne Werkzeuge bearbeitet werden. Da
Werkzeuge universell konzipiert sind und alle relevanten fachlichen Aufgaben
durch Szenarios beschrieben werden, sollte die Verwendung eines bestimmten
Werkzeug in mehreren Szenarios beschrieben werden. Diese Darstellung in
verschiedenen Kontexten sollte den fachlichen Kern eines Werkzeuges sichtbar machen.
Vorstellbar wäre eine Aufbereitung der Szenarios in der Hinsicht, daß
die Abfolge der verschiedenen Werkzeuge explizit sichtbar gemacht wird.
Man könnte dann eine Werkzeug-Sicht einführen, die für ein bestimmtes
Werkzeug alle Szenarios mit den entsprechenden Stellen auflistet, in denen
seine Verwendung beschrieben wird.
Stellt man sich das Navigieren zwischen diesen Ansichten - ein einzelnes
Szenario mit allen beteiligten Werkzeugen und alle Szenarios an denen ein
Werkzeug beteiligt ist - vor, so wird der Charakter der Applikations-Karte
als Übersichts-Karte deutlich.
Man könnte sich eine zusätzliche Erweiterung vorstellen, bei der für jedes Szenario, Beispiel-Materialien vorbereitet sind, so daß der Anwender ein
Szenario direkt in einem gestarteten Werkzeug nachvollziehen kann.
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Werkzeug-Karte
Zentrales Element des JWAM-Hilfesystems ist die Werkzeug-Karte. Hier
wird der Aufbau eines Werkzeugs beschrieben. Von dem Werkzeug selbst
über die konzeptionellen Teile des Werkzeugs bis hinab zu den einzelnen Präsentationsformen. Hilfe wird immer aus einem gerade verwendeten Werkzeug
heraus angefordert. Dieses Werkzeug und die dort eingespannten Materialien mit ihren fachlichen Zuständen bilden den Kontext der aktuellen Benutzungssituation. Das Erledigen der aktuellen Aufgabe ist gleichzusetzen mit
dem Erreichen eines bestimmten Zustands.
Indem der aktuelle Zustand der Materialien angezeigt wird, kann der Anwender seine „Position“ in der Aufgabenerledigung bestimmen. Aktionen, die
an einem Zustand ausgelöst werden können, bilden Wege zu anderen fachlichen Zuständen. Sie werden an den Zuständen und den möglichen Übergängen aufgelistet. Der Anwender hat nun die Möglichkeit, eine Folge von
Aktionen zu erkunden, die ein Material in den gewünschten Zustand überführt. Wichtig ist hierbei, daß für jede Aktion Hilfetexte angeboten werden,
unter welchen Umständen ein fachlicher Zustandsübergang erfolgt und wann
nicht.
Löst der Anwender Aktionen in der Ziel-Aplikation aus, wird der geänderte Zustand in der Hilfe angezeigt. Analog zum Kompaß kann der Anwender
so überprüfen, ob er sich noch auf dem richtigen Weg befindet.
Nachdem die grundsätzlichen Ideen umrissen sind, möchte ich nun zur
Beschreibung der Implementierung übergehen.

6.2

Implementierung

Das im vorherigen Abschnitt dargestellte Konzept des JWAM-Hilfesystems
habe ich im Rahmen dieser Arbeit am Beispiel des Pausenplaners (siehe
Abschnitt 5.1) prototypisch umgesetzt. Dazu habe ich eine Online-Hilfe für
das Planungstableau-Werkzeug realisiert.
In diesem Abschnitt möchte die Umsetzung des Hilfesystems und der
Online-Hilfe näher erläutern. Zuerst beschreibe ich die entstandene OnlineHilfe, um den Umgang des Anwenders mit der Online-Hilfe deutlich zu machen. Als zweites gehe ich dann auf die notwendigen Änderungen im Code
des Pausenplaners zur Realisierung der Online-Hilfe ein. Schließlich werde
ich den anwendungsunabhängigen Teil der Online-Hilfe, d.h. das eigentliche
Hilfesystem darstellen.

6.2.1

Die Online-Hilfe des Planungstableaus

Benutzt man das Planungstableau, so kann über die Taste F1 die OnlineHilfe gestartet werden. Es wird dann der ToolHelpView gestartet, das die
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Abbildung 6.2: Implementierung der Werkzeug-Karte
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Werkzeug-Karte realisiert und Hilfe über das Planungstableau anzeigt.
Der ToolHelpView (siehe Abbildung 6.2 auf Seite 57) gliedert sich horizontal grob in zwei Teile. Auf der linken Seite sieht man oben einen Knopf
mit dem Namen des bei der Hilfeanforderung gerade verwendeten Werkzeugs.
Darunter befindet sich eine Liste mit den Materialien, die in das Werkzeug
eingespannt sind. Wiederum darunter befindet sich eine Liste mit allen Aktionen, die an diesem Werkzeug ausgelöst werden können. Auf der rechten
Seite ist oben Platz für Zustandsdiagramme. Sollte das aktuell verwendete
Werkzeug über fachliche Zustände verfügen, so werden die zugehörigen Zustandsdiagramme standardmäßig dort angezeigt. Darunter werden Hilfetexte im HTML-Format angezeigt. Direkt nach der Hilfeanforderung erscheint
dort ein Hilfetext über das aktuelle Werkzeug. In unserem Beispiel ist dies
ein Hilfetext über das Planungstableau.
Nach ein paar allgemeinen Worten über das Planungstableau zeigt dieser
Hilfetext einen Screenshot des Planungstableau und verweist mit Hyperlinks auf Erklärungstexte über die einzelnen Werkzeug-Teile. Dies sind die
Pausenplan-Ansicht, die Kollegiums-Ansicht, die Einplanungs-Details, der
Recycler und die Aufsichtskraft-Details. Im Falle des Planungstableaus sind
diese nicht technisch als Subwerkzeuge ausgeführt, sondern nur konzeptionell, durch ihre gesonderten Positionen auf der Oberfläche, trennbare Teile.
Für den Anwender ist dieser Unterschied allerdings nicht sichtbar.
Selektiert man nun z.B. die Pausenplan-Ansicht, so wird ein kurzer Hilfetext über die Pausanplan-Ansicht angezeigt. Am Ende des Textes ist eine
Übersicht mit Verweisen auf andere relevante Hilfetexte mit detaillierteren
Informationen. Hier wird auf mögliche Aktionen an der Pausenplan-Ansicht
und auf wichtige Glossar-Einträge verwiesen, wie z.B. Vorgabe und Restriktion. Wählt man einen dieser Glossar-Einträge aus, so wird die Glossar-Seite
an der Stelle angezeigt, an der dieser Begriff erklärt wird. Im Glossar gibt es
für alle relevanten fachlichen Begriffe einen erklärenden Eintrag.
Ein Druck auf den Knopf für das aktuelle Werkzeug zeigt wieder den
Hilfetext über das Werkzeug selbst an. Selektiert man dann ein Material aus
der Liste der aktuell verwendeten Materialien, wird der Hilfetext über das
Werkzeug-Teil angezeigt, der dieses Material auf der Oberfläche repräsentiert. Im Falle des Kollegiums wäre dies die Kollegiums-Ansicht. Wählt man
den Pausenplan, so wird der Hilfetext über die Pausenplan-Ansicht angezeigt. Verfügt das ausgewählte Material über relevante fachliche Zustände,
wird das zugehörigen Zustands-Diagramm rechts oben angezeigt. Gleichzeitig erscheinen in der Liste der Aktionen nur noch diejenigen, die Auswirkungen auf dieses Material haben, d.h. die seinen fachlichen Zustand ändern
können. Die Auswahl einer Aktion zeigt dann einen Hilfetext über diese Aktion an.
Wählt man das Pausenplan-Material, so wird das Zustands-Diagramm
oben rechts angezeigt. Dieses besteht aus zwei unabhängigen Zustandsmengen, die als einzelne Zustands-Automaten dargestellt werden. Zum einen
58

KAPITEL 6. KONZEPTION UND IMPLEMENTIERUNG
6.2. IMPLEMENTIERUNG

einen Automaten, der den Füllungs-Zustand des Pausenplans angibt und
der aus den möglichen fachlichen Zuständen leer, teilweise gefüllt und vollständig besteht. Zum anderen der Korrektheits-Automat mit den Zuständen
korrekt und nicht korrekt. Ein Pausenplan ist nicht korrekt, falls Einplanungen von Aufsichtskräften existieren, die Vorgaben oder Rahmenbedingungen
brechen. In der Regel soll ein Pausenplan mit dem Planungstableau korrekt
vollständig gefüllt werden. Korrekt und vollständig wären damit die Zielzustände.
Die einzelnen Zustände werden als Ellipsen dargestellt. Wählt man mit
der linken Maustaste einen Zustand aus, so wird ein Hilfetext angezeigt, der
den fachlichen Zustand beschreibt. Zusätzlich werden in der Aktions-Liste
nur noch diejenigen Aktionen angezeigt, die in diesem Zustand ausgelöst werden können. In einem vollständigen Pausenplan kann z.B. keine Aufsichtskraft mehr eingeplant werden, sondern nur noch Aufsichtskräfte ausgeplant
oder getauscht werden. Entsprechend erscheinen nur noch Aufsichtskraft ausplanen und Aufsichtskraft tauschen in der Aktions-Liste.
Desweiteren werden in einem Zustands-Diagramm die möglichen Übergänge zwischen den Zuständen durch Pfeile dargestellt. Wählt man einen
solchen Pfeil auf, so erscheinen in der Aktions-Liste nur diejenigen Aktionen, die möglicherweise einen solchen Zustandsübergang zur Folge haben
können. Wählt man eine solche Aktion aus der Liste aus, so erscheint ein
spezieller Hilfetext für diese Aktion, der beschreibt, unter welchen Umständen der Zustandsübergang erfolgt. Wählt man den Pfeil für den Übergang
zu demselben Zustand, erscheint nach Selektion der gleichen Aktion entsprechend ein Hilfetext, der die Umstände beschreibt wann ein Zustandswechsel
nicht eintritt.

6.2.2

Die Realisierung der Online-Hilfe

Nachdem im vorherigen Abschnitt die Benutzung und der Inhalt der OnlineHilfe des Pausenplaners beschrieben wurde, möchte ich nun auf die Realisierung eingehen. Ich werde mich dabei auf die Änderungen im Programm-Code
des Pausenplaners unter Verwendung von Klassen und Schnittstellen aus dem
Hilfesystem beschränken. Auf die Realisierung des Hilfesystems werde ich im
darauf folgenden Abschnitt eingehen.
Die Realisierung läßt sich konzeptionell in drei Teile gliedern. Zuerst die
Initialisierung, bei der der statische Hilfe-Inhalt am Hilfesystem angemeldet wird. Zweitens die Vorbereitung ausgewählter Werkzeuge (hier: das Planungstableau), für die Hilfe angeboten werden soll. Schließlich müssen noch
Materialien (hier: der Pausenplan) für die Verwendung in der Online-Hilfe
angepaßt werden.
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Initialisierung: Anmelden des Hilfe-Inhalts
Der Hilfe-Inhalt umfaßt alle statischen Informationen zum Anzeigen von Hilfe. Er wird durch die Schnittstelle HelpContent repräsentiert und standardmäßig durch die Klasse HelpContentImpl implementiert (Abbildung 6.3 auf
Seite 61). Neben den Einstellungen für die einzelnen Help-Viewer (Die Klasse
ViewerConfiguration) sind im wesentlichen folgende Informationen enthalten:
• Über welches Zeug wird Hilfe angeboten?
• Die URL zu einer gegebenen Hilfe-ID
In der Klasse Application sind weitere Informationen zusammengefaßt:
• Die Hilfe-ID zu einer gegebenen Material-Klasse
• Der Material-Name zu einer gegebenen Hilfe-ID
• Die Hilfe-ID zu einer gegebenen Werkzeug-Klasse
• Der Werkzeug-Name zu einer gegebenen Hilfe-ID
Hilfe-IDs identifizieren Einheiten, zu denen Hilfe angeboten wird. HilfeIDs bilden eine Typ-Hierarchie. Um von einer String-Repräsentation sowohl
auf den Typ als auch den Wert schließen zu können, wird eine Fabrik für IDs
benötigt. Diese Funktionalität liefert die Klasse HelpIDFactory.
Der Hilfe-Inhalt muß nun geladen und am HelpContentManager angemeldet werden. Er verwaltet alle Hilfe-Inhalte. Das Laden übernimmt eine
spezielle Klasse, der HelpContentXMLReader, der eine Menge von XMLDateien (jeweils eine für jede Klasse) liest und ein Exemplar der StandardImplementierung HelpContentImpl erzeugt und zurückgibt. Beispiel-Code,
der so auch im Startup des Pausenplaners erscheint, ist in Abbildung 6.4 auf
Seite 61 zu sehen.
Mit dem Anmelden des Hilfe-Inhalts am HelpContentManager, ist die
Initialisierung der Online-Hilfe abgeschlossen. Was fehlt, ist die Vorbereitung
der Werkzeuge und Materialien.
Vorbereitung der Werkzeuge
Für die Beispiel-Implementierung wurde genau ein Werkzeug des Pausenplaners für die Hilfe aufbereitet, das Planungstableau. Das Planungstableau wurde als komplexes Werkzeug implementiert, d.h. es besteht aus drei Klassen:
der Interaktions-Komponente (ipPlanungstableau), der Funktions-Komponente (fpPlanungstableau) und der zusammenführenden Werkzeug-Klasse
(toolPlanungstableau). Die für die Online-Hilfe relevanten Änderungen möchte ich im Folgenden beschreiben.
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Abbildung 6.3: Implementierung des Hilfe-Inhalts

S t r i n g p a t h P r e f i x = EnvironmentSystem . i n s t a n c e ( ) . p r o p e r t y ( " u s e r . d i r " ) ;
HelpContentImplXMLReader r e a d e r = new HelpContentImplXMLReader (
" f i l e : / / / " + p a t h P r e f i x + \\ h i l f e \\ P P l a n e r H i l f e .
␣␣␣␣ r e a d e r . r e a d ( ) ;
␣␣␣␣ HelpContent ␣ hc␣=␣ r e a d e r . h e lp Co n t e n t ( ) ;
␣␣␣␣ HelpContentManager . i n s t a n c e ( ) . r e g i s t e r H e l p C o n t e n t ( hc ) ;
␣␣␣␣␣␣␣␣
Abbildung 6.4: Anmelden des Hilfe-Inhalts.
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ipPlanungstableau
Der Konstruktor des ipPlanungstableaus verknüpft die Hilfe-Taste mit der
GUI, d.h. nach dem Drücken von F1 wird die Methode requestHelp() der
Funktions-Komponente gerufen. Zugleich macht er der Interaktions-Komponente
die AutomatonSetDescription (siehe unten) bekannt. Dies passiert, damit der
Zustand der Interaktion in den Zustand des Werkzeugs einfließen kann.
fpPlanungstableau
Die Funktions-Komponente erbt von ToolFunctionalityHelpImpl die Operation requestHelp(), die von der Interaktions-Komponente bei Hilfe-Anforderung
durch den Anwender gerufen wird.
toolPlanungstableau
Die umfangreichsten Änderungen mußten an der Klasse toolPlanungstableau
vorgenommen werden. Sie beerbt die Klasse ToolFpIpHelpImpl und damit
die Behandlung von Hilfe-Anforderungen (reqHelpRequest), die letztendlich
zum Aufruf der Werkzeug-Karte führt. Jetzt kann prinzipiell Online-Hilfe
aus dem Planungstableu angezeigt werden.
Mit der Implementierung der Schnittstelle ActionsDescribingTool gibt ein
Werkzeug Auskunft über die fachlichen Zustände seiner Materialien bzw. den
zugehörigen Aktionen. Sie definiert eine Operation actionsDescription(), die
ein Objekt vom Typ AutomatonSetActionsDescription zurückliefert (siehe
Abbildung 6.5 auf Seite 63). Es beschreibt die Aktionen eines Werkzeugs und
gibt darüber Auskunft, welche Aktionen definiert sind und ob es einen HilfeInhalt für eine bestimmte Aktion gibt (in Form einer URL). Es liefert auch
die URL von Hilfe-Informationen für eine gegebene Aktion mit AutomatenAdresse. Eine Automaten-Adresse identifiziert einen Zustand oder eine Transition innerhalb einer Menge von Automaten.
Für diese Schnittstelle gibt es die Standardimplementierung AutomatonSetActionsDescriptionImpl, die sich auf die Hilfsklassen ActionsDefinition
zum Definieren der Aktionen, ActionsURLMap für die URLs der Hilfe-Informationen und AutomatonSetDecoration für die Zuordnung von AutomatenAdressen und Aktionen abstützt. Für die Standardimplementierung gibt es
einen XML-Reader, der die angebotenen Informationen aus XML-Dateien
liest und zwar jeweils eine für jede Hilfsklasse. Dieses Einlesen übernimmt
ebenfalls das toolPlanungstableau beim Start.
Einen Gesamtüberblick über alle Werkzeug-Klassen des Planungstableaus liefert Abbildung 6.7 auf Seite 66.
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Abbildung 6.5: Hilfe-Implementierung des Planungstableau-Werkzeugs
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Abbildung 6.6: Hilfe-Implementierung des Pausenplan-Materials
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Anpassung der Materialien
Damit Hilfe-Information über in Werkzeuge eingspannte Materialien angeboten werden kann, müssen sie Auskunft über ihre fachlichen Zustände geben
können. Ein Material zeigt an, daß es Informationen über seine fachlichen Zustände liefert, indem es die Schnittstelle WithStates implementiert (siehe Abbildung 6.6 auf Seite 64). Sie definiert die Operation automatonSet(), die ein
Objekt vom Typ StateAutomatonSet zurückliefert. Ein StateAutomatonSet
besteht aus fachlich unabhängigen Automaten vom Typ StateAutomaton.
Ein StateAutomaton kann darüber Auskunft geben, aus welchen Zuständen
und Transitionen er besteht und welche Transition zuletzt geschaltet wurde.
Außerdem kann man sich an einem StateAutomaton an einem Event anmelden, daß anzeigt, wann eine Transition ausgeführt wird. (StateAutomatonSet
bietet eine ähnliche Funktionalität auf der Ebene von Automaten).
Für die Beispiel-Implementierung habe ich den Pausenplan als Material
gewählt. Es stellt das zentrale Material im Planungstablau dar. Wie bereits weiter oben beschrieben, hat ein Pausenplan zwei fachlich getrennte
Zustandsmengen bzw. Automaten. Den Füllungs-Automaten, der Auskunft
über die Füllung des Pausenplans gibt, und den Korrektheits-Automaten, der
anzeigt, ob Einplanungen gegen Vorgaben oder Restriktionen verstoßen. Der
Pausenplan nutzt die Standardimplementierung StateAutomatonSetImpl und
den zugehörigen XML-Reader, um ein Objekt vom Typ StateAutomatonSetImpl auf Basis von XML-Dateien zu erzeugen. Dies passiert im Konstruktor
des Pausenplans. Die weiteren Änderungen beziehen sich nun darauf, daß
bei der Nutzung eines Pausenplans, die Zustands-Automaten aktuell gehalten werden. Teilweise konnte durch die interne Nutzung der Automaten auf
einige bisher verwendete Exemplarvariablen verzichtet werden.

6.2.3

Die Realisierung des Hilfesystems

Nachdem wir nun einen Blick auf die Benutzung der Online-Hilfe des Pausenplaners und ihrer Realisierung geworfen haben, möchte ich auf die Realisierung des Hilfesystems eingehen. Dabei möchte ich auf die Komponenten
und die angebotenen Dienste des Hilfesystems eingehen.
Grob kann man sagen, daß das implementierte Hilfesystem aus dem HilfeBetrachter (HelpViewer), Schnittstellen und Standardimplementierungen besteht. Dies möchte ich weiter aufgliedern. Die wichtigste Komponente umfaßt
den Hilfe-Betrachter und die Klassen, die von der Hilfe-Anforderung bis zum
Aufruf des Hilfe-Betrachters, das Anzeigen von Hilfe überhaupt ermöglichen.
Diese möchte ich zum Aufrufsystem zusammenfassen. Als nächstes wäre der
Komplex zu nennen, der es ermöglicht, spezifische Hilfe-Informationen zu
identifizieren. Diese Komponente nenne ich Identifikation. Schließlich verbleiben die Klassen, die die dynamische Hilfe ermöglichen. Diese fasse ich
unter dem Begriff Zustands-Aktionen-System zusammen.
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Abbildung 6.7: Hilfe-Anforderung
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Das Aufrufsystem
Das Aufrufsystem ist zentrales Element des Hilfesystems. Abbildung 6.7 auf
Seite 66 zeigt eine Klassen-Übersicht am Beispiel des Planungstableaus. Im
ipPlanungstableau wird mit Hilfe eines HelpKeyAdapters die Hilfe-Taste definiert. Drückt der Anwender die Hilfe-Taste wird an der Funktions-Komponente die Operation requestHelp() gerufen. Die Funktions-Komponente
schickt daraufhin einen reqHelpRequest an seinen RequestHandler, das Planungstableau-Werkzeug. Diese leitet den Request solange an ihren RequestHandler weiter, bis das oberste Kontext-Werkzeug erreicht ist, d.h. der RequestHandler nicht mehr vom Typ Tool ist. Dies hat den Zweck, Hilfe auch in
Subwerkzeugen auslösen zu können, die nicht direkt Hilfe anbieten, sondern
für die ihre Kontext-Werkzeuge Hilfe anbieten. Dabei werden dabei Informationen über die Werkzeug-Hierarchie gesammelt. Da das Planungstableau
selbst oberstes Werkzeug ist, wird diese Möglichkeit in der Online-Hilfe des
Planungstableaus nicht genutzt. Ist für den Request schließlich das oberste
Werkzeug erreicht wird er in ein Material vom Typ HelpContext verpackt,
das den Kontext der Hilfe-Anforderung repräsentiert. Auf diesem MaterialAspekt arbeitet der Hilfe-Betrachter. Dieser wird nun gestartet und kann die
angeforderte Hilfe anzeigen.
Die Identifikation
Die Aufgabe des Komplexes Identifikation ist die Identifikation von HilfeInformation. Hilfe-Informationen werden durch dvHelpID genannte Fachwerte identifiziert. dvHelpID ist dabei als sogenanntes Marker-Interface ausgeführt, d.h. es definiert keine Operationen. Hilfe-Identifikatoren werden in
einem zweiten Schritt auf URLs abgebildet, die den eigentlichen Hilfe-Text
beinhalten. Dadurch erhält der Autor der Online-Hilfe mehr Flexibilität.
Zum einen kann er die Hilfe-Informationen verändern ohne die Identifikationen ändern zu müssen, z.B. bei Internationalisierung. Zum anderen können
verschiedene HelpIDs auf die gleiche URL abgebildet werden, z.B. weil dort
die verschiedenen Themenbereich in Beziehung zueinander gesetzt werden.
Während der Implementierung hat sich gezeigt, daß es sinnvoll ist, HelpIDs durch Typisierung zu unterscheiden. Abbildung 6.8 auf Seite 68 zeigt
die entstandene Typ-Hierarchie. dvSimpleHelpID basiert auf dem einfachen
Fachwert dvString und stellt die Standardimplementation einer HilfeID dar.
Spezialisierungen sind dvAutomatonAddress, die Zustände oder Transitionen in Automaten addressiert, und dvAction, die Aktionen von Werkzeugen
repräsentiert.
Typisierung der Hilfe-Identifikatoren ist dabei ein entscheidender Unterschied zum Artikelbasierten Ansatz. Im Gegensatz zu generischen Identifikatoren, enthalten die im JWAM-Hilfesystem verwendeten typisierten Identifikatoren bereits Informationen über den Inhalt der Hilfe-Information. Mit der

67

KAPITEL 6. KONZEPTION UND IMPLEMENTIERUNG
6.2. IMPLEMENTIERUNG

Abbildung 6.8: Die Typ-Hierarchie der HelpIDs
Markierung der dvAction als dvHelpID lege ich explizit z.B. fest, daß es für
jede Aktion Hilfe-Information geben soll. Der ansonsten eher homogene Informationsraum wird so mit konkreten Konzepten des WAM-Benutzungsmodells
vorstrukturiert und das Hilfesystem kann für bestimmte Informationen spezielle Unterstützungsformen anbieten.
Um in einer Datei, die die allgemeine Abbildung von HilfeIDs auf URLs
beschreibt, die Typisierung nicht zu verlieren, müssen die Hilfe-Identifikatoren
anhand ihrer String-Repräsentationen eindeutig zuordbar sein. Diese Zuordnung geschieht mit Hilfe der Klasse HelpIDFactory, die anhand der StringRepräsentation das entsprechende HelpID-Objekt erzeugt.
Das Zustand-Aktionen-System
Das Zustand-Aktionen-System ermöglicht es, das Zustands-Diagramm von
Werkzeugen und Materialien explizit darzustellen. Es ist bereits ausführlich
in Abschnitt 6.2.2 (Anpassung der Materialien) beschrieben worden und soll
hier nur der Vollständigkeit halber genannt werden.
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6.3

Bewertung

Nachdem ich nun das Konzept und die prototypische Implementierung des
JWAM-Hilfesystems skizziert habe, möchte ich den in dieser Arbeit verfolgten Ansatz bewerten. Um den tatsächlichen Nutzen durch den Anwender zu
ermitteln, wäre eine Evaluation mit einer Gruppe von Probanden der geeignete Weg. Der prototypische Charakter der Umsetzung und der begrenzte
Rahmen dieser Arbeit stehen dem allerdings entgegen.
Deswegen werde ich das Hilfesystem nur theoretisch bewerten, auf Grundlage der von mir formulierten Ziele und der in Kapitel 4 beschriebenden zu
berücksichtigenden Aspekte der Software-Ergonomie.
In diesem Abschnitt werde ich zunächst die Ziele dieser Arbeit rekapitulieren und deren Umsetzung zusammenfassen, um schließlich das Hilfesystem
mit Vor- und Nachteilen zu diskutieren und zu bewerten.

6.3.1

Ziele

Ziel dieser Arbeit war es ein Hilfesystem zu konzipieren, das Anwender von
größerem Nutzen ist, als die bisherigen. Der einzige praxisrelevante Ansatz
stellt die Artikelbasierte Hilfe dar (siehe Kapitel 3). Hauptkritikpunkt war
dabei die zu große Menge an angebotener, nicht relevanter Hilfe-Information.
Ein alternatives Konzept habe ich im Kapitel 4 in Form von Orientierung
beschrieben. Orientierung als zentrales Konzept einer Online-Hilfe. Dabei
sind zwei verschiede Aspekte von Orientierung wichtig. Einerseits Orientierung innerhalb der Online-Hilfe, andererseits Orientierung zwischen OnlineHilfe und Zielapplikation, um die gelesene Information möglichst schnell umzusetzen.
Unabhängig davon sollten zwei Arten von Orientierung umgesetzt werden. Passive Orientierung, im Sinne der Ortsbestimmung „Wo bin ich?“ und
aktive Orientierung, im Sinne des Erkundens „Wie kann ich bestimmte Informationen auffinden?“. Der letzte Punkt sollte ein handelndes Benutzen
der Online-Hilfe ermöglichen. Im Gegensatz zu einem Lesen umfangreicher
Hilfetexte.
Wichtiges Ziel dieser Orientierung ist dabei, dem Anwender zu ermöglichen, schnell problemrelevante Informationen aufzufinden.

6.3.2

Umsetzung der Ziele

Um das angesprochene alternative Konzept umzusetzen, habe ich mich auf eine spezielle Klasse von Ziel-Applikationen konzentriert: JWAM-Anwendungen.
Der konzeptionelle Aufbau und das grundlegende Benutzungsmodell ist für
alle JWAM-Anwendungen gleich. Das ist der konzeptionelle Ansatzpunkt für
das Hilfesystem.
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JWAM-Anwendungen sind hierarchisch aufgebaut und lassen sich in einer dem OAI-Modell ähnlichen Form beschreiben. Von der Ebene der Werkzeuge abwärts ist dabei die Struktur der Anwendung und der beschreibenden Online-Hilfe gleich. Der Anwender kann deshalb die Struktur der ZielApplikation auf die Online-Hilfe übertragen und umgekehrt. Der Anwender
muß sich nur mit einer gemeinsamen Struktur vertraut machen. Auf diese
Weise wird sowohl die passive Orientierung innerhalb der Online-Hilfe, als
auch die passive Orientierung zwischen Online-Hilfe und Zielapplikation unterstützt. Der Anwender weiß, wo er sich in der Online-Hilfe befindet und
kann die Hilfe-Informationen direkt Teilen der Zielapplikation zuordnen.
Der streng hierarchische Aufbau der Online-Hilfe unterstützt ebenfalls
die aktive Orientierung in Form von Erkundung. Der Anwender kann sich
auf einer abstrakten Ebene bewegen und bei interessanten Punkten ins Detail
gehen, wobei die Texte durch die hierarchische Struktur in ihrem Umfang
begrenzt sind.
Da diese Eigenschaft erst ab der Ebene der Werkzeuge auftritt, habe ich
hierfür die Werkzeug-Karte konzipiert. Oberhalb der Werkzeug-Ebene ist
eine andere Herangehensweise gefordert, für die ich die Applikations-Karte
vorgesehen haben. Sie wurde allerdings in dieser Arbeit nicht implementiert.
Das WAM-Benutzungsmodell wurde speziell auf der Ebene der bearbeiteten Materialien berücksichtigt. Für die bearbeiteten Materialien werden
die relevanten Zustandsdiagramme mit den aktuellen Zuständen angezeigt.
Aufgaben werden durch das Erreichen eines gewünschten Zielzustands erledigt. Dieser Zielzustand kann gesucht werden. Durch Ausprobieren von
Aktionen kann sich der Anwender anschließend dem Zielzustand nähern, bis
der gewünschte Zustand erreicht ist.
An dieser Stelle ist die aktive Orientierung am deutlichsten umgesetzt.
Der Anwender orientiert sich zuerst im „Terrain“ der Zustände und erkundet dann einen Weg aus Aktionen von dem aktuellen zu dem gewünschten
Zustand.
Fehler sind als Kategorie von Hilfe-Information zwar nicht umgesetzt
worden, sie wurden aber durchaus berücksichtigt. Ist nach dem Auslösen
einer Aktion ein unerwarteter Zustand erreicht, so kann dies als Fehler gesehen werden. Die Suche nach dem Grund für den erfolgten Übergang im
Zustandsdiagramm ist dann als Fehler-Diagnose interpretierbar.
Wichtig ist dabei die enge programmtechnische Kopplung zwischen ZielApplikation und Online-Hilfe über das Hilfesystem. Die Werkzeuge implementieren Schnittstellen aus dem Hilfesystem, die es der Online-Hilfe ermöglichen den aktuellen Zustand und die relevanten Aktionen abzufragen.
Damit wird die Orientierung zwischen Online-Hilfe und Ziel-Applikation um
einen aktiven Aspekt ergänzt.
Bei der Bildung eines zweckmäßigen mentalen Modells spielt das Vorwissen des Anwenders eine große Rolle. Dies wird mit der Verwendung von anwendungsorientierten Dokumenten aus dem Entwicklungsprozeß unterstützt.
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Die Dokumente im WAM-Entwicklungsprozeß durchlaufen den Autor-Kritiker-Zyklus mit dem Anwender und müssen deshalb für ihn verständlich und
inhaltlich bewertbar und damit bekannt sein, um sie kritisieren zu können.
Mit Szenarios für die Applikationskarte, State-Charts als Grundlage für die
Zustandsdiagramme der Materialien und dem Glossar für die grundlegenden
Begriffe des Anwendungssystems fließen Dokumente aus dem Entwicklungsprozeß in die Online-Hilfe.
Damit sind die zentralen Aspekte aus dem Kapitel 4 umgesetzt worden.
Passive und aktive Orientierung sowohl innerhalb der Online-Hilfe als auch
zwischen Ziel-Applikation und Online-Hilfe werden unterstützt.

6.3.3

Diskussion

Nachdem ich gezeigt habe, daß die von mir beschriebene „neue Sicht“ auf Hilfesysteme grundsätzlich in der Konzeption berücksichtigt wurde, möchte ich
jetzt auf die Vor- und Nachteile des in dieser Arbeit realisierten Hilfesystems
eingehen. Dazu möchte ich zum Vergleich den Ansatz der Artikelbasierten
Hilfesysteme heranziehen, um die Vor- und Nachteile dieses neuen Ansatzes
zu verdeutlichen.
Vorteile
Als Vorteil gegenüber Artikelbasierten Online-Hilfen ist als erstes die bessere
passive Orientierung zu nennen. Sie gründet sich auf einer vorgegebenen und
klaren Struktur der Online-Hilfe. Bei Artikelbasierten Online-Hilfen ist die
Struktur, d.h. die Vernetzung der Artikel willkürlich. Bis auf eine allgemein
übliche Gliederung entscheidet der Autor der Online-Hilfe selbst über die
Struktur. Für jede konkrete Online-Hilfe muß sich der Anwender deshalb
erneut in die Struktur einarbeiten. Die Zuordnung von Artikeln zu Teilen
der Anwendung muß dem Text des Artikels selbst entnommen werden.
Bei dem in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz ist die Struktur der OnlineHilfe aufgrund des Hilfesystems vorgegeben. Definierte Teile einer Anwendung (Werkzeuge, Werkzeug-Teile, Materialien, Zustandsautomaten, Zustände und Aktionen, sowie Begriffe im Glossar) sind zu beschreiben. Die Vernetzung, d.h. ihre Struktur ist vordefiniert. Dadurch ist der Beitrag jedes
einzelnen Hilfe-Textes zur Online-Hilfe insgesamt deutlicher. Der Autor kann
deshalb den Inhalt präziser formulieren.
Gleichzeitig unterstützt die klar umrissene inhaltliche Ausrichtung der
Artikel die Suche des Anwenders nach Hilfe-Informationen. Er kann sein
konkretes Problem auf die überhaupt in der Online-Hilfe beschriebenen Teile
abbilden und so mutmaßen, an welcher Stelle er die für ihn relevante HilfeInformation finden könnte. Finde ich diese Information in der WerkzeugTeil-Beschreibung oder direkt am Zustands-Automaten? Hier kommt die Analogie zu einer Karte zum Tragen. Anhand bekannter Wegpunkte (Teile einer
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JWAM-Anwendung) kann er sich grob orientieren, um das interessante Areal in einem zweiten Schritt genauer zu untersuchen, z.B. um eine bestimmte
Straße in einem Stadteil zu finden.
Ein weiterer Vorteil ist der Synergie-Effekt, der durch das Ausrichten
der Struktur der Online-Hilfe an die grundsätzliche Struktur von JWAMAnwendungen entsteht. Alle Online-Hilfen, die auf Basis dieses Hilfesystems
entworfen wurden, ähneln sich dadurch in ihrer Struktur. Für den Anwender
bedeutet das, daß er Erfahrungen, die er mit einer konkreten Online-Hilfe
gesammelt hat, auf eine andere Online-Hilfe übertragen kann. Die StrukturÄhnlichkeit zwischen Ziel-Applikation und Online-Hilfe ermöglicht es ihm,
die Struktur der Online-Hilfe auf die Struktur der Ziel-Applikation zu übertragen. Ein in der Online-Hilfe beschriebenes Werkzeug-Teil ist auch in der
Anwendung ein Teil des Kontext-Werkzeugs. Gefundene Hilfe-Informationen
können leicht Teilen der Anwendung zugeordnet und dadurch schneller angewendet werden. Umgekehrt kann die Struktur der Anwendung genutzt werden, um bestimmte Hilfe-Information aufzufinden. Ein in der Ziel-Applikation
identifiziertes Werkzeug-Teil wird auch in der Online-Hilfe als Teil des Kontext-Werkzeugs beschrieben sein.
Die Struktur-Ähnlichkeit von Online-Hilfe und Ziel-Applikation wird
durch die softwaretechnische Bindung mittels des Rahmenwerks gewährleistet. Diese Bindung ermöglicht auch, den aktuellen Zustand der Materialien
in der Online-Hilfe anzuzeigen und aktuell zu halten, selbst wenn dieser sich
aufgrund von ausgelösten Aktionen ändert. Die Folgen des Ausprobierens
von gelesener Hilfe-Information werden auf diese Weise von den Anwendern
direkt erfahrbar. Dies kann eine Artikelbasierte Online-Hilfe nicht leisten.
Nachteile
Den von mir im vorhergehenden Abschnitt angesprochenen Vorteilen stehen einige Nachteile gegenüber. Um eine WAM-Online-Hilfe sinnvoll nutzen
zu können, muß der Anwender mit den Grundlagen des WAM-Benutzungsmodells, d.h dem Aufbau und der Handhabung von JWAM-Anwendungen
vertraut sein. Nur so kann er die spezielle Struktur einer WAM-Online-Hilfe
für seine Zwecke nutzen.
Ein weiterer Punkt ergibt sich aus dem OAI-Modell von Shneiderman.
In dem hier beschriebenen System gibt es keine Umsetzung der ObjektHierarchie im Aufgabenbereich. Es fehlt eine Material-Karte.
Ebenfalls zu kritisieren ist die Behandlung von Fehlern. Fehler werden
zwar im Sinne einer zeitlich rückwärts gerichteten Orientierung erkennbar,
d.h. ein falscher Zustand eines Materials ist durch eine rückwärtsgerichtete
Aktionsfolge nachvollziehbar. Denkt man jedoch daran, wie stark Caroll in
[Car89] die Bedeutung von Fehlern für den Lernprozeß betont, so ist eine
ausgeprägtere Unterstützung wünschenswert.
Noch zu klären ist, ob Zustandsdiagramme so intuitiv verständlich sind,
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daß Anwender mit ihnen in einer Online-Hilfe sinnvoll umgehen können. Außerdem gibt es auch Materialien, für die sich nur wenig sinnvolle fachliche
Zustände identifizieren lassen. Ich denke hier vor allem an Materialien, die
einen ausgeprägten Datenhaltungs-Charakter haben, wie z.B. personenbezogenen Daten.
Weiterhin lassen sich Kritikpunkte an der Umsetzung des Konzepts festmachen. Die Werkzeug-Hierarchie ist z.B. nur implizit in den Hilfe-Texten
gegeben. Wünschenswert wäre eine explizite Darstellung, z.B. in Form eines
Werkzeug-Teil-Baums. Betrachtet man außerdem die Anzeige aller Aktionen
des Planungstableaus, so ist diese auf den ersten Blick unübersichtlich. Hier
vermißt man eine Gliederung bzw. Möglichkeiten, die Anzeige einzuschränken (Filter).
Als letzten Kritikpunkt möchte die Karte-und-Kompaß-Metapher ansprechen. Betrachtet man den umgesetzten Prototypen, so erscheint diese
Metapher zwar als Entwicklungs-Metapher sinnvoll, für den Anwender ist
sie aber sehr abstrakt und nicht direkt nachvollziehbar.

6.3.4

Ergebnis

Faßt man die Umsetzung und die Vor- und Nachteile zusammen, so läßt
sich feststellen, daß die Zentralen Aspekte von Hilfesystemen (Kapitel 4),
zusammengefaßt als „neue Sicht“ auf Online-Hilfen, erfolgreich umgesetzt
wurden. Das in dieser Arbeit konzipierte Hilfesystem unterscheidet sich dabei
konzeptionell deutlich von dem Ansatz der Artikelbasierten Hilfe.
Wie ich gezeigt habe, weist das Konzept des WAM-Hilfesystems deutliche Vorteile gegenüber dem Artikelbasierten Ansatz auf. Diese kann man als
eine grundlegend bessere Orientierung des Anwenders zusammenfassen. Diese bessere Orientierung stützt sich auf eine zwar applikationsübergreifende,
aber dennoch die konkrete Zielapplikation berücksichtigende, klare Struktur
der Online-Hilfe.
Hinzu kommt die Möglichkeit der direkten Rückkopplung von ausgelösten
Aktionen in der Ziel-Applikation auf die Online-Hilfe. Diese Rückkopplung
ist im Artikelbasierten Ansatz so nicht möglich.
Die von mir angesprochenen Nachteile wiegen die Vorteile nicht auf.
Größtenteils handelt es sich dabei um Fragen der Umsetzung, deren Verbesserungsmöglichkeiten bereits absehbar sind, wie z.B. das Einführen eines
Werkzeug-Teil-Baums, um die Werkzeug-Hierarchie explizit zu machen oder
die Konzeption einer noch fehlenden Material-Karte.
Dies sind Punkte, die durch den prototypischen Charakter der Implementierung bzw. den begrenzten Rahmen dieser Arbeit bedingt sind und nicht
das zugrundeliegende Konzept in Frage stellen.
Der schwerwiegendste Kritikpunkt bezieht sich allerdings auf die Vorraussetzung, daß dem Anwender das WAM-Benutzungsmodell bekannt sein
muß. Das WAM-Hilfesystem zieht seinen eigentlichen Nutzen aus der Aus73
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richtung auf das WAM-Benutzungsmodell. Dem Anwender ist dieses aber
nicht immer bekannt. Man kann argumentieren, daß die klare Struktur der
Online-Hilfe annähernd selbsterklärend ist. Vorstellbar ist aber auch, eine
Einführung in das WAM-Benutzungsmodell in eine Online-Hilfe zu integrieren.
Hier sind wir allerdings schon in Bereichen, die allein auf argumentativem
Wege nicht mehr erschlossen werden können. Dazu gehört sicherlich auch die
Frage, ob Zustandsdiagramme intuitiv verständlich sind. Hier kann letztendlich nur eine Evaluation einer Online-Hilfe mit Probe-Anwender Aufschluß
geben.
Zusammenfassend kann man sagen, daß mit dem hier vorgestellten WAMHilfesystem ein vielversprechendes neues Konzept eines Hilfesystems präsentiert wurde, das gegenüber dem Artikelbasierten Ansatz eine bessere Unterstützung des Anwenders verspricht. Die angesprochenen Kritikpunkte sind
lösbar und könnten in einer weiterführenden Arbeit aufgegriffen und umgesetzt werden.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick
7.1

Zusammenfassung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Unterstützung von Benutzern interaktiver
Anwendungen. Der Fokus liegt dabei auf Online-Hilfe, d.h. Unterstützung,
die dem Anwender beim Benutzen der Applikation unmittelbar zu Verfügung steht. Die häufigste in der Praxis anzutreffende Form von Online-Hilfe
ist die der Artikelbasierten Hilfe. Obwohl dort sehr viele Hilfe-Informationen
über die Anwendung vermittelt werden, ist das Bearbeiten von AnwendungsProblemen mit artikelbasierter Online-Hilfe nicht zufriedenstellend: Die HilfeInformationen sind in einer unübersichtlichen hypertextartigen Struktur sozusagen verschüttet und i.d.R. nicht durch eine einfache Navigation zugänglich. Suche über die Hilfe-Artikel führt zu einer sehr großen Anzahl von
gefundenen Artikeln, die jedoch zum großen Teil für das konkrete Problem
nicht relevant sind. Hinzu kommt, daß die große Länge der Artikel verhindert, daß sie schnell auf Relevanz überprüft werden können.
Dies führt insgesamt dazu, daß viele Anwendungs-Probleme nicht mit
der Online-Hilfe gelöst werden. Dadurch wird der grundsätzliche Nutzen von
Online-Hilfe in Frage gestellt. Anwender werden mit ihren Problemen allein
gelassen und können ihre Arbeit mit der Anwendung deswegen nicht optimal gestalten. Verschärft wird diese Problematik dadurch, daß viele neue
Anwendungen ausschließlich mit Online-Hilfe und nicht mehr mit anderen
Hilfe-Materialien, wie z.B. einem Handbuch, ausgeliefert werden.
Als eine mögliche Lösung stellt diese Arbeit einen alternativen Ansatz
für Online-Hilfen vor, der mit Hilfe von drei Kernkonzepten eine bessere Unterstützung für Anwender verspricht. Das erste Kernkonzept ist dabei die explizite Unterstützung von Orientierung gemäß dem software-ergonomischen
Begriff der Transparenz. Dazu gehört eine passive Form der Orientierung,
die sich in einer klaren und verständlichen Struktur der Hilfe-Informationen
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widerspiegelt und eine aktive Form, die dem Anwender eine geeignete Navigation zur Verfügung stellt. Zum Aspekt der aktiven Orientierung gehört aber
auch die Sicht auf den Anwender als handelndes Subjekt, der das Gelesene
möglichst schnell zur Lösung seines konkreten Problems umsetzen möchte.
Das zweite Kernkonzept des vorgestellten Ansatzes ist die Ausrichtung
auf eine spezifische Klasse von Anwendungen: WAM-Anwendungen. WAMAnwendungen zeichnen sich durch ein spezifisches Benutzungsmodell aus,
das sowohl die Struktur als auch die Handhabung einer Anwendung prägt.
Die Ausrichtung auf eine spezifische Klasse von Anwendungen sollte auch zu
spezifischeren und damit besseren Online-Hilfen führen. Dabei ist auch die
Betrachtung des WAM-Ansatzes als Entwicklungsprozeß und die Integration
der Online-Hilfe-Erstellung in einen Entwicklungsprozeß interessant.
Das dritte Kernkonzept zielt auf die softwaretechnische Verschränkung
von Online-Hilfe und Ziel-Applikation. Zwar sollte ein wiederverwendbares
Hilfesystem entstehen, allerdings nicht in Form einer Bibliothek, sondern in
Form eines Rahmenwerks. Darauf basierende Online-Hilfen sind deshalb mit
ihrer Ziel-Applikation softwaretechnisch gekoppelt. Der Vorteil liegt dabei in
einer direkten Integration in den Entwicklungsprozeß und damit einer hohen
Konsistenz von Hilfe-Informationen und der Zielapplikation. Das Problem,
daß die Online-Hilfe eine nicht mehr aktuelle Version der Zielapplikation beschreibt wird erheblich verringert. Zugleich ergibt sich dadurch die Möglichkeit, Hilfe-Informationen auf Basis des aktuellen Zustands der Anwendung
anzubieten, sogenannte dynamische Hilfe.
Diese drei Kernkonzepte habe ich zu einer Gesamtvision eines Hilfesystems zusammengefaßt: das JWAM-Hilfesystem. Es besteht aus zwei Werkzeugen, die den speziellen Eigenschaften von WAM-Anwendungen Rechnung
tragen: der Applikations-Karte und der Werkzeug-Karte. Die ApplikationsKarte bietet Hilfe für das Zusammenspiel der einzelnen Werkzeuge an, die
auf den im WAM-Entwicklungsprozeß verwendeten Visions-Dokumenten basiert. Die Werkzeug-Karte wiederum bietet Hilfe für einzelne Werkzeuge an.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Werkzeug-Karte prototypisch für
die Pausenplaner-Applikation umgesetzt. Es beschreibt ein Werkzeug von
den Werkzeug-Teilen bis zu den einzelnen Aktionen. Diese klare Struktur
ist es, die zu einer besseren passiven Orientierung des Anwenders beiträgt,
weil festgelegt ist, was beschrieben werden soll und wo diese Beschreibung
im Ganzen zu finden ist. Dabei ist die Strukur an das bewährte OAI-Modell
von Shneiderman angelehnt.
Mit dem Glossar hat ein zentrales Entwicklungsdokument aus dem WAMEntwicklungsprozeß den Weg in den Prototypen gefunden. Die Einträge im
Glossar haben definierenden Charakter und unterstützen die klare Struktur,
indem sie die Definitionen in der Online-Hilfe von den Erklärungen abgrenzen. Die Verständlichkeit für die Endanwender, die im Autor-Kritiker-Zyklus
erreicht wird, ist dabei für ein so zentrales Dokument der Online-Hilfe ein
wichtiger Aspekt.
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Ein weiterer Typus eines WAM-Entwicklungsdokuments, das Zustandsdiagramm, ist die Basis für den wahrscheinlich innovativsten Teil der Umsetzung. Die Zustandsdiagramme zeigen den aktuellen Zustand des Werkzeugs
und der Materialien. Sie werden erst durch die softwaretechnische Verschränkung von Zielapplikation und Hilfesystem möglich. Dies hat zwei Vorteile.
Einerseits wird ein zentraler Aspekt des WAM-Benutzungsmodells aufgegriffen: das Arbeiten mit Materialien und das Verändern ihres Zustandes. Andererseits wird ein aktives Explorieren der Anwendung durch den Benutzer
mit der Online-Hilfe ermöglicht.
Insgesamt führen die einzelnen Aspekte der Umsetzung dazu, daß der
Anwender Hilfetexte, die ihm potentiell bei seinem Problem helfen könnten,
besser identifizieren kann. Im Detail heißt das, daß er Vermutungen über
den Ort von potentiell interessanten Hilfetexten entwickeln kann, daß die
Anzahl in Frage kommender Hilfetexte geringer ist und daß diese eine höhere Prägnanz aufweisen. Eine höhere Prägnanz wird durch die vorgegebene
Struktur der Online-Hilfe, die auch die inhaltliche Ausrichtung der Hilfetexte
mit definiert, erreicht. Zusätzlich ermöglichen die Zustandsdiagramme eine
neue Form der explorativen Navigation und der direkten Rückkopplung.
Damit habe ich das Hilfesystems vorgestellt, das die Vorteile des Artikelbasierten Ansatzes - nämlich vernetzte Hilfeartikel - mit Konzepten kombiniert, die die Kritik am Artikelbasierten Ansatz unmittelbar adressieren und
somit zu einer besseren Unterstützung der Anwender führen dürfte.

7.2

Ausblick

Innerhalb des Rahmens dieser Arbeit konnte das Thema Hilfesysteme nicht
erschöpfend behandelt werden. Deshalb habe ich mich auf die Umsetzung eines Prototypen konzentriert. Einige Aspekte konnten dabei nicht umgesetzt,
andere nur skizziert werden. Auch sind Ideen unerwähnt geblieben, die nicht
direkt in den Fokus dieser Arbeit passten. Im Ausblick möchte ich nun einen
Abriß dieser noch zu bearbeitetenden Themen geben.
Als ersten Punkt sehe ich dabei die Weiterentwicklung des Prototypen
zu einem vollständigen Hilfesystem mit ausgereiften Werkzeugen. In der
Werkzeug-Karte ist z.B. die Werkzeug-Teile-Hierarchie explizit zu machen,
die bisher nur indirekt in den Hilfetexten erscheint. Hier könnte eine BaumAnsicht mit den Werkzeug-Teilen für mehr Klarheit sorgen. Dies könnte genutzt werden, um die Orientierung zwischen Online-Hilfe und benutztem
Werkzeug weiter zu verbessern. Das gerade selektierte Werkzeug-Teil könnte
dabei in dem benutzen Werkzeug farblich hervorgehoben werden.
Desweiteren ist eine Vereinfachung in den Zustandsdiagrammen denkbar.
Wie der Korrektheitsautomat im Pausenplaner werden einige Automaten aus
nur zwei Zuständen bestehen. Hier könnte man sich eine einfachere grafische
Notation in Form von Schaltern vorstellen, die weniger Platz benötigt und
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so zu Übersichtlichkeit beiträgt.
Außerdem fiel während der Entwicklung des Prototypen auf, daß die
Liste der Aktionen für das Kontext-Werkzeug sehr unübersichtlich wurde.
Hier sollten andere Formen der Repräsentation, z.B. ebenfalls in Form einer
Baum-Ansicht oder einer gegliederten Ansicht ausprobiert werden.
Nur am Rande dieser Arbeit wurden Präsentationsformen erwähnt. Hier
wäre eine Integration in das Hilfesystem wünschenswert. Denkbar wäre eine
Art Balloon-Help für die einzelnen Präsentationsformen. Für Präsentationsformen mit Eingabemöglichkeit für Fachwerte könnte dann z.B. eine Liste
mit gültigen Beispiel-Eingaben angezeigt werden.
Über diese Implementierungsdetails für die Werkzeug-Karte hinaus, wäre für ein vollständiges Hilfesystem eine Umsetzung der Applikations-Karte
wichtig. Eine Orientierung oberhalb der Ebene des einzelnen Werkzeugs
ist für das Verständnis eines Anwendungssystems insgesamt essentiell. Eine
Skizze der Applikations-Karte wurde im ersten Teil von Kapitel 6 gegeben.
Zu einem vollständigen Hilfesystem muß auch der Kritikpunkt aus Abschnitt 6.3.3 aufgegriffen werden. Betrachtet man das OAI-Modell, so wurden die Objekte des Anwendungsbereichs, d.h. Materialien in der WAMTerminologie, im bisherigen Konzept nicht explizit beschrieben. Ob ein HilfeWerkzeug für Materialien, also eine Material-Karte, sinnvoll in das hier vorgestellte Hilfesystem integriert werden kann und wie sie gestaltet werden
sollte, wäre noch zu erarbeiten.
Auf Basis eines vollständigen und in der Benutzung ausgereiften Hilfesystems könnte man mit Test-Anwendern den Nutzen des hier vorgestellten
Hilfesystems unter realen Bedingungen evaluieren. Auch wenn für das in
dieser Arbeit vorgestellte Hilfesystem deutliche argumentative Belege gefunden wurden, daß es bessere Hilfe bietet als Artikelbasierte Hilfe, so ist doch
der endgültige Meßstein, wie überall im Bereich der Software-Ergonomie, der
Mensch selbst. Mit Hilfe einer Evaluierung kann das Hilfesystem anschließend
weiter sukzessive an die realen Belange der Anwender angepaßt werden.
Eine Evaluierung wäre auch der geeignete Hintergrund, um weitere Konzepte in das Hilfesystem zu integrieren. Ausdrücklich ausgeschlossen habe
ich z.B. die individuellen Aspekte von Online-Hilfe. Diese in das Hilfesystem
zu integrieren, würde nochmals zu einer besseren Unterstützung der Anwender führen. Ebenfalls denkbar ist die Integration weiterer dynamischer
Aspekte, wie z.B. das Anzeigen von Benutzereingaben bzw. der Werte von
sondierenden Funktionen der benutzten Materialien.
Deutlich wurde in der Arbeit, daß der Behandlung und der Diagnose
von Fehlern eine besondere Stellung für den Anwender beim Erlernen einer Applikation zukommt. Dies konnte leider nicht eingehend berücksichtigt
werden. Zum Teil lag dies daran, daß es im WAM-Ansatz kein explizites
Fehlerkonzept gibt. So ein Fehlerkonzept zu erarbeiten und eine geeignete Unterstützung in das Hilfesystem zu integrieren erscheint, angesichts der
von Caroll und Preece betonten Bedeutung von Fehlerdiagnose, als ein viel78
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versprechendes Thema.
Aus softwaretechnischer Sicht ist eine Thematik interessant, die sich
aus der Integration in den Entwicklungsprozeß ergibt. Im Sinne des AutorKritiker-Zyklusses sollte dem Anwender die Online-Hilfe schon früh präsentiert und von ihm kritisiert werden. Der Gedanke, dies zusammen mit den ohnehin im WAM-Entwicklungsprozeß erstellten Prototypen zu machen, liegt
nahe. Vorstellbar ist nun, daß eine individualisierte Online-Hilfe, z.B. eine
Online-Hilfe in der der Anwender Notizen machen kann, zur Kommunikation
mit den Entwicklern genutzt wird. Einserseit kann sich der Anwender über
den Stand der Implementierung und die von ihm zu evaluierenden Aspekte
informieren, andererseits kann er anwendungsnah in der Online-Hilfe Notizen
machen, die den Entwicklern im weiteren Entwicklungsprozeß helfen können. Ob eine solche, den Entwicklungsprozeß unterstützende, Online-Hilfe
von Nutzen ist und wie sie gestaltet werden könnte, wäre sicherlich eine für
die Softwaretechnik interessante Fragestellung.
Ein zentrales Merkmal des vorgestellten Hilfesystems ist die Ausrichtung
auf WAM-Anwendungen. Wie ich gezeigt habe, bietet der WAM-Ansatz dabei viele Aspekte, die zu einer Unterstützung von Anwendern in einer OnlineHilfe genutzt werden können. Wie ich aber betont habe, ist allein die Ausrichtung auf eine spezielle Klasse von Anwendungen bereits eine Verbesserung
zur Artikelbasierten Hilfe. Insofern stellt sich die Frage, ob es andere Klassen
von Anwendungen gibt, auf die dieses Konzept übertragen werden kann und
wie eine Umsetzung des hier skizzierten Konzepts auf Basis dieser Klasse
von Anwendungen aussehen würde.
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