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1. Einleitung  

1.1 Problemstellung  

Unzählige Daten- und Informationsmengen werden seit dem Fortschritt moderner 

Informations- und Kommunikationstechnologien in digitalen Systemen abgelegt. 

Die Strukturen dieser Systeme sind komplex und nahezu unüberschaubar. Um als 

Nutzer an die gewünschten Informationen zu kommen, sieht man sich mit 

unterschiedlichen Problemen konfrontiert. User können oft nicht den Weg durch die 

Informationen finden, der sie schnell und ohne Mühen zu ihrem Ziel führt. Ihre 

Aufmerksamkeit richtet sich meist nicht auf die Inhalte, denn oft ist man 

gezwungen, sich langwierig mit den Funktionalitäten und Elementen eines Systems 

auseinanderzusetzen, bevor man sich mit den eigentlichen Aufgaben beschäftigen 

kann. 

 

Die Probleme mangelnder Orientierung und kognitiver Mehrbelastung im Umgang 

mit komplexen Systemen sind insbesondere dann von großer Bedeutung, wenn 

diese zu Lehr- und Lernzwecken eingesetzt werden. Heutige Interface-Paradigmen 

halten dieser Komplexität nicht mehr Stand. Hier müssen Wege gegangen werden, 

die den Nutzer mit seinen Gewohnheiten in den Mittelpunkt stellen. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit soll ein benutzerorientiertes 

Visualisierungs- und Interaktionskonzept für eine kooperative Lernumgebung 

erarbeitet werden. Grundlage hierfür ist ein bereits bestehendes Hypervideosystem 

mit dem Namen MOVieGoer, welches vom Zentrum für Graphische 

Datenverarbeitung (ZGDV) in Darmstadt entwickelt wurde. Die Erarbeitung des 

Konzepts soll ein kompaktes und in sich konsistentes, sowie funktionales und 

visuelles System hervorbringen und sich durch eine neuartige und innovative 

prototypische Umsetzung deutlich von herkömmlichen Hypervideo-

Lernumgebungen abheben. 

1.2 Methodisches Vorgehen  

Um einen Einblick in komplexe Daten- und Informationssysteme zu geben, werden 

zunächst die Begriffe Hypertext und Hypermedia bestimmt, die historische 
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Entwicklung von Hypertext- und Hypermediaystemen dargestellt und daraus die 

Probleme ihrer Nutzung abgeleitet.  

 

Hypertext- und Hypermediasysteme bilden die konzeptionelle Grundlage für 

Hypervideosysteme. Aufgrund ihres zeitbasierten Charakters weisen sie jedoch 

eigene Probleme in der Nutzung auf. Welche Anwendungsmöglichkeiten sich für 

Hypervideosysteme ergeben, wird durch vier aktuelle Beispiele aufgezeigt, wobei 

der Fokus auf den Nutzungskontext Lehren und Lernen gerichtet ist. 

 

Da die Erarbeitung des Interaktions- und Visualisierungskonzepts einer 

kooperativen Lernumgebung im Rahmen dieser Diplomarbeit am Beispiel des 

MOVieGoer erfolgt, wird dieses System detailliert vorgestellt. Es erfolgt eine 

Darstellung des Systems in seiner Eigenschaft als kooperative Lernumgebung und 

eine gründliche Vorstellung der einzelnen Komponenten. Daraus werden 

Schlussfolgerungen gezogen, die für die Überarbeitung des bestehenden Interfaces 

relevant sind.  

 

Eine anschließende Analyse soll mögliche Mängel und Schwächen des Systems 

aufdecken, sowie positive Aspekte identifizieren, um dadurch Anknüpfungspunkte 

für die Erarbeitung des Interaktions- und Visualisierungskonzepts zu erhalten. 

 

Die Darstellung theoretischer Aspekte der Interaktionsgestaltung und 

Informationsvisualisierung dient der Recherche neuer Interface-Paradigmen, die der 

Komplexität hypermedialer Systeme standhalten. Dabei wird der Fokus auf 

Interaktionsmechanismen und Visualisierungsmethoden gesetzt, die sowohl die 

Orientierung der Nutzer als auch die intuitive Bedienung des Systems und die 

intuitive Erfassung hierarchischer Informationsstrukturen unterstützen.  

 

Auf Grundlage der an den MOVieGoer formulierten Anforderungen, der Ergebnisse 

der Analyse sowie der Erarbeitung theoretischer Grundlagen erfolgt die Konzeption 

des Interface für den MOVieGoer 2.0. Dabei wird besonderer Wert auf eine 

nutzerfreundliche, in sich konsistente und innovative Lösung gelegt, die den Nutzer 

bei der Erreichung seiner Ziele effektiv und effizient unterstützt.  

 

Abschließend wird die prototypische Umsetzung des MOVieGoer 2.0 in einem 

Usability-Test evaluiert. 
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2. Hypertext und Hypermedia  

Sowohl der theoretische Hintergrund, als auch die historische Entwicklung von 

Hypertext und Hypermedia liefern die konzeptionelle Grundlage von 

Hypervideosystemen. Die Bewältigung der Probleme, die bei der Nutzung von 

Hypertext- bzw. Hypermediasystemen identifiziert werden können, stellen auch für 

die Konzeption von Hypervideosystemen eine Herausforderung dar. 

2.1 Begriff, Aufbau und Funktionsweise  

Der Begriff Hypertext wurde 1965 von dem Soziologen TED NELSON geprägt. Er 

definiert Hypertext als „ … non-sequential writing-text that branches and allows 

choices to the reader, best read at an interactive screen.“ (NELSON 1981 ZIT. IN  

EIBL, T. 2004) 

 

RAINER KUHLEN, Informationswissenschaftler, schließt sich der Auffassung von 

NELSON an: „Von den vielen Definitionen für Hypertext ist nach unserer 

Einschätzung die Kennzeichnung von Hypertext als ein Medium der nicht-linearen 

Organisation von Informationseinheiten am treffendsten.“ (KUHLEN 1991 ZIT. IN EIBL, 

T. 2004). 

 
Der Informatiker und Usability-Experte JAKOB NIELSEN definiert in seinem Buch 

Hypertext & Hypermedia: „Hypertext is nonsequential“ und an anderer Stelle  

„ … hypertext consists of interlinked pieces of text (or other information).“ (NIELSEN 

1990). Weiter beschreibt er: “Hypertext presents several different options to the 

readers, and the individual reader determines which of them to follow at the time of 

reading the text.” 

 

SIGMAR-OLAF TERGAN, Psychologe und Erziehungswissenschaftler versteht 

Hypertext als “…computerbasierte Informationsangebote …, bei denen der Inhalt 

eines Gegenstandsbereichs in einzelne Informationseinheiten aufgegliedert und 

mittels Knoten und Verknüpfungen (engl. Links) in Netzwerkform elektronisch in der 

Hypertextbasis eines Hypertext-Systems gespeichert ist (TERGAN 2003).“ Weiter 

sagt er: „Hierdurch ist ein flexibler, selbstgesteuerter Zugriff auf die dort 

gespeicherten Informationseinheiten möglich.“ 
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In den Definitionen treten immer wieder die gleichen Merkmale und Komponenten 

auf, die Hypertext ausmachen: Nicht-Linearität, Informationseinheiten, Knoten und 

Verweise, Netzstruktur sowie die Freiheit der Leser, den von ihnen bestimmten 

Verweisen zu folgen. Im Kontext digitaler Medien ist Interaktivität eine weitere 

Eigenschaft, durch welche Hypertext bestimmt wird. Jedoch sei angemerkt, dass 

die Funktionsweise von Hypertexten nicht an die digitale Informationstechnologie 

gebunden ist. So sind wissenschaftliche Verweisapparate oder Enzyklopädien mit 

einer internen Verweisstruktur zwischen den einzelnen Einträgen, ebenfalls als 

Hypertexte zu kategorisieren. 

Abb. 1: Hypertext-Schema 

��������	��
�	���	���������

�	��

���
	�	�����	��

 
Quelle: eigene Darstellung  

 
 
Sind Informationseinheiten miteinander verbunden, werden sie als Knoten 

bezeichnet (ENGELBART 1962 IN EIBL, T. 2003). Geht von ihnen ein Verweis aus, 

spricht man von Anker-Knoten; analog werden Knoten, auf welche verwiesen wird, 

als Ziel-Knoten bezeichnet (NIELSEN 1990). Die schematische Darstellung eines 

Hypertextes in Abbildung 1 zeigt, dass die Links im Anker-Knoten an einer 

spezifischen Stelle „festgemacht“ sind. BURRILL ET AL. (1994) bezeichnen diese 

spezifischen Stellen als Sensitive Regionen. Hingegen wird das Ziel des Links 

durch den gesamten Ziel-Knoten repräsentiert. 

 
 
Der Begriff Hypermedia wurde ebenfalls von TED NELSON im Jahr 1965 geprägt: 

„The hyperfilm – a browsable or vari-sequenced movie – is only one of the possible 



  5 

hypermedia that require our attention“ (NELSON 1965 ZIT. IN EIBL T. 2004). Eine 

konkrete Definition von Hypermedia, gibt er jedoch nicht ab. 

 

Nach NIELSEN (1990) impliziert der Begriff Hypertext die Verwendung von 

Textdokumenten, die miteinander verknüpft sind. Er merkt an, dass Systeme, die 

neben Textdokumenten auch Grafiken und andere Medien miteinander verknüpfen, 

als Hypermediasysteme bezeichnet werden, um die multimedialen Aspekte des 

Systems zu betonen. Auch er definiert Hypermedia nicht explizit, sondern 

verwendet beide Begriffe synonym: “Therefore I tend to use the two terms 

hypertext and hypermedia interchangeably with a preference to sticking to 

hypertext.” 

 
Auch TERGAN (2003) verwendet den Begriff Hypermedia, wenn die Informations-

einheiten multimedial sind: „Von Hypermedia-Systemen spricht man dann, wenn 

die Informationsknoten nicht nur vorwiegend Text, angereichert mit einzelnen 

Abbildungen und Grafiken enthalten, sondern auch Ton, Bewegtbild, Animation, 

Simulation.“ Auch er benutzt die Begriffe Hypertext und Hypermedia synonym, 

indem er in seinen Ausführungen das Begriffspaar „Hypertext/Hypermedia“ 

verwendet. 

 

Abb. 2: Hypermedia - Schema 
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Quelle: eigene Darstellung 

 
 
Die Funktionsweise von Hypertext/Hypermedia erscheint aufgrund 

vorausgegangener Ausführungen einfach und überschaubar. Anhand der im  
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nächsten Abschnitt dargestellten historischen Entwicklung der Hypertextsysteme 

soll jedoch gezeigt werden, welche Komplexität ein Hypertextsystem annehmen 

kann. 

2.2 Historische Entwicklung  

Die konzeptionelle Grundlage des Hypertextes legte der US-amerikanische 

Ingenieur VANNEVAR BUSH im Jahr 1945 mit seinem Aufsatz „As we may think“ 

(BUSH 1945). Ziel seiner Arbeit war es, die Funktionsweise des menschlichen 

Geistes, das „web of trails“ durch eine Maschine zu simulieren und der Problematik 

der rasanten Zunahme relevanten Fachwissens entgegenzutreten (TERGAN 2003, 

EIBL, T. 2004). Dazu konzipierte er die fiktive Maschine Memex: „A memex is a 

device in which an individual stores all his books, records, and communications, 

and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and 

flexibility (BUSH 1945). Memex sollte in einen Schreibtisch integriert werden und 

zwei Bildschirme für die Anzeige der auf Mikrofilm gespeicherten Dokumente 

haben, sowie über eine Tastatur und weitere mechanische Hilfsmittel wie Knöpfe 

und Hebel verfügen, die beim Aufzeichnen und Auffinden von Informationen helfen.1 

Dokumente können vom Nutzer selbst angelegt sowie assoziativ indexiert, d.h. 

miteinander verknüpft werden. Über die Verknüpfungen kann sich der Nutzer Pfade 

(engl. trails) durch die gespeicherten Informationen anlegen. Über die Tastatur 

können Codes eingegeben werden, mittels derer gezielt auf die indexierten Inhalte 

zugegriffen werden kann. Zusätzlich können auf bereits gespeicherten Dokumenten 

Marginalien und Kommentare angelegt werden. Memex wurde nie gebaut (TERGAN 

2003, EIBL, T. 2004). 

 

Technischer Wegbereiter der Hypertextsysteme war der US-amerikanische Erfinder 

DOUGLAS CARL ENGELBART. Er entwickelte 1962, inspiriert von BUSH´S Ideen, das 

Hypertextsystem Augment als Hilfsmittel zur Unterstützung des menschlichen 

Intellekts. Augment ist ein Werkzeug, das den „intellectually oriented, problem 

solving human“ bei der Entscheidungsfindung in komplexen Situationen unterstützt 

(EIBL, T. 2003). Die Grundlage von Augment ist ein Textverarbeitungsprogramm, mit 

dem Textdokumente erstellt, bearbeitet, kopiert etc. und beliebig miteinander 

verknüpft werden können. Die Verknüpfungsstrukturen sollen auf einem Bildschirm 

                                                 
1 Anm.: eine animierte Demonstration von „Memex“ findet sich im Ordner „Quellen“ auf der 
beiligenden CD oder kann im Internet unter: http://sloan.stanford.edu/MouseSite/Secondary.html 
abgerufen werden. 



  7 

graphisch dargestellt werden. Ein weiterer Bildschirm soll die Informationen 

anzeigen. Wichtigster Bestandteil von Augment ist jedoch die Integration von 

Funktionalitäten für die kooperative Zusammenarbeit der „knowledge worker“ 

(TERGAN 2003). Gleichzeitig sollen mehrere Mitarbeiter an dem gleichen Ausschnitt 

der Verknüpfungsstruktur arbeiten können. Dazu sollen sie den Ausschnitt 

kopieren, daran arbeiten, die Ergebnisse vergleichen und letztendlich wieder 

miteinander verknüpfen. Des Weiteren sollen sie Beiträge, Anmerkungen und 

Vorschläge zu den verknüpften Informationseinheiten machen können. Eine 

mögliche Verwirrung und Orientierungslosigkeit der Nutzer in der Netzwerkstruktur 

soll mittels Hinweisen, ergänzenden Informationen und über „auxiliary links“ 

vermieden werden (ENGELBART 1962, EIBL, T. 2004). 1968 wurde Augment erstmalig 

in Betrieb genommen. Es enthielt bereits die Mehrfachfenstertechnik und bot 

Nutzern die Möglichkeit, über ein „electronic mail system“ miteinander in Kontakt 

zu treten. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer nannte ENGELBART 

User Interface System (UIS) (EIBL, T. 2004). 

 
Der Soziologe THEODORE HOLM NELSON ist ein weiterer bedeutender Wegbereiter 

heutiger Hypertextsysteme. Die Vision von TED NELSON sieht vor, den Zugriff auf 

das gesamte Weltwissen in unzähligen miteinander verknüpften Dokumenten zu 

ermöglichen (EIBL, T. 2004). 1960 begann er mit seiner Arbeit am Hypertextsystem 

Xanadu, dessen erster Prototyp 1987 in Betrieb genommen wurde. Xanadu soll die 

Literatur der ganzen Welt online zugänglich machen (NELSON O.J.). Mittels Xanadu 

können digitale Dokumente gespeichert, geändert, erweitert und miteinander 

verknüpft werden. Dabei unterscheidet das System zwischen „private materials“ 

und „published materials“ (EIBL, T. 2004). Auf die „private materials“ können nur die 

jeweiligen Urheber zugreifen, hingegen können auf die „published materials“ alle 

Nutzer zugreifen, vorausgesetzt sie haben eine Gebühr für die bereitgestellte 

Information entrichtet. Eine weitere Komponente von Xanadu ist die Verwaltung 

verschiedener Versionen eines Dokuments und der damit verknüpften Kommentare 

(EIBL, T. 2004). Geänderte Dokumente „überspeichern“ nicht ihre Vorgängerversion 

sondern werden in einem separaten Verzeichnis abgelegt. Des Weiteren 

unterscheidet NELSON (O.J.) verschiedene Arten von Links. Ein „jump link“ führt zu 

weiteren Informationen, die der Autor bereitgestellt hat, „quote-links“ verweisen auf 

im Text enthaltene Zitate, „in-links“ sind Verknüpfungen von einem anderen 

Dokument auf das betrachtete Dokument. Dagegen sind „out-links“ Verknüpfungen 

vom betrachteten Dokument auf andere Daten (EIBL, T. 2004). Xanadu liegen noch 
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eine Reihe weiterer konzeptioneller Überlegungen zu Grunde, deren Darstellungen 

den im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit beabsichtigen Einblick in das 

Projekt übersteigen würden. Xanadu ist wegen seiner hohen Komplexität 

kommerziell gescheitert; wohl sind aber viele Teilaspekte von Xanadu im heutigen 

Internet umgesetzt (WIKIPEDIA O.J.). 

2.3 Probleme der Nutzung  

Orientierungslosigkeit, eine übermäßige kognitive Belastung sowie mangelnde 

Aufmerksamkeit bei Informationsaufnahme und -verarbeitung, stellen die 

wesentlichen Probleme bei der Nutzung von Hypertext- bzw. Hypermediasystemen 

dar. Je größer die Komplexität des Systems, desto größer sind auch die Probleme 

der Nutzung einzuschätzen. 

 

Die Orientierungslosigkeit, auch unter dem Begriff „lost in hyperspace“ bekannt, 

bedeutet, dass Nutzer den jeweiligen räumlichen und zeitlichen Kontext nicht mehr 

einschätzen können (EIBL, T. 2004). Sie können in einer Hyperstruktur mehrere 

Wege einschlagen, wodurch die Gefahr besteht, dass sie sich in der Hyperstruktur 

verlieren und nicht mehr wissen, wie und warum sie wo hingekommen sind, wie sie 

wieder herausfinden oder weitergehen können. Nach TERGAN (2003) resultiert die 

Problematik der Orientierungslosigkeit einerseits daraus, dass Nutzer selbständig 

zielrelevante Inhalte in der komplexen Hyperstruktur suchen müssen und 

andererseits diese Zielrelevanz der Inhalte auch einschätzen müssen. 

 

Die kognitive Mehrbelastung, welche in der Literatur auch als „Cognitive Overload“ 

bezeichnet wird, ist ein weiteres Problem, welches im Zusammenhang mit der 

Nutzung komplexer Hyperstrukturen auftreten kann. Konkret ist darunter zu 

verstehen, dass Nutzer verschiede Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen (EIBL, 

T., 2004 / EIBL, M. 2000). So müssen sich die Anwender auf inhaltlicher Ebene mit 

den eigentlichen Informationen auseinandersetzen, auf struktureller Ebene müssen 

sie Verweise erkennen und entscheiden, welchem Verweis sie folgen möchten und 

in funktionaler Hinsicht müssen sich die Nutzer mit den auf der Benutzeroberfläche 

zur Verfügung stehenden Funktionalitäten auseinandersetzen.  

 

Als problematisch einzuschätzen ist auch die mangelnde Aufmerksamkeit bei der 

Informationsaufnahme und –verarbeitung, welche sich im Rahmen der Nutzung von 
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Hypertext- bzw. Hypervideosystemen ergeben kann (EIBL, T. 2004). Der 

Aufmerksamkeitsmangel entsteht meist dadurch, dass das Hypertextmedium 

selbst die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Übermäßig viele und oft nicht 

notwendige Funktionalitäten sowie viele Navigationsmöglichkeiten innerhalb der 

Hyperstruktur ziehen die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich und lenken ihn von 

der Erfassung des eigentlichen Inhalte ab.  

2.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Hypertext bzw. Hypermedia im 

Kontext digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien die nicht-lineare 

Anordnung von Informationseineinheiten (Text, Grafik, Ton, Film etc.) zu verstehen 

ist, durch deren Verknüpfung über Knoten und Links eine Netzstruktur entsteht, 

über welche der Leser interaktiv die Reihefolge der für ihn interessanten 

Informationen bestimmen kann. 

 

Die Darstellung der historischen Meilensteine in der Entwicklung der 

Hypertextsysteme hat gezeigt, welche quantitative, strukturelle, funktionale und 

technische Komplexität bei der Konzeption von Hypertextsystemen entstehen 

kann. Die Idee, der aufkommenden Informationsflut zu begegnen sowie das 

Weltwissen verfügbar zu machen, weißen auf die quantitative Komplexität von 

Hypertextsystemen hin. Die Verwendung assoziativer Indexierungen oder grafischer 

Darstellungen der Verknüpfungsstrukturen wurden eingeführt, um die strukturelle 

Komplexität erfassbar zu machen. Die Möglichkeit der Systeme, Beiträge, 

Marginalien und Kommentare einzubinden, zu verändern oder zu verknüpfen etc., 

sowie kooperative und kommunikative Elemente zu integrieren, schlägt sich in der 

funktionalen Komplexität der Systeme nieder. Einschränkungen des Datenzugriffs, 

eine ausgeprägte Versionsverwaltung oder die Unterscheidung verschiedener 

Linkarten sind Beispiele, die auf eine hohe technische Komplexität der Systeme 

schließen lassen. 

 
Die wesentlichen Probleme, die für den Nutzer bei der Verwendung von Hypertext-

systemen auftreten können, liegen in einer möglichen Orientierungslosigkeit, in der 

kognitiven Mehrbelastung, sowie in der Gefahr, dass der Nutzer seine Aufmerksam-

keit auf das Hypersystem selbst, anstatt auf die Aufnahme und Verarbeitung der 

Informationen richtet.  
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Die Herausforderung in der Konzeption von Hypertext- bzw. Hypermediasystemen 

liegt einerseits darin, die vielschichtige Komplexität für den Nutzer erfassbar zu 

machen und andererseits darin, die mit den Phänomenen „Lost in Hyperspace“, 

„Cognitive Overload“ und Aufmerksamkeitsverschiebung auftretenden Probleme zu 

lösen. 
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3. Hypervideo 

Auf Grundlage des vorausgegangenen Kapitels wird der Begriff Hypervideo 

bestimmt sowie dessen Aufbau und die Funktionsweise betrachtet. Anhand des 

ersten Hypervideoprojekts werden die bei der Nutzung entstehenden Probleme 

identifiziert. Welche Anwendungsmöglichkeiten sich für Hypervideosysteme 

ergeben, wird durch vier aktuelle Beispiele aufgezeigt, wobei der Fokus auf den 

Nutzungskontext Lehren und Lernen gerichtet ist. Abschließend werden die für den 

weiteren Verlauf der Arbeit relevanten Erkenntnisse zusammengefasst. 

3.1 Begriff und historischer Hintergrund  

THEODORE HOLM NELSON definiert: „The hyperfilm – a browsable or vari-sequenced 

movie – is only one of the possible hypermedia that require our attention“ (NELSON 

1965 ZIT. IN EIBL T. 2004). In dieser Definition finden sich die für Hypertextsysteme 

typischen Merkmale und Eigenschaften wieder: veränderliche Sequenzen - also 

Non-Linearität - und die Eigenschaft „browsable“ ( dt. durchsuchen, durchstöbern), 

welche für das in Hypertextsystemen typische interaktive Navigieren entlang frei 

wählbarer Verweise innerhalb der netzartigen Hypertextstruktur steht. 

 
Nach NIELSEN (1990) sind Hypermediasysteme Hypertextsysteme mit multimedialen 

Informationseinheiten. Daraus lässt sich ableiten, dass es sich bei Hypervideo-

systemen ebenfalls – vor allem hinsichtlich deren Aufbau und Funktionsweise - um 

Hypertextsysteme handelt, bei welchen die Informationsknoten jedoch im 

Wesentlichen aus Videos bestehen. So ergibt sich ein spezifisches Hypervideo – 

Schema.  

Abb. 3: Hypervideo Schema     
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Quelle: eigene Darstellung 
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Ein Hypertextsystem, bei welchem Videos mit Videos verlinkt sind, wurde erstmals 

von HANS PETER BRØNDMO und GLORIANNA DAVENPORT im Jahr 1989 am 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt (BRØNDMO/DAVENPORT 

1989). Im Rahmen des Projekts Elastic Charles entstand ein interaktives Journal 

über den Fluss Charles in Boston. Das Hypertext- bzw. Hypervideosystem Elastic 

Charles erlaubt die Verknüpfung von Film, Text und Bild sowie die Bearbeitung 

dieser Inhalte durch alle Nutzer bzw. Betrachter. BRØNDMO und DAVENPORT (1989) 

heben hervor, dass hypermediale Umgebungen, welche zeitbasierte Medien 

enthalten, nach einer Erweiterung des traditionellen Linkbegriffs verlangen. Die 

Links bzw. die Sensitiven Regionen müssen sich so verändern, wie sich auch der 

Inhalt des zeitbasierten Mediums ändert, welcher den Ursprung des Links darstellt. 

BRØNDMO und DAVENPORT (1989) haben im Rahmen des Elastic Charles Projekts 

erstmals ein Werkzeug entwickelt, mit welchem festgelegt werden konnte, zu 

welchem Zeitpunkt ein Link erscheinen bzw. verschwinden soll. 

3.2 Probleme und Anwendungsszenarien 

 
Orientierungslosigkeit, kognitive Mehrbelastung sowie mangelnde Aufmerksamkeit 

bei der Rezeption der Inhalte ergeben sich bei der Nutzung von Hypertext- bzw. 

Hypermediasystemen und folglich auch bei der Nutzung von Hypervideosystemen. 

Wie bereits in dem historischen Projekt Elastic Charles skizziert, ergibt sich darüber 

hinaus die Problematik zeitbasierter Links. Diese sind für den Nutzer nicht immer 

sichtbar und auch nicht immer verfügbar, was ebenfalls eine kognitive Mehr-

belastung bedeutet und auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit seitens des 

Nutzers führen kann. 

 
Die Anwendungsmöglichkeiten von Hypervideosystemen sind sehr vielfältig 

(FRANCISO-REVILLA O.J. / HYPERFILM O.J.). Beispielsweise können die Systeme bei 

Dokumentarfilmen oder Nachrichtensendungen Zusatzinformationen für die 

Rezipienten bereitstellen. Im Unterhaltungsbereich besteht die Möglichkeit,  

Video-Clips oder Spielfilm-Trailer mit Hintergrundinformationen und vor allem mit  

E-Commerce-Angeboten anzureichern. Städte und Gemeinden können auf 

öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen Einrichtungen Hypervideosysteme 

installieren, um für Bürger, aber auch für Touristen Serviceangebote oder 

historische Informationen bereitzustellen. 
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Ein weiterer Anwendungsbereich von Hypervideosystemen ist die Abbildung von 

Lehr- bzw. Lernprozessen in der Schul- und Hochschulausbildung oder in der 

beruflichen Praxis. TERGAN (2003) unterscheidet, mit Verweis auf DILLON und 

GABBARD (1998), im Kontext von Lehren und Lernen zwei Arten von Hypermedien. 

Zum einen sind dies Hypermedien, die als Instruktionsmedien genutzt werden und 

zum anderen Hypermedien, die als Lernumgebungen genutzt werden.  

Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Grad der didaktischen 

Gestaltung. Bei den Instruktionsmedien erschließen sich die Nutzer durch 

selbstgesteuerte Exploration in der Hypertextbasis die darin abgelegten 

Informationen und erweitern auf diese Weise ihr Wissen. Bei Lernumgebungen wird 

das Wissen dagegen durch die aktive Beteiligung an der Erstellung der Lerninhalte 

konstruiert. Hypermedien als Lernumgebung weisen ein hohes Maß an didaktischer 

Gestaltung und prozessorientierter Lernförderung auf. 

3.3 Aktuelle Hypervideos  

Im Folgenden werden drei aktuelle Hypervideoanwendungen – Hyperfilm, 

VideoClix, IDV – interaktives digitales Video -  vorgestellt, die als 

Instruktionsmedium genutzt werden. Zum Abschluss des Kapitels wird das 

Hypervideosystem Riva VX vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine 

Lernumgebung, mit welcher die Nutzer aktiv an der Erstellung der Inhalte 

teilnehmen. Das Modell Riva VX entspricht am ehesten dem Hypervideosystem 

MOVieGoer, welches im darauf folgenden Kapitel ausführlich dargestellt wird.  

 

Hyperfilm 

Hyperfilm bietet die Möglichkeit, mit geringem Aufwand komplexe Multimedia-

Dokumente zu erstellen und zu veröffentlichen (HYPERFILM, O.J.). Nutzer können 

über sogenannte „time-based“-Links andere Video- oder Tondokumente, bloße 

Bild- oder Textinformationen sowie Internetseiten aufrufen. 

 

Die „time-based“-Links, werden erstellt, indem der Autor des Hyperfilms bestimmte 

Zeitpunkte des Videos als Anker für die Links auswählt (siehe Abbildung 4). Für 

jeden Frame2 kann maximal ein Anker gesetzt werden.  

                                                 
2 Anm.: Als FRAME wird ein einzelnes Bild eines Videos bezeichnet. 
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Abb. 4: Hyperfilm: Erstellung von time-based Links 

 
Quelle: Hyperfilm o.J. 
 

 
Das Klicken der „time-based“-Links direkt auf dem Video ist nicht möglich. Die 

Links erscheinen rechts neben dem Video in Form einer Liste, zeitgleich zu ihrem 

semantischen Bezug im Video (siehe Abbildung 5). Über diese Liste sind die Links, 

nachdem der zuvor festgelegte Zeitpunkt ihres Erscheinens erreicht wurde, stets 

sichtbar und verfügbar. 

Abb. 5: Hyperfilm: Benutzeroberfläche 

 
 
Quelle: Hyperfilm o.J. 

 
Die Benutzeroberfläche von Hyperfilm ist in zwei Fenster geteilt (siehe Abbildung 5). 

Im linken Fenster ist das Video zu sehen, während im rechten Fenster die damit 

verknüpften Informationen angezeigt werden. 
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Die mit Hyperfilm erstellten Inhalte können auf CD-ROMs oder im Internet publiziert 

werden. Neben der Anwendung des Hypervideosystems Hyperfilm als Lehr- und 

Lernmedium, kann es auch für Unterhaltungs- und E-Commerce-Angebote sowie 

Nachrichten- und Dokumentarfilme genutzt werden. 

 

VideoClix  

Mit VideoClix (VIDEOCLIX O.J.) erstellte Hypervideos erlauben Nutzern während der 

Laufzeit des Videos direkt im Video zu klicken, um Informationen abzurufen.  

Abb.6: VideoClix: Benutzeroberfläche 

 
 
Quelle: VideoClix, o.J. 
 

Die Sensitiven Regionen sind während der Laufzeit des Videos nicht sichtbar, aber 

so lange klickbar, so lange die verknüpften Objekte zu sehen sind. Verschwinden 

diese, gibt es für den Nutzer keine Möglichkeit mehr, die mit ihnen verbundenen 

Informationen abzufragen, wie dies bei Hyperfilm über die Liste möglich war. 

 
Da die Sensitiven Regionen für den Nutzer nicht sichtbar sind, wird ihre Existenz 

und Position beim Bewegen der Maus über die Sensitive Region durch die 

Veränderung des Mauszeigers - vom Pfeil zur Hand – erkennbar gemacht. Im 

Gegensatz zu Hyperfilm können mehrere Sensitive Regionen in einem Videoframe 
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angelegt werden. Im Beispiel der Abbildung 6 sind sowohl Operationsinstrumente 

als auch das Auge klickbare Objekte. 

 
Das Interface ist, wie bei Hyperfilm, zweigeteilt (siehe Abblidung 6). Im linken 

Bereich ist das Video zu sehen und im rechten die mit dem Video verlinkten 

Informationen. Die Navigation erfolgt zwischen diesen beiden Hierarchie-Ebenen 

und ist deshalb sehr einfach. 

 
Verschiedenste Videoformate, darunter gängige Formate wie AVI, Flash oder 

Quicktime können als Grundlage für die Erstellung der Hypervideos herangezogen 

werden. Die erstellten Inhalte können im Internet, auf mobilen Geräten, auf  

video-iTunes und einer Reihe anderer Technologien publiziert werden. 

 
Die Anwendungsgebiete von VideoClix liegen weniger im Nutzungskontext Lehren 

und Lernen, sie befinden sich in erster Linie in den Bereichen Unterhaltung und  

E-Commerce. Deshalb bietet VideoClix noch eine zusätzliche Funktion für 

Werbetreibende. Sie erhalten wichtige Marketing-Informationen über das 

Klickverhalten der Nutzer: welche Objekte wurden geklickt und v.a. wie oft wurden 

sie geklickt? 

 

IDV  - Interaktives digitales Video  

Das Interaktive digitale Video (IDV) erlaubt die Entwicklung neuartiger Dienste für 

Broadcasting und Internet (FINKE 2000). Im Rahmen von Lehr- und 

Lernanwendungen können Distance-Learning-Angebote erstellt werden. Durch die 

Verbindung der Objekte des Lehrfilms mit Zusatzinformation wird der 

Informationsgehalt für den Lernenden erhöht.  

Abb. 7: IDV - Interaktives digitales Video 
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Quelle: Finke, o.J. 
 

Die Video-Hyperlinks werden während der Laufzeit in Form eines weißen 

Rechtecks angezeigt und sind synchron mit den verknüpften Objekten sicht- und 

klickbar. Verschwinden die Links aus dem Video, können sie nicht mehr aktiviert 

werden, wie dies bei Hyperfilm über die Linkliste im rechten Bildschirmbereich der 

Fall war. 

 
Wie bei VideoClix, können mit dem IDV ebenfalls mehrere Hyperlinks gleichzeitig 

auf einem Frame angezeigt werden. So könnten im obigen Beispiel mehrere 

Fußballspieler als klickbare Objekte definiert sein. 

 
Das Interface ist, wie in den beiden Beispielen zuvor, ebenfalls in zwei Bereiche 

aufgeteilt. Im linken Bildschirmbereich wird das Video abgespielt. Der rechte 

Bereich steht für die Darstellung der Ziel-Knoten-Information zur Verfügung. Diese 

beinhalten Zusatzinformationen über das Video bzw. dessen klickbare Objekte 

und/oder E-Commerce-Funktionalitäten. 
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Das Navigationskonzept ist sehr einfach gehalten, da die Zusatzinformationen, die 

mit dem Dokument im rechten Fenster verknüpft sind, ebenfalls in diesem Fenster 

dargestellt werden.  

 

Neben der Aktivierung der Hypervideo-Links können die Nutzer die mit dem Video 

verbundenen Distance-Learning-Angebote nutzen. Darüber hinaus bietet das 

System die Möglichkeit, ihr individuelles Profil (z.B. Alter, Geschlecht, Beruf etc.) zu 

hinterlegen. Aufgrund ihrer Angaben erhalten sie entsprechende Zusatz-

informationen.  

 
Die Anwendungsgebiete des IDV (Interaktives digitales Video) können, wie schon 

zuvor angedeutet, im Bereich Distance-Learning liegen. Aber auch Sport-

Berichterstattungen mit hohem Informationsgehalt oder E-Commerce sind weitere 

Anwendungsmöglichkeiten. Durch die zuvor beschriebene Individualisierungs-

funktionalität können Anbieter potentielle Kunden individuell bedienen und 

differenzierte Dienste zur Verfügung stellen. Beispielsweise wäre die Aufteilung in 

kostenfreie und kostenpflichtige Zusatzinformationen möglich. 

 

RIVA VX 

Riva VX (RIVA O.J) versteht sich als produktive Lernumgebung für die kreative 

Komposition und einfache Veröffentlichung von videobasiertem Content. Die 

Bedienung des Systems ist sehr einfach und intuitiv; zum Bedienen des Systems 

sind Anwenderkenntnisse auf „Office“-Niveau ausreichend. 

 
Mit der Riva VX Autorenumgebung können Nutzer Videos mit verschiedensten 

Dateien, z.B. Text, Grafik oder Audio verknüpfen. Per Drag & Drop können Videos, 

Grafiken oder Sounds auf eine Matrix (das sogenannte „Grid“) abgelegt werden, die 

dann untereinander verlinkt werden können. Über die Werkzeuge der „Clip Tool“-

Bar können an die Sensitiven Regionen weitere Informationen „geheftet“ werden. 

Beispielsweise öffnet sich bei der Aktivierung des Textwerkzeugs ein Texteditor, 

über welchen Zusatzinformationen erfasst werden können. Über das Webtool 

lassen sich die Sensitiven Regionen mit Internetseiten verbinden. 

 
Die Gratis-Testversion auf der Internetseite von Riva VX, gibt wenig Aufschluss 

über die Funktionalitäten der Software, da sie offensichtlich noch entwickelt wird. 
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Abb.8: Riva VX – Hypervideo als Lernumgebung 

 
 
Quelle: Riva o.J 
 

Das Interface besteht aus mehreren Fenstern, die Werkzeuge, eine Vorschau des 

Videos, einen Dateibrowser und mehrere andere Tools enthalten. Grundfunktionen 

sind über die Menüleiste zu erreichen. Das System ist jedoch schwer bzw. nicht 

bedienbar, da viele der Aktionen nicht verfügbar sind. 

3.4 Zusammenfassung  

Ein Hypervideo entspricht hinsichtlich Aufbau und Funktionsweise dem Konzept 

von Hypertext bzw. Hypermedia. Die Bezeichnung Hypervideo ergibt sich aus der 

Betonung des videobasierten Charakters des Hypertext- bzw. Hypervideosystems.  

 

Anhand der Vorstellung des historischen Hypervideoprojekts Elastic Charles konnte 

die besondere Problematik, die mit der Nutzung eines Hypervideos einhergeht, 

aufgezeigt werden. Diese liegt in der temporären Sicht- und Verfügbarkeit der 

Hypervideo-Links.  

 

Des Weiteren wurde im Rahmen der Darstellung der Anwendungsmöglichkeiten, 

der Fokus auf das Anwendungsszenario Lehren und Lernen gerichtet. Dabei wurde 

der Unterschied der Anwendung eines Hypervideos als Instruktionsmedium und als 
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Lernumgebung herausgearbeitet. Instruktionsmedien werden zur selbständigen 

Exploration einer bestehenden Wissensbasis genutzt, hingegen dient das 

Hypervideo als Lernumgebung, der aktiven Teilnahme am Erstellungsprozess einer 

Wissensbasis. Dieser Unterschied wurde durch die Vorstellung mehrerer aktueller 

Hypervideosysteme präzisiert. 

 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist festzuhalten, dass die im vorherigen Kapitel 

erarbeiteten Herausforderungen in der Konzeption von Hypertext- bzw. 

Hypermediasystemen auch für Hypervideosysteme gelten. So ist auch hier zu 

beachten, dass die vielschichtige Komplexität für den Nutzer erfassbar gemacht 

und die damit verbundenen Probleme „Lost in Hyperspace“, „Cognitive Overhead“ 

sowie das Problem der Aufmerksamkeitsverschiebung berücksichtigt werden 

muss. Hinzu kommt die Problematik der temporären Sicht- und Verfügbarkeit der 

Hypervideo-Links. Hier muss dem Nutzer ein Instrument an die Hand gegeben 

werden, mittels dessen er permanent auf die Links zugreifen kann, so wie er dies 

auch aus Hypertext- bzw. Hypermediasystemen kennt. Bei der Nutzung eines 

Hypervideosystems als Lernumgebung, ist bei der Konzeption besonderer Wert 

darauf zu legen, dass der Nutzer optimal bei der Konstruktion von Wissen 

unterstützt wird. Das heißt, er soll seine Ziele schnell und ohne große Mühen 

erreichen können. 
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4. Das Hypervideosystem MOVieGoer  

Die Erarbeitung des Interaktions- und Visualisierungskonzepts für ein 

Hypervideosystem im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit erfolgt am Beispiel 

des Hypervideosystems MOVieGoer, welches vom Zentrum für Graphische 

Datenverarbeitung (ZGDV) in Darmstadt zur Nutzung als kooperative 

Lernumgebung entwickelt wurde.  

 

Im Folgenden wird das dem Hypervideosystem MOVieGoer zugrunde liegende 

Konzept als kooperative Lernumgebung beschrieben sowie auf die einzelnen 

Bestandteile und Funktionsweisen des Systems eingegangen. Im Anschluss daran 

werden die wesentlichen Funktionalitäten analysiert und die für den weiteren 

Verlauf der Arbeit relevanten Ergebnisse zusammengefasst. 

4.1 Das Konzept als kooperative Lernumgebung 

Die grundlegende Idee des kooperativen Hypervideosystems besteht darin, dass 

eine prinzipiell uneingeschränkte Anzahl3 von Nutzern auf der Grundlage von 

Hypervideo-Inhalten eine gemeinsame Wissensbasis generieren kann (FINKE O.J.).  

Durch den kooperativen Charakter des Systems sollen, neben der Generierung von 

Wissen auch technische, kommunikative und kooperative Fähigkeiten ausgebaut 

werden. 

4.1.1 Der kooperative Charakter 

Die Konzeption des Systems als kooperatives Hypervideo wurde dadurch realisiert, 

dass der Nutzer Vermerke, so genannte Annotationen, an zuvor definierte Stellen 

(Sensitive Regionen) des Videos anbringen kann. Beispielsweise kann eine Person, 

die im Video zu sehen ist, als Sensitive Region definiert werden. An diese Sensitive 

Region kann dann eine Information (sog. Zusatzinformation) „geheftet“ werden, z.B. 

der Lebenslauf der Person. Es können aber auch mehrere Zusatzinformationen 

angelegt werden. Beispielsweise kann der Person noch ein Foto zugeordnet 

werden. Der kooperative Charakter des Hypervideosystems zeigt sich auch 

dadurch, dass sowohl das Definieren von Sensitiven Regionen, als auch das 

Anbringen von Zusatzinformationen von unterschiedlichen Nutzern vorgenommen 

                                                 
3 Beschränkungen können technischer (Speicherkapazität) Natur sein. 
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werden kann. Unterstützt wird die kooperative Umgebung durch ein im System 

integriertes Diskussionsforum. Jeder Nutzer kann neue Kommentare anlegen oder 

Kommentare an alle bestehenden Kommentare und/oder Informationen „heften“.  

4.1.2 Die didaktische Zielsetzung 

Die didaktische Zielsetzung des Hypervideosystems MOVieGoer liegt in der 

Steuerung und Unterstützung von Lernprozessen. Durch die aktive Teilnahme an 

der Erstellung und der intensiven Auseinandersetzung mit den Hypervideoinhalten 

soll der Wissenszuwachs positiv beeinflusst werden. Des Weiteren sollen 

technisch-praktische sowie mediendidaktische Fertigkeiten ausgebaut, sowie 

Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten unterstützt werden.  

 
In Zusammenarbeit mit dem psychologischen Institut der Universität Münster 

konnte die Erfüllung der angestrebten didaktischen Ziele in mehreren 

Versuchsreihen empirisch nachgewiesen werden (FINKE 2005). Hier sei angemerkt, 

dass es auch eine Reihe anderer Untersuchungen im Rahmen der Lernforschung 

gibt, die belegen, dass es einen generellen Vorteil von Hypertext für gezieltes 

Lernen gibt (EIBL, M. 2002). Der höhere intellektuelle Aufwand beim Navigieren in 

Hypermediensystemen, der einer schlichten „Berieselung“ von herkömmlichen 

Texten gegenübersteht, wird dafür verantwortlich gemacht. ZUMBACH und RAPP 

(2001) weisen ebenfalls auf mehrere Studien hin, die den Erfolg hypermedialer 

Lernumgebungen belegen. Die Studien zeigen, dass durch das eigene Erstellen von 

Hypermedien eine intensive und aus verschiedenen Perspektiven bestehende 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten erfolgt, was als wesentliches 

Erfolgskriterium der hypermedialen Lernumgebungen zu sehen ist. 

4.2 Die Komponenten des MOVieGoer 

Die wesentlichen Komponenten des MOVieGoers sind der dynamische 

Informationsraum, sowie der Aufbau und Erstellungsmechanismus der Hypervideo-

Links. Diese Bestandteile wirken sich auf die Darstellung der Benutzeroberfläche 

und der Navigationsstruktur aus. 
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4.2.1 Der dynamische Informationsraum 

Wie bereits erwähnt, können mit den Annotationen des Videos nicht nur eine, 

sondern mehrere Zusatzinformationen verbunden werden, an welche wiederum 

mehrere Kommentare geknüpft werden können. Daraus ergibt sich ein 

dynamischer Informationsraum, dessen Elemente – Video, Information, 

Kommunikation – über eine Hyperstruktur miteinander verknüpft sind. 

Abb.9a : dynamischer Informationsraum             Abb.9b: dynamischer Informationsraum 
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Quelle: Finke 2005             Quelle.: Finke 2005 

 
 
Unter Berücksichtigung des dynamischen Informationsraumes kann für das 

Hypervideosystem MOVieGoer nachfolgendes Schema abgeleitet werden. Aus der 

schematischen Darstellung geht hervor, welch hohe Komplexität das 

Hypervideosystem MOVieGoer annehmen kann.  

Abb. 10: Hypervideo Schema – MOVieGoer  
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Quelle: eigene Darstellung 
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4.2.2 Technischer Aufbau der Video-Hyperlinks 

Die Video-Hyperlinks sind über verschiedene Layer aufgebaut.  

Abb. 11: MOVieGoer: Aufbau der Video-Hyperlinks 
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Quelle: Finke 2005 

 
Der Hypervideo-Knoten-Layer enthält die bereits erwähnten Annotationen, die von 

allen Nutzern an ausgewählten Stellen des Videos angebracht werden können. 

Durch die Möglichkeit, bestimmte Bereiche im Video selektieren zu können, können 

auch mehrere Annotationen in einem Frame angebracht werden.  

 
Im Hypervideo-Anker-Layer sind die Sensitiven Regionen hinterlegt. Sensitive 

Regionen sind die Objekte im Video, die als selektierbare Objekte definiert werden 

(BURRILL ET AL. 1994).  

 
Der multiple Link oder Video Hyperlink stellt die Verbindung von den Objekten des 

Videos mit einer oder mehreren Zusatzinformationen dar (SAWHNEY ET AL. 1996).  

 
Der Aufbau der Hypervideo – Links macht nochmals deutlich, welch umfangreiche 

Struktur das Hypervideosystem MOVieGoer annehmen kann. 

4.2.3 Generierung von Hypervideo-Links 

Das Erstellen der Video - Hyperlinks gliedert sich in drei Schritte. Zunächst werden 

Video-Knoten (Sensitive Regionen), danach die Video-Links und abschließend die 

Zusatzinformationen definiert bzw. erstellt. Da sich der Ablauf der Definition 
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Sensitiver Regionen zeitbasierter Links zum Ablauf der Definition Sensitiver 

Regionen statischer Links wesentlich unterscheidet, wird im Folgenden ausführlich 

darauf eingegangen. 

 
Objekte im Video, z.B. Personen oder Gegenstände, erscheinen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, wechseln während der Laufzeit des Videos ihre Position 

und/oder ihre Größe und sind nach einer gewissen Zeit nicht mehr zu sehen. Die 

zeitliche Definition von Position, Größe, Sicht- bzw. Unsichtbarkeit der Objekte wird 

mittels der so genannten KEY-FRAME-Methode durchgeführt (FINKE 2000). Dabei 

werden zunächst ein Start- und ein Endframe festgelegt. Das sind jene Bilder des 

Videos, auf welchen das Objekt in Erscheinung tritt bzw. unsichtbar wird. Danach 

werden diejenigen Bilder als Keyframes definiert, auf welchen das Objekt seine 

Position und/oder Größe verändert. Aus technischer Sicht erfolgt zwischen den 

definierten Keyframes eine sogenannte lineare Interpolation (FINKE 2000). 

Vergleichbar ist dieser Vorgang mit der aus Macromedia Flash bekannten 

Tweening-Methode, bei welcher ebenfalls Keyframes definiert werden und 

zwischen ihnen „getweent“ wird. 

Abb. 12: MOVieGoer: KEY-FRAME-Methode 

 
 
Quelle: Finke, 2005 

 
Die Festlegung der Video-Links und das Hinzufügen der Zusatzinformationen sind 

systemseitig zwei unterschiedliche Prozesse. Für den Nutzer werden sie in einem 

Schritt durchgeführt. Nach der Festlegung der Sensitiven Region wird über ein 

Menü die Art der Zusatzinformation (Video, Bild, Ton etc.) ausgewählt und 

bestätigt. Somit sind alle Schritte zur Generierung eines Hypervideo-Links 

abgeschlossen.  
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4.2.4 Aufbau der Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche des MOVieGoers gliedert sich in drei zentrale Bereiche 

(siehe Abbildung 13a). 

Abb. 13a: MOVieGoer Zusatzinformationen     Abb. 13b: MOVieGoer Kommentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
       Quelle: Finke 2005 

 
 
 
 
Quelle: Finke 2005 

 
Das Video, in Abbildung 13a mit zwei Sensitiven Regionen, ist stets im oberen 

Fenster der linken Bildschirmhälfte zu sehen (A). Im rechten Fenster (B), werden die 

mit den Sensitiven Regionen verknüpften Zusatzinformationen - Videodokumente, 

Ton-, Text-,  Bilddokumente, oder Internetseiten - angezeigt. Im Fenster (B) werden 

auch die Kommentare in Form einer Baumstruktur dargestellt (siehe Abbildung 

13b). Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, sind die Elemente des dynamischen 

Informationsraumes – Video, Zusatzinformation, Kommentar – über die Hyper-

struktur miteinander verbunden. Diese ist im Fenster (C) der Benutzeroberfläche 

integriert.  

4.2.5 Das Navigationskonzept 

Durch den dynamischen Informationsraum entsteht eine hierarchische 

Hyperstruktur mit einer prinzipiell unendlichen Navigationstiefe. Grundsätzlich 

stehen zwei Optionen zur Verfügung, die mit dem Video in Beziehung stehenden 

Informationen und Kommentare aufzurufen.  

 

 

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C
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Abb.14a: intratextueller Link                   Abb.14b: extratextueller Link 
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Quelle: Finke 2005                   Quelle: Finke 2005                                 
 
 
Ein Weg führt direkt über das Anklicken der im Video sichtbaren Sensitiven 

Regionen (siehe Abbildung 14a). Man spricht in diesem Zusammenhang von der 

Aktivierung intratextueller Hypervideo-Links (FINKE 2005). Die Zusatzinformation 

wird im rechten Bildschirmfenster angezeigt, wobei zusätzlich die aktivierte 

Sensitive Region im Fenster der Hyperstruktur visuell hervorgehoben wird.  

 
Die andere Möglichkeit besteht in der Auswahl der Information in der Hyperstruktur 

(siehe Abbildung 14b). Sind die Links in einen gesonderten Navigationsbereich 

ausgelagert, in diesem Fall in die Hyperstruktur (Fenster C), so spricht man von 

extratextuellen Hypervideo-Links (FINKE 2005). Die mit dem Hyperlink verbundene 

Information wird ebenfalls im rechten Fenster angezeigt und das Video springt an 

die entsprechende Stelle. Die Sensitive Region wird im Video visuell 

hervorgehoben. Über die Hyperstruktur können auch die Kommentare in der 

rechten Bildschirmhälfte angezeigt werden, wobei auch hier die mit dem 

Kommentar in Beziehung stehende Sensitive Region im Video markiert wird (siehe 

Abbildung 14b). 

4.3 Zusammenfassung 

Aus der Vorstellung des Hypervideosystems MOVieGoer und der in den vorherigen 

Kapiteln vorgestellten Funktionsweise und Problematik im Umgang mit Hypertext-, 

Hypermedien- und Hypervideosystemen können für die Gestaltung der Schnittstelle 

zwischen Hypervideosystem und dem Nutzer des MOVieGoers eine Reihe von 

Schlussfolgerungen gezogen werden.  

 
Die Schnittstelle zwischen System und Nutzer muss kommunizieren, dass es sich 

bei dem Hypervideosystem MOVieGoer um eine kooperatives Arbeitstool handelt. 
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Konkret heißt dies, dass es sich dem einzelnen Nutzer im Umgang mit dem System 

erschließen muss, dass nicht nur er, sondern auch andere Nutzer an der Erstellung 

des Hypervideoinhalts beteiligt sind.  

 
Die Benutzeroberfläche muss so gestaltet sein, dass sie den Nutzer bei der 

Erreichung seiner Ziele, nämlich der Erweiterung seines Wissens, optimal 

unterstützt. Die Schritte, die er bei der Erledigung seiner Aufgaben durchläuft, 

sollen für ihn effektiv, effizient und zu seiner Zufriedenheit durchführbar sein.  

Wegen der Komplexität des dynamischen Informationsraumes –Video, 

Zusatzinformation, Kommentare - soll die Benutzeroberfläche des MOVieGoers 

vermitteln, wo sich der Nutzer befindet, wie er dahin gekommen ist, wie er wieder 

zurückgehen kann bzw. was er als nächstes tun kann. Kurz gesagt, die 

Orientierung des Nutzers soll stets gewährleistet sein.  

 
Weiterhin soll sich dem Nutzer immer erschließen, welche Information für ihn 

wichtig und welche für ihn weniger wichtig sind. Der Nutzer soll durch die 

Gestaltung der Benutzeroberfläche bzw. der Informationen von der inhaltlichen 

Komplexität der Informationen entlastet werden. Beispielsweise kann dies durch 

die Bildung von Informationshierarchien erreicht werden.  

 

Hinsichtlich der strukturell-hierarchischen Komplexität – Video (zeitbasiert), 

Zusatzinformation, Kommentar – kann der Nutzer beispielsweise durch die 

Offenlegung der gesamten Hyperstruktur entlastet werden. Er gewinnt dadurch 

einen Überblick über alle Elemente und kann sich so einfacher bzw. gezielter 

entscheiden, welchen Weg er gehen möchte.  

 

Die wesentlichen Funktionen, die der Nutzer zur Erledigung seiner Aufgaben 

benötigt, sollen sich ihm über die Schnittstelle intuitiv erschließen. Dabei soll die 

Benutzeroberfläche nicht zu überladen sein und auch die Aufmerksamkeit des 

Nutzers nicht so sehr auf sich ziehen. Diese soll vielmehr auf den Inhalt des 

Hypervideosystems gerichtet sein, da der Nutzer das System in erster Linie dazu 

nutzt, sein Wissen zu erweitern.  

 
Es ist davon auszugehen, dass der Mechanismus zur Erstellung Sensitiver 

Regionen mittels der KEY-FRAME-Methode den meisten potentiellen Nutzern 

unbekannt ist. Aus diesem Grund, muss der Mechanismus auf eine Art und Weise 

gestaltet werden, dass der Nutzer nach einer möglichst kurzen Lernphase das 
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Erstellungsprinzip logisch nachvollziehen und damit auch die Erstellung von 

Sensitiven Regionen problemlos und selbständig durchführen kann. 

 
Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist zusammenfassend festzuhalten, dass die 

Benutzeroberfläche so konzipiert sein muss, dass sie die den kooperativen 

Charakter des Systems kommuniziert, die didaktische Zielsetzung unterstützt, die 

Gefahr der Orientierungslosigkeit aufgrund des komplexen dynamischen 

Informationsraums vermeidet, den Nutzer beim Umgang mit dem System in 

inhaltlicher, struktureller und funktionaler Hinsicht kognitiv entlastet und ihn bei der 

Durchführung unbekannter Funktionen führt. 
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5. Analyse MOVieGoer  

Auf Grundlage der im vorherigen Kapitel erarbeiteten Anforderungen für das 

Hypervideosystem MOVieGoer, wird im Folgenden eine detaillierte Analyse des 

vorhandenen Systems durchgeführt. Die Analyse soll mögliche Mängel und 

Schwächen des Systems aufdecken, sowie positive Aspekte identifizieren, um 

dadurch Anknüpfungspunkte für die Erarbeitung des Interaktions- und 

Visualisierungskonzepts zu erhalten. 

 

Zur Übersicht werden zunächst die wesentlichen und wichtigsten Funktionalitäten 

des Systems mittels eines Flowcharts dargestellt. Im Anschluss daran findet eine 

Untersuchung der einzelnen Ansichten, Elemente und Funktionalitäten im Detail 

statt. Zum Abschluss des Kapitels werden die Ergebnisse der Analyse zusammen-

gefasst. 

5.1 Flowchart 

Abb. 15: MOVieGoer Flowchart 
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Quelle: eigene Darstellung 
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5.2 Analyse der Hauptfunktionen 

5.2.1 Startmenü 

Das Startmenü zeigt die Auswahlliste der im MOVieGoer verfügbaren Hypervideos. 

Abb. 16: Startmenü 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 

 
(1) Die Logik der Tabelle wird in der letzten Zeile durchbrochen. „Upload new 

video“ ist eine Funktionalität des Systems, die der Spaltenüberschrift „name of 

movie“ nicht logisch zuordenbar ist. Ebenfalls ist unklar, worauf sich der Button 

„Make it“ bezieht.  

 
(2) Die Namen von Buttons sollen die Aktion spezifizieren, die sie ausführen (WEISS 

2002). „Make it“ wäre aus diesem Grund besser mit „OK“ zu benennen. 

 
(3) Die Icons in den Spalten „Execute“ und „Configure“ sind nicht eindeutig 

erkennbar, weshalb eine Dekodierung durch den Nutzer erschwert wird. Er kann 

nur aufgrund der Spaltenüberschrift auf die den Icons zugrunde liegende Funktion 
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schließen. Im Gegensatz dazu, ist die Dekodierung des Mülleimers einfach, da es 

sich hierbei um eine Konvention handelt. 

 
Abschließend ist anzumerken, dass aus der Tabelle keinerlei Detailinformationen 

über die aufgelisteten Hypervideos zur Verfügung stehen. So ist nicht klar, welche 

Dateigröße sie haben, wann sie erstellt wurden etc. Derartige Detailinformationen 

würden den Nutzer bei der Entscheidung über die Auswahl eines Hypervideos 

unterstützen. 

5.2.2 Video hochladen 

Hat der Nutzer den Button „Make it“ des Startscreens geklickt, kann er nun ein 

Video hochladen. Es erscheint ein Dialog, in dem der Nutzer aufgefordert wird, dem 

Hypervideo-Projekt einen Namen zu vergeben. 

Abb. 17: Step 1- Naming the Project 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 
 

(1) „Step 1: Naming the Project“ und „dirName“ meint eigentlich dasselbe, nämlich 

einen Namen für das Projekt zu vergeben. Dialoge sollen nur relevante und 
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benötigte Informationen enthalten (NIELSEN 1993). Die hier gezeigten Informationen 

sind redundant. Des Weiteren kann die Bezeichnung „dirName“ für Nutzer eine 

unverständliche Abkürzung darstellen. Worte und Bezeichnungen sollen klar und 

deutlich sein, d.h. sie sollen sich an der Sprache der Benutzer orientieren (NIELSEN 

1993A). 

 
(2) Mit Klick auf den Button „Create Path“ soll der eingegebene Name bestätigt 

werden. Auch hier entspricht die Benennung des Buttons nicht der Funktion, die er 

ausführen soll. Die Benennung muss „OK“ lauten. 

 

(3) Die Funktion des Buttons „Back to Startmenue“, sollte über die Browserleiste 

aufgerufen werden können. Dialoge sollen, berücksichtigt man die 

softwareergonomischen Richtlinien, erwartungskonform sein (DIN 9241-10:1996). 

Dies bedeutet konkret, dass Anwendungen in einer Art und Weise ablaufen sollen, 

wie Nutzer sie bereits aus anderen Applikationen kennen. In diesem Fall kennen 

Nutzer den „Back“-Button in der Browserleiste aus dem Internet und anderen 

webbasierten Anwendungen.  

 
Für den Nutzer geht aus obigem Screen nicht hervor, dass er sich im Kontext 

„Video hochladen“ befindet. Hier könnte das Problem der Orientierungslosigkeit 

auftreten. Durch eine entsprechende Überschrift könnte mehr Orientierung 

geschaffen werden. Des Weiteren ist unklar, wie viele Schritte noch zu erledigen 

sind, bis das Video hochgeladen ist. Um dies klar zu machen, sollte die gesamte 

Anzahl der Schritte ersichtlich sein, wobei das aktuelle Stadium hervorgehoben 

sein sollte. Nutzern ist diese Verfahrensweise aus anderen webbasierten 

Anwendungen z.B. bei Online-Kauf- oder Reisebuchungsaktionen aus dem Internet 

bekannt. Alternativ könnte eine Eingabemaske erscheinen, in welcher für den 

Nutzer sämtliche einzugebenden Felder ersichtlich sind, die dann mit „OK“ 

bestätigt werden. 

 
Der Button „Create Path“ führt zu Schritt 2 des Prozesses „Video hochladen“. 
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Abb. 18: Step 2 - Upload Video-File 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 

 
Im zweiten Dialogfenster wird der Nutzer aufgefordert, eine Videodatei in die 

MOVieGoer – Applikation hochzuladen. 

 
(1) Auch in diesem Dialog sind redundante Informationen enthalten. Durch die 

Überschrift „Upload Video-File“ ist bereits klar, welche Aktion ausgeführt werden 

soll, wodurch „File to upload“ in der zweiten Zeile überflüssig ist. 

 
(2) Die Zeile „Directories for film – hallo – generated“ besagt, dass die Datei „Hallo“ 

erstellt wurde. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein Feedback der im Schritt 1 

ausgeführten Aktion, nämlich der Festlegung eines Namens für das Hypervideo. 

Diese Information kann weggelassen werden. 

 
(3) Bei Klick auf den Button „Durchsuchen“ erscheint ein Systemfenster, welches 

sämtliche verfügbaren Dateitypen zum Upload zulässt. Hier wäre der Einbau einer 

Filtermaske sinnvoll, welche nur die Dateitypen zum Upload zulässt, die im 

MOVieGoer zur Erstellung von Hypervideos benutzt werden können.  

 

(4) Der Button „Copy on my own“ führt zu Schritt 3 des Prozesses „Video 

hochladen“ (siehe Abbildung 19).  
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Abb. 19: Step 3 - Configuration of hallo 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 

 
Das im Schritt 3 erscheinende Dialogfester, enthält Einstellungen zum zuvor 

erstellten Hypervideo „Hallo“. Es ist jedoch nicht klar, warum dieser Schritt im 

Prozess „Video hochladen“ enthalten ist. Des Weiteren kann durch den Nutzer 

nicht nachvollzogen werden, ob und inwiefern diese Einstellungen für ihn bei der 

Erstellung des Hypervideos relevant sind. NIELSEN (1993A) empfiehlt, Nutzern nur 

jene Informationen aufzulisten, welche sie für die Erreichung ihrer Ziele benötigen. 

Die im vorliegenden Fall dargebotenen Informationen sind für die Aktion „Video 

hochladen“ nicht relevant. 
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5.2.3 Hypervideo ansehen / SR an-aus 

Wurde aus dem Startmenü ein Video ausgewählt, erscheint der nachfolgende 

Screen. 

Abb. 20: Video ausgewählt 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 

 
Das Video startet nicht automatisch, wie man es erwarten würde (DIN 9241-

10:1996 – ERWARTUNGSKONFORM). Ein weiterer Klick auf den Play-Button der 

Videosteuerung ist erforderlich.  

 
Durch den obigen Screen können Nutzer, neben der Videosteuerungs-

Funktionalität keinerlei Einblick über vorhandene Interaktionsmöglichkeiten 

gewinnen, auch nicht, wenn das Video gestartet wurde. Der Nutzer weiß nicht, wo 

er sich befindet und was er als nächstes tun kann; er ist völlig „führungslos“.  

 
Unklar ist, wo die Sensitiven Regionen sind bzw. wie sie sichtbar gemacht werden 

können. Erst wenn mit der Maus über das Video gefahren wird, erscheinen die 
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Sensitiven Regionen. Durch die Darstellung der Sensitiven Regionen als blau-

transparente Flächen sind sie gut als klickbare Bereiche erkennbar.  

Abb. 21: sichtbare Sensitive Regionen 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 
 
(1) Im Rahmen einer funktionalen Gliederung von Interaktionselementen, ist es 

sinnvoll, dem Nutzer die Funktionen zum Erstellen von Sensitiven Regionen 

(„Authoring Mode“  bzw. die Checkbox „New Object“) an anderer Stelle mit 

weiteren Bearbeitungsfunktionen gebündelt anzubieten. 
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Abb. 22: Aktive Sensitive Region 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 

 
(1) Bei Klick auf eine Sensitive Region erscheint diese als rot-transparente Fläche, 

wodurch ihr Status - „aktiv“ - signalisiert wird. Dem Nutzer sind nun auch weitere 

Informationen zugänglich. (1a) In der rechten Bildschirmhälfte wird die mit der 

Sensitiven Region verknüpfte Information angezeigt. (1b) Unterhalb des Videos wird 

die Information in der Hyperstruktur hellgrau markiert. Leider ist die Überschrift der 

Tabelle „Visualization Hyper Structure“ nicht mehr sichtbar, was zur 

Desorientierung der Nutzer führen kann.  

 
Unklar ist, warum bei Klick auf eine Sensitive Region in der Hyperstruktur auch alle 

nichtgeklickten Sensitiven Regionen mit ihren jeweiligen Zusatzinformationen 

angezeigt werden. Zwar ist die aktive Zusatzinformation hellgrau hervorgehoben, 

was jedoch schwer zu erkennen ist. Eine Signalfarbe, z.B. rot würde die 

Aufmerksamkeit des Nutzers stärker auf die hervorgehobene Zeile lenken. 

 
Innerhalb der „Visualization Hyper Structure“ fällt auf, dass die mit den Sensitiven 

Regionen verknüpften Informationen angezeigt werden, die entsprechenden 

Kommentare jedoch fehlen. Die Tabelle stellt somit kein vollständiges Abbild der 
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Hyperstruktur dar. Dies wäre jedoch für die Orientierung der Nutzer sinnvoll. Sie 

könnten sich dadurch einen Überblick über alle vorhandenen Informationselemente 

verschaffen, was die Entscheidung für bestimmte Navigationswege bei der 

Zielerreichung der Nutzer erleichtern würde. 

 

Positiv für den Nutzer ist, dass er in der Tabelle der Hyperstruktur mittels eines 

Icons vorhersehen kann, welche Art der Information, z.B. Video, Bild, Ton etc. mit 

der Sensitiven Region verbunden ist. Die inhaltliche kognitive Mehrbelastung durch 

die Vielzahl der Informationen wird durch diese Kategorisierung gemindert. 

 
(2) Direkt unterhalb der Videosteuerung erscheint mittig die Information „1 of 3“. 

Offen bleibt, auf was sich diese Information bezieht. Nach längerem Beobachten 

wird klar, dass zur aktiven Sensitiven Region drei  Zusatzinformationen hinterlegt 

sind. 

5.2.4 Hypervideo bearbeiten 

Im Folgenden werden die Funktionen analysiert, die für das Anlegen oder 

Bearbeiten der Sensitiven Regionen, Informationen und Kommentare vorgesehen 

sind.  

 
Sensitive Regionen 

Die Funktionen für das Anlegen bzw. Erstellen von Sensitiven Regionen liegen 

direkt unterhalb der Videosteuerung.  
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Abb. 23: Hypervideo bearbeiten 

 

 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 
 
(1) Zunächst muss die Checkbox „Authoring Mode“ aktiviert werden, damit der 

Button „New Object“ aktiv ist. Diese Vorgehensweise ist sehr ungewöhnlich. Der 

Zwischenschritt „Authoring Mode“, der wohl systemseitig erforderlich ist, ist für den 

Nutzer irrelevant und kann deshalb weggelassen werden. 

 
Hat der Nutzer auf „New Object“ geklickt, bleibt der Screen unverändert, d.h. es 

stehen keine Informationen darüber zur Verfügung, auf welche Art und Weise die 

Sensitive Region anzulegen ist. Dem Nutzer wird keine Hilfe zur Bedienung des 

Systems angeboten. Dies sollte jedoch im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit 

eines Systems unbedingt erfolgen (NIELSEN 1993A). 

 
Die Sensitiven Regionen werden mit Hilfe der rechten (!) Maustaste angelegt. Das 

Erstellen der Sensitiven Region wird nach der im Kapitel 4 (4.2.3 Generierung von 

Hypervideo-Links) vorgestellten KEY-FRAME-Metode durchgeführt. Die Aktivierung 

der rechten Maustaste zum Erstellen einer Sensitiven Region stellt keine 

Konvention dar. Üblicherweise werden mit der rechten Maustaste Kontextmenüs 

aufgerufen. 
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(2) Ist der Prozess zur Erstellung einer Sensitiven Region, einschließlich deren 

Benennung abgeschlossen, wird die Sensitive Region in der Hyperstruktur 

dargestellt. Dort kann sie dann über den Button „ObjEdit“ bearbeitet werden. 

Wird der Button „ObjEdit“ aktiviert, erscheint der Screen in Abbildung 24.  

Abb. 24: Sensitive Regionen 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 
 

Etwas verwirrend ist, dass die Sensitiven Regionen mit „Obj“, also Objekt 

bezeichnet werden. Bei den Objekten handelt es sich jedoch um die Gegenstände 

oder Personen etc. im Video, die durch Sensitve Regionen als klickbare Bereiche 

markiert sind. 

 
(1) Über die unterhalb des Videos erscheinende Tabelle können die Sensitiven 

Regionen modifiziert werden. Die Spalte „Key Frames“ enthält die Bildnummer 

(bezogen auf den ganzen Film), in welchem der Keyframe angelegt ist. Die Spalte 

„Koordinates“ gibt Auskunft über die x- bzw. y-Position der Keyframes. Über die 

Spalte „Actions“ können einzelne Keyframes gelöscht werden. Über den Button 

„Delete Object 4“ kann das gesamte Objekt, genauer die gesamte Sensitive Region 
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gelöscht werden. Auch für Tabellen gilt, dass Nutzern nur die Informationen zur 

Verfügung gestellt werden sollen, die für sie relevant sind bzw. die sie für die 

Erreichung ihrer Ziele benötigen (NIELSEN 1993A). Um Sensitive Regionen zu 

bearbeiten (Keyframes hinzufügen, einzelne Keyframes löschen oder gesamte 

Sensitive Regionen löschen) sind die Koordinaten der Keyframes für den Nutzer 

irrelevant und können somit weggelassen werden. 

 
(2) Um die Gebrauchstauglichkeit von Softwaresystemen zu gewährleisten, sollte 

eine konsistente Benennung von Informationen erfolgen (NIELSEN 1993A). 

„Koordinates“ in „Coordinates“ umzubenennen würde die sprachliche Konsistenz 

erhöhen. 

 

Eine Tabellenüberschrift, die den Namen der zu bearbeitenden Sensitiven Region 

trägt, erhöht die Orientierung.  

 

Zusatzinformationen 

Abb. 25: Zusatzinformationen bearbeiten 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 
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(1) Über den Button „+Info“ können den Sensitiven Regionen Zusatzinformationen 

zugeordnet werden; über den Button „InfoEdit“ können sie modifiziert werden. Der 

entsprechende Eingabedialog erscheint auf der rechten Bildschirmhälfte. 

 

(2) Die Überschrift „Edit existing Contribution“ ist verwirrend. Bei Klick auf 

„InfoEdit“ bzw. „+Info“ erwartet man als Nutzer, dass eine Information angelegt 

bzw. bearbeitet wird. Die Überschrift impliziert jedoch, dass ein „Beitrag“ bearbeitet 

werden soll. Unter softwareergonomischen Gesichtspunkten ist dieser Dialog 

weder erwartungskonform noch konsistent (DIN 9241-10, 1996). 

 

(3) Die Eingabe des Autorennamens könnte systemseitig ausgelesen werden, wenn 

zuvor eine Registrierung der Nutzer erfolgt. So müsste der Autorenname nur einmal 

erfasst werden und nicht jedes Mal bei der Neuanlage einer Zusatzinformation neu 

eingegeben werden.  

 

(4) Eine Eingabe in das Feld „Contribution Type“ zieht keinerlei Auswirkungen nach 

sich. Nirgendwo im System wird die Angabe des “Contribution Type“ ausgelesen, 

weshalb sie im Eingabedialog weggelassen werden kann. 

 
(5) Die Erfassung einer kurzen Beschreibung der Information stellt für den Nutzer 

eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl der Informationen dar. Diese 

„vorgeschaltete“ Beschreibung ist für den Nutzer als kognitiv entlastend zu 

betrachten. 

 

(6) Durch die Eingabe des „Media Type“ wird ein Icon ausgelesen, welches in der 

Hyperstruktur die Art der Zusatzinformation darstellt. In Abhängigkeit des 

ausgewählten Medientyps sollten dann die entsprechenden Eingabedialoge 

nachfolgen. 

 

(7) Die Felder „URL“, „Which file to upload“ und „HTML-Seite“ schließen sich 

prinzipiell gegenseitig aus. Wurde beispielsweise als Zusatzinformation über das 

Feld „Which file to uplad“ eine .jpg-Datei hochgeladen, ist unklar, warum noch die 

Felder „URL“ und „HTML-Seite“ offen sind. Hier wäre es sinnvoll, das Feld „Media 

Type“ besser zu nutzen. Durch die Auswahl des Medientyps (Bild, Ton etc.), wird 

bestimmt, welches der drei Erfassungsfelder erscheinen soll. Auch hier sollten bei 
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der Dateiuploadfunktion nur jene Dateien zur Verfügung stehen, die durch die 

Bestimmung des Medientyps in Frage kommen (Filtermaske). 

 
(8) Der Button „Update Entry“ bezeichnet aus einer technischen Sichtweise heraus 

die Funktion, nämlich die Updatefunktion des MOVieGoers, die ausgelöst wird, 

wenn der Button geklickt wird. Aus Nutzersicht handelt es sich jedoch um die 

Bestätigung der erfassten Daten, weshalb der Button mit „OK“ bezeichnet werden 

sollte.  

 

Abschließend kann gesagt werden, dass der Eingabedialog zur Erfassung bzw. 

Änderung von Zusatzinformationen Abfragen enthält, die nicht notwendigerweise 

erforderlich sind. Nutzer werden dadurch unnötig kognitiv belastet. Der 

Eingabedialog kann auf 4 Punkte reduziert werden: Titel, Zusammenfassung, 

Medientyp und in Abhängigkeit davon würde dann das Eingabefeld für die URL 

erscheinen bzw. eine Dateiuploadfunktion für Film-, Bild-, Ton-, bzw. Textdateien 

oder der HTML-Text-Editor zur Verfügung stehen.  

 

Kommentare 

(1) Über den Button „+Com“ können Kommentare zu den jeweiligen 

Zusatzinformationen abgegeben werden.  
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Abb. 26: Kommentar anlegen 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 

 
(2) Auch hier sollte der Eingabedialog aus den im Abschnitt Zusatzinformationen 

genannten Gründen mit „Write a new comment“ betitelt werden.  

 

(3) Die Benennung des Feldes „Name“ ist nicht konsistent. Im Dialog zur Erfassung 

von Zusatzinformationen wird die Bezeichnung „Author“ verwendet. Für den Fall, 

dass nur registrierte Nutzer mit dem System arbeiten, kann das Feld „Name“ 

entfallen. 

 

(4) Da Nutzer den Button „+Com“ aktivieren, erwarten sie, auch einen Kommentar 

erfassen zu können (DIN 9241-10 1996 - ERWARTUNGSKONFORMITÄT). „Contribution“ 

sollte deshalb in „Comment“ umbenannt werden. 
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Abb. 27: Darstellung der Kommentare 

 
 
Quelle: Screenshot MOVieGoer 
 
Die Darstellung der Baumstruktur der Kommentare erfolgt im rechten 

Bildschirmfenster. Um die bereits vorhandenen Kommentare einsehen zu können, 

muss zuerst auf den Button „+Com“ in der Hyperstruktur geklickt werden. Für die 

Orientierung und Erfassung des gesamten Systems wäre eine Integration der 

Kommentare in die Hyperstruktur vorteilhaft.  

 
Der Button „+Com“ löst zwei Funktionen aus. Zum einen kann über ihn ein neuer 

Kommentar angelegt und zum anderen können über ihn die vorhandenen 

Kommentare angezeigt werden.  

5.3 Zusammenfassung 

Zunächst ist festzuhalten, dass der kooperative Charakter des MOVieGoers nicht 

über die Nutzeroberfläche erkennbar ist. Es ist nicht klar, welche Nutzer im System 

registriert sind und welche Nutzer online sind.  
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Die didaktische Zielsetzung des MOVieGoers wird durch die Benutzeroberfläche 

nur bedingt unterstützt. An einigen Stellen des Systems erscheinen keine 

sichtbaren Funktionalitäten, wodurch die Handlungsoptionen des Nutzers 

eingeschränkt werden. An anderen Stellen sind Dialogfenster mit Informationen 

gefüllt, welche der Nutzer bei der konkreten Aufgabenerfüllung nicht benötigt; ihn 

vielmehr dabei behindern. Er kann seine Aufgaben nicht zügig und mühelos 

erledigen, da er sich erst intensiv mit dem System beschäftigen bzw. notwendige 

von nichtnotwendigen Dialogabfragen trennen muss.  

 
Die Orientierung des Nutzers ist nicht immer gewährleistet. Beispielsweise ist 

aufgrund fehlender Überschriften der Standort des Nutzers innerhalb des Systems 

nicht immer erkennbar. Auch durch die unklare Benennung von Buttons und/oder 

Dialogfenstern wird dem Nutzer die Orientierung erschwert. Innerhalb der 

Hyperstruktur wird sein Standort zwar durch einen Grauton markiert, jedoch kann 

er diesen eindeutig nicht zuordnen, da nur ein Ausschnitt der Hyperstruktur 

visualisiert wird. Die für die Orientierung wichtige Möglichkeit, die bisherigen 

Schritte abzufragen, ist im System nicht enthalten. 

 

Die Visualisierung der Hyperstruktur legt nicht den gesamten Informationsraum dar, 

weshalb dem Nutzer die Wahl des einzuschlagenden Weges erschwert wird. Zum 

einen enthält die Hyperstruktur nicht alle Elemente - fehlende Kommentare - , zum 

anderen wird, wie bereits oben erwähnt, lediglich ein Ausschnitt der Struktur 

gezeigt. Eine Sicht auf die gesamte Struktur würde eine mühlelose und gezielte 

Navigation ermöglichen. 

 
Durch die Kategorisierung der Zusatzinformationen mittels Icons wird der Nutzer 

bei der Erfassung der inhaltlichen Struktur kognitiv entlastet. Er kann gezielt jene 

Informationen auswählen, die er für die Erreichung seiner Zeile benötigt. Auch die 

kurze Beschreibung der Zusatzinformation – im System „Description“ genannt – 

hilft, die inhaltliche Komplexität zu vermindern. 

 

Die Funktionalitäten des Systems erschließen sich dem Nutzer über die 

Benutzeroberfläche nicht automatisch. Entweder es sind keine oder zu viele 

Funktionen sichtbar, beispielsweise die Buttons „Edit Obj.“, „+Info“ etc. in den 

Zeilen der Hyperstruktur. Bei einer übermäßigen Überfrachtung von Funktionen 

besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit des Nutzers zu stark auf die 

Nutzeroberfläche gerichtet ist, anstatt sich mit den Inhalten der Lernumgebung zu 
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beschäftigen. Hinzu kommt, dass sich manche Buttons bei ihrer Aktivierung nicht 

so verhalten, wie dies dem Nutzer aus anderen Systemen bekannt ist, bzw. wie er 

es erwarten würde. Einen Button mit zwei Funktionen zu belegen („+Com“ = 

Kommentar neu anlegen und vorhandene Kommentar ansehen) trägt nicht zur 

kognitiven Entlastung der Nutzer bei. 

 

Die Benutzeroberfläche gibt keine Hinweise darauf, wie das Anlegen neuer 

Sensitiver Regionen erfolgen könnte. Eine Hilfestellung bei der Durchführung des 

unbekannten Mechanismus fehlt gänzlich. 

 
Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist herauszustellen, dass in den Entwurf eines 

Interaktions- und Visualisierungskonzepts für das Hypervideosystem MOVieGoer 

neben Aspekten der Software- und Interaktionsgestaltung auch Prinzipien der 

Informationsvisualisierung einfließen müssen. Im Rahmen des Software- und 

Interaktionsdesigns ist eine Lösung zu finden, die sowohl ergonomischen 

Anforderungen gerecht wird als auch eine ästhetische Qualität besitzt, die das 

Hypervideosystem in seiner Funktion als Lernumgebung unterstützt. Durch die 

Nutzung des Systems als Lernumgebung erfährt es nicht nur eine hohe funktionale, 

sondern vor allem eine komplexe inhaltliche Struktur, zu deren Bewältigung Regeln 

und Methoden der Informationsvisualisierung angewandt werden müssen. 
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6. Theorie der Interaktionsgestaltung und  

     Informationsvisualisierung 

Für die Gestaltung der Benutzerschnittstelle sowie für die Darstellung der Inhalte 

des MOVieGoers werden theoretische Grundlagen und Methoden vorgestellt. Dabei 

wird zunächst auf grundlegende Aspekte, die bei der Konzeption von 

Benutzeroberflächen beachtet werden müssen, eingegangen. Danach wird 

betrachtet, welche Methoden der Interaktion bzw. welche Prinzipien der 

Informationsvisualisierung bei der Darstellung von Inhalten und der 

Benutzeroberfläche eine Rolle spielen. 

6.1 Grundlagen 

Nachfolgende Gestaltungsprinzipien müssen beachtet werden, um 

nutzerfreundliche, d.h. verwendbare Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine 

bzw. verständliche Darstellungen von Inhalten und Informationen zu entwickeln. 

6.1.1 Sichtbarkeit und Überblick 

Nach NORMAN (1989) trägt die Sichtbarkeit aller Funktionen und damit aller 

Handlungsmöglichkeiten zu einer intuitiven Nutzung von Gegenständen bzw. 

Computersystemen bei. Ist jede mögliche Handlung über ein Steuerungselement 

sichtbar, kann sich der Nutzer über dieses Steuerungselement an die damit 

verbundene Funktion erinnern, wodurch eine verständliche und damit 

selbstbestimmte Nutzung  gewährleistet wird. 

 

SHNEIDERMAN (1996) überträgt das von NORMAN formulierte Gestaltungsprinzip der 

Sichtbarkeit aller Funktionen auf die Darstellung von Informationen und nennt es 

„Overview“. Er fordert, dass Nutzern sämtliche Informationen auf einen Blick zur 

Verfügung stehen sollen.  

 

Nach DIEZMANN (2002) trägt die Sichtbarkeit und der Überblick über alle Funktionen 

und Informationen wesentlich zur Orientierung der Nutzer bei. Sind sie in der Lage, 

sich ein Bild vom Ganzen zu machen, können sie autark und zielgerichtet handeln 

sowie schnell und vorausschauend agieren. 
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Durch die Anwendung der Prinzipien Sichtbarkeit und Overview können Struktur 

und Inhalte des Systems für Nutzer erfassbar gemacht werden. Dadurch wird eine 

gezielte Navigation und ein effektiver und effizienter Zugriff auf die Inhalte 

ermöglicht. 

6.1.2 Mapping und Erwartungskonformität 

Unter Mapping ist die natürliche Beziehung zwischen der Betätigung von 

Steuerelementen und den daraus resultierenden Ergebnissen zu verstehen 

(NORMAN 1989). Die natürliche Beziehung beruht auf kulturellen Standards oder 

äußeren Analogien. Dreht man das Lenkrad nach links und das Auto fährt nach 

links, so ist dies eine natürliche Beziehung, die auf einer äußeren Analogie beruht.  

 

Bezogen auf die Gestaltung digitaler Medien sollten beispielsweise Dialogfenster 

immer durch Klicken auf denselben Button beendet bzw. aktiviert werden. Die 

softwareergonomischen Normen zur Dialoggestaltung beschreiben diese 

Anforderung mit dem Grundsatz der „Erwartungskonformität“ (DIN 9241-10  1996). 

Danach soll gewährleistet werden, dass die Applikation auf die Aktionen des 

Nutzers so reagiert, wie er dies aufgrund bereits erlernter Mechanismen erwartet. 

6.1.3 Feedback 

Nach NORMAN (1989) sollen Nutzer durch ein vollständiges und laufendes Feedback 

eine Rückmeldung über die Handlungen, die sie tatsächlich ausgeführt haben, 

erhalten. Dabei kann das Feedback taktiler, akustischer oder visueller Natur sein.  

 

NIELSEN (1993) fordert, Nutzern das Feedback in einem angemessenen Zeitrahmen 

zu liefern.  

 

Da die Nutzer des MOVieGoers aktiv an der Erstellung der Inhalte teilnehmen, ist 

die Einhaltung dieses Prinzips besonders wichtig, um ihnen mitzuteilen, welche 

Handlungen sie ausgeführt bzw. welche Ergebnisse sie erreicht haben. 
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6.2 Interaktionsgestaltung 

Sind alle Informationen und Interaktionselemente sichtbar dargestellt, kann es bei 

komplexen Systemen leicht zu einer Überfrachtung kommen. Die software-

ergonomischen Richtlinien fordern die Vermeidung eines Informations-

Überangebotes, um eine benutzerfreundliche Handhabung des Systems zu 

gewährleisten (DIN 14915-1:2003). 

 

In den nachfolgenden Abschnitten werden Mechanismen vorgestellt, die die 

funktionale und inhaltliche Komplexität des Systems hinsichtlich Anzahl der 

sichtbaren Interaktionsmöglichkeiten und Informationen auf eine Art und Weise 

einschränkt, dass sie für Nutzer erfassbar werden, eine gewisse Übersichtlichkeit 

und damit Orientierung jedoch aufrechterhalten bleibt. 

6.2.1 Zoomen und Skalieren  

Bei einer hohen Informationsdichte können die einzelnen Informationen nur sehr 

klein oder miniaturisiert dargestellt werden. Das Ergebnis ist, dass die 

Informationen nicht gelesen oder nur sehr schwer erkannt werden können. 

SHNEIDERMAN (1996) empfiehlt die Verwendung eines Zooms, um gezielt diejenigen 

Informationen zu vergrößern, die für den Nutzer von Interesse sind. Auch  

TUFTE (1990) gibt an, dass eine hohe Informationsdichte durch die Skalierbarkeit 

von Inhalten erfassbar gemacht werden kann.  

 

Bei der Einstellung eines geringen Zoomfaktors wird eine Sicht über die Menge 

aller Daten angezeigt. Dies schafft Orientierung; dem für Hypermediasysteme 

typischen „Lost in Hyperspace“-Syndrom wird somit entgegengetreten. Durch 

einen hohen Zoomfaktor können Datenausschnitte angezeigt werden, wodurch ein 

gezielter Zugriff auf die einzelnen Informationen ermöglicht wird. 

6.2.2 Layering und Details on Demand 

TUFTE (1990) nutzt die Technik des Layering zur Reduzierung komplexer 

Informationen. Dabei werden Informationen in zusammengehörende Schichten 

gespalten und sind dann in bestimmten Situationen abrufbar. Beispielsweise ist 

eine Schichtung sinnvoll, wenn zu einer Information zusätzliche Informationen im 

selben Kontext erwünscht sind. In der Regel werden Roll-Over- oder Pop-Up-

Menüs genutzt, um Zugang zu Detailinformationen zu bieten. SHNEIDERMAN (1996) 
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bezeichnet diese Technik als „Details-on-Demand“.  NORMAN (1989) wendet diese 

Technik auf die Gestaltung von Dialogfenstern an und nennt sie „Kontext-

Bewusstsein“. Dabei sollen Steuerfunktionen oder Dialogelemente nur dann 

erscheinen, wenn sie im jeweiligen Kontext relevant sind. 

 

Durch die Prinzipien Layering bzw. Details on Demand kann eine Reduzierung 

inhaltlicher Komplexität erreicht werden. Nutzer werden bei der Erfassung der 

Inhalte kognitiv entlastet. 

6.2.3 Filter und Datensichten 

Durch die Integration von Filterfunktionen sollen Nutzer die Möglichkeit haben, 

irrelevante und uninteressante Informationen auszuscheiden (SHNEIDERMAN 1990). 

Auch TUFTE (1990) favorisiert eine benutzerdefinierte Auswahl der Informationen zur 

Reduzierung hoher Informationsdichten.  

 
WURMANN (2001) hat mehrere Ordnungsprinzipen entwickelt, die zur Filtrierung 

komplexer Informationsstrukturen eingesetzt werden können. Diese sind: 

alphabetisch 

zeitlich 

geografisch/räumlich 

kategorisch 

hierarchisch 

 

Eine Kombination unterschiedlicher Filter hilft Nutzern noch schneller, die 

gewünschten Informationen zu fokussieren und zu erreichen. Mittels 

Filterfunktionen und der Einstellung unterschiedlicher Datensichten wird vor allem 

das Problem des „Cognitive Overhead“ gelöst. Über diese Mechanismen werden 

Nutzer bei der Auswahl der Information und bei der Entscheidung, welchen Weg sie 

in der Hyperstruktur gehen sollen, unterstützt. 

6.3. Informationsvisualisierung 

Im Folgenden werden Visualisierungsprinzipien vorgestellt, die sowohl für die 

Gestaltung von Software- und Interaktionselementen, als auch für die Präsentation 

von Informationen relevant sind. 
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Dabei wird zunächst auf grundlegende Methoden der visuellen Gliederung und 

Struktur, die insbesondere für die Gestaltung von Dialogelementen bedeutsam 

sind, eingegangen. Im Zusammenhang mit der Darstellung komplexer Inhalte wird 

auf die Anwendung visueller Variablen und auf die Verwendung von Farben und 

Icons eingegangen. Den Abschluss bildet der Abschnitt über den Einsatz von 

Schrift im Kontext digitaler Medien. 

6.3.1 Visuelle Gliederung und Struktur 

MULLET (1995) beschreibt Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, die sowohl für die 

Darstellung von Informationen als auch für die Gestaltung von Benutzeroberflächen 

nutzbar sind. Dabei wendet er zur Gruppierung von Informationen bzw. 

Softwareelementen die so genannten Gestaltgesetze an und ergänzt diese durch 

die Prinzipen Hierarchie und Gleichgewicht, um eine visuelle Gliederung und 

Strukturierung von Informationen bzw. Benutzeroberflächen zu erreichen.  

 

Die Berücksichtigung der von MULLET (1995) dargestellten Gesetze und Prinzipien 

reduzieren die kognitive Belastung und sorgen dafür, dass Nutzer schnell reagieren 

können. Dadurch wird ein schneller Zugang zu Informationen und Funktionalitäten 

erreicht, wie dies auch von den normierten Anforderungen an die Gebrauchstaug-

lichkeit (im Rahmen der Effizienz) von Bildschirmanzeigegeräten gefordert wird (DIN 

9241-11 1998). 

 

Gestaltgesetze 

Nach MULLET (1995) sind im Kontext der Software- und Informationsgestaltung im 

Wesentlichen drei Gestaltgesetze – das Gesetz der Nähe, das Gesetz der 

Ähnlichkeit sowie das Gesetz der guten Fortsetzung - von Bedeutung. 

 

Das Gesetz der Nähe besagt, dass Elemente, die nah beieinander liegen bzw. einen 

geringen Abstand aufweisen von der menschlichen Wahrnehmung gruppiert und 

als zusammengehörend wahrgenommen werden. Daraus kann beispielsweise 

abgeleitet werden, dass nah beieinander liegende Informationen auch eine 

inhaltliche Zusammengehörigkeit zugeschrieben werden kann.  

 

Das Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass Elemente, die Gemeinsamkeiten 

aufweisen, ebenfalls gruppiert und als zusammengehörend wahrgenommen 

werden. Werden Softwareelemente oder Informationen durch gleiche oder ähnliche 
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Farbflächen und/oder Formen dargestellt, entspricht es der menschlichen Logik, 

dass sie etwas miteinander zu tun haben. 

 

Das Gesetz der guten Fortsetzung sagt, dass Elemente, die sich in einer 

bestimmten Richtung wiederholen (z.B. auf einer Linie oder Kurve angeordnet sind) 

von Rezipienten als zusammengehörend aufgefasst werden. Im Software- und 

Informationsdesign zeigt sich dies konkret bei den Einzügen von Auswahlmenüs 

(KHAZAELI 2005). Einzüge, die sich auf derselben horizontalen Position befinden, 

werden als eine Einheit wahrgenommen und bezeichnen eine bestimmte Ebene.  

 

Gruppierung, Hierarchie, Gleichgewicht 

MULLET (1995) leitet anhand der Prinzipien Gruppierung, Hierarchie und 

Gleichgewicht Regeln zur visuellen Gestaltung von Software-Dialog-Fenstern ab. 

 

Die Organisation von Informationen beginnt mit deren Klassifizierung. Unter 

Berücksichtigung der Gestaltgesetze sind Informationen zu gruppieren. Im Rahmen 

der Gestaltung von Benutzeroberflächen bedeutet dies, dass funktionale bzw. 

inhaltliche Einheiten gebildet werden müssen. Kontrollelemente sollten getrennt 

dargestellt werden.  

 

Innerhalb der Gruppierung muss eine Hierarchie geschaffen werden. Dafür sollten 

die Parameter Größe und Position in Verbindung mit typographischen 

Konventionen angewendet werden. Die Benennung der gebildeten Gruppierungen 

kann beispielsweise in Großbuchstaben erfolgen. Sie können auch an anderer 

Stelle, als die innerhalb der Gruppierung liegenden Elemente, positioniert werden. 

 

Sind die Informationen gruppiert und hierarchisch angeordnet, muss zur Erreichung 

der visuellen Ordnung und Struktur auf das Gleichgewicht der Elemente geachtet 

werden. Nach MULLET (1995) liefern symmetrische Layouts automatisch ein 

visuelles Gleichgewicht, wobei die Symmetrieachse vertikal oder horizontal 

gezogen werden kann. Unter dem Gesichtspunkt des visuellen Gleichgewichts 

empfehlen auch COOPER/REIMANN (2003) die Anwendung von Symmetrie als 

Methode zur Strukturierung einer Benutzeroberfläche. 

 
Die von MULLET (1995) dargestellten Prinzipien finden sich beispielsweise auch im 

APPLE-STYLEGUIDE (2004) wieder. 
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Abb. 28: Apple Layout Beispiel: Center equalization in a preferences dialog 

 
Quelle: Apple-Styleguide 2004 

 
Die Elemente des Voreinstellungen-Dialogs sind inhaltlich in „General Editing“, 

„Clipboard Settings“ und „Color Optimization“ gruppiert. Unterstützt wird die 

Gruppierung durch graue horizontale Trennlinien zwischen den gebildeten 

Kategorien. Eine Informationshierarchie wurde in diesem Beispiel durch eine 

entsprechende Positionierung der Elemente erreicht. Die übergeordneten 

Informationen „General Editing“ usw. sind an anderer Stelle positioniert als die 

„darunterliegenden“ Informationen. Die Ausgewogenheit der visuellen Struktur 

entsteht durch eine vertikale Symmetrieachse. 

6.3.2 Visuelle Variablen 

Informationen effektiv zu transportieren hängt von der entsprechenden Nutzung der 

visuellen Sprache ab. Durch die Charakteristik visueller Variablen erfolgt eine 

automatische Wahrnehmung. Visuelle Variablen können genutzt werden, um ein 

User-Interface zu strukturieren und intuitiv erfassbar zu machen. 
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BERTIN (1974) liefert eine ausführliche Untersuchung der visuellen Variablen und 

zeigt die Regeln ihrer effektiven Verwendung auf. Mit einer effektiven Verwendung 

ist gemeint, dass nicht nur ihre Potentiale, sondern auch ihre Beschränkungen 

berücksichtigt werden sollten. Die visuellen Variablen nach BERTIN sind: 

• Größe 

• Helligkeitswert 

• Muster 

• Farbe 

• Richtung 

• Form 

 
Nach MOOS (2002) können die obigen Variablen im Kontext digitaler Medien um die 

Variable „Verhalten“ erweitert werden. 

 

Größenunterschiede und Helligkeitswerte sind relativ gut vergleichbar und können 

Skalen zugeordnet werden. Sie eignen sich am besten für die Präsentation 

numerischer Werte, z.B. zur Darstellung von Aktienkursen. 

 

Farben und Formen sind bestens zur Abgrenzung und Unterscheidung 

unterschiedlicher Informationen einsetzbar. Beispielsweise können Wortarten - 

Substantive, Adjektive etc. - durch unterschiedliche Farben kodiert werden. 

 

Muster werden häufig bei der Kodierung von Landkarten verwendet. Die 

Mustervariable wird beispielsweise auch bei gepunkteten oder gestrichelten Linien 

verwendet. 

 

Die Verwendung der Richtungsvariable wird selten verwendet und bleibt auf wenige 

Beispiele beschränkt. Sie wird zur Darstellung von Wind- und Strömungsrichtungen 

genutzt; man kennt sie auch von Videosteuerungselementen, wo sie für die 

Funktion Vor- bzw. Zurückspulen steht. 

 
Durch die Kodierung von Informationen mittels visueller Variablen können viele 

Informationen auf einen Blick dargestellt werden. Ihr Einsatz eignet sich deshalb 

insbesondere, Nutzern einen Überblick über sämtliche verfügbaren Informationen 

zu geben. 
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6.3.3 Farbe 

Farbe erfüllt zahlreiche und unterschiedliche Funktionen: Sie dient der Information, 

der Kommunikation sowie der Gestaltung (RODECK ET AL. 1999). Sie wird eingesetzt, 

um Hinweise zu geben, um zu signalisieren, um Hilfe bei der Orientierung zu leisten, 

um die Aufmerksamkeit zu lenken, um zur Ordnung und Unterscheidung 

beizutragen, um besondere Funktionen zu bezeichnen oder hervorzuheben, um 

Inhalte zu vermitteln, um Elemente zu gruppieren etc. 

 

Farben sollten jedoch sehr sparsam verwendet werden. Nach LIDWELL ET AL. (2004) 

sollten maximal fünf Farben gleichzeitig verwendet werden, da das Auge mehr 

Farben auf einen Blick nur schwer erfassen kann. 

 
TUFTE (1990) empfiehlt, im Hintergrund gedämpfte und ungesättige Farben zu 

einzusetzen, da so den gesättigten Farbelementen im Vordergrund die 

entsprechende Aufmerksamkeit zukommt.  

 

Für die Gestaltung von Softwareelementen und Benutzeroberflächen kann 

abgeleitet werden, dass Farbe genutzt werden kann, um Nutzern deutlich zu 

machen, welche Elemente derzeit aktiv sind bzw. welche Elemente aktiviert waren. 

KHAZAELI (2005) spricht in diesem Zusammenhang (Farbe) von „Aufmerksamkeits-

sprachen in modularen Systemen“. Die Aufmerksamkeitssprachen bedienen sich 

bestimmter Regeln, die Wichtiges von weniger Wichtigem bzw. aktivierte von nicht 

aktivierten Elementen unterscheiden und auf einem durchgehenden 

Auszeichnungsprinzip beruhen. Die Variation von Kontrasten oder die Veränderung 

von Farben kann genutzt werden, um den Status von Interaktionselementen – aktiv 

oder inaktiv - anzuzeigen. 

 

Des Weiteren eignen sich Farben zur Darstellung zusammengehörender Elemente 

und zur Hervorhebung möglicher Interaktionen. Auch die Aufmerksamkeit der 

Nutzer kann durch Farbe auf wichtige Elemente bzw. Informationen gelenkt 

werden. Durch die richtige Farbwahl kann die Aufmerksamkeit des Nutzers im 

richtigen Augenblick auf die richtige Stelle gelenkt werden.  
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6.3.4 Icons 

Der englische Ausdruck Icon, (dt: Symbol) bezeichnet ein Piktogramm, welches 

eine Datei auf der Festplatte oder einen Link repräsentiert. Piktogramme erleichtern 

die Wahrnehmung von Hinweisen und Elementen. Piktogramme lassen sich in vier 

verschiedene Gruppen einteilen. Dabei werden sie nach ihrem semantischen Bezug 

unterteilt: 

• ähnlich 

• beispielhaft 

• symbolisch und  

• willkürlich 

„Ähnlich“ ist bei einfachen Zusammenhängen am effektivsten (z.B. „rechts 

abbiegen“ auf Straßenschild). „Willkürliche“ Piktogramme (z.B. Radioaktivität) 

können durch das Erlernen von selbigen auch komplexe und gefährliche 

Zusammenhänge erläutern (LIDWELL ET AL. 2004). 

 

6.3.5 Schrift 

Für die Verwendung von Schriften in digitalen Medien ergeben sich aufgrund der 

geringen Bildschirmauflösung im Gegensatz zu Printmedien einige Besonderheiten. 

 

Die Schriftgröße sollte nicht unter 12 Punkt liegen, der Zeilenabstand sollte 

mindestens 1,5 betragen und die Zeilenlänge sollte 60-80 Zeichen nicht 

überschreiten. Schnell und fehlerfrei können Zeilenlängen von ca. 60 Zeichen 

gelesen werden (EIBL, M. 2000). Bei mehr als 60 Zeichen pro Zeile verliert sich das 

Auge und es kann zu fehlerhaften Sprüngen von Zeilenende zu Zeilenanfang 

kommen. 

 

„Zusätzlich kann die Lesbarkeit verbessert werden, wenn Schriften mit größeren 

Mittellängen verwendet werden. Buchstaben mit größeren Mittellängen und 

entsprechend kleineren Ober- (bei ›b‹) und Unterlängen (bei ›q‹) wirken größer ohne 

tatsächlich mehr Raum zu beanspruchen und eignen sich daher besonders gut für 

Medien mit geringer Auflösung“ (EIBL, M. 2000). 
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Serifenschriften4 können ihre Wirkung erst bei mindestens 16 Punkt entfalten. Bei 

kleineren Schriftgrößen stören die Serifen und die Lesbarkeit wird beeinträchtigt 

(EIBL, M. 2000). Deshalb sollte im Rahmen digitaler Medien auf serifenlose Schriften 

zurückgegriffen werden. 

 

Speziell für Bildschirme optimierte Schriften sind: Tahoma, Verdana und Georgia 

von Microsoft sowie Minion und Myriad von Adobe (EIBL, M. 2000). Auch die 

Schriften Chicago, Geneva, Monaco oder New York sind für das Lesen am 

Bildschirm optimiert, da ihr Schriftbild dem Bitmap eines 72dpi-Bildschirms 

angepasst ist (GÖTZ 1998). 

                                                 
4 Anm.: Eine Serife ist ein kleiner Schluss- oder Begrenzungsstrich am Kopf oder Fuß von Buchstaben.  
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6.4 Aktuelle Interaktions- und Visualisierungsprojekte 

Im Folgenden werden beispielhaft einige aktuelle Interaktions- und Visualisierungs-

projekte unter den im vorherigen Kapitel erarbeiteten Prinzipien und Methoden der 

Interaktionsdarstellung und Informationsvisualisierung untersucht, um daraus 

Potenziale für die Erarbeitung des Interaktions- und Visualisierungskonzepts des 

Hypervideosystems MOVieGoer abzuleiten. 

 
 

Smart Money 

Die “Map of the Market” der Firma SmartMoney stellt mehr als 500 Börsendaten 

dar.  

Abb. 29: Smart Money 

 

 
 
Quelle: SmartMoney, o.J. 
 

 
Das jeweilige Umsatzvolumen von Aktienkäufen und –verkäufen verschiedener 

Branchen oder Unternehmen wird durch die Größe der Rechtecke angezeigt: je 

größer die Rechtecke, desto häufiger wurde die Aktie gehandelt. Die Gewinne bzw. 
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Verluste werden über die für den Aktienhandel übliche Farbkodierung grün 

(Gewinn) und rot (Verlust) dargestellt. Dies ist besonders sinnvoll, da die 

Verwendung bereits bekannter bzw. gelernter Farbkodierungen der sofortigen 

Entschlüsselung von Informationen hilft. Helligkeitswerte geben einen Hinweis auf 

die Höhe der Verluste bzw. Gewinne der Aktien: je heller die Farbe, desto höher ist 

der Gewinn bzw. Verlust. 

 

Durch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten werden Nutzern weitere 

Informationen zur Verfügung gestellt. Bei Mouse-Over werden beispielsweise kleine 

Informationslayer mit dem Namen des Unternehmens sowie dem genauen 

prozentualen Aktiengewinn bzw. –verlust angezeigt. Über das Kontextmenü kann 

der Nutzer zu weiteren und detaillierten Informationen des ausgewählten 

Unternehmens navigieren. Das Pop-Up „Map Control Panel“ gibt dem Nutzer über 

Aktivierung bzw. Deaktivierung von Checkboxen verschiede Sichten (z.B. 

chronologisch) auf die Daten. 
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Wissen.de 

Die Matrix von Wissen.de ist ein grafisches Darstellungskonzept, das sich an der 

Arbeitsweise des menschlichen Gehirns orientiert. Suchbegriffe und die mit ihnen in 

Zusammenhang stehenden Begriffe werden über eine netzartige Struktur 

dargestellt.  

Abb. 30: Wissen .de 

 
 
Quelle: Wissen.de, o.J. 

 
Auf welche Art und Weise die Begriffe zusammenhängen, wird über die visuelle 

Variable Farbe kodiert. Begriffe, die in einem direkten inhaltlichen Zusammenhang 

mit dem Suchbegriff stehen, sind über eine grüne Linie miteinander verbunden. 

Semantisch nah verwandte Begriffe sind über eine rote Linie und semantisch 

entfernte Begriffe über eine blaue Linie dargestellt. 

 

Weitere Detailinformationen und Selektionsmöglichkeiten werden in einem 

erweiterten Menü zur Verfügung gestellt.  
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Visual Thesaurus 

Wie bei Wissen.de (Lexikon) werden auch bei Visual Thesaurus (Wörterbuch) 

Suchbegriffe und die mit ihnen in Zusammenhang stehenden Begriffe in einer 

netzartigen Struktur dargestellt. 

Abb. 31: Visual Thesaurus 

 
 
Quelle.: Visual Thesaurus o.J. 

 
Die Suchergebnisse sind nach Substantiven, Verben, Adjektiven und Adverben 

gegliedert. Diese Informationen werden über die visuelle Variable Farbe kodiert: ein 

roter Punkt steht für ein Substantiv, ein grüner Punkt für ein Verb, ein gelber Punkt 

für ein Adjektiv und ein blauer Punkt für ein Adverb. Gestrichelte Linien zwischen 

den Begriffen deuten an, dass es sich um ähnliche Begriffe handelt. 

 

Verschiedene Interaktionmöglichkeiten ermöglichen den Nutzern weitere 

Detailinformationen und Datensichten. Bei Mouse-Over wird ein kleiner Layer 

gezeigt, der den jeweiligen Begriff näher erklärt. Eine Übersicht über die Erklärung 

aller vorhandener Begriffe kann über die Tabelle der rechten Spalte eingesehen 

werden. 

  

Der Visual Thesaurus bietet noch eine Reihe zusätzlicher Funktionalitäten und 

Einstellungsmöglichkeiten. Hervorzuheben wäre zum einen die Historyfunktion, die 



  64 

einen Zugriff auf die vom Nutzer bisher gesuchte Wörter erlaubt und zum anderen 

die Möglichkeit, Audioinformationen über die Suchbegriffe abzufragen.  

 

Das hypermediale Wörterbuch stiftet gegenüber herkömmlichen Wörterbüchern 

einen Zusatznutzen. Die Nutzer eines Wörterbuchs haben in der Regel das Ziel, 

eine Sprache - und dabei nicht nur deren Wörter und ihre Bedeutung - , sondern 

auch die Aussprache der Wörter zu lernen. Durch die Möglichkeit des Visual 

Thesaurus, Audioinformationen über die Wörter abrufen zu können, werden Nutzer 

bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. 

 

Chat Circles 

Chat Circles ist ein innovatives graphisches Chatsystem. 

Abb. 32: Chat Circles 

 
 
Quelle.: Chat Circles o. J. 
 

Form, Farbe und Größe sind auch hier die wesentlichen visuellen Instrumente zur 

Darstellung von Informationen. Die Chatteilnehmer werden durch Kreisflächen 

repräsentiert. Zur Unterscheidung wählt jeder Nutzer eine Farbe. Senden Nutzer 
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Nachrichten ab, vergrößert sich „ihre“ Kreisfläche entsprechend der Größe der 

abgesendeten Nachricht. 

 

Die Ansicht des Bildschirms (siehe Abbildung 31) zeigt nur einen Ausschnitt des 

gesamten Chatsystems. Um eine Übersicht und damit mehr Orientierung zu 

erhalten, befindet sich in der oberen rechten Ecke eine Miniaturisierung des 

Chatsystems, durch welches der Nutzer die eigene Position schnell erkennen kann. 

 
Interessant ist bei diesem System die Historyfunktion (siehe Abbildung 32). 

Abb. 32: Chat Circles – History 

 
 
Quelle.: Chat Circles o. J. 

 
Sowohl der Zeitpunkt, als auch die Länge einer abgesendeten Nachricht werden 

durch eine horizontale Linie für jeden Chatteilnehmer abstrahiert dargestellt. 

Möchten Nutzer vorherige Nachrichten nochmals lesen, kann mit dem Pfeil am 

linken Seitenrand des Bildschirms eine Ausschnittsvergrößerung herbeigeführt 

werden, wodurch die Nachrichten lesbar werden. 
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Online-Diskussionsforum 

Das in Abbildung 33 dargestellte Online-Diskussionsforum war Bestandteil der 

Internetseite des Museum of Modern Art San Francisco (nicht mehr online).  

Abb. 33: Online-Diskussionsforum 

 
 
Quelle: Moos 2002 

 
Über eine Baumstruktur werden die Reihenfolge der Beiträge, sowie der Bezug der 

einzelnen Beiträge untereinander, mittels weißer Balken und Linien dargestellt. Es 

ist schnell zu erkennen, welche Beiträge interessant sind: je dichter der 

Knotenpunkt, desto interessanter scheint das Thema zu sein. Ebenso ist 

offensichtlich, dass es sich bei Beiträgen, deren „Zweige“ früh enden, um weniger 

interessante Themen handelt. 

 

Fährt man mit der Maus über einen Balken, erscheint ein Layer, der den jeweiligen 

Beitrag beinhaltet. Nutzer können an jedem Punkt, also an jedem weißen Balken in 

die Diskussion „einsteigen“ und ihren Beitrag schreiben. Die Darstellung ist also 

direktmanipulativ.  
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6.5 Zusammenfassung 

Vor allem die Beispiele Smart Money, Wissen.de und Visual Thesaurus weisen eine 

hohe quantitative, inhaltliche und damit auch strukturelle Komplexität auf. Diese 

Systeme setzen in erster Linie die Prinzipien „Details on Demand“ und „Filter“ ein, 

um die Inhalte für die Nutzer erfassbar zu machen. So werden beispielsweise bei 

Smart Money die Daten anhand eines bestimmten Zeitraumes gefiltert: Der Nutzer 

kann einstellen, ob er die Veränderungen des Aktienmarktes des gesamten letzten 

Jahres oder nur der letzten 26 Wochen sehen möchte. 

 
Nahezu alle Beispiele setzen visuelle Variablen ein, um die inhaltliche Komplexität 

zu reduzieren. So kann beispielsweise in der „Map of the Market“ von Smart Money 

über die drei visuellen Variablen Form, Größe und Helligkeitswert schneller die 

„Stimmung am Aktienmarkt“ erfasst werden, als dies z.B. über die Darstellung der 

Aktienkurse und –veränderungen in Tabellenform der Fall wäre. 

 

Im Beispiel des Visual Thesaurus wird das Ordnungsprinzip „Kategorie“ in 

Kombination mit der visuellen Variable „Farbe“ genutzt, um Inhalt und Struktur 

eines digitalen Wörterbuchs erfassbar zu machen. Die Kategorien Adjektiv, Adverb 

etc. werden jeweils über eine andere Farbe dargestellt. 

 

Im Beispiel der Chat Circles wird die Zoomfunktion angewendet, um Nutzern ihren 

Standpunkt zu vermitteln und damit dem „Lost in Hyperspace“-Syndrom 

entgegenzutreten. Die Zoomfunktion wird in diesem Beispiel, ausgehend von einer 

Übersicht, genutzt, um über die gezoomte Ausschnittsvergrößerung effektiv und 

effizient auf Daten zuzugreifen. 

 

Die Darstellung der Beispiele hat gezeigt, dass die in diesem Kapitel erarbeiteten 

Prinzipien und Methoden wirkungsvoll gegen die zu Beginn der Arbeit vorgestellten 

typischen Probleme im Umgang mit Hypertext-, Hypermedien- und 

Hypervideosystemen (siehe Kapitel 2 und 3), insbesondere die des „Lost in 

Hyperspace“ und des „Cognitive Overload“ eingesetzt werden können. 
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7. Das Visualisierungs- und Navigationskonzept 

Nach der Beschreibung der im Rahmen der Erarbeitung eines Visualisierungs- und 

Navigationskonzepts gesetzten Ziele, werden grundlegende Überlegungen zur 

Visualisierung, Interaktion und Navigation des MOVieGoers 2.0 präsentiert. Danach 

wird das Konzept detailliert vorgestellt, wobei auf die jeweilige Umsetzung im 

Prototyp eingegangen wird. 

7.1 Zielsetzung 

In erster Linie soll das visuelle Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche das 

Hypervideosystem MOVieGoer in seiner Funktion als kooperative Lernumgebung 

unterstützen. Das soll einerseits dadurch erreicht werden, dass über die Oberfläche 

kommuniziert wird, dass verschiedene Nutzer an der Erstellung der Inhalte beteiligt 

sind. Zum anderen sollen die Funktionalitäten der Oberfläche die Aufmerksamkeit 

des Nutzers nicht gänzlich auf sich ziehen, vielmehr soll er diese bei der Erreichung 

seiner Ziele intuitiv benutzen und sich auf die Inhalte des Hypervideosystems 

konzentrieren können. 

 

Die Erstellung und Bearbeitung temporärer Hyperlinks ist für die Mehrzahl der 

Nutzer neu. Da nicht auf bestehende Konventionen zurückgegriffen werden kann, 

muss im Rahmen des Interaktions- und Visualisierungskonzepts eine Lösung 

gefunden werden, die eine intuitive und logische Durchführung dieses Prozesses 

ermöglicht. 

 

Um der möglichen inhaltlichen und hierarchischen Komplexität des 

Hypervideosystems MOVieGoer entgegenzutreten, soll dem Nutzer das visuelle 

Erscheinungsbild als Orientierung dienen und ihm dabei helfen, ohne großen 

kognitiven Aufwand Handlungen durchzuführen und abzuschließen. 

 

Er soll stets wissen, wo er ist, wo er war, was er als nächstes tun kann und den für 

ihn effektivsten und effizientesten Weg durch die komplexe Struktur erkennen 

können. Um dies zu erreichen, sollen einerseits Interaktionmechanismen, z.B. 

Zoom-, Vorschau- oder Filterfunktionen in das System integriert werden und 

andererseits die Aufnahme von Informationen bzw. komplexer Inhaltsstrukturen 

erleichtert werden. 
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Die Benutzeroberfläche soll so konzipiert sein, dass sie - trotz möglicher 

Systemerweiterungen - kompakt, in sich logisch und konsistent ist. Sie soll 

innovativ und neuartig sein, sowie sich von anderen Hypervideo-

Autorenumgebungen deutlich abheben. 

7.2 Visualisierung, Interaktion und Navigation 

Während der Entwurfsphase wurde besonderer Wert darauf gelegt, eine neuartige 

Umgebung zu schaffen, die sich vom bisherigen System deutlich unterscheidet. In 

mehreren Entwurfsskizzen wurden verschiedenste Anwendungsszenarien 

entwickelt, in denen das „Hauptvideo“ (also das Ursprungs-Video mit den 

Sensitiven Regionen), die damit verknüpften Zusatzinformationen und Kommentare 

in verschiedenen Screenbereichen erscheinen5. Da dies aber bedeutet hätte, 

entweder alle Fenster in einem Browserfenster unterzubringen und somit wenig 

Raum zur Verfügung zu haben (wie es beim bisherigen System der Fall ist) oder 

gleichzeitig mehrere Fenster für ein und dieselbe Anwendung geöffnet zu halten, 

wurde eine visuelle Idee auf das neue Konzept übertragen: die der Transparenz.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Siehe hierzu die Dokumentation des Konzept- und Entwurfprozesses auf der beiliegenden CD 
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Abb. 34: MOVieGoer 2.0 – Visuelle Idee: Die Transparenz 
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In Kombination mit transparenten Bedienfeldern können durch eine geschickte 

Gestaltung im Fullscreen-Modus zum einen sämtliche Informationen des Systems 

wiedergegeben werden, zum anderen existiert eine gestalterische Nähe zu den im 

Hauptvideo angelegten Sensitiven Regionen, die ebenfalls als halbtransparente 

Bereiche dem Video aufliegen. 

 

Sowohl die Visualisierung der Hyperstruktur, die Metainformationen zu den 

hochgeladenen Dateien, die Autoren und die Videosteuerung sollten dem Nutzer 

abhängig von seiner Interaktion direkt auf dem Video präsentiert werden, um das 

Gefühl, sich in ein und demselben System zu befinden, zu verstärken. Daher lag es 

nahe, für den Gestaltungsprozess eine komplett neue Grundlage heranzuziehen: 

den Fullscreen-Modus. 

 

Das Grundraster des MOVieGoer 2.0 besteht aus den Komponenten Menu, Author, 

Overview, Details, SR Control und Video Control. 
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Abb. 35: MOVieGoer 2.0 – Grundraster und visuelle Kodierung 
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Quelle: eigene Darstellung 
 

Über die Menu-Leiste können allen Funktionalitäten und Einstellungen erreicht 

werden. 

 

Den Autoren wird im MOVieGoer 2.0 über das Author-Fenster ein eigener Bereich 

zugeordnet. Nutzern soll dadurch der kollaborative Charakter der Lernumgebung 

deutlich gemacht werden. 

 

Das Overview-Fenster ist das zentrale Element des Interface. Seine Wichtigkeit 

spiegelt sich darin, dass es die größte Fläche einnimmt und damit visuell im 

Vordergrund steht.  

 
Im Overview-Fenster wird der dynamische Informationsraum – kodiert über die 

visuelle Variable „Form“ – abgebildet. Die Sensitiven Regionen (SR) des Videos 

werden über einen Balken, dessen Länge der Sichtbarkeit der Sensitiven Region im 

zeitlichen Verlauf des Videos entspricht, dargestellt. Die Zusatzinformationen 

werden über ein Quadrat dargestellt, die Kommentare über Kreise. Dabei gilt 
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folgendes Anordnungsprinzip: Die Anordnung der Sensitiven Regionen entlang der 

y-Achse entspricht dem Ursprungsdatum. Je weiter oben der Balken einer 

Sensitiven Region liegt, umso aktueller ist er. Die x-Achse entspricht dem zeitlichen 

Verlauf des Films. Nutzern wird auf diese Weise sowohl eine inhaltliche als auch 

eine zeitliche Orientierung ermöglicht. Zusätzlich können sie sich sehr schnell einen 

Überblick darüber verschaffen, wie viele Sensitiven Regionen das Video enthält und 

welche Informationen bzw. Kommentare hierzu hinterlegt sind. Durch die visuelle 

Kodierung und zweidimensionale Anordnung aller Elemente wird der Nutzer 

kognitiv entlastet; er kann schnell und einfach diejenigen Wege im Informations-

raum finden, die er für die Erreichung seiner Ziele benötigt.  

 
Die Entscheidung, die Hyperstruktur durch das Konzept der Overview-Matrix noch 

mehr in den Vordergrund zu stellen, liegt unter anderem in den empirischen 

Untersuchungsergebnissen von FINKE (DISS 2005). Er konnte einen hohen 

Wissenszuwachs durch die Positionierung der extratextuellen Hypervideo-Links in 

der Hyperstruktur nachweisen. Somit leistet nach seinen Erkenntnissen die 

Offenlegung der Hyperstruktur einen wichtigen Beitrag für das Verständnis der 

Hypervideo-Inhalte und folglich auch für die Konstruktion von Wissen.  

 

Als Highlight-Farbe wird der Farbton Orange verwendet. Orange- und Rottöne 

haben aufgrund wahrnehmungspsychologischer Gegebenheiten eine Signalwirkung 

und eignen sich deshalb besonders, die Aufmerksamkeit des Nutzers zu 

fokussieren. Zusätzlich wird die „Linie“ als gestalterisches Mittel genutzt, um die 

Blickrichtung des Nutzers zu lenken. 

 

Wird über die Interaktionsmechanismen eine größere Ansicht des dynamischen 

Informationsraumes angezeigt, wird die Art der Zusatzinformation – Bild, Video, Ton 

etc. – über ein entsprechendes Icon visualisiert. 

 
Für die Visualisierung der Dateitypen der Zusatzinformationen wurden Piktogramme 

erstellt, die am ehesten in die Gruppe der “Symbolischen” fallen (s. 6.3.4.):  

Ein Filmstreifen für eine Videodatei, ein Lautsprecher für eine Audiodatei, ein PDF-

Dokument, angedeutet durch ein hochkant stehendes Rechteck (DIN A4 Seite) mit 

horizontalen Linien und eine Sprechblase für einen Kommentar: 
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Die folgenden drei sind eher der Gruppe der “Willkürlichen” zuzuordnen, jedoch 

kann man hier auf die Erfahrung der Nutzer zurückgreifen, bzw. ein schnelles 

Erlernen der Symbolik erwarten: Der Großbuchstabe “T” als Symbol für Text, ein 

angedeutetes Gesicht in einem Rechteck für ein Bild, und den Buchstaben “W” für 

einen Weblink. 

 

   
 
 
Im unteren Bereich des Overview-Fensters (in Abbildung 35 als grauer Balken 

dargestellt) sind verschiedene Interaktionsmechanismen eingebaut, mittels derer 

der komplexe dynamische Informationsraum für den Nutzer erfassbar gemacht und 

somit dem sogenannten „Lost in Hyperspace“-Syndrom entgegengetreten wird. 

Auf die einzelnen Mechanismen wird im nächsten Gliederungspunkt detailliert 

eingegangen. 

 
Das Fenster, in dem sich die Bereiche SR Control und Video Control befinden, wird 

automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität der Maus ausgeblendet. Dies soll 

sicherstellen, dass Nutzer, die nur an dem Betrachten des Videos interessiert sind, 

ungehindert das Video ansehen können. Diese Funktionalität wurde eingeführt, da 

nachgewiesen werden konnte, dass Nutzer bei wichtigen Abläufen, welche im 

Video dargestellt werden, eine von visuellen Elementen ungestörte passive 

Rezeption der Video-Inhalte wünschen (FINKE DISS. 2005).   

 
Des Weiteren kann das Fenster mit dem Anfasser in der linken oberen Ecke an jede 

beliebige Position verschoben werden. Falls beispielsweise beim Anlegen einer 

neuen Sensitiven Region ein zu markierendes Objekt an derselben Stelle liegt wie 

das SR Control & Video Control Fenster, so kann man dieses über den Anfasser 

beliebig verschieben. Das Aufziehen eines Rechtecks ist jedoch auch möglich, 

wenn der Startpunkt außerhalb des Fensters und der Endpunkt unterhalb des 

Fensters liegt, jedoch nicht, wenn der Startpunkt darunter liegt. Nur in diesem Fall 

wäre ein Verschieben des Fensters nötig. 

 
Das Navigationskonzept des bisherigen MOVieGoers wurde erweitert. Neben der 

Navigation direkt über die klickbaren Bereiche des Videos bzw. über die 

Hyperstruktur (intra- und extratextuelle Links) kann die Navgation im MOVieGoer 

2.0 auch über die Menüleiste und das Kontextmenü der rechten Maustaste 
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erfolgen. Außerdem wurde die Slider-Navigation des Videos um eine navigierbare 

Thumbnail-Vorschau erweitert.  

 
Durch das erweiterte Navigationskonzept wurden den software-ergonomischen 

Anforderungen für Multimedia-Benutzerschnittstellen, in welchen das Anbieten von 

Navigationsalternativen gefordert wird, Rechnung getragen (DIN 14915-2: 2001). 

Auch NIELSEN (1993A) fordert in seinem Kriterienkatalog zur Untersuchung von 

Schwachstellen in Benutzeroberflächen, Nutzern Abkürzungen in der Navigation zur 

Verfügung zu stellen. Seiner Meinung nach sollen gut gewählte Abkürzungen (hier: 

rechte Maustaste), die der Anfänger nicht sieht, in das System integriert werden, so 

dass beide Nutzergruppen – Anfänger und Fortgeschrittene – zufrieden sind. 

 
Somit werden im vorliegenden Konzept Zugriffe auf Steuerungsfunktionen des 

Systems sowohl für erfahrene als auch für unerfahrene Nutzer gewährleistet. 

Erfahrene Nutzer nehmen Manipulationen direkt im Kontextmenü vor, Unerfahrene 

nutzen den konventionellen Weg über die Menüleiste, welche sämtliche Funktionen 

beinhaltet.  

7.3 Das Interface des MOVieGoer 2.0 

Das vorliegende Konzept ist das Ergebnis eines intensiven Konzeptions- und 

Entwurfsprozesses6, in dem versucht wurde, sämtliche fehlenden Funktionalitäten 

des bestehenden Systems zu integrieren, überflüssige zu eliminieren und verstreute 

Bedienungsvorrichtungen in Clustern zu bündeln. Im Folgenden werden sämtliche 

Eigenschaften des überarbeiteten Interface, mit den jeweils darin enthaltenen 

separaten Bereichen vorgestellt und diskutiert. Im Anschluss daran wird jeweils 

eine Übersicht über die Besonderheiten des umgesetzten Prototypen7 gegeben. 

 

 

 

Abb. 36: Layoutskizze 

                                                 
6 siehe hierzu die Dokumentation des Konzeptions- und Entwurfsprozesses auf der beiliegenden CD 
7 zum Starten des Prototypen bitte auf der beiligenden CD im Ordner „moviegoer 2.0“ die Datei „_start.swf“ öffnen 
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7.3.1 Menüleiste 

Über die Menüleiste im obersten Bereich des Videos lassen sich sämtliche im 

MOVieGoer zur Verfügung stehenden Funktionen sowie verschiedene 

Bearbeitungs- und Ansichtsoption steuern. Als Systemsprache (Menü, Befehle, 

Eingabeaufforderungen etc.) wurde Englisch gewählt. 

 
Die Menüleiste gliedert sich in folgende Menüpunkte: 

• File 

o New 

o Open 

o Close 

o Preferences 

o Quit 

• Edit 

o Add Sensitive Region 

o Edit Sensitive Region 

o Add Information 

o Edit Information 

o Add Contact 

o Reply to Contact 

o Delete 

• View 

o New Since 

o 24h 

o 1 week 

o Information 

o Comment 

o Sort 

o Time 

o Type 

o ABC 

o Author 
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• History 

o Backwards 

o Forwards 

o zuletzt besuchte SRs, Infos etc. 

• Help 

o Search MOVieGoer Help 

 
Im Menüpunkt File können neue Projekte erstellt und bereits vorhandene geöffnet 

werden. Soll ein neues Projekt erstellt werden, erscheint ein Systemfenster. Hier 

muss zunächst ein Projektname vergeben werden, danach kann das gewünschte 

Video, welches in dem Projekt verwendet werden soll, ausgewählt werden. Erstellte 

Projekte werden mit der Dateiendung .mog abgespeichert. Diese sind dann über 

Open auswählbar. 

 
Unter File --> Preferences kann der User sämtliche Grundeinstellungen für das 

System  vornehmen, wie z.B. die Transparenzwerte der Sensitiven Regionen (SR) 

einstellen, die Highlightfarbe ändern, die Anzahl der Frames in der 

Videosteuerungsleiste ändern, Zusammenfassungen (Abstracts) aktivieren oder 

deaktivieren usw. Das Fenster ist in drei Bereiche untergliedert: General, Color und 

SR Settings. 

 
Zusätzlich steht noch eine History-Funktion, die dem Nutzer seinen bisherigen 

Navigationspfad aufzeigt, zur Verfügung. Auf diese Weise kann der Nutzer schneller 

erkennen, wo er Informationen über seine bisherigen Schritte finden kann.  

 

Über das Dreieck in der Mitte der Menüleiste lässt sich während der Laufzeit des 

Videos das Fenster mit den Autoren und dem Übersichts-Bereich jederzeit aus- 

und einklappen.  

 
Im Prototyp wurden Screenshots von MAC-Systemfenstern angefertigt, die auf 

Aktionen wie File -> New, Open oder Preferences zu erwarten wären. Das 

Preferences Fenster enthält nur den Überblick im Reiter General. Analog verhält es 

sich bei den Fenstern, die über den Menüpunkt Edit aufgerufen werden. Sie alle 

sollen einen Überblick geben über die Gesamtheit des Systems und den Look & 

Feel, sowie den Explorationswert des Prototypen unterstützen. 

 



  78 

Die Ansichtsoptionen unter View sind nur visuell umgesetzt, jedoch nicht als 

funktionierende Schaltflächen. 

 

Auf eine Ausgestaltung der MOVieGoer-Hilfe wurde verzichtet. 

7.3.2 Die fünf Systembereiche 

Wird eine Sensitive Region (SR) im Video geklickt, öffnet sich eine Übersicht über 

das Hypervideoprojekt im oberen Bereich des Screens. Es erscheint das Fenster 

mit den Bereichen Author und Overview. Bei einem „OnRollOver“ über eine SR, 

Zusatzinformation oder Kommentar in der Overview-Matrix, erscheint das Fenster 

namens Details. Ganz unten sind die Bereiche SR Control und Video Control als 

zentrale Steuerungselemente zu sehen. 

7.3.3 Author 

Ein Anmeldeprozess mit Name und Passwort bei Start des MOVieGoers 

bewerkstelligt, dass dem System für alle folgenden Aktionen der Autor bekannt ist. 

Alle Personen, die sich für die Erstellung der Hypervideoinhalte systemseitig 

registriert haben, werden im Autorenfenster angezeigt.  

 

Die Autoren werden in einer vertikalen Liste dargestellt. Sie sind durch Linien 

abgetrennt, da so die Lesbarkeit erhöht wird. Bei einem „OnRollOver“ über eine SR, 

Zusatzinfo oder Kommentar in der Overview-Matrix erscheint immer derjenige 

Autor gehighlightet, der den Eintrag verfasst hat. Die orangefarbene Linie schafft 

dabei einen semantischen Bezug zu den Informationen im Overview, Author- und 

Details-Fenster. So ist stets erkennbar, wer im Overview-Fenster welche 

Informationen mit welchem Inhalt (Details-Fenster) hinterlegt hat. 

 
Die Checkboxen unter den Autoren bewirken, dass die Einträge dieser Autoren bei 

aktivierter Checkbox im Overview-Fenster normal in grüner Farbe angezeigt 

werden. Ist ein Autor deaktiviert, so erscheinen seine Einträge in der Overview 

halbtransparent statt wie bisher in opakem olivgrün und schwarz. Durch diese 

Funktionalität können auf einfache Weise die Aktivitäten einzelner Personen 

nachvollzogen werden.  
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Standardmäßig werden die Autoren in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, wobei 

die ersten fünf sichtbar sind. Wird beispielsweise über das Overview-Fenster eine 

Information eines Autors, der zuvor nicht unter den ersten fünf zu sehen war, 

aufgerufen, rückt dieser an die erste Stelle des sichtbaren Bereichs.  

 

Um das Autoren-Fenster größer zu ziehen, kann die graue Trennlinie zwischen dem 

Autoren-Fenster und dem Overview-Fenster, wie aus anderen Systemen bekannt, 

größer oder kleiner gezogen werden. So können alle registrierten Nutzer überblickt 

werden. Ist der zur Verfügung stehende Raum trotz allem nicht ausreichend, da 

eine sehr große Anzahl von Autoren vorhanden sind, so kann die Anzeige auch über 

das Kontextmenü an- und ausgeschaltet werden sowie einzelne oder sämtliche 

Nutzer über die Checkboxen aktiviert bzw. deaktiviert werden. 

 
Das Kontextmenü würde demnach aus folgenden Punkten bestehen, die per 

Häkchen jeweils aktiviert bzw. deaktiviert werden können: 

 
All Authors 

--------------------- 

Danny 

Frank 

Katrin 

Markus 

Nicole 

 
 
Das Autorenfenster ist im Prototyp standardmäßig mit 5 Autoren (s. Kontextmenü) 

umgesetzt worden. Das Fenster ist statisch und nicht skalierbar. Eine Aktivierung 

bzw. Deaktivierung der Nutzer über die Checkboxen wurde ebenfalls nicht 

umgesetzt. 

7.3.4 Overview 

Im Overview-Fenster, wurden – wie bereits oben erwähnt – eine Reihe von 

Interaktionsmechanismen integriert, um den Nutzer beim Auffinden von 

Informationen unterstützen. 

 

Der Overview-Bereich lässt sich über die Funktion Scale groß-und kleinskalieren. 

Hierzu dient ein Schieberegler, der sich am unteren Rand auf der rechten Seite des 
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Fensters befindet. Die kleinste Ansicht bietet eine Übersicht über die kompletten 

Inhalte des Films  (visualisiert durch Rechtecke, Quadrate und Punkte). Zoomt der 

Nutzer in eine größere Ansicht hinein, so skaliert sich die Größe der gesamten 

Matrix proportional zum zeitlichen Filmverlauf. Ab einer bestimmten Größe werden 

Vorschaubilder in den olivgrünen Rechtecken (SRs) sichtbar. Hierbei handelt es 

sich um die gesetzten Keyframes, die sich an dieser Stelle befinden. Der Nutzer 

erreicht durch Klick auf die Vorschaubilder direkt die Stelle des gesetzten 

Keyframes und kann beispielsweise über die rechte Maustaste Änderungen 

vornehmen.  

 
In den Quadraten, die die Zusatzinformationen visualisieren, erscheinen in der 

größeren Ansicht entsprechende Icons. Analog erscheint in dem Kreis eines 

Kommentars eine Sprechblase.  

 

Mittels der Checkboxen New Since, Show und Sort, sowie über die Checkboxen 

des Autorenfensters, kann sich der Nutzer eine individuelle Sicht auf die Daten 

verschaffen. 

 

Unter New Since existieren die zwei Optionen 24h und 1 week. Bei aktivierter 

Checkbox weisen nur die Einträge eine „normale“ Farbigkeit auf, die entweder 

innerhalb der letzten 24 Stunden oder der vergangenen Woche erstellt wurden. Alle 

anderen erscheinen halbtransparent. 

 

Unter Show lassen sich mit einem Klick alle Zusatzinformationen und/oder alle 

Kommentare ein- oder ausblenden. Sind beide Checkboxen deaktiviert, so 

erscheinen in der Matrix nur die Balken der Sensitiven Regionen. 

 
Über Sort lassen sich die Informationen (Quadrate) zusätzlich untereinander 

sortieren. Standardmäßig ist die Sortierung nach Zeit ausgewählt, was heißt, dass 

die jeweils neueste zu einer SR hinzugefügte Zusatzinformation in der strukturierten 

Liste an oberster Stelle erscheint. Ist eine Sortierung der Information nach Typ 

gewollt, so kann die die Checkbox Type aktiviert werden. Analog können die 

Informationen über die Checkbox ABC alphabetisch sortiert werden (nach Titel).  

 

Der komplette zeitliche Filmverlauf von linken bis zum rechten Rand des Overview-

Fensters ist in der kleinsten Ansicht visualisiert, die man erreicht, wenn man den 

Schieberegler Scale nach ganz links zieht. Zusatzinformationen und Kommentare 



  81 

können jederzeit über Show ein- und ausgeblendet werden. Vergrößert sich die 

Ansicht nach Aktivieren der Informationen und Kommentare um eine bestimmte 

Länge entlang der y-Achse (und der komplette Inhalt des Films ist nicht mehr auf 

der Matrix darstellbar), so kann der Inhalt (Übersicht über SRs, Infos und 

Kommentare) trotzdem mit Hilfe des Schiebereglers an der rechts äußeren Seite 

des Overview-Fensters in die gewünschte Position gebracht werden. 

 

Im Kapitel 3.1 werden die besonderen Eigenschaften dynamischer Hyperlinks 

beschrieben. Hat der Nutzer in statischen Medien stets die Möglichkeit, Hyperlinks 

zu aktivieren, kann die Tatsache der temporären Sicht- und Verfügbarkeit von 

Hyperlinks in dynamischen Medien die Orientierung des Nutzers beeinträchtigen. 

Zu jedem Zeitpunkt, auch während des Ablaufs des Videos, stehen dem Nutzer 

über das Aufklappen der Overview-Matrix sowohl die vergangenen, die aktuellen 

und die zukünftigen Video-Hyperlinks zur Verfügung. 

 

Die Mehrzahl der Studierenden, die an der Studie von FINKE teilnahmen, gaben an, 

dass die Hyperstruktur „gut“8 bei der Orientierung innerhalb der nicht-linearen 

Präsentation half (FINKE DISS 2005). In der bisherigen Nutzeroberfläche ist meist nur 

ein kleiner Ausschnitt der Struktur sichtbar und liefert dem Nutzer deshalb keinen 

vollständigen Überblick über sämtliche Elemente der Struktur. Dies wurde im 

MOVieGoer 2.0 verbessert. Zum einen kann auf der größeren Fläche ein größerer 

Ausschnitt dargestellt werden, und zum anderen kann der Ausschnitt der 

Hyperstruktur über die Funktionalität Scale minimiert werden. Auf diese Weise kann 

sich der Nutzer einen Überblick über die gesamte Struktur verschaffen. 

 
Das Kontextmenü innerhalb der Overview-Matrix gestaltet sich abhängig von dem 

angewählten Objekt. Im Folgenden wird eine Übersicht darüber gegeben: 

 
Rechtsklick auf SR-Balken: 

• Edit SR 

• Add Info 

• Delete 

 

                                                 
8 Die Skala enthielt folgende Optionen: sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht, sehr schlecht 
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Analog das Kontextmenü einer Zusatzinfo: 

• Edit Info 

• Add Comment 

• Delete 

 

Das Kontextmenü eines Kommentars: 

• Reply 

• Delete (nur wenn Nutzer = Autor des Kommentars) 

 
Die Funktionen können alternativ über das Hauptmenü unter dem Punkt Edit 

erreicht werden. 

 

Im Prototyp ist zu beachten, dass generell die Ereignisse der rechten Maustaste 

nicht umgesetzt werden konnten. Alle Sensitiven Regionen und 

Zusatzinformationen sind in jeder Ansicht in der Overview-Matrix direkt klickbar und 

leiten den Nutzer zur angewählten Position bzw. zur Zusatzinformation. Zusätzlich 

erscheint bei Roll-Over eine Vorschau des zu klickenden Objektes im Details-

Fenster. Kommentare werden direkt im Details-Fenster gelesen und sind nicht 

klickbar. Ein Antworten auf Kommentare würde über die rechte Maustaste 

(Kontextmenü s. oben) oder über das Hauptmenü funktionieren. Analog verhält es 

sich mit den Befehlen zu Sensitiven Regionen und Zusatzinformationen. Die 

Vorschaubilder der Keyframes der ersten beiden Sensitiven Regionen (Kalligraphie 

und Koch) sind direkt klickbar und führen den Nutzer genau an die Stelle des 

Videos, an dem das Keyframe gesetzt wurde. Bei den restlichen Sensitiven 

Regionen führt der Klick auf den Balken immer in das erste Keyframe der geklickten 

Sensitiven Region, die dann automatisch orange markiert ist, sowohl der Umriss 

der Region auf dem Hauptfilm, als auch der Balken in der Overview-Matrix. Alle 

Zusatzinformationen sind mit der entsprechenden Datei verlinkt. Klickt man auf eine 

Zusatzinformation, bei der es sich um einen Weblink handelt, so öffnet sich der 

Standardbrowser des Systems in einem neuen Fenster und die verlinkte Homepage 

wird geladen. Alle anderen Typen von Zusatzinformationen werden dem Nutzer 

direkt im MOVieGoer 2.0 präsentiert. Klickt der User auf einen Videolink, so stoppt 

das Hauptvideo und der “Tochterfilm“ wird gezeigt. Um zum Hauptvideo 

zurückzukehren, klickt man wieder auf den Balken der Sensitiven Region in der 

Overview-Matrix und man befindet sich wieder an Ort und Stelle des Hauptfilms 

und kann im Film weiter fortfahren. 



  83 

Die vertikalen und horizontalen Schieberegler unten und rechts sind statisch und 

dienen nur der besseren Vorstellung, wie es aussehen würde, wenn der Platz auf 

der Matrix bei einer großen Zahl von Einträgen aussehen würde.  

 

Die Overview-Matrix und das Author-Fenster sind über den Pfeil in der Menüleiste 

jederzeit ausklappbar. Standardmässig gelangt man in eine kleinere Übersicht. Bei 

Klick auf einen Balken (Sensitive Region) gelangt man in die große Ansicht der 

Overview-Matrix und der Film springt direkt an die entsprechende Stelle. 

 

Die Checkboxen der New Since-Funktion - das sind  24h und 1 week- deaktivieren 

bzw. aktivieren bestimmte Einträge in der Matrix, indem sie sie halbtransparent 

darstellen lassen. Über die Checkboxen bei Show lassen sich sowohl 

Informationen, als auch Kommentare ein- und ausblenden. Die Buttons der Sort-

Funktion sind zwar klickbar, jedoch bewirken sie im Prototypen keine Veränderung 

der Anordnung der Zusatzinformation. 

 

Der als Schieberegler konzipierte Regler rechts unten (Scale) wurde nur bei den 

ersten beiden Sensitiven Regionen als dreiteiliger Button umgesetzt. OnRollOver 

erscheint der Bereich, in den hineinskaliert wird (vorausgesetzt man befindet sich in 

der kleinen Ansicht). So bekommt man ein Gefühl davon, wie die unterschiedlichen 

Zoomstufen aussehen würden, wenn man in sie hinein- bzw. herausskaliert. 

7.3.5 Details 

Das Details-Fenster dient als eine Art Preview der Datei, der Sensitiven Region oder 

des Kommentars, auf der sich die Maus im Overview-Fenster im Moment befindet. 

Im Folgenden wird eine Übersicht darüber gegeben, welche Informationen zu 

welchem Objekt im Details-Fenster wiedergegeben werden. 

 
Anzeige bei MouseOver Sensitive Region: 

• Type 

• Title 

• Keyframes 

• Date 

• Duration 

• Abstract 

 



  84 

Anzeige bei MouseOver Zusatzinformation: 

• Type 

• Title 

• Filename 

• Size 

• Date 

• Duration 

• Abstract 

 

Für Weblinks werden folgende Detailinformationen angezeigt 

• Type 

• Title 

• Address 

• Date 

• Abstract 

 

Detailanzeige bei MouseOver Kommentar: 

• Type 

• Date 

• Abstract (die ersten 100 Zeichen des Kommentars) 

 
Im Prototypen enthalten alle Details-Fenster die zuvor aufgeführten Informationen. 

7.3.6 SR Control 

Der Bereich SR Control enthält das Werkzeug Sensitive Region hinzufügen: 

 

 
 

und den SR-Ansichtsmodus (Sensitive Regionen sichtbar bzw. unsichtbar 

schalten). 

 

Das Hinzufügen der Sensitiven Region erfolgt mit der in Kapitel 4.2.3 

beschriebenen KEY-FRAME-Methode. Benutzt man das Werkzeug Add Sensitive 

Region, erscheint in der Mitte des Screens der Eingabedialog für die neue Sensitive 

Region Add Sensitive Region, in dem der Nutzer aufgefordert wird, einen Titel und 
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gegebenenfalls eine Zusammenfassung anzugeben (kann in den 

Grundeinstellungen geändert werden: File -> Preferences). Der Eingabedialog kann 

erst mit OK bestätigt werden, wenn mindestens zwei Rechtecke, nämlich die Start- 

und Endkeyframes, im Video aufgezogen wurden. Ansonsten erscheint eine 

Fehlermeldung mit dem Hinweis, ein Rechteck bzw. ein weiteres Rechteck 

aufzuziehen bzw. die Eingaben zu vervollständigen. Die Fehlermeldung muss 

erscheinen, da ansonsten kein fehlertoleranter Dialog im Sinne der allgemeinen 

softwareergonomischen Grundsätze vorliegt (DIN 9241-10: 1996). Auch NIELSEN 

(1993) fordert ein „cleveres Design“, welches das Eintreten von Fehlern nicht 

zulässt. 

 
Bei Klick auf das Werkzeug „SR +“ erscheint im Bereich Video-Control oberhalb 

des Sliders eine Thumbnailvorschau aller Keyframes. Diese Vorschau stellt eine 

Hilfestellung für den Nutzer beim Anlegen von Sensitiven Regionen dar. Der Nutzer 

kann abschätzen, wie lange, in welcher Größe und in welcher Position das zu 

markierende Objekt im Video vorhanden ist. Die Thumbnails dienen auch der 

Navigation, was heißt, dass bei Klick auf ein Thumbnail das Hauptvideo an die 

entsprechende Stelle springt, damit der Nutzer die Möglichkeit hat, einen weiteren 

Keyframe aufzuziehen. Über die Voreinstellungen Preferences im Menüpunkt File 

kann der Nutzer die Anzahl der in der Thumbnailvorschau gezeigten Keyframes 

regulieren. Beispielsweise kann er einstellen, dass nur alle 10 Sekunden ein 

Keyframe gezeigt wird. Auf diese Weise verringert sich die Anzahl der Thumbnails. 

 

Zum Erstellen von Sensitiven Regionen stehen dem Nutzer die bekannten „Frei 

Transformieren“-Funktionen gängiger Grafikprogramme zur Verfügung. Mit der 

linken Maustaste kann die Sensitive Region als Rechteck und in Verbindung mit der 

Shift-Taste als Quadrat in beliebiger Größe aufgezogen werden. Die Größe und die 

Rotation des Rechtecks kann über die Anfasser der Form eingestellt werden. Die 

Rahmenfarbe und –breite sowie die Farbe und der Grad der Transparenz werden 

zentral für alle SRs in den Preferences vorgenommen. 

 
Des Weiteren können SRs auch über den Menüpunkt Edit -> Add Sensitive Region 

in der Menüleiste oder durch Klick mit rechter Maustaste im Hauptvideo im dann 

erscheinenden Kontextmenü Add Sensitive Region hinzugefügt werden. 

 

Wird eine neue Sensitive Region hinzugefügt und wurden alle nötigen Bedingungen 

erfüllt (mindestens zwei Keyframes wurden gesetzt, ein Titel eingegeben und mit 
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OK bestätigt), wird der Nutzer automatisch aufgefordert, eine Information 

einzugeben. Dies stellt sicher, dass keine leeren Links auftreten, wie es im 

bisherigen System der Fall war. Das Anlegen einer SR macht nur Sinn, wenn auch 

mindestens eine Information dazu hinterlegt wird.  

 

Beendet der Nutzer seine Eingabe durch einen OK-Klick, wird als nächstes das 

Overview-Fenster heruntergeklappt mit der eben erstellten Sensitiven Region in der 

Großansicht, wie man es bereits von dem Klicken auf eine bereits vorhandene 

Sensitive Region kennt. Der Film springt ebenfalls in das erste Keyframe der neu 

erstellten Sensitiven Region, die nun orange umrandet auf dem Video liegt. So kann 

der Nutzer sofort die SR testen und über das Kontextmenü oder das Hauptmenü 

direkt Änderungen vornehmen. Über die dynamische Visualisierung erhält der 

Nutzer ein Feedback über seine ausgeführten Handlungen. 

 
Mit der Aktivierung bzw. Deaktivierung der Checkbox Show SR wird der Zustand 

der Sensitiven Regionen im Hauptvideo auf sichtbar bzw. unsichtbar gestellt. Sind 

die SRs auf unsichtbar gestellt, verändert sich bei MouseOver der Cursor trotzdem 

in den Pointer-Zustand (d.h. Cursor-Pfeil wird zur Hand wie man es aus Hypertext-

Dokumenten kennt) und die SR kann geklickt werden. Diese Option steht zur 

Verfügung, damit der Nutzer die Möglichkeit hat, das Video in Ruhe anzusehen und 

durch die Sensitiven Regionen nicht vom Inhalt des Videos abgelenkt zu werden. 

 
Im Prototypen ist das Erstellen von Sensitiven Regionen durch eine Simulation der 

sequentiell aufeinander folgenden Schritte umgesetzt worden. Bei Klick auf das 

Werkzeug Add SR erscheint in der Mitte des Screens der Eingabedialog. Die 

Simulation funktioniert über die blaue Schaltfläche im linken unteren Bereich des 

Fensters. Hier werden alle aufeinander folgenden Schritte hintereinander erklärt. 

Alle Bereiche, die in dem Fenster blau markiert sind, sind klickbar. Im Laufe der 

Simulation kommt es an einer Stelle zu einer gewollten Fehlermeldung, die man 

erreicht, wenn man den blau markierten OK-Button klickt.  

 
Insbesondere am Ende des Hauptfilms sieht man einige Sensitive Regionen, die 

während des Filmverlaufs verschwinden, da die Objekte im Video, die sie markieren 

sollen, nicht mehr im Bild sind, dann aber wieder zurückkehren. Um trotzdem eine 

zusammenhängende Sensitive Region erstellen zu können, wird zwischen den 

beiden Keyframes, die jeweils das Verschwinden und das Wieder-Auftauchen des 

gefilmten Objektes markieren das „Morphing“ (entspricht dem Begriff Tweening aus 
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dem Flash-Umfeld) unterlassen. Dieses wird im Add Sensitive Region-Dialog durch 

eine Trennlinie zwischen den Vorschaubildern zweier Keyframes visualisiert und ist 

defaultmässig auf „on“ gestellt. Wünscht der Nutzer, ein Morphing zwischen zwei 

Keyframes zu löschen, so kann er dies über die rechte Maustaste tun, so wie es in 

der Simulation zum Add SR-Dialog im Schritt 7 skizziert ist. 

 
Auf die Visualisierung des eigentlichen Aufziehens von Rechtecken wurde im 

Prototypen verzichtet. Befindet man sich im Add Sensitive Region Menü, ist der 

Cursor als Quadrat sichtbar, um dem User anzuzeigen, dass das System das 

Aufziehen einer Sensitiven Region erwartet. Zum Transformieren stehen direkt am 

aufgezogenen Rechteck die oben erwähnten „Frei Transformieren“-Funktionen 

gängiger Grafikprogramme zur Verfügung. 

7.3.7 Video Control 

Die Steuerungsfunktionalität des Videos wurde im MOVieGoer 2.0 stärker in den 

Vordergrund gestellt, als dies bei der bisherigen Benutzeroberfläche der Fall war. 

Es ist belegt, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Videosteuerung 

und der Lernleistung besteht (FINKE DISS 2005).  

 

Wird der Button Play gedrückt, erscheint an gleicher Stelle der Button Pause. 

Rechts neben dem Button steht der Dateiname des Hauptvideos. Oberhalb der 

Steuerungslinie des Videos wird der gesamte Film mit Thumbnailbildern angezeigt. 

In den Voreinstellungen kann festgelegt werden ob jede 10te Millisekunde oder jede 

Sekunde, 20te etc. zu sehen sein sollen. Die Vorschauframes sind jederzeit klickbar 

und führen den Nutzer in das entsprechende Bild des Videos. 

 

Im Prototyp sind sämtliche Funktionen der Videosteuerung umgesetzt.  

7.4 Zusammenfassung 

Über die Integration des Autoren-Fensters wird den Nutzern des MOVieGoer 2.0 

kommuniziert, dass sie sich in einer kooperativen Arbeitsumgebung befinden. 

 

Durch die visuelle Idee transparenter Bedienflächen und der Nutzung des 

Fullscreen-Modus wird die Aufmerksamkeit des Nutzers nicht auf die Oberfläche, 

sondern auf den Inhalt es Videos gelenkt. Somit wurde das Problem der 
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Aufmerksamkeitsverschiebung (weg von den Inhalten, hin zur Systemoberfläche), 

welche bei der Nutzung von Hypermedia bzw. Hypervideosystemen entstehen 

kann, gelöst. Auch die Möglichkeit, die Sensitiven Regionen beim Betrachten des 

Videos deaktivieren zu können, trägt dazu bei, dass sich der Nutzer völlig auf die 

Rezeption der Inhalte konzentrieren kann.  

 

Das Problem der kognitiven Mehrbelastung beim Auffinden von Informationen in 

komplexen Hyperstrukturen und der damit einhergehenden Gefahr der 

Orientierungslosigkeit konnte durch die Implementierung der Overview-Matrix 

gelöst werden.  

 

Aufgrund der Sichtbarkeit und Integration verschiedener Interaktionsmechanismen 

in der Overview-Matrix, beispielsweise der Autoren-, Zusatzinfo- oder Kommentar-

Filter können die Nutzer schnell und gezielt auf die gewünschten Informationen 

zugreifen, ohne sich langwierig mit dem System abmühen zu müssen. Sowohl die 

visuelle Gliederung und Strukturierung über die zweidimensionale Anordnung des 

dynamischen Informationsraumes als auch seine visuelle Kodierung, einschließlich 

der Gliederung der Zusatzinformationen über die Icons, reduziert die kognitive 

Belastung und trägt zu einer intuitiven Benutzung des Systems bei. Darüber hinaus 

erhalten Nutzer bei Roll-Over im Details-Fenster Vorabinformationen über die 

selektierten Informationen, was ebenfalls die kognitive Belastung bei der Auswahl 

der Informationen erleichtert.  

 

Nutzer erhalten über die Matrix sowohl eine inhaltliche als auch eine zeitliche 

Orientierungsmöglichkeit. Über die Highlight-Farbe Orange wird Nutzern ihr 

aktueller Standpunkt vermittelt. Durch die Sichtbarkeit aller Elemente des 

dynamischen Informationsraumes und der integrierten Interaktionsmechanismen 

erfahren die Nutzer was sie als nächstes tun können und die History-Funktion gibt 

Auskunft über die bisherigen Schritte. 

 

Die im Prototyp enthaltene Simulation zur Erstellung der Sensitiven Regionen zeigt 

den ihr zugrunde liegenden logischen und intuitiven Erstellungsprozess. Nutzer 

erhalten mittels der Thumbnails ein Feedback über ihre ausgeführten Aktionen. 

Ferner erhalten sie über das Dialogfenster Hinweise und Fehlermeldungen, die sie 

in der korrekten Ausführung des Prozesses unterstützen. Darüber hinaus steht in 
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der Menü-Leiste eine Hilfe-Option zur Verfügung, in welcher der Prozess detailliert 

beschrieben ist. 

 
Abschließend kann gesagt werden, dass im Rahmen der Erarbeitung des 

Interaktions- und Visualisierungskonzepts für die Benutzeroberfläche der 

kooperativen Lernumgebung MOVieGoer ein kompaktes und in sich konsistentes 

funktionales und visuelles System entstanden ist, welches durch die Idee des 

Vollbildmodus und der transparenten Bedienfelder eine neuartige und innovative 

Lösung darstellt, die sich deutlich von anderen Hypervideo-Lern- und 

Autorenumgebungen abhebt. 
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8. Usability-Test 

Um festzustellen, ob das erarbeitete Interaktions- und Visualisierungskonzept für 

das Interface des MOVieGoer 2.0 in der praktischen Anwendung gebrauchstauglich 

ist, wurde eine Evaluation mit potentiellen Nutzern durchgeführt. Im Folgenden wird 

ein Überblick über mögliche Evaluationsmethoden gegeben und die software-

ergonomischen Richtlinien zur Messung der Gebrauchstauglichkeit vorgestellt. 

Danach werden die einzelnen Testphasen einschließlich der jeweiligen Ergebnisse 

aufgeführt. 

8.1 Auswahl der Testmethoden 

In der Literatur werden Testmethoden mit Nutzern, mit Nutzern und Experten sowie 

mit Experten unterschieden. Ein Überblick, jedoch keine abschließende Darstellung 

der Methoden, wird in Abbildung 38 „Evaluationsmethoden“ dargestellt. 

 

Abb.38: Evaluationsmethoden 
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Quelle: eigene Darstellung 

 
Im Folgenden werden die Methoden mit Nutzern skizziert, da im Rahmen des 

Usability-Test des MOVieGoer 2.0 lediglich ein Test mit Nutzern und aus Zeit- und 

Verfügbarkeitsgründen nicht mit Experten durchgeführt wurde. 
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Bei der Thinking Aloud Methode werden Nutzer gebeten, ihre Überlegungen, 

Probleme und ihre jeweiligen Handlungsalternativen zu äußern. So kann schnell 

festgestellt werden, an welchen Stellen Handlungsschwierigkeiten seitens der 

Benutzer vorliegen (HEGNER 2003). Der Vorteil der Thinking Aloud Methode ist, dass 

sie kostengünstig, ohne großen technischen Aufwand und zu jedem Zeitpunkt des 

Entwicklungsprozesses durchgeführt werden kann. Nachteilig ist, dass es  Nutzern 

oft schwer fällt, ihre Gedanken zu verbalisieren. Deshalb sollten sie vom 

Beobachter durch kurzes Nachfragen, z.B. „Können Sie uns sagen, warum Sie jetzt 

gerade so vorgegangen sind?“ zum lauten Denken animiert werden. 

 
Constructive Interaction ist eine Abwandlung der Thinking Aloud Methode. Zwei 

Nutzer versuchen Aufgaben zu lösen bzw. ein System zu erforschen. Dabei wird die 

Kommunikation zwischen den Versuchspersonen aufgezeichnet. Die 

Hemmschwelle mit der anderen Versuchsperson zu sprechen ist wesentlich 

geringer ist, als die eigenen Gedanken ständig zu verbalisieren (HEGNER 2003). 

 

Bei der Retrospective Testing-Methode, auch Videokonfrontation genannt, 

werden die Nutzer bei der Erledigung ihrer Aufgaben auf Video aufgezeichnet. 

Danach schauen Nutzer und Testleiter das Video gemeinsam an. Die Nutzer 

werden dabei konkret nach ihrem Vorgehen gefragt bzw. sollen erklären, was sie 

sich in kritischen Situationen gedacht haben (OEPEN 2003). 

 

Beobachtung ist eine sehr einfache Methode, um Usability-Probleme 

aufzudecken. Der Testleiter beobachtet den Nutzer, macht sich Notizen und verhält 

sich so still wie möglich, damit der Proband die Software in der für ihn üblichen Art 

und Weise nutzen kann (NIELSEN 1993A). Sind dem Beobachter Vorgehensweisen 

der Nutzer unklar, ist es erforderlich den Nutzer zu unterbrechen, um ihn nach einer 

Erklärung für seine Vorgehensweise zu fragen. 

 
Mittels Data Logging wird eine detaillierte Statistik über die Nutzung des Systems 

erstellt. Es wird notiert, mit welcher Häufigkeit der Nutzer welche Dialogelemente 

benutzt und mit welcher Häufigkeit Fehlermeldungen auftreten (NIELSEN 1993A).  

Hinweise auf Usablility-Probelme können sich beispielsweise ergeben, wenn 

Dialogelemente selten benutzt werden. 

 

Durch Interviews und Fragebögen können viele Usability-Probleme einer 

Software gefunden werden. Die subjektive Zufriedenheit und mögliche Ängste der 
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Nutzer können dabei evaluiert werden, aber es kann auch abgefragt werden, in 

welcher Art und Weise die Nutzer die Systeme nutzen und welche Dialogelemente 

sie mögen und welche sie nicht mögen. 

 

Eine weitere Methode der Evaluation mit Nutzern ist das Anwender-Feedback. 

Dabei wird auf der Website der Software-Herstellerfirma ein Formular angeboten, in 

dem sich der Nutzer zu Usability-Problemen äußern kann. Durch die „Von Nutzern 

lernen“ viel propagierte Methode können Erkenntnisse über die unmittelbaren und 

dringenden Belange der Nutzer gewonnen werden (NIELSEN 1993A). 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es keine Empfehlung für oder 

gegen eine bestimmte Evaluationsmethode gibt. Die Auswahl hängt wesentlich von 

Zeit- und Geldressourcen ab.  

 

Bei der Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit des MOVieGoer 2.0 wurden die 

Testpersonen in allen Phasen des Nutzertest beobachtet und gebeten „laut zu 

denken“. Um ihre Zufriedenheit bzw. Nicht-Zufriedenheit mit dem System zu 

äußern, erhielten sie einen Fragebogen. 

8.2 Kriterien der Gebrauchstauglichkeit 

Um Probleme der Gebrauchstauglichkeit von Softwaresystemen aufzudecken, 

müssen Kriterien definiert werden, an Hand derer das Ausmaß der Probleme 

gemessen werden kann. Das Regelwerk des Deutschen Instituts für Normung EN 

ISO 9241-11:1998 gibt die Messung von Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit als 

Richtschnur zur Feststellung der Gebrauchstauglichkeit vor. 

 
Hier ist anzumerken, dass die Norm 9241-11:1998, weder Kriterien quantitativer 

noch qualitativer Art zur Messung von Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit und 

damit zur Feststellung des Ausmaßes von Gebrauchstauglichkeit vorgibt. 

 
Gebrauchstauglichkeit: „Das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in 
einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, 
effizient und zufriedenstellend zu erreichen." (DIN 9241-11:1998) 
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Effektivität: „Die Genauigkeit und Vollständigkeit, mit der Benutzer ein bestimmtes Ziel 
erreichen.“ (DIN 9241-11:1998) 
 
Die Effektivität kann beispielsweise durch den Prozentsatz der Benutzer, die die 

Aufgabe erfolgreich abschließen, durch den Grad der Zielerreichung (in Prozent), 

oder an Hand der durchschnittlichen Genauigkeit der abgeschlossenen Aufgabe 

gemessen werden (DIN 9241-11:1998). Bei der Messung der Effektivität wird der 

Aufwand (Zeit, Anzahl der Klicks etc.) des Nutzers zur Erreichung seines Ziels nicht 

berücksichtigt. Die Anwendung ist effektiv, wenn der Nutzer das erreicht, was er 

möchte. 

 
 
Effizienz: „Der im Verhältnis zur Genauigkeit und Vollständigkeit eingesetzte Aufwand, mit 
dem Benutzer ein bestimmtes Ziel erreichen.“ (DIN 9241-11:1998) 
 

Die Effizienz kann entweder durch die Zeit, die für die Erledigung einer Aufgabe 

benötigt wird, durch die Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben pro Zeiteinheit oder 

durch die Ermittlung der monetären Kosten der Aufgabenerledigung ermittelt 

werden (DIN 9241-11:1998). Es gilt: je geringer der Aufwand zur Erreichung des 

Ziels und je schneller das Ziel erreicht werden kann, desto effizienter ist die 

Applikation. 

 
 
Zufriedenstellung: „Freiheit von Beeinträchtigungen und positive Einstellungen gegenüber 
der Nutzung des Produkts.“ (DIN 9241-11:1998) 
 

Die Zufriedenstellung kann durch die Verwendung einer Einstufungsskala für die 

Zufriedenstellung, durch die Ermittlung der Häufigkeit freiwilliger Nutzung oder der 

Häufigkeit von Beschwerden ermittelt werden (DIN 9241-11:1998). 

 
 

Für den Usability-Test des MOVieGoer 2.0  wurden Effektivität, Effizienz und 

Zufriedenstellung pro Aufgabe wie folgt definiert: 

 
 
Effektivität: x% der Probanden haben das Erfolgskriterium pro Aufgabe erfüllt. 
 

Welche Aufgaben und welche Erfolgskriterien für den Test des MOVieGoer 2.0 

konkret festgelegt wurden, wird im nächsten Gliederungspunkt erläutert. 
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Effizienz: Effizienz = Zeit pro Aufgabe  
 

Die Probanden wurden gebeten, dem Testleiter mitzuteilen, dass sie die jeweilige 

Aufgabe gelesen und verstanden haben. Es wird dann die Zeit gemessen, die 

tatsächlich zur Erledigung der Aufgabe verwendet wird. 

 
 
Zufriedenstellung: Um die Zufriedenstellung zu beurteilen, wurden die Usability-Methoden 
Beobachtung, Thinking-Aloud und Fragebogen kombiniert. 
 

Die qualitativen Ergebnisse der Testmethoden zur Messung der Zufriedenheit 

werden schriftlich festgehalten. In der Auswertung werden neben den verbalen 

Aussagen der Testpersonen, der prozentuale Anteil der jeweiligen Antwort-

Möglichkeiten bestimmt und entsprechend kommentiert. 

 
Wird der Usability-Test mit zwei Nutzern durchgeführt, können 50% der Usability-

Probleme aufgedeckt werden, mit vier bis sechs Nutzern erhöht sich die Zahl 

bereits auf 75% und bei acht bis fünfzehn Nutzern kann eine Quote von 90% - 

100% erreicht werden (NIELSEN/LANDAUER 1993).  

 

Abb. 39: Usability-Test: Anzahl der Testpersonen : identifizierte Probleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Nielsen/Landauer 1993 

 
Usability-Tests können als Feld- oder Laborversuch durchgeführt werden. Bei 

Feldversuchen lösen die Benutzer die gestellten Aufgaben an ihrem eigenen bzw. 

gewohnten Computer. Die technischen Bedingungen sind dadurch uneinheitlich 
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und die Ergebnisse eventuell nicht vergleichbar. Im Computerlabor dagegen sind 

die technischen Voraussetzungen für alle Nutzer gleich, jedoch befinden sich die 

Nutzer in einem ungewohnten Umfeld, weshalb die Feldversuche wegen ihrer 

Realitätsnähe als valider eingestuft werden.  

 
Der Usability-Test des MOVieGoer 2.0 wurde mit vier Testpersonen und von allen 

Nutzern auf demselben Laptop in der jeweils gewohnten Arbeitsumgebung 

durchgeführt. 

8.3 Ziele und Ablauf des Nutzertests 

Im Nutzertest soll überprüft werden, ob typische Aufgaben, die mit dem 

MOVieGoer 2.0 bei seinem Einsatz als Lernumgebung, von potentiellen Nutzern 

effektiv, effizient und zufriedenstellend gelöst werden können. So sollen im 

Besonderen die Prozesse zur Erstellung von Zusatzinformationen und 

Kommentaren sowie des Abrufs vorhandener Informationen des dynamischen 

Informationsraumes überprüft werden. Des Weiteren sollen die im Konzept 

erarbeiteten und im Prototyp umgesetzten Visualisierungen, sowie die neu 

eingeführten Interaktions- und Navigationsmechanismen evaluiert werden. 

 
Hier sei angemerkt, dass eine Überprüfung der durchzuführenden Schritte, die für 

das Anlegen neuer Sensitiver Regionen erforderlich sind, kein Bestandteil des 

Nutzertests ist, da dieser Prozess im Prototyp lediglich über eine Simulation 

umgesetzt ist. 

 
Der Test gliedert sich in fünf Phasen: 

 
Abb. 40: Testphasen 
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Quelle: eigene Darstellung 

 
 
Einweisung 

Zunächst wurde den Testpersonen mitgeteilt, dass sie in allen Abschnitten des 

Nutzertests Fragen zum Verständnis, jedoch nicht zur konkreten Aufgabenerfüllung 

stellen können. Sie wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der 

Anwendung des MOVieGoer 2.0 um einen Prototyp handelt, dessen 

Funktionalitäten nicht vollständig umgesetzt sind bzw. dass manche 
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Funktionalitäten simuliert werden. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass 

über die rechte Maustaste kein Kontextmenü aufgerufen werden kann. Die 

Probanden wurden gebeten, in allen Phasen des Tests „laut zu denken“.  

 
 
Persönlicher Fragebogen 

In dem persönlichen Fragenbogen sollten die Nutzer Angaben zu Alter, 

Schulabschluss und Studium machen, um zu dokumentieren, dass die 

Testpersonen einer möglichen Nutzergruppe des MOVieGoer 2.0 entsprechen.  

  

Des Weiteren sollten die Probanden Angaben darüber machen, wie häufig sie das 

Internet nutzen und ob sie bereits mit Anwenderprogrammen wie Microsoft 

WORD/EXCEL etc. und/oder Videoschnittprogrammen (z.B. Premiere, FinalCut 

etc.) und/oder Autorentools wie Macromedia Flash oder Director gearbeitet haben. 

Damit sollte festgestellt werden inwieweit die Nutzer als „Anfänger“ oder 

„Fortgeschrittene/r“ gesehen werden können. Außerdem sollten dadurch 

Rückschlüsse auf bestimmte Verhaltensweisen, die beim Lösen der Testaufgaben 

auftreten, gezogen werden können. 

 
 
Nutzungssituation 

Um eine möglichst realitätsnahe Nutzungssituation des MOVieGoers als 

hypermediale Lernumgebung zu schaffen, erhalten die Testpersonen die 

Beschreibung einer möglichen Nutzungssituation, um sich in Lage potentieller 

Nutzer versetzen zu können. 

 
Beschreibung der Nutzungssituation 
 
Sie studieren im ersten Semester an der FU-Berlin Geschichts- und Kulturwissenschaften 
und besuchen im Fachbereich Japanologie die Veranstaltung „JAPAN –  ZWISCHEN 
TRADITION UND MODERNE. Eine videobasierte Untersuchung am Beispiel eines Sushi-
Restaurants“. 
 
Das Seminar wird mit dem kooperativen Hypervideosystem MOVieGoer 2.0 durchgeführt. 
Sie versprechen sich von dem Seminar, neben der Erweiterung Ihres Wissens über die 
japanische Kultur, den Ausbau Ihrer medientechnischen und kooperativen Fähigkeiten.  
 
Im Rahmen des Seminars erstellen Sie gemeinsam mit Ihren Kommilitonen und 
Kommilitoninnen auf Grundlage eines vorgegebenen Videofilms Inhalte zu bestimmten 
Einzelthemen.  
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Der vorgegebene Videofilm berichtet über die Sushi-Bar „Fang den Fisch“ am Potsdamer 
Platz in Berlin. Im Video sind Hinweise (Links) zu den Einzelthemen: 
 

• Kalligraphie 
• Sushi-Köche 
• Ikebana 
• Sushi-Rollband 
• Misosuppe 
• Bonsai 
• etc. 

 
enthalten. 
 
Sie interessieren sich besonders für die Themen Kalligraphie und Sushi-Köche. Zu diesen 
Einzelthemen befinden sich im Video Hinweise, die zu weiteren Informationen führen. Bei 
diesen so genannten Zusatzinformationen kann es sich um weitere Videofilme, Bilder, Texte 
etc. handeln. 
 
Gefällt Ihnen eine Zusatzinformation besonders, können Sie über entsprechende 
Eingabefelder einen Kommentar abgeben.  
 
Sind Sie der Meinung, dass eine vorhandene Zusatzinformation beispielsweise nicht 
ausreichend über das Thema Kalligraphie informiert, können Sie eigene, also von Ihnen 
ausgewählte Informationen (Filme, Bilder, Weblinks etc.) hinzufügen.  
 
Wie Sie nun gleich bei der Nutzung des MOVieGoer 2.0 bemerken werden, haben Ihre 
Kommilitonen Markus, Karin etc. bereits Informationen und Kommentare zu den von Ihnen 
favorisierten Themen Kalligraphie und Sushi-Köche hinterlegt.  
 
 
Testaufgabe 1 und Orientieren 

Zunächst sollen die Nutzer die Aufgabe 1 bearbeiten, um sich danach im 

Hypervideosystem MOVieGoer 2.0 zu orienteren. 

 
 
Aufgabe 1: Öffnen Sie ein MOVieGoer - Projekt, indem Sie das bereits voraus gewählte 
Projekt bestätigen. 
 
In dieser Phase des Tests sollen sich die Probanden mit dem System vertraut 

machen und diejenigen Funktionalitäten ausprobieren, die ihnen interessant 

erscheinen. Wenn sie dabei auf simulierte Funktionalitäten oder nicht vollständig 

funktionsfähige Komponenten gestoßen sind, wird ihnen dies vom Testleiter 

mitgeteilt. 
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Weitere Testaufgaben 

Nach der Orientierungsphase werden den Nutzern weitere Testaufgaben 

ausgehändigt. 

 

Aufgabe 2: Gehen Sie im Video zum Thema Kalligraphie und lassen Sie sich eine Übersicht 
der Zusatzinformationen und Kommentare anzeigen. 
 

Aufgabe 3: Sie möchten einen Überblick über alle Informationen des Films bekommen. 
Diese Übersicht erhalten Sie, indem Sie die vorhandene Ansicht verkleinern. 
 

Aufgabe 4: Bei Ihrer letzten Japan-Reise haben Sie eine Kalligraphieschule besucht und 
ein Interview mit dem Kalligraphie-Lehrer geführt. Sie möchten das Seminar-Einzelthema 
"Kalligraphie" um Ihren Videobeitrag ergänzen. Legen Sie hierzu eine entsprechende 
Zusatzinformation an. 
 

Aufgabe 5: Die Videozusatzinformation "Kalligraphie in Japan" finden Sie sehr 
aufschlussreich. Sie möchten das Video Ihren Kommilitonen weiterempfehlen. 
Legen Sie einen Kommentar an, um Ihre persönliche Einschätzung zu dem Videobeitrag 
weiterzugeben. 
 

Aufgabe 6: Sie waren krank und haben gestern das Seminar verpasst. Sie lassen sich 
deshalb die Änderungen der letzten 24 Stunden anzeigen, um zu sehen, welche 
Änderungen Ihre Kommilitonen vorgenommen haben. 
 

Es wurden solche Aufgaben gewählt, die für den oben beschriebenen 

Nutzungskontext realistisch erscheinen. Durch die Aufgaben 2, 4 und 5  soll die 

Evaluation der wesentlichen Handlungen, die mit dem MOVieGoer 2.0 ausgeführt 

werden, erfolgen. Zusätzlich soll durch die Bearbeitung der Aufgaben 3 und 6 die 

Gebrauchstauglichkeit der neu eingeführten Funktionen überprüft werden.  

 
 
Fragebogen 

Um die subjektive Zufriedenheit und den Gesamteindruck der Nutzer im Umgang 

mit der Applikation einschätzen zu können, werden die Probanden gebeten. einen 

Fragebogen zu beantworten.  

 
Verständnis, Orientierung, Überblick 
 
1. Ich habe alle Begriffe der Nutzeroberfläche verstehen können. 
2. Ich wusste immer wo ich mich befand. 
3. Die Benennung der Menüpunkte (Menüleiste) war verständlich und sinnvoll. 
4. Aus der Benennung der vier Hauptfenster (Author, Overview, SR Control, Video   
    Control) gingen die jeweiligen Inhalte hervor. 
5. Durch das Kleinskalieren der Overview-Matrix habe ich eine Überblick über alle Inhalte  
    erhalten können. 
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Sichtbarkeit, Interaktionsgestaltung 
 
6. Die wichtigsten Funktionen waren gut sichtbar bzw. intuitiv erreichbar. 
7. Mir war klar, dass die horizontale Anordnung der Informationen im Overview-Fenster,  
    dem Zeitverlauf des Videos entspricht. 
8. Ich hatte das Gefühl, dass die Filterfunktionen im Overview-Fenster, z.B. "New Since"  
    zum gezielten Auffinden von Informationen hilfreich sind. 
9. Ich konnte die Struktur der Inhalte nachvollziehen. 
10. Die Detailinformationen bei Mouse-Over haben mir bei der Auswahl interessanter  
      Informationen geholfen. 
 
Visuelle Gestaltung und Navigation 
 
11. Bei der kleinskalierten Ansicht des Overview-Fensters war mir klar, dass die  
      Kommentare durch Kreise und die Zusatzinformationen durch Quadrate dargestellt  
      werden. 
12. Mir war immer klar welche Element aktiv sind. 
13. Die Texte waren stets gut lesbar. 
14. Mir war klar, was die Icons bedeuten.         
15. Die Dialogfenster, z.B. "Add Information" sind gut strukturiert; ihre Inhalte sind gut zu  
      erfassen. 
16. Mir war klar, dass ich sämtliche Funktionalitäten und Einstellungen auch über die  
      Menüleiste erreichen kann.  
17. Die alternative "Thumbnail-Navigation" fand ich für die Orientierung hilfreich. 
18. Mir war klar, dass ich auch über die Elemente des Overview-Fenster navigieren kann. 
 
Kooperative Lernumgebung und eigene Bemerkungen 
 
19. Mir war klar, dass nicht nur ich, sondern auch meine Kommilitonen Zusatzinformationen  
      verändern oder löschen können. 
20. Ich fand es angenehm, dass die Videosteuerungsleiste nach einiger Zeit der "Maus- 
      Inaktivität" verschwindet, um das Video ungestört betrachten zu können. 
21. Ich fand es hilfreich die Links im Video ausblenden zu können, um mich ganz auf den  
      Bericht des Hauptvideos zu konzentrieren. 
22. Es hat Spaß gemacht, mit der Anwendung zu arbeiten. 
23. Eigene Bemerkungen zum Hypervideosystem MOVieGoer 2.0 
 
Um eine Vergleichbarkeit und Messbarkeit der Antworten zu erhalten, wurden 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben: „trifft voll zu“, „trifft zu“, „teils teils“, „trifft nicht 

zu“, „trifft gar nicht zu“. 
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8.4 Ergebnisse des Nutzertests 

Die Teilnehmer der Versuchgruppe (N=4) machten Folgende persönliche Angaben: 

 

Alter  

18 - 25 0% 

25 - 30 50% 

30 - 35 50% 

>35 0% 

 

Die Probanden waren zwischen 25 und 35 Jahre alt und alle Probanden hatten 

Abitur und ein Studium bzw. eine höhere Schulausbildung absolviert. Somit können 

die Probanden hinsichtlich Alter und ihrem bisherigen Werdegang in eine 

potentielle Zielgruppe für den MOVieGoer 2.0 eingeordnet werden und somit auch 

weitgehend reliable Ergebnisse liefern. 

 

Zur Medienkompetenz machten sie folgende Angaben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alle Probanden nutzen täglich das Internet und können somit als erfahrene Nutzer 

von Hypertextsystemen angesehen werden. Es ist deshalb davon auszugehen, 

dass sie mit den üblichen Handlungsweisen zur Nutzung von Hypertextsystemen 

vertraut sind. 

 

Studium 

ja 100% 

nein 0% 

Schulabschluss 

Abitur 100% 

Sonstiger 0% 

Internetnutzung 

täglich 100% 

mehrmals 
wöchentlich 

0% 

einmal im Monat 0% 

Nutzung von Anwenderprogrammen 

gar nicht 0% 

gelegentlich 0% 

häufig 100% 

Nutzung von „zeitbasierter“ Software 

gar nicht 50% 

gelegentlich 25% 

häufig 25% 
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Da alle Probanden häufig Anwenderprogramme wie WORD oder EXCEL nutzen, 

werden sie aus diesen Programmen bekannte Funktionalitäten in anderen 

Kontexten effizient anwenden können. 

 

Ein Proband hat bereits häufig „zeitbasierte“ Software genutzt. Ein anderer 

Proband gab an, eine Software mit Zeitkomponente gelegentlich genutzt zu haben, 

wobei er einräumte, dass es noch nicht sehr oft gewesen sei. So stellt sich die 

Frage, ob alle Nutzer mit der Zeitdimension im Overview-Fenster gleich gut zu recht 

kommen. 

 

 

Ergebnisse der Beobachtung 

Die folgenden Ergebnisse resultieren aus der Methode Beobachtung während der 

gesamten Testphase. 

 

„Hier kann ich also was verkleinern“. (Scale-Funktion) 

 

„Die Thumbnail-Vorschau ist cool“. 

 

„Hier kann ich also jemand wegklicken, wenn ich nur sehen will, was bestimmte 

Leute gemacht haben.“ (Proband inspiziert das Author-Fenster) 

 

„Ich hätte mehr über die rechte Maustaste gemacht“. 

 

„Was ist denn „SR Control“ ?“ 

 

 „Das müsste jetzt ein Ausschnitt des gesamten Films sein“. (Proband hatte im 

Video auf eine SR geklickt und die Ansicht des Overview-Fensters betrachtet.) 

 

 „Aha, die .mog-Dateien sind also MOVieGoer-Projekte“. 

 
Generell wurde beobachtet, dass sich manche Teilnehmer sehr sorgfältig die 

Menüleiste und das Autoren-Fenster angeschaut haben. Andere Teilnehmer haben 

sich die im Overview-Fenster verfügbaren Funktionen genauer angesehen. 
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Um sich an eine bestimmte Stelle des Videos zu positionieren, hat ein Teilnehmer 

sowohl die Thumbnailvorschau, als auch den Slider genutzt. Die anderen haben 

sich in sich in erster Linie mittels des Sliders positioniert. 

 

 

Auswertung der Testaufgaben 

 
Effektivität:  

Alle Probanden konnten alle Aufgaben ohne größere Probleme lösen. Die 

Erfolgsquote liegt somit bei 100%. So kann festgehalten werden, dass die 

Benutzeroberfläche des MOVieGoer 2.0 im Sinne der softwareergonomischen 

Anforderungen als effektiv betrachtet werden kann. 

 

Effizienz: 

Video öffnen / hochladen Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 

1. Aufgabe: Öffnen Sie ein MOVieGoer 
–  
Projekt, indem Sie das bereits 
vorausgewählte Projekt bestätigen. 

15 sec 18 sec 15 sec 20 sec 

 
Diese Aufgabe wurde von allen Probanden etwa gleich schnell gelöst. Die 

Vermutung, dass die Probanden, die bereits aus anderen Programmen (z.B. 

Microsoft WORD) bekannten Funktionalitäten effizient anwenden, bestätigt sich 

durch die schnelle Lösung der Aufgabe 1. 

 
Kommentare und Zusatzinformationen zu 
einer sensitiven Region anzeigen lassen 

Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 

2. Aufgabe: Gehen Sie im Video zum 
Thema Kalligraphie und lassen Sie sich 
eine Übersicht der 
Zusatzinformationen und Kommentare 
anzeigen. 

12 sec 5 sec 8 sec 11 sec 

 
Auch diese Aufgabe konnte von allen Probanden schnell gelöst werden. Der Zugriff 

auf die Informationsstruktur kann somit als effizient betrachtet werden. 
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Nutzung der Scale-Funktion Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 

3. Aufgabe: Sie möchten 
einenÜberblick  
über alle Informationen des Films 
bekommen. Verkleinern Sie die  
vorhandene Ansicht. 

23 sec 28 sec 42 sec 20 sec 

 
Proband 3 benötigte für diese Aufgabe doppelt solange wie die Probanden 1 und 4. 

Das kann darauf zurückgeführt werden, dass sich Proband 3 während der 

Orientierungsphase die Menüpunkte in der Menüleiste sehr genau angeschaut hat 

und deshalb die Scale-Funktion zunächst in der Menüleiste gesucht hat. 

Hingegen äußerte sich Proband 4: „Mit „Scale“ kann ich verkleinern oder 

vergrößern. Das habe ich vorhin schon gemacht.“  

 
Zusatzinformation anlegen Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 

4. Aufgabe: Bei Ihrer letzten Japan-
Reise haben Sie eine Kalligraphie-
schule besucht und ein Interview mit 
dem Kalligraphie-Lehrer geführt. Sie  
möchten das Seminar-Einzelthema  
"Kalligraphie" um Ihren Videobeitrag 
ergänzen. Legen Sie hierzu eine  
entsprechende Zusatzinformation 
an. 

21 sec 25 sec 30 sec 62 sec 

 
Diese Aufgabe versuchten die Probanden sofort über das – im Prototyp nicht 

umgesetzte - Kontextmenü der rechten Maustaste zu lösen. Das ist wohl darauf 

zurückzuführen, dass ihnen diese Navigationsmöglichkeit aus dem Internet, 

welches von allen täglich genutzt wird, vertraut ist.  

 
Proband 4 benötigte etwas länger als die anderen, da er während der 

Orientierungsphase die Menüleiste nicht so genau inspiziert hat und deshalb die 

Funktionalität „Add Information“ zunächst im Overview-Fenster gesucht hat. 

 
 
Kommentar anlegen Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 

5. Aufgabe: Das 
Videozusatzinformation  
"Kalligraphie in Japan" finden Sie  
sehr aufschlussreich. Sie möchten  
das Video Ihren Kommilitonen  
weiterempfehlen. Legen Sie einen  
Kommentar an, um Ihre persönliche  
Einschätzung zu dem Videobeitrag 
weiterzugeben.  

6 sec 12 sec 7,5 sec 8 sec 
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Die Aufgabe zum Anlegen eines Kommentars wurde nun von allen Probanden sehr 

schnell gelöst. Aus der vorherigen Aufgabe haben die Probanden gelernt, dass die 

Funktion für das Anlegen einer Zusatzinformation nicht über die rechte Maustaste, 

sondern über die Menüleiste aufgerufen werden muss. Dieses Wissen haben sie 

entsprechend übertragen. 

 
Filterfunktion anwenden Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 

6. Aufgabe: Sie waren krank und  
haben gestern das Seminar 
verpasst.  
Sie lassen sich deshalb die  
Änderungen der letzten 24 Stunden  
anzeigen, um zu sehen, welche  
Änderungen Ihre Kommilitonen  
vorgenommen haben. 

16 sec 8 sec 28 sec 5 sec 

 
Zwei Probanden haben etwas länger gebraucht als die anderen. Sie haben sich 

während der Orientierungsphase nicht so intensiv mit Funktionen im Overview-

Fenster beschäftigt. Proband 3 meinte, dass ihm nicht ganz klar war was mit „New 

Since“ gemeint war bzw. auf was es sich bezieht.  

 

Zufriedenheit: 

Verständnis, Überblick, Orientierung      

  
trifft voll 
zu trifft zu teils teils 

trifft nicht 
zu 

trifft gar 
nicht zu 

  ++ + 0 - -- 

1. 
Ich habe alle Begriffe der 
Nutzeroberfläche verstehen 
können. 

  100 %   

2. Ich wusste immer wo ich mich 
befand. 25% 75 %    

3. 
Die Benennung der 
Menüpunkte (Menüleiste) war 
verständlich und sinnvoll. 

50% 50 %    

4. 

Aus der Benennung der vier 
Hauptfenster (Author, Overview, 
SR Control, Video Control) 
gingen die jeweiligen Inhalte 
hervor. 

75 % 25%    
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5. 

Durch das Kleinskalieren der 
Overview-Matrix habe ich einen 
Überblick über alle Inhalte 
erhalten können. 

100 %     

 
 

Generell kann gesagt werden, dass die erarbeitete Nutzeroberfläche für Nutzer 

verständlich ist. Sie erhalten einen Überblick über alle Informationen und können 

sich folglich auch gut orientieren. Das zeigt sich insbesondere in der Zustimmung 

zur Frage 5. 

 

Auf Nachfragen des Testleiters, warum manche Begriffe der Nutzeroberfäche nur 

teilweise verstanden wurden, teilten die Probanden mit, dass sie sich immer wieder 

an den Begriffen „SR“, „Sensitive Region“ und „SR Control“ gestört haben. Für 

einen Proband war „New Since“ nicht verständlich. 

 

Sichtbarkeit und Interaktionsgestaltung 

  
trifft voll 
zu trifft zu teils teils 

trifft nicht 
zu 

trifft gar 
nicht zu 

  ++ + 0 - -- 

6. 
Die wichtigsten Funktionen 
waren gut sichtbar bzw. intuitiv 
erreichbar. 

 75% 25%   

7. 

Mir war klar, dass die 
horizontale Anordnung der 
Informationen im Overview-
Fenster, dem Zeitverlauf des 
Videos entspricht. 

100 %     

8. 

Ich hatte das Gefühl, dass die 
Filterfunktionen im Overview-
Fenster, z.B. "New Since" zum 
gezielten Auffinden von 
Informationen hilfreich sind. 

75% 25%    

9. Ich konnte die Struktur der 
Inhalte nachvollziehen. 50% 50%    

10. 

Die Detailinformationen bei 
Mouse-Over haben mir bei der 
Auswahl interessanter 
Informationen geholfen. 

75%  25%   
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Allen Probanden war klar, dass die horizontale Anordnung der Informationen im 

Overview-Fenster dem Zeitverlauf des Videos entspricht. Ein Proband 

kommentierte dies bei der Aufgabe 2 (Anzeigen von Zusatzinformationen und 

Kommentaren) mit: „Das müsste jetzt ein Ausschnitt des gesamten Films sein“. 

 

Die neu eingeführten Vorschau- und Filterfunktionen („Details on Demand“ Frage 

10, sowie „New Since“ Frage 8) wurden von den Probanden positiv bewertet. 

 
Ein Proband meinte, dass er es gut findet, Vorabinformationen über die verlinkten 

Inhalte oder Angaben über die Größe eines Videos zu erhalten, insbesondere dann, 

wenn er dieses im Internet anschauen möchte. Er räumte jedoch ein, dass er eine 

Angabe über die Anzahl der Keyframes nicht so wichtig findet.  

 
 

Visuelle Gestaltung und Navigation 

  
trifft voll 
zu trifft zu teils teils 

trifft nicht 
zu 

trifft gar 
nicht zu 

  ++ + 0 - -- 

11. 

Bei der kleinskalierten Ansicht 
des Overview-Fensters war mir 
klar, dass die Kommentare 
durch Kreise und die 
Zusatzinformationen durch 
Quadrate dargestellt werden. 

50% 50%    

12. Mir war immer klar, welche 
Elemente aktiv sind.  25% 25% 50%  

13. Die Texte waren stets gut 
lesbar. 

  25% 75%  

14. Mir war klar, was die Icons 
bedeuten.  100 %    

15. 

Die Dialogfenster, z.B. "Add 
Information" sind gut 
strukturiert; ihre Inhalte sind gut 
zu erfassen. 

100 %     

16. 

Mir war klar, dass ich sämtliche 
Funktionalitäten und 
Einstellungen auch über die 
Menüleiste erreichen kann. 

50% 50%    
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17. 
Die alternative „Thumbnail-
Navigation“ fand ich für die 
Orientierung hilfreich. 

100 %     

18. 
Mir war klar, dass ich auch über 
die Elemente des Overview-
Fenster navigieren kann. 

75% 25%    

 
 
Die visuelle Gestaltung und die Navigation wurde von den Testteilnehmern 

größtenteils positiv beurteilt. Besonders zufrieden zeigten sie sich mit der visuellen 

Gliederung und Struktur der Dialogfenster („Add Information“) und mit der neu 

eingeführten „Thumbnail-Navigation“. 

 

Die Probanden teilten mit, dass ihnen die aktiven Elemente nicht sofort klar waren. 

Ihrer Meinung nach sollten diese Elemente noch deutlicher hervorgehoben werden. 

Die schlechte Lesbarkeit von Texten bezogen sie in erster Linie auf die 

Informationen im Details-Fenster. 

 
 

Kooperative Lernumgebung und eigene Bemerkungen 

  
trifft voll 
zu trifft zu teils teils 

trifft nicht 
zu 

trifft gar 
nicht zu 

  ++ + 0 - -- 

19. 

Mir war klar, dass nicht nur ich, 
sondern auch meine 
Kommilitonen 
Zusatzinformationen verändern 
oder löschen können. 

100%     

20. 

Ich fand es angenehm, dass die 
Videosteuerungsleiste nach 
einiger Zeit der „Maus-
Inaktivität“ verschwindet, um 
das Video ungestört betrachten 
zu können. 

75%  25%   

21. 

Ich fand es hilfreich die Links im 
Video ausblenden zu können, 
um mich ganz auf den Bericht 
des Hauptvideos zu 
konzentrieren. 

75% 25%    

22. Es hat Spass gemacht, mit der 
Anwendung zu arbeiten. 

50% 50%    
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23. 
Eigene Bemerkungen zum 
Hypervideosystem MOVieGoer 
2.0. 

„Für den Hausgebrauch ist es für mich zu viel Information! 
Zu Lehrzwecken sehr gut geeignet“. 

  „Highlight des aktiven Themas kräftiger machen“ 

  „Tooltips rein (bei „SR“-Werkzeug), Fenster schliessen 
zulassen, rechte Maustaste-Menüs fehlen“ 

  „Die Schrift im Details-Fenster größer machen“ 

  „Keine Abkürzungen, z.B. SR verwenden“ 

 
 

Allen Probanden wurde durch die Benutzeroberfläche vermittelt, dass sie sich in 

einer kooperativen Arbeitsumgebung befinden. Ein Proband kommentierte: „Hier 

kann ich also jemand wegklicken, wenn ich nur sehen will, was bestimmte Leute 

gemacht haben.“ (Proband inspiziert das Author-Fenster) 

 

Einer der Testteilnehmer räumte ein, dass es ihm lieber sei, das Fenster der 

Videosteuerung über Window-Controls selbst deaktivieren zu können. Das 

automatische „Verschwinden“ findet er nicht so gut, da seiner Meinung nach nicht 

sofort klar ist, wie es wieder aktiviert werden kann. 

 

Die Möglichkeit, die Links während der Videolaufzeit auszublenden wurde ebenfalls 

als sehr positiv von den Probanden beurteilt. Dies entspricht auch dem Ergebnis 

der Evaluation welche am psychologischen Institut der Universität Münster 

durchgeführt wurde (FINKE DISS 2005). Die Probanden dieser Studie gaben an, dass 

es sehr wichtig sei, Objekte im Video ohne Markierung betrachten zu können, um 

durch die graphische Einblendung der Sensitiven Regionen nicht abgelenkt zu sein. 

8.5 Zusammenfassung  

Alle Testpersonen konnten die im Rahmen des Nutzungskontext einer 

Lernumgebung typischen Aufgaben schnell und mühelos erfüllen. Der MOVieGoer 

2.0 kann somit als effektiv und effizient bezeichnet werden. 
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Auch die Auswertung des Fragebogens hat gezeigt, dass die Probanden die Fragen 

größtenteils mit „trifft voll zu“ oder „trifft zu“ beantwortet haben, was bedeutet, 

dass die prototypische Umsetzung zur Zufriedenheit der Nutzer erfolgte. 

 

Insbesondere kann festgehalten werden, dass sich die Nutzer sehr gut im System 

orientieren konnten, womit die Anforderung an den MOVieGoer 2.0 der für 

Hypertextsystemen typischen Problematik der Orientierungslosigkeit 

entgegenzutreten, erfüllt wurden. 

 

Es kann auch gesagt werden, dass die kognitive Belastung der Nutzer durch die 

Integration der neuen Interaktions- sowie Navigationsmechanismen und der 

visuellen Gestaltung vermindert werden konnte. Dies begründet sich in erster Linie 

durch die positive Resonanz, der „Thumbnail-Navigation“ sowie der Filter- und 

Skalierungsmechanismen zum gezielten Auffinden von Informationen. Auch das 

Details-Fenster zur Unterstützung der Auswahl von Informationen fand bei den 

Probanden Anklang. Als gut strukturiert und deshalb intuitiv zu erfassen haben die 

Testpersonen den Aufbau der Dialogfenster (z.B. „Add information“) und den 

Einsatz der Icons zur Kategorisierung der Zusatzinformationen bewertet. 

 

Im Wesentlichen wurden von den Probanden die Lesbarkeit der Schrift im Details-

Fenster und das schwache „Highlight“ der aktiven Elemente bemängelt. Diese 

Kritikpunkte wurden im Anschluss an den Usability-Test im Protoyp bei den 

Themen „Kalligraphie“ und „Koch“ umgesetzt. 

 

Abschließend kann gesagt werden, dass der MOVieGoer 2.0 ein 

„gebrauchstaugliches“ kooperatives Hypervideosystem ist, da mit ihm typische 

Aufgaben im Nutzungskontext „Lernen“ effektiv, effizient und für Nutzer zufrieden 

stellend bearbeitet werden können. 
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9. Fazit 

Ein neues Interaktionskonzept mit einer neuen Visualisierung für ein bestehendes 

Hypervideosystem zu erstellen, erschien uns am Anfang als eine überschaubare 

Aufgabe. Im Laufe der Arbeit stellte sich jedoch heraus, dass die Komplexität des 

Themas größer als erwartet war. 

 

Um einen Einstieg in die Materie zu bekommen, haben wir uns verschiedene 

Anwendungsszenarien überlegt, die wir auch auf der beiliegenden CD hinterlegt 

haben. Eine Umsetzung des Systems anhand eines praktischen Beispiels erschien 

uns als sehr sinnvoll, da wir den späteren Probanden den Charakter eines 

einheitlichen Hypervideo-Projektes vermitteln wollten. Letztendlich war die Idee der 

Sushi-Kultur am überzeugendsten für uns, da es uns persönlich am meisten 

interessiert und es ein gutes Thema war, um verschiedenste Infomaterialien in 

kleinen Filmsequenzen wiederzugeben. Für das Hypervideo haben wir ein 

Storyboard entwickelt, die entsprechenden Texte eigens dafür aufgenommen, und 

mit Musik untermalt. Die eigens gedrehten Filme haben wir in der Nachbearbeitung 

mit verschiedenen Filmen der Japanischen Botschaft Berlin kombiniert und somit 

einen auch inhaltlich informativen Prototypen geschaffen.  

 

Bezüglich des Interaktions-Designs empfanden wir unsere Aufgabe als eine 

motivierende Herausforderung. Eine visuelle Einfachheit und Reduktion zusammen 

mit einer komplizierten Struktur eines Systems zu erarbeiten, erwies sich als ein 

langwieriger Prozess. Je vielfältiger und „verstrickter“ unsere Nutzerszenarien 

während der Konzeption waren, umso anspruchsvoller und richtungsweisender 

wurden unsere Ideen für das Design. Die Ausarbeitung unserer Ideen zur 

Visualisierung erfolgte im Anschluss einer langen und intensiven Konzeptionsphase, 

deren Ergebnisse auch während des Gestaltens zum Teil revidiert und neu 

durchdacht werden mussten. So bildete letztendlich die Umsetzung des 

Prototypen eine vergleichsweise kurze Phase, da fast sämtliche Zustände während 

der Interaktion mit dem System Bestandteil unserer Überlegungen waren und in der 

Umsetzungsphase nahezu kein Problem mehr darstellten. 

 

Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen, die wir mit dem 

durchgeführten Usability-Test einerseits untermauern, andererseits auch noch 

verbessern konnten. 
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Die Aufgaben der vorliegenden Arbeit haben wir wie folgt umgesetzt: 

 

Zu gleichen Teilen (Gruppenarbeit) 

• Entwicklung des Storyboards, Filmtexte 

• Recherche und Analyse bestehender Hypervideosysteme (Kap. 3) 

• Analyse des MOVieGoer (Kap. 5) 

• Aktuelle Interaktions- und Visualisierungsprojekte (Kap. 6.4) 

• Visualisierungs- und Interaktionskonzept (Kap. 7) 

• Gestaltung (Interface-Design) 

 

Danach ergab sich folgende Arbeitsteilung, die jeder selbständig durchgeführt hat 

Anja Wipfler: 

 

• Theoretische Grundlagen zu Interaktionsgestaltung und 

Informationsvisualisierung, Hypertext, Hypermedia & Hypervideo 

(Kap. 1, 2, 4, 6) 

• Usability-Test (Kap. 8) 

 

Darko Tolimir: 

 

• Programmierung, Umsetzung des Prototypen 

• Filmaufnahmen, Schnitt, Bearbeitung, Musik 
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