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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Heutzutage ist es nicht nur aus ökonomischer Sicht eine Herausforderung, den Aneig-
nungsprozess hochkomplexer Informationssysteme effektiver und effizienter für den Be-
nutzer zu gestalten. Eine immer umfangreicher werdende Software führt gleichzeitig zu 
steigenden Anforderungen an den Aneignungsprozess des Benutzers. Zwar liegt hier die 
Bringschuld auch in der Ergonomie der Software, die eine möglichst intuitive Nutzbarkeit 
ermöglichen soll, doch ist dies in der Realität nicht immer gegeben. 

„[…] auch benutzerfreundliche Software ist nicht immer einfach zu benutzen“ [Co-
Ac95] 

So werden zahlreiche Strategien vom Benutzer angewendet, Systeme zu erlernen oder 
Problemsituationen zu lösen. Die selbstständige Aneignung eines Systems durch Auspro-
bieren ist sicherlich eine der aufwendigsten aber geläufigsten Methoden, bei der die Mög-
lichkeit, auf das Wissen und die Erfahrungen anderer Benutzer zurückgreifen zu können, 
hilfreich ist. Um den Benutzer bei seinem Aneignungsprozess zu unterstützen, stellt heutzu-
tage nahezu jedes kommerziell oder offen vertriebene Anwendungssystem Hilfen zur Ver-
fügung. Doch liegen die fundamentalen Probleme von traditionellen Hilfesystemen nach 
der Argumentation von Suchman [Such87], Pipek [Pipe05] und Wulf [WuPi+03] in der 
Dekontextualiserung und in der situativen Dissonanz von Hilfesystemen, welche in der 
kognitiven Einschränkung zwischen Experten und Novizen deutlich wird [WuPi+03]. Diese 
Problematiken werden anhand der Studie von Senay und Stabler [Pree94] sowie einer Um-
fragestudie im Rahmen dieser Arbeit untermauert. 

Aus dieser Umfrage ergab sich, dass von 58 befragten Personen 86% die integrierte Stan-
dardhilfe von Softwareprodukten kaum oder gar nicht zur Problemlösung heranziehen, ob-
wohl 74% der Probanden konkrete Nutzungsprobleme mit einer verwendeten Software in-
nerhalb des letzen Monates angaben (vgl. Anhang A). Dies unterstreicht die Problematik 
der Dekontextualisierung, bedingt durch die Tatsache, dass konkrete Problemsituationen 
mit komplexen Systemen der künftigen Benutzer [Eber94] schwierig vorhersehbar sind. 
Dem Benutzer können somit, womöglich in Problemsituationen, nicht die entsprechenden 
Hilfeinformationen zur Verfügung gestellt werden, da diese im Entwicklungsprozess nicht 
bedacht wurden, was durch 62% der befragten Personen der Studie unterstrichen werden 
konnte. Sie gaben an, in nur geringem Maße entsprechende Hilfe zu ihrem Problem zu er-
halten. Verstärkt wird diese Situation ebenfalls durch die oft fehlende intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Hilfesystem durch zeitliche und finanzielle Engpässe vieler Software-
projekte. Dekontextualisierung bedeutet aber auch, dass der Benutzer in seinem Arbeits-
kontext nicht von der Applikation respektiert, sondern sogar mit nicht relevanten Informa-
tionen konfrontiert wird und Hilfeinformationen nicht in Bezug zu seiner Problemsituation 
gestellt werden. Somit stellt die Individualisierung der Hilfe eine erhebliche Herausforde-
rung für die Entwicklung neuer Hilfekonzepte dar. Hinzu kommt die kognitive Schwierig-
keit, Wissen von Experten auf den Hilfesuchenden zu übertragen [WuPi+03]. Diese situati-
ve Dissonanz ist in der Praxis dahingehend zu spüren, dass Hilfeinformationen bei Novizen 
häufig zu Verständnisproblemen führen.  

Handlungsbedarf besteht somit in der Konzeption von Hilfesystemen als Meta-Artefakte 
zur Bereitstellung von Informationen zu Hilfeartikeln. Dies bedeutet, dass im Kontext des 
Benutzers Hilfeartefakte bereitgestellt werden, die von Benutzern verfasst worden sind. 
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Dieser Ansatz, einen kontinuierlich wachsenden Hilfespeicher durch das Prinzip „Benutzer 
helfen Benutzern“ zu erreichen, soll in der Diplomarbeit eingehender behandelt, weiterent-
wickelt und der situative Bezug zwischen Hilfesituation und bereitgestellter Hilfestellung 
dadurch verfestigt werden. 

 

1.2 Thematik 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein neues Konzept eines Hilfesystem zu entwickeln, umzuset-
zen und zu evaluieren, das Anwendern einen besseren Nutzen verschafft, indem es die an-
gesprochenen Problematiken versucht aufzuheben. Dabei liegt ein zentraler Aspekt in der 
benutzerorientierten Entwicklung des Systems, durch das sich die Arbeit im Spannungsfeld 
zwischen Software-Ergonomie, Softwaretechnik und Mensch-Maschine Interaktion (HCI) 
bewegt. Nach der Aufarbeitung der Literatur aus der Perspektive der beiden Problematiken 
Dekontextualisierung und des fehlenden situativen Bezugs wird das von G. Stevens 
[Stev05] skizzierte Konzept des Community Help in Context (CHiC) genauer ausgearbeitet 
und prototypisch umgesetzt. Hierbei liegt der Fokus auf der Ausarbeitung einer allgemein-
gültigen und wieder verwendbaren Architektur des Konzeptes, welches unter der Berück-
sichtigung des Arbeitskontextes des Benutzers und communitybasierter Hilfe den Aneig-
nungsprozess des Benutzers effektiv unterstützen soll. Um das Konzept auf dessen Brauch-
barkeit und Nutzbarkeit hin zu evaluieren, bedarf es der Entwicklung eines aus dem Kon-
zept abgeleiteten Artefaktes. Aufbauend auf dem Rahmenwerk von Eclipse, wird die proto-
typische Realisierung vorgenommen und als Grundlage für Untersuchungen mit potenziel-
len Benutzern im Anwendungskontext von BSCWeasel verwendet. 

1.3 Kapitelweiser Abriss  

Das Kapitel 2 Hilfesysteme soll das Themengebiet eingrenzen und den State-of-the-Art heu-
tiger Hilfesysteme aufzeigen, die im Bezug zu der Thematik dieser Arbeit stehen. Dazu 
beschreibt es die grundsätzlichen Möglichkeiten, Anwender beim Aneignungsprozess zu 
unterstützen, und geht sodann auf die verschiedenen Formen von Online-Hilfen ein. Ein 
Blick auf die zugrunde liegenden Merkmale von Online-Hilfen und Definitionen der rele-
vanten Begriffe sollen die Grundlage für das weitere Lesen dieser Arbeit bilden.  
Die nächsten beiden Kapitel 3 und 4 beschreiben zwei zentrale Bereiche für die zugrunde 
liegende Arbeit. Um den Umgang mit Kontext besser verstehen zu können, werden in Kapi-
tel 3 verschiedene Definitionen von Kontext auf die Anforderungen der Arbeit hin analy-
siert und ein geeignetes Rahmenwerk für die Realisierung der Kontexterfassung erarbeitet. 
Kapitel 4 Communitys befasst sich mit der Begriffsbildung von Gemeinschaften und zeigt 
die grundlegenden Merkmale einer Community auf und versucht dadurch ein Verständnis 
darüber aufzubauen, was es bei der Entwicklung einer Community bedarf.  
Einen Überblick über bestehende communitybasierten Hilfen bietet Kapitel 5. Die Darstel-
lung der Systeme und die Vorstellung von Forschungsergebnissen mit solchen Ansätzen 
bilden die Grundlage für diese Arbeit.   
Kapitel 6 Diskussion versucht die Lücke zwischen den vorgestellten traditionellen Hilfesys-
temen und der Darstellung des Community Help in Context (CHiC) – Konzeptes zu schlie-
ßen, indem die fundamentalen Probleme traditioneller Hilfesysteme aufgedeckt und anhand 
einer quantitativen Fragenbogenstudie untermauert werden.  
Kapitel 7 Community Help in Context (CHiC) bildet den Kern dieser Arbeit und beschreibt 
ein allgemeingültiges, alternatives Konzept für ein benutzerbetriebenes und kontextsensiti-
ves Hilfesystem.  
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Kapitel 8 (Prototypische) Realisierung im Kontext von Eclipse stellt sodann die prototypi-
sche Umsetzung im Kontext von Eclipse vor. 

Kapitel 9 Softwareevaluation bildet im Fokus der benutzerorientierten Softwareentwick-
lung den Abschluss dieser Arbeit, indem es die durchgeführte Evaluation des Konzeptes 
vorstellt und dessen Ergebnisse diskutiert und bewertet. 

Zum Ende wird eine Zusammenfassung der Arbeit gezogen und ein Ausblick auf offene 
Forschungs- und Implementierungsfragen gegeben. 
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2 Hilfesysteme  

Zu Beginn dieser Arbeit soll der Begriff Hilfesystem und sein Umfeld näher betrachtet wer-
den. Hilfe zu verstehen ist wichtig für die Entwicklung und Eingrenzung neuartiger Hilfe-
konzepte. Gerade aus dem Grund, da die langjährige Praxis bei der Entwicklung von An-
wendungssoftware zu vielen Ausprägungen der Anwenderunterstützung geführt hat. Für die 
wissenschaftliche Betrachtung ist allerdings die Systematisierung unumgänglich, auch mit 
dem Ziel, entwickelnde Systeme besser klassifizieren zu können. Dabei soll in diesem Ka-
pitel neben der Charakterisierung von Hilfesystemen speziell auf die dokumentenzentrier-
ten- computerzentrierten- und kontextsensitiven- Hilfesysteme eingegangen werden, da sie 
einen besonderen Stellenwert für die Arbeit einnehmen. So ist das Ziel dieses Kapitels, das 
grundlegende Verständnis über Hilfesysteme und bereits existierender Ansätze zu erlangen, 
um dieses Wissen bei der Konzeption des community- und kontextbasierten Hilfesystems 
einfließen zu lassen. Kapitel 5 wird noch einen weiteren Schritt in Richtung communityba-
sierter Hilfe gehen und nach der Analyse des Begriffs Community bereits existierende ge-
meinschaftsbetriebene Hilfesysteme untersuchen und wichtige Erkenntnisse aus der For-
schung für das Community Help in Context – Konzept aufzeigen.  

2.1 Rahmenbedingungen für Unterstützungsprozesse 

Als in den siebziger Jahren der erste PC in privilegierte Haushalte einzog, hatte die Mehr-
heit der Bevölkerung keinen oder nur geringen Kontakt zu Computersystemen; heute dage-
gen ist der Computer nicht mehr aus unserer Gesellschaft wegzudenken. So entwickelte 
sich der Computer in den letzten Jahrzehnten exponentiell in Anzahl, Leistung und Kom-
plexität. Dieser enorme Anstieg der Komplexität eines Computers führte und führt noch 
heute zu einem divergenten Verhältnis zwischen dem System und dem Benutzer. Diese 
Entzweiung unterstreichen vier Annahmen [DoHu01][Duff92]: 

1. Weniger Experten  
In der Vergangenheit war es die Regel, dass Benutzer an einem Ort das gleiche Textverar-
beitungsprogramm oder die gleiche Programmiersprache verwendeten, da es noch keine 
Vielzahl von Alternativen in der Softwarewelt gab. Als jedoch die Anzahl der möglichen 
Softwarealternativen stieg und Benutzer die Software nach ihren persönlichen Vorlieben 
auswählen konnten, sank damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen in einem 
Raum Erfahrung mit der gleichen Anwendung hatten. Somit wurde die kostbarste Hilfe 
immer geringer – "Entschuldigen Sie, wie kann ich …?"  

2. Weniger Benutzer entwickeln Expertise  
Durch das breite Spektrum an Softwarealternativen wird es für den Benutzer im Allgemei-
nen schwierig, Experte in allen verwendeten Anwendungen zu werden, zumindest in der 
Tiefe. Denn die meisten der heute genutzten Programme werden nur sporadisch und für nur 
kurze Zeit verwendet. Der Feuerwehrmann verwendet einmal in der Woche seinen Inter-
netbrowser, um neue Emailnachrichten zu empfangen. Die Sekretärin öffnet immer freitags 
das Tabellenkalkulationsprogramm, um für den Chef die wöchentlichen Entwicklungszah-
len zu präsentieren, oder der BWL-Student entwirft für Seminare und Vorträge Präsentatio-
nen meistens am Ende eines Semesters.  
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3. Mehr Transfernutzer  
In der heutigen Zeit ist es nicht ungewöhnlich, dass zwischen Programmen eines Anwen-
dungsbereichs gewechselt wird. So zu sehen beim Microsoft Internet Explorer1 und beim 
Mozilla Firefox2 oder aber durch den Umstieg von einem einfachen Textverarbeitungspro-
gramm zu einem neueren und komplexeren Programm. Die Anzahl dieser Transfernutzer, 
die ihr Wissen von einer Anwendung auf eine andere projizieren wollen, nimmt stetig zu. 

4. Mehr neue Benutzer  
Gegenwärtig und auch in der nächsten Zeit wird die Anzahl von neuen Computernutzern, 
die den Computer erstmals verwenden, weiter steigen.  

Um diesen Zwiespalt zwischen System und Benutzer zu überbrücken, bieten Hilfesysteme 
den Transfer von Wissen zwischen Hilfesuchenden und Computersystem. In der Wissen-
schaft und Forschung erfuhren Hilfesysteme bisweilen eher geringe Beachtung, so auch 
deren Weiterentwicklung. Dies resultierte daraus, dass Hilfesysteme in den meisten Fällen 
nur elektronische Handbücher darstellten und mit mehr oder weniger effektiven Such- und 
Browseralgorithmen ausgestattet wurden. So überraschen die Ergebnisse aus einer Studie 
von Senay und Stabler aus dem Jahre 1987 [Pree94] nicht, dass Hilfesysteme von nur 5% 
bis 20% aller Nutzer verwendet werden. Dieses Ergebnis stammt aus über 52.000 analysier-
ten Hilfenutzungen während eines Zeitraums von mehreren Monaten, von erfahrenen und 
unerfahrenen Benutzern. Interessant dabei ist auch, dass 15% der Hilfeartikel des unter-
suchten Hilfesystems niemals aufgerufen wurden. 35% der Benutzer fühlten sich dabei gut 
informiert, 16% hingegen nicht, die restlichen 49% wussten nicht, ob sie gefunden hatten, 
was sie suchten.  

Eine weitere Untersuchung von O'Malley von 1986 filterte die fünf typischsten Fragen, die 
sich Benutzer stellen, wenn sie Hilfe benötigen [Pree94]: 

 Zielerforschung   
Was kann ich mit der Anwendung machen? 

 Definition und Beschreibung  
Was ist das? Was kann ich damit machen? 

 Aufgabenerarbeitung 
Wie kann ich das machen? 

 Diagnose 
Wie ist das passiert? 

 Lokalisierung 
Wo bin ich?  

Hilfesysteme sollten somit Antworten auf alle diese fünf Fragen geben, um den Benutzer 
effektiv zu unterstützen. Die Herausforderung der heutigen Wissensgesellschaft liegt je-
doch nicht nur darin, Informationen möglichst für jede Person, an jedem Ort und in jeder 
Form zur Verfügung zu stellen, sondern aus der Fülle der Informationen dem Benutzer die 
Hilfe zu dessen Problem und Erfahrung bereitzustellen. So wurde eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Zugängen zu Hilfesystemen entwickelt. Darunter fallen FAQ's, Hypertext-, 
Kontextsensitive-, Media- oder KI – Systeme, die näher in diesem Kapitel betrachtet wer-
den sollen.  

                                                 
1 http://www.microsoft.com/windows/ie/ 
2 http://www.mozilla.com/firefox/ 
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2.2 Repräsentanten von Hilfesystemen 

Bevor Hilfesysteme näher untersucht werden, soll vorab eine Auflistung der wichtigsten 
Formen von Hilfe aufgezeigt werden. So hat der Bedarf an Unterstützung während der Nut-
zung eines Computers zahlreiche verschiedene Arten von Hilfesystemen hervorgebracht. 
Sie beschreiben verschiedene Ansätze der Benutzerunterstützung und sollen anhand ihrer 
Charakteristiken hier aufgelistet werden [Shne98]. 

 Quick Reference  
Quick Reference fasst alle wichtigsten Funktionen und Eigenschaften, also auch die Be-
dienung der Anwendung, kurz und übersichtlich zusammen und lässt sich meist über In-
dex und Suchfunktionen steuern. Dabei dient diese Hilfe eher als Erinnerungshilfe für 
bereits Erlerntes. Diese Hilfe ist meist kurz gehalten, um das schnelle Auffinden von re-
levanten Informationen zu gewährleisten. 

 Assistenten 
Assistenten (engl. Wizards) zählen zu den aufgabenorientierten Hilfen. Durch den Assis-
tenten wird der Benutzer schrittweise zur Lösung einer Aufgabe geführt. Dabei wird der 
Benutzer mit allen nötigen Informationen versorgt. Der Benutzer hat jederzeit die Mög-
lichkeit, Schritte rückgängig zu machen. 

 Online Dokumentationen  
Online Dokumentationen beschreiben die Anwendung im Layout eines ausführlichen 
Textes, der im Allgemeinen für lineares Lesen konzipiert ist. Oft werden hier die Druck-
ausgaben der Handbücher in elektronischer Form bereitgestellt. 

 Anthropomorphe Hilfe  
Viele Großunternehmen mit hoch frequentierten Internetpräsenzen bieten Hilfesysteme 
mit fast zwischenmenschlicher Interaktion an. Unter „anthropomorphe Hilfesysteme“ 
versteht man die Darstellung von Menschen oder Fabelwesen zur Überbringung von Hil-
feinformationen [Shne98]. Dabei können die Charaktere durch Anklicken Videosequen-
zen abspielen, um den Benutzer durch ein Themengebiet zu führen oder bei entspre-
chenden Situationen über kleine Sprechblasen aktiv Hilfe anbieten (vgl. Microsoft Of-
fice "Büroklammer"). So wird eine Präsentation eines aktiven Hilfesystems dargestellt, 
indem das System die Aktionen des Benutzers beobachten muss und ihm bei Bedarf Hil-
fe anbietet.  

 Tutorials 
Tutorials sind in der Gruppe von dokumentenzentrierten Hilfesystemen zu finden und 
stellen eine Methode dar, dem Benutzer einer Anwendung dessen Funktionen und Auf-
gaben Schritt für Schritt zu vermitteln. Dabei stellt das Tutorial vorausgeplante De-
monstrationen zur Verfügung, um den Benutzer durch bestimmte Szenarios zu führen. 
Die Form von Demonstrationen variiert zwischen Serien von Bildern, Video/Audio De-
monstrationen oder Abfolgen von Texten. Der Benutzer spielt dabei meist eine passive 
Rolle. So verlangen Tutorials vom Benutzer, aufgrund der fehlenden Parallelität zur 
Anwendung, das Auswendiglernen von Szenarien, um diese später im Anwendungskon-
text "ausprobieren" oder direkt anwenden zu können. Die Lernphase befindet sich bei 
dieser Methode somit außerhalb der Anwendung. Die Problematik bei Tutorials liegt in 
der Aktualität der Inhalte gerade bei sich stets verändernden Applikationen, wie Open 
Source Anwendungen oder WWW Services.  

 Hilfenetzwerke 
Diese Hilfemethode ist in der Gruppe der computerzentrierten Hilfesysteme zu finden. 
Dabei setzt diese Form eine kommunikative Infrastruktur voraus (z.B. Email, WWW, 
usw.). Durch diese Architektur hat der Benutzer die Möglichkeit, Fragen an einen oder 
mehrere Experten zu richten. Experten oder die Empfänger der Fragen können diese le-
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sen und beantworten. So kann der Hilfesuchende binnen weniger Sekunden, aber auch 
Minuten oder gar nach Tagen Lösungen zu seinem Problem erhalten. Dabei muss der 
Benutzer allerdings seine Unwissenheit innerhalb seiner Gruppe oder der Öffentlichkeit 
preisgeben. 

 Animationen 
Animierte Demonstrationen sollen den Neulingen einer Software die Grundfunktionali-
täten und die Lösung von Aufgaben in Echtzeit näher bringen. So verfolgen Animatio-
nen die gleiche Zielsetzung wie Tutorials. Im Gegensatz zu diesen benutzen solche Hil-
fesysteme jedoch Videoausgabegeräte anstelle von textbasierten Medien. Der nach Mor-
rison und Tversky stärkste Benefit [MoTv02] bei animierten Demonstrationen liegt in 
der Förderung des Verständnisses, des Lernens, des Erinnerns und des Folgerns. Jedoch 
merkt Shneiderman [Shne98] an, dass der Nutzen einer solchen Darstellungsweise noch 
nicht klar bewiesen ist. Aus empirischen Studien von Rieber 1990 [Shne98] ging bis 
heute noch nicht signifikant hervor, ob die von Morrison und Tversky genannten Vortei-
le tatsächlich eintreten.  

 FAQ 
Aus konzeptioneller Sicht sind FAQ's ungeordnete Listen von am häufigsten gestellten 
Fragen bzw. Problemen, deren Stärke darin liegt, dem Benutzer in kurzer Zeit relevante 
Antworten zu seinen Fragen zur Verfügung zu stellen, ohne auf komplexere Hilfesyste-
me zurückgreifen zu müssen. So wächst durch FAQ's ein genaues Abbild der System- 
und Benutzerprobleme, die meist auf WWW Seiten zu finden sind. Dennoch entstehen 
in der Regel unorganisierte Listen, die es gerade dem Benutzer durch die ansteigende 
Anzahl von Einträgen das schnelle Finden von Lösungen frustrierend schwer machen. 
Die Wissenschaft versuchte in einigen Konzeptionen dem Problem entgegenzuwirken, 
dabei fiel die meiste Aufmerksamkeit auf Ackermann's Answer Garden [AcMc96]. Sei-
ne Arbeit fokussierte dabei auf die drei Hauptproblematiken für FAQ's Konzeptionen: 
Das Ansammeln von Informationen, das Speichern von Informationen und die effektive 
Bereitstellung der Informationen. Ansätze erlauben dabei, Fragen und Antworten von 
Hilfesuchenden und Experten zu verarbeiten, den Benutzer Fragen formulieren zu lassen 
und Informationen in Baumstrukturen zu präsentieren und zu speichern. FAQ's können 
als ein Instrument zum Ansammeln von organisatorischem Wissen angesehen werden. 

2.3 Eigenschaften von Hilfesystemen 

Nach Houghton [Houg84] ist es entscheidend wichtig, wie Hilfeinformationen dem Benut-
zer präsentiert werden. Gerade der sensible Umgang mit der Menge und dem Niveau der 
angezeigten Informationen kann verhindern, dass der Benutzer von den Informationen "er-
schlagen" wird und nur schwer relevante von nicht relevanten Informationen unterscheiden 
kann. So sollten laut Fenchel [Fenc81] Benutzerinformationen folgende Eigenschaften be-
sitzen: 

 Verfügbarkeit 
Die Hilfe sollte zu jedem Zeitpunkt während der Nutzung des Systems erreichbar sein. 

 Richtigkeit 
Veraltete oder falsche Informationen können dazu führen, dass der Benutzer das Ver-
trauen in das System verliert und der Benutzer das Hilfesystem nicht mehr verwendet. 

 Konsistenz 
Hilfeartikel sollten zu jeder Zeit das gleiche Niveau, Format und die gleiche Länge auf-
weisen. Es ist unangemessen, dem Benutzer Artikel in unterschiedlichen Layouts und 
unverständlichen Fachwörtern zu präsentieren.  
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 Vollständigkeit 
Alle Funktionen, Methoden, Parameter und deren Auswirkungen müssen im Hilfesystem 
entsprechend erklärt werden. Benutzer sollten nicht damit überrascht werden, dass In-
formationen im Hilfesystem ausgelassen wurden. 

2.4 Merkmale von Hilfesystemen 

Nachdem die Eigenschaften eines Hilfesystems dargestellt wurden, werden nun folgend die 
Merkmale eines Hilfesystems betrachtet, die von dem zugrunde liegenden Programm be-
reitgestellt werden. [HaHo94]. 

 Initiative 
Die Initiative zum Aufruf geeigneter Hilfe kann zum einen durch den Benutzer gesche-
hen, aber auch durch die Anwendung bzw. durch das Hilfesystem selbst erfolgen. So un-
terscheidet man  zwei Arten: 

o Passive Hilfesysteme werden explizit durch den Benutzer aufgerufen. 

o Aktive Hilfesysteme analysieren die Handlung des Benutzers und stellen dem 
Benutzer ohne dessen Anforderung Hilfe zur Verfügung. So geht die Initiative 
vom Hilfesystem aus. 

 Individualisierung 
Benutzer von Anwendungen unterscheiden sich durch ihre Erfahrung, ihre Zielsetzung 
und Lerngewohnheiten. Damit Hilfesysteme dieses offerieren können, unterscheiden 
Hilfesysteme zwischen einheitlicher und individueller Hilfe. 

o Einheitliche Hilfesysteme stellen allen Benutzern die gleichen Hilfeinhalte 
zur Verfügung. 

o Individuelle Hilfesysteme reagieren sensibel auf Benutzergruppen oder den 
Benutzer als Individuum. Anhand von Benutzermodellen werden Hilfeinhal-
te an den einzelnen Benutzer angepasst. 

 Kontextbezug 
Treten während der Nutzung einer Software Probleme auf und werden diese vom Benut-
zer antizipiert, so sucht der Benutzer nach effektiver Hilfe für sein Problem. Die Hilfe 
hängt somit vom gegenwärtigen Arbeitskontext des Benutzers ab. 

o Kontextunabhängige Hilfesysteme bieten dem Benutzer nur eine einheitliche 
Hilfe an, der gegebene Arbeitskontext wird jedoch vernachlässigt. 

o Kontextabhängige Hilfesysteme beobachten hingegen die aktuelle Arbeitssi-
tuation zwischen dem Benutzer, dem augenblicklichen Dialog und dem Sys-
temzustand. 

 Zielinformation  
Man unterscheidet hierbei zwischen syntaktischen Zielinformationen, den Informationen 
zur Bedienung der Anwendung, und semantischen Zielinformationen, sowie den Infor-
mationen aus dem Anwendungsbereich des Softwareprodukts. 

 Hilfezeitpunkt 
Der Hilfezeitpunkt gibt das Zeitintervall zwischen dem Aufruf des Hilfesystems durch 
den Benutzer und der Rückmeldung durch das Hilfesystem an. 

o Durch synchrone Hilfemeldungen ist eine sofortige Rückmeldung durch das Hilfesys-
tem gegeben. 

o Bei asynchronen Hilfemeldungen wird dem Benutzer die Rückmeldung zu einem spä-
teren Zeitpunkt gemeldet. Der Zeitpunkt kann hierbei beliebig gewählt werden. 
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 Integrationsgrad 
Der Integrationsgrad gibt an, inwieweit das Hilfesystem in die Anwendung integriert ist. 

o Anwendungsintegierte Hilfesysteme sind fester Bestandteil der Applikation und durch 
die Integration im Programmiercode der Anwendung von dieser nicht trennbar.  

o Anwendungsunabhängige Hilfesysteme hingegen sind programmtechnisch vollkom-
men selbständig und können für unterschiedliche Anwendungen verwendet werden.  

2.5 Relevante Ansätze 

Hilfesysteme sind in vielen Bereichen der Wissenschaft zu finden. Wissenschaftler der 
Mensch-Maschine-Interaktion (HCI), Computer Supported Cooperative Work (CSCW), der 
Informatik und der künstlichen Intelligenz unterscheiden dabei drei Grundtypen von Hilfe-
systemen. Dokumentenzentrierte Hilfesysteme stellen dem Hilfesuchenden textbasierte Un-
terstützung in verschiedenen Formen zur Verfügung. Computerzentrierte Hilfesysteme hin-
gegen ermöglichen die Kommunikation zwischen Hilfesuchenden und Hilfeanbietern. Kon-
textsensitive Hilfesysteme betrachten das Verhalten des Hilfesuchenden und dessen Präfe-
renzen, um Hilferessourcen bereitzustellen, die an den Kontext des Hilfesuchenden ange-
passt sind[CoAc95]. 

2.5.1 Computerzentrierte Hilfesysteme 

Bei computerzentrierten Hilfesystemen steht die Mensch-zu-Mensch Interaktion im Vor-
dergrund, nicht die direkte Bereitstellung von Hilferessourcen durch Computersysteme. 
Hierbei fungiert ein Computersystem als Kommunikationsmedium und nutzt asynchrone 
(Email, Newsgroups, Foren, etc) oder synchrone Kommunikationstechniken wie Instant 
Messaging, um zwischen Hilfesuchenden und Hilfeanbieter zu vermitteln (vgl. Abbildung 
2-1) [CoAc95].  

 
Abbildung 2-1: Computerzentriertes Hilfesystem 

So können z.B. Fragen in Emails geschrieben werden und diese an einen oder mehrere Ex-
perten versandt werden. Somit weisen computerzentrierte Hilfesysteme den Vorteil auf, 
dass Individuen innerhalb kürzester Zeit den persönlichen Kontakt zu einem oder auch 
mehreren Hilfeanbietern aufbauen können. Der soziale und kommunikative Benefit er-
streckt sich dabei auch auf die Wissensweiterentwicklung der Experten. Durch Rückspra-
che mit dem Hilfesuchenden über Erfolg oder Misserfolg bei der Problemlösung oder durch 
den Kontakt mit weiteren Experten für die Gewinnung zusätzlicher Lösungen entwickelt 
sich das Wissen der Experten ebenso weiter. So entwickelten sich computerzentrierte Hilfe-
systeme zu einer erfolgreichen und populären Technik, nicht zuletzt bei unvorhersehbaren 
oder mehrdeutigen Problemsituationen [CoAc95].  
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Wie hieraus zu erkennen ist, fällt diese Technik unter die wissensbasierten Hilfesysteme. 
Um den Begriff "Wissensbasiert" zu verdeutlichen, wird hier auf die Definition von Wiki-
pedia [Hein06] zurückgegriffen, die besagt: 

"Ein wissensbasiertes System ist ein rechnergestütztes System, das eine Wissensba-
sis über ein spezielles Computerprogramm (eine so genannte Inferenzmaschine) auf 
eine konkrete Situation anwendet und die daraus abgeleiteten Schlüsse derart be-
nutzergerecht aufbereitet, dass der Eindruck eines "wissenden" Computers entsteht. 
Im engeren Sinne ist ein wissenbasiertes System die Vorstufe zu einem Expertensys-
tem." 

Solche wissensbasierten Hilfesysteme sind auch in der Forschung der künstlichen Intelli-
genz (KI) zu finden und versuchen dem Benutzer in Abhängigkeit von dessen Erfahrungen 
und Bedürfnissen Hilfeinformationen bereitzustellen. Dabei werden Computersysteme mit 
Kommunikationskanälen zur Verfügung gestellt. Neben traditionellen, expliziten Kommu-
nikationsressourcen, um Benutzer mit dem Computer zu verbinden, stellt eine solche Archi-
tektur weitere implizite Mensch-Maschine Interaktionsmöglichkeiten bereit. Man unter-
scheidet eine solche Architektur in anpassbare und adaptive Systeme. Adaptive Systeme 
passen sich dynamisch an die gegebenen Benutzerinformationen und die aktuelle Situation 
des Benutzers an. Anpassbare Systeme hingegen passen sich nur explizit durch Einfluss des 
Benutzers an. Solche Ansätze sind ebenfalls bei kontextsensitiven Hilfesystemen zu finden 
(vgl. Kapitel 2.5.3), jedoch mit unterschiedlicher Intention.  

Eine der größten Schwierigkeiten ist die Fehlinterpretation des Benutzermodells durch fal-
sche, veraltete und unzureichende Benutzerinformationen. Dies kann dazu führen, dass dem 
Benutzer ungeeignete Antworten übermittelt werden oder zu unpassenden Zeitpunkten In-
formationen bereitgestellt werden, so dass wichtige Informationen übersehen oder ignoriert 
werden[DoHu01].  

Für Organisationen sind computerzentrierte Hilfesysteme nicht nur eine finanzielle Heraus-
forderung. Neben zusätzlichen Fachkräften muss auch die Hilfebereitschaft von Experten 
vorhanden sein, was den Schwachpunkt solcher Hilfesysteme dar-
stellt[CoAc95][Stev05][Houg84][Duff92][Shn98]. 

2.5.2 Dokumentenzentrierte Hilfesysteme 

Dokumentenzentrierte Hilfesysteme bilden den ältesten Hilfeansatz und kommen in nahezu 
allen Betriebssystemen oder Softwarepaketen vor. Im Gegensatz zu computerzentrierten 
Hilfesystemen liegt hier die aktive Rolle allein beim Hilfesuchenden und nicht bei der Or-
ganisation oder den Communitymitgliedern. Diese müssen lediglich statische Hilfequellen 
bereitstellen. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, welche Quellen er zur Problem-
lösung heranzieht und welche er für sich nutzen kann (vgl. Abbildung 2-2).  

 
Abbildung 2-2: Dokumentenzentriertes Hilfesystem 
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Neben gedruckten Handbüchern spielen seit der Weiterentwicklung zu interaktiven Compu-
tersystemen auch Online-Handbücher, Hypertext Systeme oder sich selbst beschreibende 
Objekte, durch Tooltipps bei Microsoft Produkten, eine wichtige Rolle. Somit fallen solche 
Hilfesysteme unter die in Abschnitt 2.4 beschriebenen anwendungsunabhängigen Hilfesys-
teme, die lediglich deren Inhalt in einem bestimmten Format darstellen müssen.  

Anhand der integrierten Standardhilfe von Windows XP sollen hier dokumentenzentrierte 
Hilfesysteme näher betrachtet werden. Shneiderman [Shne98] beschreibt Windows Hilfe-
systeme als Ansammlung untereinander verlinkter Hilfetexte. Durch Auswahl eines so ge-
nannten Topic kann der Benutzer aus einer Liste von zugehörigen Hilfeartikeln wählen. 
Diese Hilfeartikel sind aufgabenorientiert aufgebaut und können schrittweise abgearbeitet 
werden. Shneiderman merkt auch hier an, wie in Kapitel 2.1 schon beschreiben wurde, dass 
die unüberschaubare Menge an Hilfeartikeln gerade für Anfänger zur Herausforderung 
wird. Abhilfe könnten hier Assistenten schaffen, die den Benutzer durch eine Folge von 
Aktionen führt, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. 

 
Abbildung 2-3: Integrierte Hilfe in Microsoft Windows XP 

Die integrierte Hilfe von Microsoft XP bietet dabei vier unterschiedliche Wege, um passen-
de Hilfeartikel zu finden. 

 Index 
Eine alphabetisch sortierte Liste von Themengebieten. 

 Themengliederung 
Eine hierarchische Gliederung von Themen mit direkten Verweisen auf Hilfeartikel. 

 Suche 
Anhand von Schlüsselwörtern kann in allen Hilfeartikeln eine Volltextsuche ausgeführt 
werden. 

 Antwortassistent 
Der Antwortassistent erlaubt es, natürlichsprachig formulierte Fragen zu stellen. Dabei 
filtert der Assistent alle relevanten Schlüsselwörter heraus und bietet eine Liste mit pas-
senden Themen dem Hilfesuchenden an, die in drei Kategorien unterteilt ist. "Wie ma-
che ich …", "Erkläre mir …" und "Programmier- und Sprachreferenz". 
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Die kostengünstige Bereitstellung solcher Systeme macht die Technik für Organisationen 
umso attraktiver. Jedoch keines der dokumentenzentrierten Systeme kann Hilfesuchenden 
bei komplexen Problemen helfen, die bei unklaren Begriffen oder bei der Formulierung 
eines Problems entstehen. 

2.5.3 Kontextsensitive Hilfesysteme 

Der Hauptgedanke bei kontextsensitiven Hilfesystemen ist, den Kontext des Benutzers zu 
beobachten und zu verstehen, um ihm die Hilfe anzubieten, die aus dessen Arbeitskontext 
abgeleitet wurde. Ein Beispiel für kontextsensitive Hilfesysteme sind Tooltips bei Win-
dowssystemen und Balloon Help bei Applesystemen. Daneben erhält der Windowsbenut-
zer, nach Drücken der Taste F1, relevante Hilfeartikel zu selektierten Objekten. 

Der Vorteil, aber auch Nachteil solcher Systeme liegt in der Erkennung des aktuellen Kon-
textes des Benutzers. Die Problematik entsteht, falls der Benutzer in seiner aktuellen Situa-
tion gar nicht an diesem Punkt sein möchte.  

Drei Varianten tauchen im Bereich kontextsensitiver Hilfe auf, auf die hier kurz eingegan-
gen werden soll.  

 Aktive Hilfe  
Aktive Hilfesysteme, wie in Kapitel 2.4 kurz angesprochen, bieten aus eigener Initiative 
aktiv Hilfe an, wenn erkannt wurde, dass der Benutzer Hilfe benötigt. Um dieses festzu-
stellen, muss der Benutzer besonders in seinem Handeln beobachtet werden. Die daraus 
gewonnenen Informationen werden dann dazu verwendet, den Hilfezeitpunkt zu ermit-
teln und dem Benutzer die Hilfe darzustellen, die er für die Lösung seines Problems be-
nötigt. 

 Anpassbare Hilfe  
Anpassbare Hilfesysteme zählen ebenso zu den aktiven Systemen und passen sich selb-
ständig an den Benutzer an. Als Beispiel wäre hier zu nennen, dass Hilfe an den Experti-
segrad des Benutzers angepasst wird. 

 Kontextsensitive Hilfe  
Wie einleitend schon beschrieben, will das Hilfesystem den aktuellen Arbeitskontext des 
Benutzers verstehen und ableiten. Die Informationen der Handlung des Benutzers und 
des Systemzustandes  sind zu einem Repräsentanten des aktuellen Kontexts zusammen-
zuführen. Entsprechend zu diesem Repräsentanten wird die passende Hilfe angeboten. 

Preece [Pree94] und Dix [DiAb98] sehen die Problematik dieser drei kontextsensitiven Hil-
fesysteme in der Erfassung des aktuellen Arbeitskontextes des Benutzers. Die erhaltenen 
Informationen müssen entsprechend interpretiert werden, was die Herausforderung eines 
solchen Systems darstellt. Dix und Preece sehen sich mit folgenden grundsätzlichen Prob-
lemen konfrontiert. 

 Art 
Welche Art von Informationen soll gesammelt werden? 

 Umfang 
Wie viele Informationen sollen gesammelt werden? 

 Raum 
Welche Teile der Anwendung sollen zusammenhängend betrachtet werden? 

 Zeit  
Welche zeitlichen Rahmen sind zu berücksichtigen? 

 Priorität  
Welche Priorität haben die einzelnen gesammelten Informationen? 
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Sind einmal diese Informationen gesammelt worden, stellt sich das System der Anforde-
rung, diese Informationen zu interpretieren und in Hilfe umzusetzen. Aus den zuvor ermit-
telten objektiven Daten müssen nun die anwendungsspezifischen Ziele des Benutzers ge-
schlossen werden. Dies erweist sich als sehr riskant, da die unterschiedlichen psychischen 
Situationen eines Benutzers zu Fehlinterpretationen führen können. So handelt ein Benutzer 
unter Stress anders als unter normalen Bedingungen. Hierzu kommt zusätzlich [Her88], 
dass der Benutzer sich verunsichert fühlen kann, wenn ihm klar ist, dass Informationen über 
ihn gesammelt werden, dieser aber nicht genau weiß, welche dies sind. 
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3 Die Kontexterfassung 

In diesem Kapitel soll ein Verständnis über eines der zentralen Komponente des später vor-
gestellten alternativen Hilfekonzeptes, verschaffen. Die Kontexterfassung eines Benutzers 
bildet die Grundlage für die Individualisierung der Informationsbereitstellung, die im Ge-
gensatz zu statischen Systemen eine optimale Präsentation der benutzerbezogenen Informa-
tionen ermöglicht [BaHo94]. Die Herausforderung heutiger Computersysteme ist im All-
gemeinen, den sich ständig ändernden Kontext des Benutzers zu respektieren und sich an 
dessen Situation anzupassen [Such87]. In diesem Kapitel geht es neben der Ausarbeitung 
einer allgemeinen Definition darum, die kritischen Bereiche der Kontexterfassung aufzude-
cken und zu identifizieren, um diese effektiv in der Entwicklung des CHiC-Konzeptes und 
dessen prototypischen Referenz berücksichtigen zu können. Speziell bei der Ausarbeitung 
einer Definition werden ebenfalls Bereiche angesprochen, die für diese Arbeit keine Rolle 
spielen werden, dennoch für die Konstruktion eines Verständnisses über diese Thematik 
wichtig sind. Darüber hinaus richtet sich der Fokus auf die Entwicklung einer möglichst 
wieder- verwendbaren Architektur, die eine modulare Trennung zwischen Kontexterfas-
sung und Applikation erreichen soll. Hierbei spielt die Arbeit von Anind K. Dey und Gre-
gory D. Abowd „A Conceptual Framework and a Toolkit for Supporting the Rapid Proto-
typing of Context-Aware Applications“ [DeAb01] eine tragende Rolle, um die Anforderun-
gen dieser Arbeit umsetzen zu können.  

3.1 Definition 

Bevor der Arbeits- bzw. der Problemkontext eines Benutzers effektiv erfasst und interpre-
tiert werden kann, muss vorerst geklärt werden, was unter Kontext zu verstehen ist. Dies 
erweist sich jedoch durch die unterschiedlichen Verwendungen in verschiedenen For-
schungsumgebungen als nicht einheitlich und schwierig. Um dennoch eine Definition in 
Bezug auf diese Arbeit finden zu können, werden verschiedene Ansätze der Kontextdefini-
tion analysiert, um einen gemeinsamen Konsens herauszufiltern und einen Überblick über 
den Begriff Kontext im Allgemeinen zu erhalten. Für Schilit und Theimer [ScTh04] ist der 
Kontext durch die Parameter Ort, nahe Personen, Objekte und die Veränderung zwischen 
diesen Objekten, bestimmt. Doch im Laufe der Forschungs- und Entwicklungszeit wurde 
die Liste der Parameter stets erweitert. Brown [Brow99] fügte die Temperatur, die Zeit und 
weitere Informationen hinzu, da lange angenommen wurde, dass, je länger die Liste der 
Kontextparameter sei, desto genauer und klarer würde der Begriff Kontext definiert. Die 
Problematik bei dieser Art der Begriffsbestimmung liegt in der Definition durch Beispiele 
[Dey01] und bezieht sich auf bestimmte Anwendungsbereiche und macht es dadurch 
schwierig, die Definition für eigene Erklärungen zu nutzen. Befindet sich ein Kontextpara-
meter nicht mit in der Liste der Definition, so ist es aufwendig zu bestimmen, ob der Para-
meter ein Teil des Kontextes ist oder nicht. Um eine mehr abstraktere Erklärung für den 
Begriff Kontext zu erhalten, bezieht sich diese Arbeit auf die Definition nach Dey 
[DeAb01]:  

„Context [is] any information that can be used to characterize the situation of enti-
ties (i.e. whether a person, place or object) that are considered relevant to the in-
teraction between a user and an application, including the user and the application 
themselves.” 

Diese Deutung und der nach Schilit, Adams und Want [ScAd94], zentralisieren die Erklä-
rung des Kontextes um drei Faktoren herum – der Person, des Ortes und den umliegenden 
Objekten. Sie definieren den Kontext als eine „konstant wechselnde ausführende Umge-
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bung“. Projiziert auf den Bereich der informationsverarbeitenden Systeme, teilen Dey und 
Adwod [DeAb01] die Umgebung des Benutzers in drei Bereiche auf. 

1. Computerumgebung  
Verwendete Prozessoren, Eingabe- und Ausgabegeräte, Netzwerkkapazität, Netzwerk, Kos-
ten; 

2. Benutzerumgebung  
Soziale Situation, Ort, nahe Personen; 

3. Physische Umgebung  
Lichtverhältnisse und Geräuschpegel. 

Winograd [Wino01] weißt zudem auf eine weitere wichtige Differenzierung hin. Er unter-
scheidet zwischen so genannten „Settings“ und dem aktuellen Kontext. Unter „Settings“ 
wird dabei die Menge an Umgebungsfaktoren bezeichnet, die in einer Situation auftreten. 
Der Begriff Kontext hingegen bezieht sich nur auf die tätigkeitsrelevanten Bereiche einer 
Situation.  

Eine Diskrepanz in der Wissenschaft bildet sich in der Frage des Ursprungs von Kontextin-
formationen, die hier nur kurz angesprochen werden soll [ZiLo05][DeAb01]. Wissenschaft-
ler streiten darüber, ob es eine gültige Differenzierung zwischen einer expliziten und impli-
ziten Kontextbeschaffung gibt. Bei der manuellen, also expliziten Kontextbeschaffung wer-
den Informationen aktiv beigesteuert, bei der impliziten Beschaffung hingegen automatisch 
erfasst. Für die Definition dieser Arbeit wird vom Idealfall ausgegangen, dass die Kontext-
parameter automatisch erfasst werden und kein Bedarf für ein explizites Eingreifen nötig 
ist. 

3.2 Kontextsensitivität in informationsverarbeitenden Sys-
temen 

Die Festlegung auf eine allgemeine Definition des Begriffs Kontext, die zuvor vorgenom-
men wurde, soll nun in Bezug die Kontextsensitivität bei Computersystemen betrachtet 
werden. Schilit und Theimer nehmen in ihrer Arbeit „Context-Aware computing applicati-
ons“ von 1994 [ScAd94] das erste Mal Stellung zu diesem Thema, die nahe an den zuvor 
gehaltenen Bestimmungen steht. 

“Context-aware software adapts according to the location of use, the collection of 
nearby people, hosts, and accessible devices, as well as to changes to such things 
over time” 

Dey [Dey01] kritisiert diesen Definitionsversuch dahingehend, da wie schon bei der allge-
meinen Definition zu erkennen war, eine zu starke Spezifizierung auf einzelne Bereiche 
vorgenommen wird. Zu sehen ist dies ebenfalls bei Arbeiten von Pasceo [Pasc98] oder Dix 
[Dix04] und so stellt Dey wiederum eine generelle Bestimmung von Kontextsensitivität in 
Computersystem auf, an der sich diese Arbeit orientieren wird[Dey01]. 

„A system is context-aware if it uses context to provide relevant information and/or 
services to the user, where relevancy depends on the user’s task“ 

Dey stellt zudem eine Generalisierung der Funktionen der kontextsensitiven Systeme auf. 
Danach bestehen diese aus drei Komponenten: 

 Präsentation 
Die Präsentation von Informationen und Diensten für den Benutzer; 

 Automatische Ausführung  
Die automatische Ausführung von Diensten für den Benutzer; 



Die Kontexterfassung  16 

 Identifizierung 
Die Identifizierung von Kontextinformationen für die spätere Wiederherstellung des 
Kontextes. 

3.3 Klassifizierung von Kontextinformationen 

Um Kontextinformationen effektiv zur Verarbeitung zu nutzen, ist es hilfreich, bisweilen 
auch notwendig, eine Klassifizierung des Kontextes vorzunehmen. Dies ist nicht nur darin 
begründet, eine systematische Ordnung in der Vielzahl der Kontextparameter zu erreichen, 
sondern auch in der Ableitung von einer Kontextinformation auf eine nächste. Ausgehend 
von der oben erarbeiteten Definition sind die relevanten Identitäten eines Kontextes der Ort, 
involvierte Personen und Objekte. Die hohe Anzahl an Informationen in Bezug auf Compu-
tersysteme können nach Dey [DeAb01] vier Kategorien zugeordnet werden: 

 Identität 
Sie beschreibt die Fähigkeit, jedes Objekt eindeutig zu identifizieren.  

 Ort 
Der Ort gibt nicht nur die Position auf der 2D Oberfläche an, sondern enthält weitere In-
formationen zur Schlussfolgerung von Abhängigkeiten zwischen benachbarten Objek-
ten.  

 Status 
Der Status identifiziert die inneren Charakteristiken eines Objektes, die erfasst werden 
können. Bei einer Person kann dies der Gefühlszustand sein, bei Software-Komponenten 
bedeutet dies jede Eigenschaft, die von einem Element abgefragt werden kann.  

 Zeit 
Die Zeit charakterisiert die Situation dahingehend, dass Ereignisse, die in der Vergan-
genheit aufgetreten sind, bewertet und interpretiert werden können. Dies hilft herauszu-
finden, ob Informationen periodischer oder einmaliger Natur sind. Meistens genügt es zu 
wissen, in welcher Reihenfolge Ereignisse aufgetreten sind.  

Diese Klassifizierungen helfen, das in Kapitel 7 vorgestellte CHiC-Konzept in Bezug auf 
die Kontextsensitivität einzuordnen und besser darstellen zu können. Welche Problembe-
reiche bei der Realisierung auftreten können, soll nun vorgestellt werden. 

3.4 Herausforderungen der Realisierung kontextsensitiver 
Systeme 

Die Herausforderung bei der Planung, Entwicklung und Evaluation von kontextsensitiven 
Systemen liegt in der abstrakten Auseinandersetzung mit dem Kontext. Schilit und Dey 
[ScAd94] [Dey94] sehen die Problematik in der Auswahl geeigneter Sensoren. Oft ist diese 
davon abhängig, welche Kontexterfassungsmechanismen durch die zugrunde liegende Ap-
plikation zur Verfügung gestellt werden. Die anfängliche Auswahl an Kontexterfassungs-
sensoren stellt dadurch meist eine Reduzierung der Flexibilität einer Software dar und lässt 
nur wenig Spielraum für den Evolutionsprozess einer Applikation. Gerade deshalb ist es 
von entscheidender Wichtigkeit, die iterative Entwicklung so zu gestalten, dass kontextsen-
sitive Funktionalitäten einfach zu modifizieren sind und so flexibler an neue Entwicklungs-
stufen der Software angepasst werden können. Zwar sind mit der Zeit einige Leitfäden, 
Patterns oder Frameworks entstanden, die den Umgang mit dem Kontext erleichtern sollen, 
doch ist die Fähigkeit, den Kontext effektiv und effizient zu erfassen, immer noch eine gro-
ße Herausforderung. Trotzdem soll nun auf ein Rahmenwerk für die Entwicklung von kon-
textsensitiven Systemen nach Dey und Abowd [DeAb01] eingegangen werden, die bei der 
Realisierung helfen, mit Kontext besser umzugehen. Es wurde gerade dieses Rahmenwerk 
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ausgewählt, da es den Anforderungen, die an das CHiC-Konzept bezüglich der Kontextsen-
sitivität gestellt werden, am besten geeignet erscheint. Dies soll jedoch hier dennoch auf 
eine allgemeinen Weise geschehen. Anpassungen an die CHiC spezifischen Anforderungen 
werden in Kapitel 7 bei der Ausarbeitung des CHiC-Konzeptes vorgenommen. 

Das auf die Bedürfnisse dieser Arbeit reduzierte Rahmenwerk stellt fünf Anforderungen an 
Systeme, um den Umgang mit Kontext zu erleichtern und stellt zudem ein Regelwerk zur 
Verfügung, um eine möglichst generalisierte Architektur zu entwickeln, welche auch das 
Ziel des CHiC-Konzeptes darstellt. Das Rahmenwerk teilt sich in folgende fünf Bereiche 
auf. 

 Trennung von Erfassung und Nutzung 

 Interpretation 

 Verfügbarkeit von Kontexterfassungssensoren 

 Kontextspeicherung 

 Ressourcenerkennung 

Trennung von Erfassung und Nutzung  
Die Problematiken, die heute mit Kontextsystemen einhergehen, wurden bereits im Ab-
schnitt zuvor beschrieben. Doch die Tatsache, dass es bis dato noch keine Allgemeinlösung 
für den Umgang mit Kontext gibt, werden Entwickler oft dazu verleitet, einen mehr impro-
visierten Weg in der Realisierung von kontextsensitiven Funktionen zu gehen. Das führt 
dazu, dass häufig der einfachste Weg gewählt wird und die bereits vom System bereitge-
stellten Sensoren verwendet werden, um ihre Funktionen zu integrieren, aber den Verlust 
einer Generalisierung und Weiterverwendung bewusst eingehen. Dey [DeAb01] beschreibt 
die Lösung durch die Abspaltung der Erfassungsmechanismen von der Nutzung in der Ap-
plikation, wie dies heute bei Eingabegeräten zu sehen ist. Der Entwickler braucht sich somit 
nicht damit zu befassen, wie Eingabedaten gesammelt wurden, sondern kann diese direkt in 
der Anwendung nutzen, wie dies auch später bei der Ressourcenerkennung zu sehen sein 
wird. So werden Dienste oder Module bereitgestellt, die das Empfangen von Kontextinfor-
mationen ermöglichen, Eigenschaften über dessen Erfassung durch ausgewählte Sensoren 
der Applikation werden hingegen vorenthalten. 

Interpretation des Kontextes  
Die Interpretation der Signale, die anhand der Sensoren ermittelt werden, ist sicherlich eine 
der wichtigen Handlungen bei der Kontexterfassung. Für diese Weiterverarbeitung sind 
dabei zwei Operationen wesentlich: Interpretation und Aggregation. Interpretation be-
schreibt den Prozess, in dem Kontextinformationen auf eine höhere Ebene abstrahiert wer-
den. So können, z.B. Fensteransichten, einer gesamten Perspektive zugeordnet werden. 
Unter Aggregation wird der Prozess verstanden, der Kontextinformationen verschiedener 
Herkunft zusammenführt und daraus einen neuen Kontexttyp bildet. Dies ist an einem Bei-
spiel leicht zu verdeutlichen: Die Information, dass sich eine Person in einem Hörsaal be-
findet, einen Puls von über 90 Schlägen pro Minute hat, dabei schreibt, sowie eine erhöhte 
Körpertemperatur aufweist, kann zu der Zustandsinformation „Prüfung“ aggregiert werden. 
Die Herausforderung hierbei liegt in der Interpretation bevor die Information durch die 
Anwendung umgesetzt wird. Auch hier lässt sich ein Schritt in der Realisierung einer wie-
der- verwendbaren Architektur machen. Die Forderung liegt hier in der Entwicklung intel-
ligenter Kontexterfassungsalgorithmen, um die verlustfreie Ableitung des Kontextes des 
Benutzers zu gewährleisten.  

Verfügbarkeit von Kontexterfassungssensoren  
Um die erste Anforderung, die Trennung zwischen Kontexterfassung und Nutzung zu errei-
chen, liegt Bedarf ebenfalls darin, die Verfügbarkeit der Kontexterfassungssensoren jeder-
zeit und unabhängig von der aufrufenden Stelle zu gewährleisten. Auch wenn Sensoren in 
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unterschiedlichen Komponenten instanziiert sind, müssen sie zu jeder Zeit und durch das 
Kontexterfassungsmodul erreichbar sein.  

Kontextspeicherung 
Die Speicherung historischer Kontextdaten für die spätere Verarbeitung spielt eine durch-
aus wichtige Rolle. So können z.B. aus alten Positionsangaben des Benutzers kommende 
Positionen ggf. vorhergesagt werden. Hier liegt jedoch das Problem in der hohen Daten-
masse, die bei einer möglichst detailreichen Speicherung von historischen Kontextdaten 
auftritt. 

Ressourcenerkennung 
Damit die Applikation effektiv mit ausgewählten Sensoren für die Kontexterfassung kom-
munizieren kann, ist es für die Software notwendig zu wissen, welche Informationen die 
einzelnen Sensoren liefern können, wo diese positioniert sind und wie mit ihnen kommuni-
ziert werden kann (Protokolle, etc.). Ziel soll es sein, diese Informationen der Applikation 
vorzuenthalten. Eine Ressourcenerkennung übernimmt für die Applikation die Ermittlung 
und Anbindung von Kontexterfassungssensoren mit der Applikation und fungiert somit als 
Blackbox und liefert nur relevante Informationen an die Anwendung für die Weiterverar-
beitung zurück  

 

Dieses Kapitel sollte ein Verständnis darüber vermitteln, was unter dem Begriff Kontext zu 
verstehen ist und die Grundlage für die Entwicklung der Kontexterfassungsmethode des 
CHiC-Konzeptes in Kapitel 7 bilden. Dieses Wissen ist notwendig, um den Kontext des 
Benutzers effektiv in der Anwendung zu verarbeiten und um die Kontexterfassung des 
CHiC-Konzeptes besser einordnen zu können. Das Kapitel stellte zudem ein Rahmenwerk 
vor, das den Umgang mit Kontextinformationen erleichtert und wieder verwendbar macht. 
Dieses hilft ebenfalls dabei, das Kontexterfassungskonzept des CHiC-Systems transparenter 
zu gestalten und von bestehenden Konzepten abzugrenzen. 
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4 Communitys 

Das Ziel dieses Kapitels soll es sein, den Begriff Community besser zu verstehen. Aufgrund 
der zeitlichen Vorgabe, wird nicht der Anspruch erhoben, im Rahmen dieser Arbeit eine 
aktive Community um das Hilfesystem zu erschaffen, aber es wird der Anspruch erhoben, 
Communitys so zu verstehen, damit Rahmenbedingungen geschaffen werden können, die 
den Nährboden für die Entwicklung einer Community bilden. So wird zu Beginn des Kapi-
tels versucht, den Begriff Community zu definieren und auf unsere Anforderungen hin nä-
her zu analysieren. Um von bestehenden Gemeinschaftstypen profitieren zu können, wer-
den die wichtigsten kurz vorgestellt. Zum Ende des Kapitels wird eine Analyse der kriti-
schen Masse erhoben, die maßgeblich als Kennzahl für erfolgreiche Gemeinschaften darge-
stellt werden muss. Dabei wird sich im Schwerpunkt auf virtuelle Communitys bezogen, da 
diese für diese Arbeit zentraler Bestandteil sind.  

4.1 Was sind Communitys? 

Der Begriff Community lässt sich heute nicht mehr so klar definieren, wie es zu Beginn von 
virtuellen Communitys gewesen ist. Dazu kommt, dass für jede Person der Begriff Com-
munity eine unterschiedliche Bedeutung besitzt. Für die einen impliziert dieser Begriff eine 
gemütliche Runde von Personen, die miteinander reden und sich gegenseitig helfen. Die 
anderen assoziieren Community mit dem Gefühl der Unsicherheit vor Eingriffen in die Pri-
vatsphäre und kriminellem Verhalten [Pree00].  

Communitys im traditionellen Sinne, virtuelle Communitys oder Online-Communitys tau-
chen dabei während der Begriffsfindung auf [Renn02][Pree00][Well98]. Um jedoch eine 
allgemeine Definition von virtuellen oder online Gemeinschaften herzuleiten, wird ver-
sucht, diesen durch den traditionellen Begriff Communitys herzuleiten.  

Wikipedia3 definiert den Begriff Community wie folgt: 

"Eine Community […] ist eine Gruppe von Personen, die gemeinsames Wissen ent-
wickeln, Erfahrungen teilen und dabei eine eigene Identität aufbauen. Communitys 
profitieren von dem Grundsatz, dass alle Teilnehmer zum Erfolg beitragen, indem 
sie ihr Wissen einbringen." 

Somit ist laut der Definition von Wikipedia eine Gemeinschaft eine Gruppe von Personen, 
die gemeinsame Interessen, Ziele, Aktivitäten miteinander teilen. In der klassischen Defini-
tion kann dies auch geographisch interpretiert werden, da sich die Gemeinschaft ebenfalls 
an einem gemeinsamen Ort befindet. Nach der Begriffsbestimmung von Online-
Communitys nach Preece [Pree00] geht die gemeinsame, räumliche Gebundenheit dabei 
gänzlich verloren. So unterteilt Preece virtuelle oder Online-Communitys in insgesamt fünf 
Komponenten und ergänzt somit klassische Gemeinschaften um eine weitere wichtige Ei-
genschaft:  

 Personen 
Die durch soziale Interaktion mit Gemeinschaftsteilnehmern ihre Bedürfnisse zu befrie-
digen versuchen oder eine bestimmte Rolle in der Gemeinschaft einnehmen. 

 Gemeinsame Zielsetzung  
Teilnehmer teilen gemeinsame Interessen, Bedürfnisse oder Informationen. 

                                                 
3 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Community 
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 Richtlinien  
Die Interaktion zwischen Communityteilnehmern wird durch Regeln, Gesetzte, Rituale 
oder Grundannahmen geregelt. 

 Computer Systeme  
Computer Systeme ermöglichen das, was bei traditionellen Gemeinschaften durch räum-
liche Präsenz und Face-to-Face Interaktion gegeben ist, durch das Medium Computer zu 
überbrücken. Durch computerzentrierte Kommunikationssysteme (CMC) wird die Infra-
struktur für verteilte soziale Interaktion zwischen den Communityteilnehmerm im virtu-
ellen Raum geschaffen. 

 Wiederholte Teilnahme  
Eine Kerneigenschaft, die kontrovers in der Wissenschaft diskutiert wird [Renn02] und 
hier bewusst an das Ende der Liste gesetzt wurde, spielt auf die wiederholte Teilnahme 
an gemeinschaftlichen Handlungen ab. Eine Vielzahl von Wissenschaftlern macht die 
Existenz einer Gemeinschaft davon abhängig, ob Mitglieder in wiederkehrenden Ab-
ständen an der Community aktiv teilnehmen müssen. 

Preece stellt in ihrem Buch „Online Communities“ [Pree00] darüber hinaus sechs weitere 
Untereigenschaften vor: 

 Die Rollen der Mitglieder und deren Reputation 

 Gruppenidentität 

 Teilnahmebedingungen 

 Die Geschichte der Gemeinschaft 

 Riten 

 Freiwillige Teilnahme 

Soeben wurde durch eine allgemeine Definition von virtuellen Communitys der Begriff im 
Groben analysiert. In den nun folgenden Abschnitten soll darauf näher eingegangen wer-
den. Dabei steht im Mittelpunkt herauszufinden, was genauer eine Gemeinschaft ausmacht. 
Warum treten Personen einer Gemeinschaft bei oder warum nicht? Die wichtigsten Vertre-
ter von Communitys sollen jedoch zuvor kurz vorgestellt werden, um die spezifischen 
Merkmale zu verstehen, die jede dieser Arten von Communitys ausmachen. 

4.2 Arten von Communitys 

Nachfolgend wird ein kurzer Abriss von existierenden Gruppen von Communitys darge-
stellt. Hierdurch kann sicherlich nicht die praktische Teilnahme an einer solchen Gemein-
schaft ersetzen werden, dieser soll jedoch einen Einblick verschaffen, über das, was heute 
an Varianten geboten wird und welche die Kernmerkmale dieser unterschiedlichen Grup-
pen sind [BrMe00][Well98]. Im Schwerpunkt wird sich auf virtuelle Communitys bezogen, 
da sie im Themenbereich dieser Arbeit liegen. 

4.2.1 Communitys of Practice 

Communitys of Practice sind Gemeinschaften mit einer gemeinsamen Praxis und stellen, 
wie auch bei anderen Communityarten, das Lernen in den Kontext sozialer Beziehungen. 
Eine gemeinsame Praxis ist dadurch gegeben, dass die Mitglieder z.B. den gleichen Beruf 
oder die gleiche Beschäftigung ausführen und dadurch eine gemeinsame Identität in der 
Gruppe finden. Dabei geht es nicht darum gemeinsam Aufgaben zu lösen, wie es bei Teams 
eine Rolle spielt. Vielmehr geht es darum, kollektives Wissen zu erlangen, jedoch unab-
hängig von einander zu arbeiten. Dies soll jedoch ungebunden d.h. informell in Bezug auf 
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die organisatorische Struktur sein. Es sind informelle soziale Aggregate, die den Grundstein 
für die Partizipation von neuen Mitgliedern legen [Renn02] [BrMe00].  

4.2.2 Open-Source-Software Communitys 

Open-Source-Communitys unterscheiden sich im Vergleich zu Communitys of Practice in 
dem Punkt, dass sie die gemeinsame Praxis nicht unabhängig von einander ausführen und 
die Mitglieder von Open-Source Projekten über Kommunikationskanäle ein gemeinsames 
Produkt entwickeln[BrMe00].  

4.2.3 Offene/geschlossene Communitys 

Offene Communitys gehören zu den populärsten Gemeinschaften im virtuellen Raum und 
sind wohl das, was die meisten Personen mit virtuellen Communitys verbinden. Dabei ist 
das gemeinsame Ziel weniger eine bestimmte Thematik zu diskutieren, es geht viel mehr 
darum, sich selbst zu präsentieren, seine Persönlichkeit im Netz darzustellen. Über Avatare4 
oder virtuelle Figuren schlüpfen die Teilnehmer in andere virtuelle Identitäten. Themen 
werden nicht vorgegeben, sondern entwickeln sich durch die Interaktion zwischen den Mit-
gliedern. 

Geschlossene Communitys oder Interessensgemeinschaften wurden schon von Sokrates in 
Zeiten jenseits des Computers als „Unsichtbare Lernanstalten“ bezeichnet [Pree00], indem 
Mitglieder solcher Gemeinschaften versuchten in bestimmten Bereichen Wissen zu erlan-
gen oder zu erweitern. Mit Hilfe des Computers als Werkzeug zur Breitstellung einer Viel-
zahl von Online-Techniken wie z.B. Email, Mailinglists oder Wikisysteme kann Wissen 
unter den Mitgliedern ausgetauscht werden, wie dies bei Online-Communitys in Abschnitt 
4.2.4 zu sehen sein wird. Unter diese Gruppe von Communitys fällt ebenfalls verteiltes 
Lernen [Well98] oder Computer Supported Cooperative Learning (CSCL), in der Studenten 
an Veranstaltungen online teilnehmen und durch die gegebene Infrastruktur mit Kommili-
tonen und Lehrern interagieren und sich austauschen. Dies erfolgt jedoch in einem im Ver-
gleich zu reinen Interessensgemeinschaften im formelleren Sinne 
[Well98][Pree00][BrMe00]. 

4.2.4 Online/Offline Communitys 

Online- und Offline-Communitys nutzen beide das Medium Internet als 
Kommunikationskanal für den kollektiven Austausch von Wissen, allerdings mit 
unterschiedlicher Zielsetzung. Online-Communitys nutzen das Internet direkt als 
Kommunitkationmedium, um die Verbindung zwischen den Communitymitgliedern 
auszubauen. Der Austausch wird dabei mit Hilfe von Community-Plattformen ermöglicht, 
die Foren, Chatsysteme oder Newsboards bereitstellen. Offline-Communitys hingegen 
verwenden zwar ebenfalls das Internet, jedoch eher aus der Intension heraus, Treffen 
ausserhalb des virtuellen Raumes zu vereinbaren, um dort ihre Erfahrungen auszutauschen 
[BrMe00]. 

4.3 Die Säulen einer Community 

Nachdem ein Definitionsversuch für Gemeinschaften entwickelt und ein Bild der bestehen-
den Communitylandschaft ausgearbeitet wurde, soll nun genauer auf die Beziehung zwi-
schen den Mitgliedern und der Gemeinschaft eingegangen werden. Speziell werden hier 

                                                 
4 Grafischer Stellvertreter einer echten Person im virtuellen Raum 
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diejenigen Fragen im Blickpunkt der Untersuchung liegen, die nach Renninger [Renn02] 
von Benutzern an Communitys gestellt werden: 

 Warum soll ich einer Community beitreten? 

 Wie kann ich an dieser teilnehmen und sie wieder verlassen? 

 Was sind die Regeln? 

 Wie kann ich Nachrichten formulieren und versenden? 

 Kann ich meine Aufgabe ohne großen Aufwand erledigen? 

 Ist die Community vertrauensvoll? 

 Kann ich mich so darstellen, wie ich es will? 

 Warum soll ich wiederkommen? 

Für die Beantwortung dieser Fragen stehen zwei zentrale Säulen im Vordergrund Usability 
und Sociability [Pree00], die für den Erfolg von Communitys entscheidend sind. Zwar or-
ganisieren und verwalten sich Communitys durch ihr Mitglieder selbst [Pree94], dennoch 
muss ein Rahmenwerk geschaffen werden, welches die evolutionäre Entwicklung von 
Communitys unterstützt. Dabei fokussiert Usability auf die Mensch-Maschine Interaktion 
und Sociability auf die soziale Interaktion zwischen den Communitymitgliedern (siehe Ab-
bildung 4-1).  

 
Abbildung 4-1: Usability und sociability 

Communitys sind keine Produkte, die innerhalb kürzester Zeit aktiviert werden können. Der 
Aufbau von Gemeinschaften ist ein Prozess, der sich durch deren gesamten Lebenszyklus 
einer evolutionären Entwicklung unterzieht. So steht dem Gründer bzw. den Gründern die 
harte Aufgabe bevor, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Balance zwischen einer 
sich frei entwickelnden und eine durch Restriktionen gezähmte sozial agierende Gemein-
schaft, zu finden. Nur Sensibilität und Erfahrungen der Entwickler bezüglich des Aufbaus 
solcher Gruppen führen zu einer langen Lebensdauer einer Community. 

Erkennen der Bedürfnisse  
Wie in Abbildung 4-1 zu sehen, bildet das Erkennen der Bedürfnisse der Community-
mitglieder, das Fundament für die Communityentwicklung. Nur wenn sich potenzielle Mit-
glieder mit dem Ziel identifizieren können, treten sie auch einer Community bei (vgl. Ab-
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schnitt 4.1). Der Sinn und Zweck muss klar ersichtlich sein, um Neuzugänge mit ähnlichen 
Zielen für eine Gemeinschaft zu gewinnen. Jeder Teilnehmer möchte auf irgendeine Weise 
von der Community profitieren. Sei es durch die Diskussion über eigene Interessensgebiete, 
oder durch die eigene Darstellung in Chat-Foren. So ist der erste Schritt eines Entwicklers 
herauszufinden, wer die Benutzer sein werden und was diese von der virtuellen Community 
erwarten. Aus dieser Erkenntnis heraus können wiederum Usability-Funktionalitäten und 
Sociability-Eigenschaften genau an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst werden. 

Usability 
Der Zugriff auf Informationen und Ressourcen einer Community und die Möglichkeit der 
Kommunikation zwischen Mitgliedern ist Aufgabe der zugrunde liegenden Software. Na-
hezu alles, was im Internet zur Verfügung steht, wird durch Software unterstützt, die soweit 
gestaltet sein muss, dass Personen alle ihre Aufgaben effektiv und effizient lösen können. 
Eine gute Usability der verwendeten Communitysoftware, wie z.B. Wikisysteme, Websei-
ten oder Diskussionsforen bildet somit ein besonders wichtiges Rahmenwerk für virtuelle 
Gemeinschaften. Dabei stehen zahlreiche, kommerziell vertriebene Communitysysteme zur 
Verfügung oder Systeme werden in Eigenregie entwickelt, um so eine höhere Flexibilität in 
der Anpassung an Benutzeranforderungen zu erlangen. Hier wird eine hohe Erfahrung der 
Entwickler vorausgesetzt, um nicht, wie zuvor beschrieben, gerade die technischen Erfah-
rungen zu überschätzen und eine für neue Mitglieder frustrierende Software zu schaffen. 
Grundsätzlich sollte die Software so entwickelt sein, dass intuitive und einfache Handlun-
gen unterstützt werden, die Benutzer beim Aneignungsprozess und der Aufgabenerarbei-
tung effektiv und effizient agieren können. Schlüsseleigenschaften sind dabei, dass sich die 
verwendete Software dem Benutzer gegenüber konsistent, kontrollierbar und vorhersehbar 
[Pree00] verhält [BaHo94]. Grundfunktionen der Softwaresysteme liegen nach [Pree00] 
dabei: 

 im Austausch von Informationen; 

 in der Bereitstellung von Unterstützung; 

 in der Schaffung von informeller Interaktion; 

 in der Unterstützung bei der Diskussion von Ideen. 

Sociability 
Sociability zielt auf die soziale Interaktion der Mitglieder. Während die oben beschriebene 
Usability z.B. die effektive und effiziente Login- oder Registrierungsfunktionalität betrach-
tet, so konzentriert sich die Sociability auf die Tatsache, ob Teilnehmer einer virtuellen 
Gemeinschaft sich überhaupt registrieren müssen. Wie aus diesem Beispiel zu erkennen ist, 
beschäftigt man sich hierbei mit dem Verhalten einer Community. Wie beeinflussen Regeln 
und Restriktionen das Verhalten von Communitymitgliedern? Hierbei spielt sicherlich auch 
die klare Formulierung des Zwecks einer Gemeinschaft eine wichtige Rolle, gerade um 
neue Mitglieder zu gewinnen und bestehende Teilnehmer langfristig zu binden. Dennoch ist 
dies nicht der einzige Grund, weshalb Personen an Communitys partizipieren. Anhand einer 
Studie von Preece und Ghozati [Pree00] fand man heraus, dass auch der Charakter einer 
Community Personen dazu bewegt, sich einer Gemeinschaft anzuschließen oder ihr nicht 
beizutreten. So zu sehen z.B. bei politischen oder religiösen Gemeinschaften, bei denen 
aggressive und kontroverse Diskussionen geführt werden, dass in geringer Mitgliederzahl 
und hoher Austrittfrequenz endete. 

Gemeinschaften benötigen Richtlinien nicht nur um Flaming5 oder Vandalismus zu verhin-
dern, sondern auch um beispielsweise Beitrittsbedingungen festzulegen. Kann jedermann 

                                                 
5 Unter Flaming versteht man provokante und zum Teil beleidigende Äußerungen im Usenet, ohne einen 
wirklichen Beitrag zur Diskussion zu leisten. 



Communitys   24 

anonym der Gruppe beitreten, oder wird eine Registrierung vorausgesetzt? Wird das beste-
hende Gesetz eingehalten? Werden Mitglieder vor Pornographie, Rufmord oder rassisti-
schen Äußerungen geschützt? Aus dieser Liste der Anforderungen taucht die Frage auf, 
inwiefern Moderatoren hierbei eine nützliche Rolle spielen können oder ob dadurch die 
Fähigkeit der freien Entwicklung einer Gemeinschaft abgeschnürt wird. Dies ist sicherlich 
eine verantwortungsbewusste Aufgabe, die Erfahrungen und Fähigkeiten voraussetzt, die 
über die Kontrolle von Artikeln und administrative Aufgaben hinausgehen.  

Zwar besitzen Entwickler von Communitys im Gegensatz zu Usabilityanforderungen nur 
geringe Kontrolle über soziale Interaktion, dennoch können präventive Maßnahmen für 
eine gesunde Entwicklung von Gemeinschaften beitragen.  

4.4 Kritische Masse-Problem 

In physischen Gemeinschaften, wie auch in virtuellen Umgebungen beeinflusst die Größe 
der Gruppe deren Aktivität entscheidend. Zu wenig kommunizierende Mitglieder lässt die 
Community für Newcomer unattraktiv erscheinen. Eine hoch fluktuierende Gruppe hinge-
gen führt zu einer unüberschaubaren Menge an Aktivitäten bis hin zu chaotischen Verhält-
nissen, die Mitglieder dazu veranlassen können, die Gemeinschaft wieder zu verlassen. 
Diese kritische Masse zu finden, die eine Community nützlich und benutzbar macht, vari-
iert von Gemeinschaft zu Gemeinschaft. Genau das ist die Herausforderung. Wo liegt die 
kritische Masse? Kann diese durch eine einfache Kennzahl dargestellt werden? Eine inte-
ressante Studie über die Qualität von Wikipedia Artikeln will herausgefunden haben, dass 
Artikel, die in Publikationen zitiert und so als repräsentativ empfunden worden sind, im 
Schnitt von 36,5 Benutzern editiert wurden [Lih04]. Ist dies ein Hinweis auf die kritische 
Masse für die Wikipedia Community? 

Fakt ist der Wunsch nach einer festgelegten Kennzahl, ab wann eine Community es wert ist 
ihr beizutreten. Jedoch ist diese Zahl äußerst schwer zu bewerten. Durch intensives Studie-
ren des Verhaltens von virtuellen Communitys kann versucht werden, annähernd eine An-
zahl von Mitgliedern oder Nachrichten zu bestimmen, die eine Gemeinschaft wertvoll und 
interessant für Teilnehmer machen könnte. Dennoch, jede Community ist verschieden und 
charakterisiert sich durch ihre Zielsetzung, Bedürfnisse, Aktivitäten und Richtlinien. 

Es können zahlreiche Techniken des Community Engineering eingesetzt werden, um die 
Population einer Community der spezifischen kritischen Masse anzunähern. Moderatoren, 
wie diese bereits in Kapitel 4.3 beschrieben worden sind, können dazu eingesetzt werden, 
Einführungen in Themen zu geben, um einen Anstoß für die Diskussion zu geben. Promi-
nente können in Chat-Räumen um die Gunst neuer Mitglieder werben. Entwickelt sich eine 
eigenständige Diskussion ohne gezielte Interventionen seitens der genannten Methoden, 
kann dies ein Indiz dafür sein, die kritische Masse erreicht zu haben. Im Gegensatz dazu 
können Moderatoren verhindern, dass Communitys in chaotische Verhältnisse abdriften 
und dass deren Mitglieder, durch die Common-Ground Theorie (vgl. [Pree00]) begründet, 
die Identifikation mit der Gemeinschaft verlieren und so keinen Nutzen für eine weitere 
aktive Teilnahme sehen.  

Dennoch, um die Theorie der kritischen Masse besser zu verstehen und weiter zu operatio-
nalisieren bedarf es noch weiterer Erkenntnisse, die bis dato von der Wissenschaft nicht 
hinreichend erforscht wurden [Pree00][Pree94][Renn02]. 
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5 Relevante Ansätze von communitybasierten Hil-
fen 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln Hilfesysteme und Communities näher betrachtet wur-
den, wird im folgenden Kapitel auf zwei bereits bestehende communitybasierte Hilfesyste-
me eingegangen, die entscheidend Einfluss auf die vorliegende Arbeit genommen haben. 
Betrachtet wird zum einen Answer Garden, eine Architektur zur Verbesserung des kollekti-
ven Lernens in Organisationen, und zum anderen die durch die freie Enzyklopädie Wikipe-
dia6 populär gewordenen Wikisysteme. Zum Ende des Kapitels wird ein Vergleich zwischen 
der traditionellen Hilfe und dem Minimalism Ansatz nach Carroll gezogen.  

5.1 Answer Garden 

Beispielszenario [AcMc90]: 

Eine Gruppe von Mitarbeitern einer Redaktion arbeitet gemeinsam in einem Büro an einem 
großen runden Tisch und nutzt Notebooks zu Arbeitsunterstützung. Falls bei einem Mitar-
beiter ein Problem auftritt, kann dieser einen  seiner Kollegen nach der Lösung fragen. 
Jeder Mitarbeiter kann die Lösung des Problems hören, so dass jeder Einzelne der Gruppe 
durch dieses Problem lernt. 

Diese Wissensentwicklung in Organisationen gilt als Herausforderung für Ackerman's Ans-
wer Garden. Projiziert auf heutige Anforderungen wird davon ausgegangen, dass sich 
Communitymitglieder, im Gegensatz zum oben beschriebenen Szenario, meist nicht ge-
meinsam in einem Raum aufhalten, sondern an verteilten Orten. Um diese Isolation zu ü-
berbrücken, soll jenes kollektive Wissen dadurch vermehrt werden, dass die Architektur 
eine Infrastruktur bereitstellt, die häufig auftretende Probleme oder Fragen (FAQ's) von 
Hilfesuchenden wiedergibt. Sollten Fragen nicht beantwortet werden können, so werden 
diese automatisch an Experten zur Beantwortung weitergeleitet. Diese Antworten werden 
wiederum im System gespeichert, um in späteren Problemsituationen dem Hilfesuchenden 
zur Verfügung zu stehen. Somit kann hier ein System entstehen, das mit der Organisation 
wächst [AcMc90].  

Ackerman [AcMc90] geht von folgenden häufig auftretenden Problemen in Unternehmen 
aus: 

 Hilfesuchende bekommen nur unzureichende und unkonsistente Antworten zu deren 
Fragen und Problemen. 

 Hilfesuchende finden keine oder nur mit hohem Aufwand Informationen, die sie benöti-
gen. 

 Situation I: Experten wissen nicht, dass ggf. bereits Fragen gestellt wurden oder Proble-
me entstanden sind, die sie beantworten bzw. lösen könnten. 

 Situation II: Experten werden mit einfachen, aber immer wieder auftretenden Fragen 
"überhäuft". 

Um diese Probleme zu verhindern, baut die Architektur von Answer Garden auf drei Kern-
komponenten auf. 

Lokalisierung von hilfreichen Antworten durch verzweigende Diagnosefragen durch das 
System.   

                                                 
6 http://de.wikipedia.org 
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Damit der Hilfesuchende die Antworten zu seinen Fragen findet, setzt das System solche 
Diagnosefragen ein, die auch ein Experte beim persönlichen Zusammentreffen mit dem 
Hilfesuchenden stellen würde, um das Problem des Benutzers zu erkennen (siehe Abbil-
dung 5-1). Ein Beispiel für eine Einstiegsfrage im Themenfeld für Mitarbeiternotebooks 
wäre: "Kann das Notebook durch die Powertaste gestartet werden?". Durch die Beantwor-
tung einer Folge solcher Fragen durch Klicken von "Ja" oder "Nein" gelangt der Benutzer 
zu einer Liste von bereits beantworteten Fragen, die andere Benutzer in derselben Situation 
gestellt hatten.  

 
Abbildung 5-1: Diagnosefragen in Answer Garden 

Neue Fragen werden automatisch an geeignete Experten gesendet, deren Antwort wieder-
um im System publiziert wird.   
Findet ein Hilfesuchender nach Aufruf des Systems keine passende Antwort zu seiner Fra-
ge, so kann dieser durch Klicken des "I'm unhappy"-Buttons (siehe Abbildung 5-2) seine 
Frage an das System formulieren. Dieses sendet darauf folgend automatisch die Frage an 
registrierte Experten, die diese Frage beantworten könnten. Die Antwort zu dieser Frage 
wird direkt an den Hilfesuchenden zurückgeschickt, als auch mit der Frage im System pub-
liziert, um für spätere Fragen eines Benutzers zur Verfügung zu stehen.  

 
Abbildung 5-2: Expertenanfrage via Email 



Relevante Ansätze von communitybasierten Hilfen 27 

Modifizieren der Diagnosefragen. Falls Experten erkennen, dass die Diagnosefragen irre-
führend oder nicht hilfreich für die Lokalisierung der gewünschten Antworten sind, so kann 
dieser weitere Diagnosefragen hinzufügen bzw. Änderungen an Vorhandenen vornehmen. 

5.1.1 Answer Garden 2 

Answer Garden 2 (AG2) ist die zweite Generation der zuvor vorgestellten Architektur. Sie 
unterscheidet sich im Wesentlichen in der Modifizierung der Architektur (siehe Abbildung 
5-3). Hauptaugenmerk liegt dabei in der Entkopplung von Front-End und Back-End und ist 
damit an nahezu alle Informationssysteme anpassbar [AcMc96].  

 
Abbildung 5-3: Answer Garden 2 Architektur 

AG2 baut auf zwei Bausteinen auf, die dem System die Dienste für gemeinschaftliche Hilfe 
und der gemeinsamen Wissensdatenbank bereitstellen.  

Das Cafe ConstructionKit (CafeCK) zum einen bietet CSCW (Computer Supported Corpo-
rative Work) Funktionalitäten. Neben Diensten für synchrone und asynchrone Kommunika-
tion stehen unter anderem Nachrichtenfilter und öffentliche und private Chats zur Verfü-
gung, um kollektives Arbeiten zu ermöglichen und zu verbessern. Zum anderen bietet die 
Collaborative Refinery (Co-Refinery) Komponente Mechanismen zum individuellen und 
kollektiven Manipulieren von gemeinsam genutzten Artefakten.  

5.1.2 Ergebnisse von Studien über Answer Garden 

In diesem Abschnitt sollen kurz die Untersuchungsergebnisse dargestellt werden, die durch 
Feldversuche mit Answer Garden herausgefunden wurden[Acke98]. Die Untersuchung 
setzte sich aus zwei Gruppen zusammen, Experten auf der einen Seite, eine Gruppe von 59 
Benutzern bestehend aus Wissenschaftlern und Studenten auf der anderen Seite. Kritische 
Nutzungssituationen wurden während der Nutzung von Answer Garden aufgezeichnet und 
zusätzliche Informationen durch Interviews erzielt. Die dadurch gewonnenen Ergebnisse 
sind auch für diese Arbeit sehr interessant und werden später bei der Präsentation der Er-
gebnisse eigener Untersuchungen mit eingebunden sein. 

So sind während Untersuchungen mit Answer Garden drei kritische Ergebnisse entdeckt 
worden, die maßgeblich für den Erfolg bzw. Misserfolg von kollektiven Wissensdatenban-
ken und Hilfesystemen verantwortlich sind [Acke98].  

 Trennung zwischen Experten und Benutzern  
Während der Untersuchungen wurde zwischen zwei Gruppen unterschieden. Zwischen 
den Experten, die bei Fragen versuchen sollten, diese zu beantworten, und zwischen den 
Benutzern, die bei auftretenden Problemen das System zurate ziehen konnten. In der 
Praxis jedoch mischen sich diese beiden Gruppen. Jede Person verfügt über unterschied-
liche Expertisen in unterschiedlichen Bereichen und ist somit Experte in bestimmten Be-
reichen, aber auch normaler Benutzer mit Problemen. Die Herausforderung liegt nun 
darin, jede Person soweit teilnehmen zu lassen, wie sie es kann. Dabei sollen jedoch 
Mechanismen bereitgestellt werden, die den Benutzer vor einer Überhäufung von An-
fragen schützen. 
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 Kontextualisierung der Antworten  
Während der Untersuchungen sind drei Fälle aufgetreten, die die Kontextualisierung der 
Antworten betreffen. Unter Kontextualisierung ist hierbei zu verstehen, dass Antworten 
zuvor einer bestimmten Situation zugeordnet wurden. Während der Durchführung der 
Untersuchung ergab sich jedoch, dass die meisten Benutzer eine solche Einordnung der 
Antworten nicht als nützlich erachteten. Viele der Benutzer waren hierbei selbst in der 
Lage, den Kontext ihres Problems zu definieren. Für nur einen kleinen Teil der Befrag-
ten erwies sich die Kontextualisierung als hilfreich.  

 Vereinfachung des Antwortverfassens  
Das Verfassen von Antworten bei auftretenden Fragen darf sich nicht als aufwendig und 
mühselig erweisen, da sonst die Motivation, Antworten zu formulieren, sinkt und sich 
dadurch der Benefit eines solchen Systems nicht erreichen lässt.  

5.2 Wikisysteme 

In diesem Abschnitt wird auf eine weitere Technik eingegangen, die ebenfalls unter die 
kollaborativen Systeme fällt – Wikisysteme. Spätestens seit dem Erfolg der freien Enzyklo-
pädie Wikipedia7 erlangten Wikisysteme große Popularität. Das Hauptmerkmal solcher 
Systeme liegt darin, dass Webseiten nicht nur betrachtet werden können, sondern auch ver-
ändert bzw. neue Webinhalte erstellt werden können.  

5.2.1 Funktionsumfang von Wikisystemen 

Der Begriff WikiWeb oder kurz Wiki genannt leitet sich von dem hawaiischen Wort Wiki-
wiki ab, welches schnell bedeutet. Das Wiki-Konzept wurde 1995 von Ward Cunningham 
als Wissensmanagement-Tool entwickelt. Ursprünglich als einfaches System in der Soft-
ware-Entwicklung eingesetzt, hatte es die Aufgabe, häufiger verwendete Teile von Pro-
grammiercodes (Design Pattern) zu speichern und zu archivieren. Die entscheidend neue 
Idee von Wikis ist die Möglichkeit, nicht nur Webseiten lesen zu können, sondern auch 
Webinhalte direkt im Browserfenster zu verändern und darüber hinaus neue Webinhalte in 
einem Wikisystem zu publizieren. Darüber hinaus können auf sehr einfache Weise Links 
zwischen den Seiten eines Wikis eingefügt werden, so dass die Teilnehmer sehr schnell 
gemeinsam eine vernetzte Struktur entwickeln können [Moel04].  

Dabei greift das System für die Gestaltung von Artikeln auf eine einfache Auszeich-
nungsprache zurück, deren Syntax HTML (Hypertext Makeup Language) ähnelt. Da dies 
für viele gerade unerfahrene Benutzer zu umständlich ist, verfügen fortgeschrittene Wikis 
heutzutage über so genannte WYSIWYG (What You See Is What You Get) – Editoren, durch 
die ein Dokument während der Bearbeitung am Bildschirm genauso angezeigt wird, wie es 
bei der Ausgabe aussehen wird. Das Bearbeiten von Wikiseiten ist abhängig von der Rech-
teverwaltung eines Wikisytems. Artikel können, je nach Vergabe, durch jede Person verän-
dert oder erstellt werden oder aber nur durch registrierte Benutzer oder Administratoren.  

Durch die enorme Popularität, die Wikisysteme errungen haben, sind eine Vielzahl von 
Wikisystemen entstanden. Neben dem erfolgreichsten Wikisystem, dem Media-Wiki, das 
unter anderem für das Projekt Wikipedia eingesetzt wird, existieren über 100 weitere Wi-
kiengines8 wie: SnipSnap, PHP-Wiki, JSP-Wiki oder das für die vorliegende Arbeit einge-
setzte Confluence-Wiki.  

                                                 
7 http://www.wikipedia.org 
8 http://www.c2.com/cgi/wiki?WikiEngines 
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Am Beispiel des Confluence9 Wikisystems sollen nun die Hauptkomponenten eines Wiki-
systems dargestellt werden.   

   

 
Abbildung 5-4: Confluence Wikiseite 

 Textbereich 
Im Textbereich (vgl. Abbildung 5-4, [2]) der Wikiseite wird der Inhalt über den Browser 
ausgegeben, der wiederum durch einfache Auszeichnungssprachen oder WYSIWIG-
Editoren editierbar ist. 

 Kernfunktionen 
Die Funktionstasten [1], in Abbildung 5-4 zu sehen, visualisieren die Kernfunktionen 
von Wikisystemen. Durch Klicken des Edit Button wird die Seite in den Editiermodus 
umgeschaltet [5] (vgl. Abbildung 5-5). Dabei steht der Text als Klartext (Plain Text) be-
reit, der durch einfache Auszeichnungssprachen formatiert werden kann. Beispiel: Durch 
Zeichenzusätze wird das Wort *Test* als fett geschriebenes Wort Test im Browser an-
gezeigt. Neuere Wikiengines, wie das hier verwendete, verfügen darüber hinaus über 
komfortable WYSIWYG-Editoren [4] (vgl. Abbildung 5-5).  

 
Abbildung 5-5: Editierbereich für WIKI-Seiten 

                                                 
9 http://www.atlassian.com/confluence 
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5.3 Minimalism Ansatz nach Carroll 

Aus zahlreichen Untersuchungen über die Nutzung von Hilfesystemen und über das Lern-
verhalten von Benutzern hat Carroll fünf Prinzipien aufgestellt, die geeignete Rahmenbe-
dingungen bereitstellen, die für Unterstützung der Anwender von Hilfesystemen von Be-
deutung sind [Carr98]. Diese Ergebnisse spielen eine wichtige Rolle für den Entwurf von 
Hilfesystemen. Dabei richtet sich dieser Ansatz vorwiegend an Benutzer, die noch keine 
oder nur geringe Erfahrung mit dem Umgang eines Computers haben.  

Bevor jedoch auf die Prinzipien eines Hilfesystems eingegangen werden kann, sollten zu-
vor die lerntypischen Eigenschaften eines Menschen analysiert werden [Carr86].  

Aus den Studien von Carroll erwies sich, dass Benutzer eine Aufgabe nur durch aktives 
Handeln erlernen können. "Learning by Doing" – Benutzer versuchen zu handeln, um zu 
lernen. Zwar versucht jeder Softwareentwickler seine Software möglichst intuitiv zu gestal-
ten, dennoch muss auch hier der Benutzer Handlungsfolgen erlernen. Will der Benutzer 
z.B. den Umgang mit einem Hammer erlernen, so versucht er dies meist durch Ausprobie-
ren – Trial and Error, anstatt in einer Bedienungsanleitung nach Instruktionen zu suchen. 

Benutzer suchen eigenständig nach sinnvollen Problemlösungen. Dies ermöglicht dem Be-
nutzer einen Lernprozess zu durchlaufen, eigene Hypothesen aufzustellen und diese zu tes-
ten. Effizientes Lernen erfordert selbstbestimmtes Denken und Schlussfolgern. Anweisungs-
schritte abzuarbeiten stellt dabei weder eine aktive Handlung noch eine Herausforderung 
für den Benutzer dar. Dies ermöglicht dem Benutzer einen Lernprozess zu durchlaufen, 
eigene Hypothesen aufzustellen und diese zu testen. Effizientes Lernen erfordert selbstbe-
stimmtes Denken und Schlussfolgern.  

Um neues Wissen zu erlangen und zu verarbeiten, stützen sich Benutzer auf bereits zuvor 
gewonnenes Wissen. Sie setzen vorhandenes mit neu erlangtem Wissen in Beziehung, nut-
zen bereits erlebte Situationen als Schemata und speichern somit das neue Wissen.  

Wie schon bei der Trial and Error - Methode angesprochen, dient Benutzern die Fehlerer-
kennung und -beseitigung als Instrument, die Grenzen ihres Wissens zu erkennen. So kön-
nen Fehler die Grundvoraussetzung für jede Art von Lernen sein. Bedingung hierfür ist 
jedoch, dass Benutzer eigene Fehler antizipieren. D.h. sie müssen erkennen, wodurch diese 
Fehler entstanden sind und wie man zu einer Lösung gelangen kann. Dabei kann ein Fehler 
ein Prüfstein für das Auskundschaften sein, um zu erkennen, was schon bekannt ist und was 
noch nicht.  

Um Benutzer dazu zu veranlassen, eine Software oder ein Instrument zu erlernen, benöti-
gen sie eine Motivation, weshalb sie diese Software verwenden wollen. Es ist in erster Li-
nie der Wunsch, eine bestimmte Aufgabe auszuführen, der Menschen dazu veranlasst, den 
Umgang mit Softwareprodukten oder einem Instrument zu erlernen. Hilfeartikel sollten so 
gestaltet werden, dass keine überflüssigen Informationen oder Einzelschritte den Lernpro-
zess behindern. Benutzer suchen konkrete Lösungsvorschläge,  daher sollten ihnen schnell 
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. 

5.3.1 Anforderungen an Hilfesysteme 

Um den Anforderungen, die zuvor beschrieben worden sind, gerecht zu werden, stellte Car-
roll vier Prinzipien für den Entwurf von Hilfesystemen auf. Zielgerichtetes und authenti-
sches Arbeiten steht dabei als oberstes Gebot bei der Umsetzung effektiver Hilfesysteme 
[Carr86b][Carr98].  

Choose an Action-Oriented Approach  
Benutzer haben ein Ziel. Sie wollen etwas erlernen, um eine Aufgabe auszuführen. Ein 
Heimwerker möchte z.B. einen Nagel in die Wand schlagen und will dafür den Umgang 
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mit einem Hammer erlernen. Um etwas zu erlernen, z.B. wie man mit einem Hammer um-
geht, muss man handeln. Beispielsweise durch "Trial and Error". Auf der anderen Seite 
scheint es aus Untersuchungen heraus nötig zu sein, etwas zu lernen, bevor daraus folgend 
gehandelt werden kann. Daraus resultiert, dass eine Balance gefunden werden muss, die 
dem Benutzer direktes Handeln ermöglicht, dabei aber auch Informationen bereitstellt, um 
explizites Wissen zu erlangen. 

Hier sollte jedoch darauf geachtet werden, dem Benutzer direkt die Möglichkeit zu geben, 
aktiv handeln zu können (vgl. Abbildung 5-6). Viele Hilfesystemarten wie Tutorials ma-
chen laut Carroll den Fehler, den Benutzer zu Beginn mit Erklärungen über die Aufgabe 
oder die gesamte Applikation von der eigentlichen Lösung der Aufgabe abzulenken. Si-
cherlich sind solche Erläuterungen wertvoll für das Verständnis des Benutzers und sollten 
auch nicht aus Hilfeartikeln verschwinden. Diese Erklärungen sollten dabei jedoch am En-
de eines Hilfeartikels positioniert werden, damit Benutzer direkt ihre Aufgabe aktiv lösen 
können. Benutzer sollten möglichst frei agieren können und nicht durch harte Restriktionen 
eingeschränkt werden. Um jedoch Frustrationen zu vermeiden, wird der Benutzer dennoch 
einer gewissen Kontrolle, ähnlich der Umsetzung des Training Wheels (vgl. [Pree94]), aus-
gesetzt. 

 
Abbildung 5-6: Aufgabenorientierter Hilfeartikel nach Minimalism Ansatz ([Pree94], Seite 309) 

 Anchor the tool in the task domain  
Carroll empfiehlt, sich bei den Anleitungen an realen Aufgaben zu orientieren, mit de-
nen sich der Benutzer identifizieren kann. Das kann dadurch geschehen, dass die am 
häufigsten verwendeten Aufgaben, z.B. eines Computersystems, in Beispielaufgaben 
umgesetzt werden.  

 Support Error Recognition and Recovery  
Wie schon in Abschnitt 5.3 beschrieben, spielen Fehler eine gespaltene Rolle. Fehler 
sind der schlimmste anzunehmende Fall eines Benutzers einerseits und ein unverzichtba-
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rer Grundstein des Lernens andererseits. So verwenden Benutzer 25 bis 50% ihre Zeit 
damit, Fehler zu korrigieren. Der Minimalism Ansatz ist eine der wenigen Praktiken, der 
Fehler wertschätzt; jedoch nur unter der Bedingung, dass der Benutzer diese auch er-
kennt und schnellstmöglich Anweisungen zur Weiterarbeit erhält. So müssen Mecha-
nismen eingesetzt werden, die den Benutzer nicht in Frustration versetzten und durch 
Hinweise zum gewünschten Erfolg führen. Die meisten Textverarbeitungsprogramme 
machen den Benutzer beispielsweise durch ein Hinweisfenster darauf aufmerksam, ein 
Dokument abzuspeichern, bevor das Dokument geschlossen wird. Dies vermittelt dem 
Benutzer laut Carroll die Sicherheit und Motivation, neue Vorgehensweisen auszupro-
bieren. 

Fehler kategorisiert Carroll dabei in drei Arten. Semantische Fehler (Semantic Errors) tre-
ten auf, wenn das mentale Modell des Benutzers mit der Umsetzung der Aufgabe nicht ü-
bereinstimmt. Will der Benutzer z.B. durch das Ausschneidewerkzeug eines Textverarbei-
tungsprogramms die Schrift fett formatieren, handelt es sich hierbei um einen semantischen 
Fehler. Syntaktische Fehler treten auf, falls die Methode richtig erkannt wurde, jedoch die 
Umsetzung nicht korrekt ausgeführt wurde. Beispielsweise nach der Auswahl einer Fett-
formatierung, ohne zuerst das Textziel markiert zu haben. So genannte Slips entstehen bei 
der Eingabe von Befehlen, die jedoch schnell wieder zu korrigieren sind, wie beispielswei-
se bei der falschen Buchstabierung eines Suchwortes oder versehentlichem Drücken der  
Kursivformatierung.  

Syntaktische Fehler sind die am einfachsten vorhersehbaren und lösbaren Fehler, da der 
Benutzer die Aufgabe verstanden hat und schnell erkennt, wo falsch gehandelt wurde. So 
ist es eine Frage der Zeit, wann der Benutzer wieder zur korrekten Ausführung der Aufgabe 
gelangt. Semantische Fehler und Slips hingegen sind nur schwer antizipierbar, da es 
schwierig  zu erkennen ist, wo der Benutzer sich verirrt hat und was sein eigentliches Ziel 
war. 

Support reading to do, study and locate  
Studien von Penrose und Seifort von 1988 [Carr98] fanden heraus, dass nur weniger als 
15% aller Benutzer Handbücher von Seite zu Seite lesen. Über 90% springen laut Carroll 
innerhalb der Kapitel oder gesamten Hilfe, lesen Kapitel mehrmals und springen im Text 
vor und wieder zurück. Viele hingegen sehen das Handbuch oder die Hilfe als letzte Ret-
tung und gelangen über das Inhaltsverzeichnis oder Indizes zur Information, die sie benöti-
gen. Um diese verschiedenen Herangehensweisen zu bedienen, empfiehlt der Minimalism 
Ansatz folgende Eigenschaften: Die Größe der Hilfe sollte überschaubar gehalten werden. 
Zu komplex wirkende Hilfe wirkt nicht einladend auf den Benutzer, sondern schreckt eher 
ab. Aufgabenorientierter Aufbau des Inhaltsverzeichnisses, so dass der Benutzer unwichtige 
Kapitel überspringen kann. Jedes Kapitel sollte inhaltlich abgeschlossen sein, so dass der 
Benutzer nicht in Besorgnis gerät, ob sich in anderen Kapiteln weitere relevante Inhalte 
befinden. Kapitel sollten kurz gehalten sein. Die minimale Anzahl an nötigen Informatio-
nen ermutigt den Benutzer, Kapitel in linearer Weise zu lesen und nicht durch zahlreiche 
Information innerhalb des Kapitels zu springen. 

So lässt sich zusammenfassend sagen, dass der Minimalism Ansatz nach Carroll die Hilfe-
artikel so weit von Hindernissen befreit, dass eine aufgabenorientierte und handlungsaktive 
Hilfe entsteht. Einen besonderen Stellenwert erhalten die dabei auftretenden Fehler, durch 
die Benutzer eigene Hypothesen aufstellen und testen können, um neue Erfahrungen durch 
aktives Handeln zu gewinnen. Carroll's Minimalism Ansatz nimmt dementsprechend eine 
wichtige Position in der Forschung und Entwicklung von Hilfesystemen ein und trägt ent-
scheidend zu dieser vorliegenden Arbeit bei. 
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6 Problematiken von Hilfesystemen – Eine Dis-
kussion 

Die zuvor beschriebenen Kapitel sollten einen Überblick über die angrenzenden Themen-
gebiete der communitybasierten und kontextsensitiven Hilfe geben. Dieses Kapitel stellt 
nun, ausgehend von der betrachteten Literatur und von Forschungsergebnissen, die Proble-
matiken der beschriebenen Systeme für die Unterstützung des Aneignungsprozesses vor 
und unterstreicht damit die Notwendigkeit eines alternativen Hilfekonzeptes, welches diese 
Lücke der traditionellen Hilfesysteme versucht zu schließen. Hierbei soll eine Analyse der 
Defizite heutiger Standardhilfesysteme vorgenommen, und wiederum durch Ergebnisse 
einer durchgeführten Fragebogenuntersuchung illustriert werden. Ansätze konzeptionell 
ähnlicher Systeme wie Answer Garden werden in die Diskussion mit aufgenommen, um die 
Parallelen und Unterschiede zum nachfolgend erläuternden CHiC (Community Help in 
Context) – Konzept aufzeigen.  

6.1 Problematiken traditioneller Hilfesysteme 

Die fundamentalen Probleme heutiger Standardhilfen liegen in der Dekontextualisierung 
[Such87] und der situativen Dissonanz von Hilfesystem [WuPi+03]. Mit Dekontextualisie-
rung ist gemeint, dass die Schwierigkeit darin liegt, Problemsituationen mit komplexen 
Systemen bei künftigen Benutzern [Eber94] voraussagen zu können. Beteiligte Entwickler 
gehen davon aus, die akuten Probleme des Benutzers vor der späteren Nutzung zu kennen 
und respektieren dabei nicht die Rolle des Benutzers als eigentlichem Experten seines Ar-
beitskontextes. Trotz der Einbeziehung künftiger Benutzer in den Entwicklungsprozess 
einer Applikation können die Anforderungen an die Systemeigenschaften in späteren Be-
nutzungssituationen nicht ausreichend aufgedeckt werden. So kann diese Kluft dazu führen, 
dass dem Benutzer in seiner Problemsituation nicht die entsprechenden Hilfeinformationen 
zur Verfügung stehen, da diese im Entwicklungsprozess nicht bedacht worden sind, für den 
Lernprozess des Benutzers aber unverzichtbar sind. Verstärkt wird diese Situation, dass 
heutige Softwareprojekte dadurch geprägt sind, zeitliche und finanzielle Rahmenbedingun-
gen sehr eng zu stecken, was dazu führt, dass zum Projektende die nötige Auseinanderset-
zung mit der Hilfe nur beschränkt oder mitunter gar nicht wahrgenommen werden kann. 
Dekontextualisierung bedeutet aber auch, dass der Benutzer nicht als Individuum mit eige-
nen Fähigkeiten, Bedürfnissen und eigenem Kontext respektiert wird. Dies hat zur Folge, 
dass dem Benutzer eine Vielzahl von Informationen bereitgestellt wird, die aber größten-
teils nicht mit seinem Arbeitskontext in Verbindung stehen. So werden Hilferessourcen 
vom Benutzer angefordert, wenn er bestimmte Informationen zu einem bestimmten Prob-
lem im aktuellen Arbeitskontext benötigt. Die Individualisierung der Hilfe stellt somit eine 
Herausforderung für die Entwicklung neuer Hilfekonzepte dar. 

Neben der Dekontextualisierung steht die situative Dissonanz, die im speziellen in der kog-
nitiven Einschränkung zwischen Hilfeprovidern und Hilfesuchenden, zu spüren ist. So be-
sitzen Experten, die ihr Wissen oder Erfahrungen weitergeben wollen, die Eigenschaft, ihr 
Wissen auf abstrakter Weise zu speichern. Novizen hingegen benötigen jedoch zusätzlich 
weitere Details, um sich ihr Wissen zu konstruieren. Deutlich wird dies durch die Untersu-
chung von Linda Argote von 1999 [WuPi+03], in der sie erschwerte Bedingungen für das 
Lernen und Austauschen von Wissen untersuchte. Sie fand heraus, dass diese kognitive 
Barriere zu Problemen beim Austausch von Wissen führen kann, die darauf zurückzuführen 
sind, wie versierte Personen Wissen speichern und weitergeben. So kam sie zu dem Ergeb-
nis, dass erfahrene Benutzer tendenziell zu mehr abstrakterem und vereinfachtem Wissen 
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neigen. Diese Vereinfachung der Aufgabe führt dazu, dass Experten weniger den Schwer-
punkt auf Details legen und somit weniger spezifizierte Schritte in der Aufgabenbearbei-
tung besitzen. Dieses hingegen benötigen Personen mit geringerem Erfahrungsschatz, um 
sich so durch Details und Hintergrundwissen ihr Verständnis zu bilden. 

6.2 Unterstützende Darstellung durch Ergebnisse einer 
quantitativen Umfragestudie 

Diese akuten Defizite werden durch Ergebnisse, die anhand einer Fragebogenuntersuchung 
(vgl. Anhang A) gewonnen wurden, weiter deutlich. Es sollte der Umgang mit integrierter 
Standardhilfe von Softwareprodukten untersucht werden, an der eine heterogene Menge 
von (n=58) Personen befragt wurde, die sich größtenteils aus Studenten unterschiedlicher 
Fachrichtungen, Verwaltungsangestellten und Mitarbeitern produzierender Unternehmen 
zusammensetzte. Die Befragung, die per E-Mail an die Befragten versendet wurde, ist keine 
repräsentative Umfrage, da nicht die Verhältnisse der Eigenschaften einer Grundgesamtheit 
widergespiegelt werden können. Trotz allem konnten durch diese Umfrage sehr wertvolle 
Rückschlüsse auf das Nutzungsverhalten von Standardhilfen geschlossen werden. 

Die Untersuchung zeigte, dass 74% der Probanden Probleme mit dem Umgang eines Soft-
wareprodukts innerhalb des letzten Monates erfuhren, aber im allgemeinen 86% der Benut-
zer die integrierte Standardhilfe nur selten oder gar nicht zur Problemlösung heranzogen. 
Diese Ergebnisse untermauern die Tatsache, dass Anwender die Nutzung traditioneller Hil-
fesysteme meiden, obwohl die Notwendigkeit nach Unterstützung bestand und nach Hilfe 
gesucht wurde. Diese Abneigung wird dadurch forciert, dass 62% der Benutzer angeben, in 
nur geringem Maße passende Hilfe durch das integrierte Hilfesystem zu erhalten. 71% be-
klagen zudem den hohen Aufwand, Hilfeartikel in Bezug auf deren Problemkontext zu fin-
den, darüber hinaus zeigt sich eine Unzufriedenheit bei 68% der Personen über den Inhalt 
dieser Hilfeartikel. Die kognitive Einschränkung spiegelt sich ebenfalls in der Studie wider. 
58% der Probanden gaben an, Verständnisprobleme mit den Hilfetexten zu haben, die z.B. 
mit unverständlichem Vokabular einhergehen.  
Diese negativen Erfahrungen mit traditionellen Hilfesystemen führen bei den Befragten 
dazu, andere alternative Hilferessourcen zur Problemlösung heranzuziehen. 84% der Be-
fragten bevorzugen, Freunde oder Bekannte in den Aneignungsprozess zu integrieren. Dies 
stellt dabei die am häufigsten genutzte Hilfe dar. Das Internet und speziell Suchmaschinen 
werden von ca. 61% zur Hilfesuche genutzt. Generell lässt sich dieses auch darauf zurück-
führen, dass 92% eher Hilfeartefakten vertrauen, die nicht vom Hersteller, sondern von Be-
nutzern selbst verfasst worden sind, wie dies z.B. bei der Suche nach thematisch passenden 
Diskussionsforen zu sehen ist. Gedruckte Fachliteratur oder der Supportdienst werden hin-
gegen von ca. 80% gemieden. 

Diese gewonnenen Ergebnisse unterstreichen die Unzufriedenheit der Benutzer mit traditi-
onellen Hilfesystemen und machen die Notwendigkeit für alternative Hilfekonzepte deut-
lich. Ein Ansatz, der bereits diese Problematik zu verhindern versucht, ist bei Answer Gar-
den (vgl. Kapitel 5) zu beobachten. Dieser erkennt bereits die Notwendigkeit der zentralen 
Integration des Benutzers für die evolutionäre Wissensentwicklung speziell in Organisatio-
nen. So wird auch hier die aktuelle Situation des Benutzers dafür verwendet, um konkrete 
Nutzungs- bzw. Problemsituationen des Benutzers zu speichern und für Hilfesuchende ver-
fügbar zu machen, um so das Problem der Dekontextualisierung zu umgehen.  

Das CHiC-Konzept, welches nun im nächsten Kapitel beschrieben wird, versucht diese 
beiden fundamentalen Probleme und die Defizite, die durch die Studie verdeutlicht wurden, 
zu verhindern und von bestehenden Konzepten, die zuvor beschrieben worden sind, zu pro-
fitieren und diese zu erweitern.  
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7 Community Help in Context (CHiC) 

In den vorherigen Kapiteln wurden drei zentrale Technologien betrachtet, die die Basis die-
ser Arbeit bilden. Es wurden Ansätze von bestehenden Hilfesystemen, Communitys und 
Kontexterfassung für unsere Anforderungen analysiert und kritisch bewertet. Mit einem 
Blick auf gegebene Hilfeansätze, wurde in Kapitel 6 auf die Diskrepanz zwischen der der-
zeitigen Ist-Situation und den tatsächlichen Anforderungen an heutige Hilfesysteme durch 
den Benutzer aufmerksam gemacht. Gegenstand dieser Arbeit ist es, dieses Missverhältnis 
zu verringern. Hierzu wird ein neues Hilfekonzept entwickelt, dass durch die Kombination 
von kontextsensitiver und communitybasierter Hilfe die Problematik der Dekontextualisie-
rung und der situativen Dissonanz, speziell zwischen Experten und Novizen zu verhindern 
versucht.  

In dem nun folgenden Kapitel soll das allgemein gültige Konzept des Community Help in 
Context (CHiC) dargestellt werden. Die nachfolgenden Kapitel werden darauf aufbauend, 
sich mit der prototypischen Implementation im Kontext von Eclipse10 und der Präsentation 
von Evaluationsergebnissen beschäftigen, die anhand von Benutzungstests und Benutzerbe-
fragungen gewonnen werden konnten.  

7.1 Allgemeingültiges und generisches Konzept 

Wie in der Diskussion in Kapitel 6 analysiert und kritisiert wurde, liegen die Problematiken 
im Aneignungsprozess von Applikationen in der Dekontextualisierung und in der situativen 
Dissonanz. Dekontextualisierung ist eines der bedeutendsten Probleme von computerbasier-
ten Hilfesystemen. Dabei ist gemeint, dass die bereitgestellten Hilfeinformationen häufig 
nicht zu dem aktuellen Arbeitskontext des Benutzers passen. Die Arbeitssituation des Be-
nutzers wird nicht oder nur geringfügig respektiert, so dass der Benutzer in Problemsituati-
onen nicht mit den passenden Hilfeinformationen versorgt wird, die ihn bei der Problemlö-
sung unterstützen sollten. Hinzukommt, dass Hilfeartikel, die vor Auslieferung der Soft-
ware angefertigt wurden, den Bezug zu realen Nutzungsproblemen häufig verlieren. Bereits 
in Kapitel 2 wurden Hilfeansätze analysiert die sich mit dieser Problematik befassen. Dar-
unter fallen dokumentenzentriete Systeme, computerzentierte Systeme und kontextsensitive 
Systeme, die für die Klassifizierung des CHiC-Konzeptes in Tabelle 1 im nachfolgenden 
Abschnitt herangezogen werden.  

Die Notwendigkeit des CHiC-Konzeptes liegt ebenfalls in der Überwindung der situativen 
Dissonanz. Um dabei speziell die kognitive Einschränkung zu entkräften, baut das Konzept 
auf dem Prinzip „Benutzer helfen Benutzern“ auf, wodurch ebenfalls eine kürzere Reakti-
onszeit auf Problemsituationen erzielt werden kann, die während der Entwicklungsphase 
nicht vorhersehbar waren. Durch die aktive Nutzung der Artefakte kann sich ein erhebli-
ches Potenzial an kollektivem Wissen entwickeln, was z.B. bei Answer Garden [AcMc90] 
oder Newsgroups (vgl. Kapitel 5) bereits zu sehen ist. Wikisysteme bieten strukturelle und 
integrationsspezifische Vorteile, um die genannten Anforderungen umzusetzen. 

In den nun folgenden Abschnitten werden das CHiC-Konzept und dessen Komponenten 
näher vorgestellt. Eine Klassifizierung des Ansatzes in Hilfesystemtypen und Abgrenzung 
von bestehenden Hilfekonzepten wird im nächsten Abschnitt vollzogen, bevor darauf fol-

                                                 
10 Eclipse ist ein Open-Source Framework, das primär als Java IDE verwendet wird. Jedoch mit dessen Plu-
gIn-Struktur auf verschiedene Anwendungsfelder erweitert werden kann. 
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gend auf die Architektur und die einzelnen Grundbausteine des Konzepts eingegangen 
wird. 

7.2 Klassifizierung des Hilfekonzepts  

Dieser Abschnitt ordnet das Hilfekonzept anhand der in Kapitel 2 vorgestellten Merkmale 
grob ein, um die grundsätzliche Ausrichtung zu verdeutlichen.  

Das hier entwickelte Hilfekonzept wird dabei durch passive, synchrone, kontextsensitive 
und anwendungsintegrierte Merkmale beschrieben. 

 Initiative & Hilfezeitpunkt  
Der bewusste Eingriff eines Hilfesystems in die Handlung des Benutzers ist eine sehr 
empfindliche Thematik [BaHo94]. Ein aktives Hilfesystem muss entscheiden, zu wel-
chem Zeitpunkt dem Benutzer Hilfe „wie“ bereitgestellt wird. Wird dem Benutzer zu 
wenig Hilfe bereitgestellt,  endet die Verwendung eines Softwareprodukts für den Be-
nutzer vermutlich in Frustration. Folglich kann der eigentliche Nutzen des Hilfesystems 
in Frage gestellt werden. Wird hingegen zu viel Hilfe dem Benutzer angeboten oder zu 
einem falschen Zeitpunkt, so kann dies den Benutzer von seiner eigentlichen Handlung 
zu sehr ablenken. Um diese Problematik zu umgehen und den Benutzer als selbständiges 
und aktiv handelndes Individuum zu respektieren, wird dem Anwender die Initiative ü-
berlassen, die Hilfe bei Bedarf aufzurufen. Insbesondere geht das Konzept davon aus, 
dass der Benutzer eigenständig beurteilen kann, zu welchem Zeitpunkt er Hilfe benötigt 
und so der Hilfezeitpunkt synchron mit der Rückmeldung des Hilfesystems liegt. 

 Kontextsensitiv 
Kontextsensitiv bedeutet im Falle dieser Arbeit, den aktuellen Arbeitskontext abzuleiten 
und zu interpretieren, um dem Benutzer gezielt relevante Hilfeartikel zur Verfügung zu 
stellen. So werden bestimmte Informationen aus der Anwendung während der Laufzeit 
gesammelt, um daraus den Kontext des Anwenders zu rekonstruieren. Hilfeinformatio-
nen können so den Aneignungsprozess besser unterstützen und die Problematik der De-
kontextualisierung kann so umgangen werden. Die Realisierungen des vorgestellten 
Konzepts lassen sich dabei nach der Art und Weise unterscheiden, wie sie die Kontexter-
fassung realisieren. Da hier nur eine Klassifizierung in Hilfesysteme stattfinden soll, 
wird in Kapitel 7.3 näher auf die Problematik der Kontexterfassung eingegangen 

 Integrationsgrad 
Ziel des zu entwickelnden Hilfesystems ist die Integration des Hilfesystems in die Ap-
plikation, um möglichst nahe am Arbeitskontext des Benutzers positioniert zu sein und 
Usabilityanforderungen, z.B. Single Click, effizienter umsetzen zu können. Dennoch ist 
das Ziel eine Mischform. Die große Herausforderung liegt somit darin, die beiden An-
forderungen, eine anwendungsunabhängige Hilfesysteminfrastruktur bereitzustellen, die 
in jede Anwendung integrierbar ist, mit einem hohen Integrationsgrad zu verbinden. 
Hierauf soll in den nachfolgenden Kapiteln näher eingegangen werden. 

Neben der dargestellten Klassifizierung in vier Funktionsbereiche von Hilfesystemen wird 
nun folgend das Hilfekonzept CHiC in die in Kapitel 2.3 vorgestellten Hilfetypen eingeord-
net und von gegebenen Hilfesystemen abgegrenzt. Tabelle 1 wird dabei in zwei Dimensio-
nen aufgeteilt. Die erste Dimension beschreibt dabei drei verschiedene computerunterstütz-
te Hilfetypen: dokumentenzentrierte, computerzentrierte und kontextsensitive Hilfesysteme. 
Die zweite Dimension grenzt dabei professionell erstellte Hilfeinhalte von Hilfeinhalten ab, 
die durch eine Community oder einzelne Benutzer erstellt wurden. In Bezug auf den State 
of the Art, der in den vorherigen Kapiteln beschrieben wurde, wird durch das grau hinter-
legte Feld die Überbrückung symbolisiert und das Community Help in Context – Konzept 
dort positioniert. 
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In dem nun folgenden Abschnitt wird die Architektur in ihre Module aufgespalten und da-
durch für die Veranschaulichung transparent gemacht. 

 Professionelle Bereitstel-
lung von Hilfeinhalten 

Bereitstellung von Hilfein-
halten durch Community 
und Benutzer 

Dokumentenzentrierte Hil-
fesysteme 

Online Handbücher, Tutori-
als, Hypertext Systeme Wiki 

Computerzentrierte Hilfe-
systeme Call-Center, Help-Desks 

Mailinglisten, Email, Dis-
kussionsforen, Answer Gar-

den 

Kontextsensitive Hilfesys-
teme 

Aktive Hilfe, Anpassbare 
Hilfesysteme, Kontextsensi-

tive Hilfe 

Wikis im Arbeitskontext 
von Applikationen (ChiC) 

Tabelle 1: Klassifizierung und Abgrenzung von Hilfesystemtypen [Stev05] 

7.3 Architektur 

Die Lücke (siehe Tabelle 1), die sich in heutigen Hilfekonzepten eröffnet, soll durch die 
Kombination von kontextsensitiver Funktionalität und communitybasierter Hilfe geschlos-
sen werden. Um dies effektiv und effizient umzusetzen, wurde die Community Help in Con-
text - Architektur in drei Basismodule aufgeteilt, nicht zuletzt deswegen, um die in Kapitel 
7.2 beschriebenen Eigenschaften des Konzepts zu realisieren. D.h., dass eine Mischform für 
den Integrationsgrad gewählt wurde, um einerseits ein für sämtliche Applikationen wieder 
verwendbares Rahmenwerk zu schaffen und andererseits ein in den Arbeitskontext des Be-
nutzers integriertes Hilfesystem zu realisieren. Die Architektur wurde so in die Module 
AIM (Application Integration Module), CBHS (Community Based Help System) und CAM 
(Context-aware Adaptation Module) aufgegliedert (vgl. Abbildung 7-1). 

 
Abbildung 7-1: CHiC-Architektur 

 AIM – Application Integration Module  
Das Application Integration Module integriert das Hilfesystem direkt in die vom Benut-
zer verwendete Applikation. Der Benutzer interagiert dabei über das AIM Modul mit 
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dem Hilfesystem und erhält Hilfeinformationen im Kontext seiner Arbeit auf dessen An-
forderung bereitgestellt. Drei Eigenschaften werden dabei durch das AIM – Modul reali-
siert: 

o Anwendungsunabhängiges Hilfesystem   
AIM realisiert die Integration des Hilfesystems in beliebige Anwendungssysteme. In 
Kapitel 7.2 wurde schon kurz auf die realisierte Mischform in Bezug auf den Integra-
tionsgrad eingegangen. So muss gewährleistet sein, dass sowohl eine direkte Integra-
tion in den Arbeitskontext des Anwenders gegeben ist, als auch ein anwendungsu-
nabhängiges Framework geschaffen wird, das für beliebige Softwareprodukte ver-
wendbar ist. Das AIM-Modul muss dabei beide dieser Kerneigenschaften in dessen 
Rahmenwerk bereitstellen. 

o Integration in den Arbeitskontext des Anwenders  
Ziel des Moduls ist trotz der Anwendungsunabhängigkeit, dem Benutzer den direkten 
Zugriff auf Hilfeinformationen innerhalb seines Arbeitskontextes zu gewähren. Tritt 
während der Bearbeitung einer Aufgabe beim Anwender ein Problem auf, so ist ge-
währleistet, dass der Hilfesuchende das Hilfesystem innerhalb seiner momentanen 
Arbeitssituationen aufrufen kann und nicht durch das Verlassen des Anwendungskon-
textes den Bezug zum eigentlichen Problem verliert. 

o Einfacher und schneller Zugriff auf Hilfeinformationen  
Neben der direkten Integration in die Applikation geht die Implementation darüber 
hinaus, dass der Zugriff auf Hilfeinformationen mit möglichst geringem Aufwand ge-
schieht. So muss die Usability der Benutzeroberfläche des Hilfesystems gewährleis-
ten, dass der Benutzer durch einen einfachen Klick die Hilfeinformationen bereitge-
stellt bekommt, die ihn bei der Problemlösung am effektivsten unterstützen wird.  

 CBHS – Community Based Help System  
Das CBHS – Modul stellt dabei die Communityfunktionalitäten bereit, d.h. den Punkt, 
an dem Benutzer zusammentreffen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Dabei liegt 
hier die Flexibilität in der Auswahl von Communitysystemen. Das Modul gewährleistet 
die Verwendung traditioneller Communitysysteme, jedoch bestückt mit speziellen Funk-
tionalitäten, die für die Bereitstellung von kontextsensitiver Hilfen nötig sind. 

 CAM – Context-Aware Adaptation Module  
Das CAM-Modul verbindet nun das Application Integration Modul (AIM) und das 
Community Based Help System (CBHS). Es fungiert somit als Vermittler zwischen den 
beiden Modulen und fokussiert dabei auf den genauen Eintrittpunkt in das CBHS-
Modul. Die Herausforderung des CAM – Moduls liegt dabei in der Realisierung von 
Kontexterfassungs-Algorithmen. Abhängig vom aktuellen Arbeitskontext des Benutzers 
und modelliertem Benutzermodell, muss der Einstiegspunkt in das CBHS an den Benut-
zer bzw. an die Nutzungssituation angepasst werden. Zusätzlich sollte nicht nur ein be-
stimmtes CBHS als Hilferessource angebunden werden können; das CAM-Modul sollte 
auch in der Lage sein, andere Hilferessourcen über das Internet mit einzubinden. Somit 
fungiert das CAM-Modul auch als Provider unterschiedlicher Hilfequellen.  

7.4 Kontexterfassung 

Ziel ist es, die Menge an gleichzeitig angebotenen Hilfeartikeln zu reduzieren und den An-
teil an relevanten Hilfeinformationen zu erhöhen. Anhand der in Kapitel 3 vorgestellten 
Definition und des von Dey und Abowd [DeAb01] empfohlenen Regelwerks für den Um-
gang mit Kontext wird nun die Darstellung der Kontexterfassung des CHiC-Konzeptes vor-
genommen. Das in Kapitel 3 auf die  Bedürfnisse dieser Arbeit hin analysierte Rahmen-
werk für die Realisierung der Kontexterfassung wird auf die Anforderungen des CHiC-
Konzeptes angepasst. 
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 Trennung von Erfassung und Nutzung  
Um zu erreichen, dass das CHiC-Konzept in jede Applikation integrierbar ist und da-
durch auf anwendungsspezifische Kontexterfassungssensoren zugreifen muss, ist eine 
Entkoppelung der Kontexterfassung von der Nutzung der ermittelten Informationen 
notwendig.  Die Generalisierung der Kontexterfassung wird durch den modularen Auf-
bau der CHiC-Architektur garantiert. Durch das CAM-Modul, welches in Abschnitt 7.3 
vorgestellt wurde, wird dieses durch die Verbindung zwischen Applikationen und com-
munitybasiertem Hilfesystem und der Bereitstellung von Kontexterfassungsalgorithmen 
realisiert. 

 Interpretation des Kontexts  
Im Gegensatz zu Ansätzen aus der KI (künstlichen Intelligents) gehört die Interpretation 
des Arbeitskontextes des Benutzers durch den Computer nicht zu den Anforderungen 
des CHiC-Systems. Denn die Verbindung zwischen dem Kontext und den entsprechen-
den Hilfeartikeln wird vom Benutzer selbst gesetzt, indem dieser zum einen, durch Auf-
rufen des Hilfesystems innerhalb seiner Arbeitssituation und auf Grund seiner Interpreta-
tion des Kontexts, Hilfetexte für diesen Arbeitskontext hinzufügen kann. Zum anderen 
ist es für den Benutzer möglich, nach dem Aufrufen der Hilfe sein Problem an die 
Community für diese Problemsituation zu formulieren, falls keine entsprechende Hilfe 
zur Verfügung stand. Die Verantwortung den Kontext adäquat zu interpretieren wird so 
den Benutzern überlassen. Die Anforderung an das Hilfesystems liegt aus technischer 
Sicht lediglich in der Bereitstellung eines Kommunikationskanals, über den Benutzer im 
gleichen Kontext miteinander kommunizieren können. Dazu muss der Kontexterfas-
sungsalgorithmus eine eindeutigen stabilen Bezeichners generieren, der als Kanalidenti-
fier benutzt werden kann. 

 Verfügbarkeit von Kontexterfassungssensoren  
Um die erste Anforderung, die Trennung zwischen Kontexterfassung und Nutzung, zu 
erreichen, liegt Bedarf ebenfalls darin, die Verfügbarkeit der Kontexterfassungssensoren 
jederzeit und unabhängig von der aufrufenden Stelle zu gewährleisten. Auch wenn Sen-
soren in unterschiedlichen Komponenten instanziiert sind, müssen sie zu jeder Zeit und 
durch das Kontexterfassungsmodul erreichbar sein.  

 Persistenz und Reproduzierbarkeit der Kontexterfassung  
Der Benutzer muss jederzeit in der Lage sein, seinen oder den Kontext anderer reprodu-
zieren zu können. Will der Anwender einen zuvor gelesenen Hilfeartikel wiederholt le-
sen, muss er den Kontext nachvollziehen können, um zu dem entsprechenden Hilfearti-
kel zu gelangen. Will ein Benutzer einen Hilfeartikel kommentieren, muss dieser den 
Kontext verstehen, in dem der Hilfeartikel verfasst worden ist. Die Anforderung liegt 
somit in der Transparenz des aktuellen und in vergangenen Kontexten.   

 Ressourcen Erkennung  
Die Kommunikation mit den Kontexterfassungssensoren sollte so modular realisiert 
werden, dass die Applikation nur die Informationen übermittelt bekommt, die für die 
Kontexterfassung nötig sind. Informationen über die Bereitstellung der Kommunikation 
(Protokolle, Verbindungsaufbau, Position der Sensoren, etc.) sind soweit von der Appli-
kation zu trennen und spielen damit keine Rolle für die Weiterverarbeitung der Kontext-
informationen.    

Nach der Ausarbeitung des Rahmenwerks zur Kontexterfassung lassen sich nun fünf weite-
re Anforderungen an die Kontexterfassung aufstellen, die sich speziell auf die automatische 
Berechung des Kontextbezeichners richten. 

 Die automatische Errechnung des Bezeichners durch das System  
Die Generierung des Bezeichners, durch den die einzelnen Kontexte identifiziert und die 
Verbindung zu den entsprechenden Hilfeartikeln hergestellt wird, stellt eine Grundvor-
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aussetzung für den Umgang mit dem Kontext dar. Wird der Bezeichner vom Entwickler 
erstellt, setzt dieser voraus, alle möglichen Nutzungskontexte der Benutzer antizipieren 
zu können. Da dies in der Praxis nur unzureichend möglich ist [Such87], sollte der Be-
zeichner automatisch vom System generiert werden, sobald ein neuer Kontext des Be-
nutzers auftritt. 

 Die Berechnung eines zeitlich stabilen Bezeichners  
Die Bindung zwischen dem Kontext des Benutzers und den entsprechenden Hilfeartikeln 
macht die Verwendung eines stabilen Bezeichners notwendig. Dies ist sicherlich selbst-
verständlich, doch liegt die Herausforderung darin, einen Algorithmus zu schaffen, der 
einen zeitlich stabilen Bezeichner zu jedem auftretenden Kontext der Benutzer bereit-
stellt.  

 Erfassung von Bezeichnern, die in die Verbindung mit dem Arbeitskontext des Benutzers 
gebracht werden können  
Anhand der verschiedenen Sensoren lässt sich eine Vielzahl an Informationen über den 
aktuellen Zustand der Applikation gewinnen. Jedoch sind die meisten dieser Informatio-
nen eher technisch motiviert und für den Benutzer bedeutungslos. Hier hilft die Definiti-
on nach Winograd [Wino01], der den Kontext in die Bereiche Settings und Kontext auf-
teilt.  Settings sind dabei alle Informationen über die aktuelle Situation des Benutzers, 
der Kontext hingegen bezieht sich nur auf die Informationen, die den Benutzer betreffen. 
Dies bedeutet, auf das Hilfesystem projiziert, möglichst nur die Information für die Kon-
texterfassung heranzuziehen, die für den Benutzer von Bedeutung sind. 

 Reproduktion des Kontextes & Awareness  
Aufgrund dessen, dass es sich bei dem CHiC-Konzept um ein communitybasiertes und 
interaktives Hilfesystem handelt, muss die Eigenschaft gegeben sein, Konzepte reprodu-
zieren zu können. Dies ist bei verschiedenen Situationen zwingend notwendig. Durch 
die Funktionalität Hilfeartikel zu kommentieren, ist es für den Benutzer nötig zu wissen, 
aus welchem Kontext der Hilfeartikel geschrieben worden ist. Stellt der Benutzer eine 
Frage an die Community, muss dieser darüber informiert werden, ob Hilfetexte zu seiner 
Frage und zu seinem Kontext bereits erstellt worden sind. Außerdem muss der Benutzer 
in der Lage sein, seine Problemsituation reproduzieren zu können, um z.B. wieder zu ei-
nem bestimmten Hilfeartikel zu gelangen.  

7.4.1 Communityintegration durch Wikisysteme 

Da für die Realisierung der CBHS-Komponente beliebige Communitysysteme eingesetzt 
werden können, sollen an dieser Stelle Wikisysteme als Beispiel solcher Systeme vorge-
stellt werden. In Kapitel 2 wurden Wikisysteme schon als communitybasierte Hilfesysteme 
beschrieben und klassifiziert. Wikis, den Content-Management Systemen angehörig, dienen 
als Werkzeug kollektiven Schreibens, wodurch online-Hilfeartikel mit nur geringem Auf-
wand durch gemeinschaftliches Arbeiten mehrerer Benutzer entstehen. Prominentes Bei-
spiel für ein allgemeines Hilfesystem zeigt sich bei Wikipedia. Durch Hyperlink-Strukturen 
können dabei Leser durch das gesamte Hilfesystem navigieren. 

Reduziert man den Fokus auf ein spezielles Softwaresystem oder seinen Aufgabenkontext, 
können anwendungsspezifische Hilfesysteme entstehen, die durch gemeinschaftsbetriebe-
nes Handeln entstanden sind. Das bedeutet, dass Wikisysteme aus technischer Sicht als 
communitybasierte Hilfesystem verwendet werden können. Was sich zahlreiche Open-
Source Entwicklergemeinschaften bereits zunutze machen, gerade um den Open-Source 
Gedanken auch auf das Hilfesystem zu übertragen, freilich aber auch, um aus finanzieller 
Sicht dem Benutzer gute Unterstützung bereitstellen zu können. 

In Kapitel 5 wurde Answer Garden bereits als Beispiel für communitybasierte Hilfesysteme 
vorgestellt und als Typus der computerzentrierten Systeme klassifiziert (vgl. Tabelle 1). 
Beim CHiC-Konzept, das diesen Gedanken fortführt, unterscheiden sich jedoch Wikis und 
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computerzentrierte Systeme in deren Kommunikationsmerkmalen. CMC profitieren dabei 
von der direkten Rückmeldung der Kommunikationspartner. Wikis hingegen fungieren auf 
den ersten Blick eher als kollektives Informationssystem, genauer betrachtet lässt sich je-
doch auch eine asynchrone Kommunikation erkennen. So verfügen einige Wikisysteme 
über Diskussionsbereiche, in denen Wikiseiteninhalte zwischen Benutzern diskutiert wer-
den können, wodurch das Wiki-Konzept mit Kommunikationsfunktionalitäten ausgestatten 
wird.  

In der Arbeit von Prestipino [Pres04] entwickelte dieser eine prototypische Kommunikati-
onsplattform für Reiseinformationen, bei der er das Wiki-Konzept mit einem Diskussions-
forum kombinierte. Die Integration geschieht dadurch, dass bei jedem neuen Thread in ei-
nem Forum eine neue Wikiseite angelegt wird. In solchen Threads kann dabei auf andere 
Wikiseiten verwiesen werden, die wiederum automatisch einen Rückverweis auf referen-
zierende Threads erhalten. Aus deren Erfahrungen mit diesen Prototypen schlossen sie, 
dass der Übergang beider Systeme so fließend und einfach wie möglich sein muss. 

Der Prototyp von Prestipino stellt ein gutes Beispiel dafür dar, wie solche Wikisysteme mit 
CMC-Funktionalitäten zum Aufbau von Hilfesystemen genutzt werden können; er ist auch 
ein gutes Beispiel dafür, wie ein solches System für die Entwicklung kollektiven Wissens 
eingesetzt werden kann. Dennoch liegt hier der Nachteil in der Integration eines solchen 
Systems in den Anwendungskontext, speziell bei Wikisystemen. Durch die lose Kopplung 
zwischen Applikation und Wikisystemen verliert zum einen der Benutzer schnell den Be-
zug zu seinem Arbeitskontext und widerspricht zum anderen den Merkmalen in Abschnitt 
7.2, die auch erreichen wollen, dass das Hilfesystem durch geringen Aufwand und wenige 
Mouseklicks gestartet werden soll. Die Usability spielt dabei eine entscheidende Rolle. Nur 
durch integrierte Hilfesysteme lässt sich der Kontext des Benutzers erfassen und Hilfein-
formationen entsprechend der gewonnenen Informationen anpassen.  

Die Idee ist es nun, diese beiden Systeme so zu verbinden, dass eine Infrastruktur geschaf-
fen wird, die es den Benutzern erlaubt, sich gegenseitig Hilfe zu leisten, und die dabei den 
Aufwand des Zugriffs auf das Hilfesystem im Arbeitskontext des Anwenders auf ein Mi-
nimum reduziert. 

Im folgenden Abschnitt werden die kritischen Bereiche angesprochen, die während des 
Entwurfs eines solchen communitybasierten und kontextsensitiven Hilfesystems ausgear-
beitet und beachtet wurden. 

7.5 Kritische Punkte für den effektiven Einsatz des CHiC-
Konzeptes 

Nachdem nun das ChiC-Konzept vorgestellt wurde, soll im Folgenden auf die kritischen 
Bereiche eines solchen Konzeptes für Hilfesysteme eingegangen werden. Diese Diskussion 
unterscheidet sich von der in Kapitel 9 vorgestellten Evaluation, da sie nicht auf konkreten 
empirischen Daten fußt und  kritische Bereiche in ihrer allgemeineren Form erläutert wer-
den. Dies schließt jedoch nicht aus, dass sich die hier genannten Punkte nicht auch in den 
Evalutationsergebnissen  wieder finden. Ziel ist somit hier die Darstellung kritischer Punk-
te, die durch bewusste Handlungen bei der Konzeption (vgl. Kapitel 8) berücksichtigt wor-
den sind oder für zukünftige Entwicklungen in Betracht gezogen werden, aber hier nur kurz 
erläutert werden sollen. Die kritischen Punkte werden dabei in die Bereiche Kontexterfas-
sung, Community und Hilfetexte aufgeteilt. 

7.5.1 Community  

• Kritische Masse  
Wie schon in Kapitel 4.4 beschrieben, spielt die Größe der Community für den Aufbau 
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benutzergetriebener Handlungen eine existentielle Rolle. Zu wenige Aktionen und weni-
ge aktive Mitglieder lassen eine Gemeinschaft für Newcomer nicht attraktiv erscheinen, 
da der Nutzen solch einer Gruppe für den Benutzer zu Befriedigung seiner Interessen 
nicht direkt ersichtlich erscheint [Pree94]. Chaotische Ausmaße an Aktivitäten einer 
Community, die dazu führen, dass das eigentliche Ziel einer Gruppe verschwimmt, kön-
nen dazu führen, dass Mitglieder die Gemeinschaft frühzeitig wieder verlassen. Eine Ba-
lance zu finden ist zugleich Herausforderung und Lebensnotwendigkeit für Gemein-
schaften, die gleichzeitig von Mitgliedern und Gründern sichergestellt werden muss. Das 
Gesetz der kritischen Masse spielt aus diesem Grund auch für das ChiC-Konzept eine 
bedeutende Rolle. Wie bereits schon in Kapitel 4.4 erwähnt, lässt sich die kritische Mas-
se für Gemeinschaften nicht pauschalisieren. Die kritische Masse als Kennzahl ist unter-
schiedlich von Community zu Community. Nur zeitintensive Studien über Aktivitäten 
einer bestimmten Gemeinschaft lassen sich hinreichend der kritische Masse annähern. 
Im Falle des CHiC-Konzepts sind auch hier Langzeitstudien nötig, um die kritische 
Masse und deren Auswirkungen zu bestimmen. Dies ließ sich im Zeitrahmen dieser Ar-
beit noch nicht untersuchen.  

7.5.2 Kontexterfassung 

• Spätere manuelle Veränderung der Kontexterfassung im Kontext  
Wird dem Benutzer nach Aufrufen der Hilfe ein Hilfetext angeboten, der nicht zu sei-
nem Arbeitskontext gehört, muss es die Möglichkeit geben, den Kontext später manuell 
zu verändern. 

7.5.3 Hilfeartikel 

 Qualität von Hilfeartikeln  
Die Qualität von Hilfeartikeln ist eng verknüpft mit der kritischen Masse, die zuvor be-
schrieben wurde. Die objektive Bewertung von benutzererstellten Artefakten stellt si-
cherlich noch eine Herausforderung dar. Derzeit gibt es keine quantitativen Indizien da-
für, ab wann ein vom Benutzer verfasster Artikel glaubwürdig zu sein scheint. Einen 
Hinweis darauf gibt jedoch eine aktuelle Studie von Andrew Lih von 2004 [Lih04], die 
herauszufinden versuchte, ob Wikipedia-Artikel verlässliche und glaubwürdige Ressour-
cen sind. Lih nahm dabei Wikipedia-Artikel als Messlatte, die als repräsentativ angese-
hen wurden. Solche Artikel, die zuvor in Zeitschriften, Büchern oder Ähnlichem zitiert 
wurden, wurden exemplarisch als Beispiele für qualitative Artikel betrachtet. Aus der 
Untersuchung solcher Exemplare fand Lih heraus, dass zuvor diese Artikel im Durch-
schnitt 61-mal von 36,5 unterschiedlichen Benutzern bearbeitet worden sind. Zusätzlich 
erkannte Lih, dass Zitate aus Presseartikeln dazu führen, dass solche Beiträge wesentlich 
an Verbesserungen erfahren. 

 Art der Hilfetexte  
Da die Hilfetexte von Benutzern geschrieben werden, ist nicht gewährleistet, dass die 
formulierten Texte nach einem bestimmten Muster (z.B. Minimalism, siehe Kapitel 5) 
verfasst werden. Dennoch können Empfehlungen ausgesprochen werden, so zu sehen 
durch Wikipedias NPOV (Neutral Point of View)11, durch den ein möglichst objektiver 
Schreibstil empfohlen wird, sodass sich Befürworter und Kontrahenten  über kontrover-
se Themen einig werden können. Ob dies im Rahmen dieses Konzeptes sinnvoll und 
brauchbar ist, ließe sich nur anhand weiterer Evaluationen beantworten, die aufgrund des 

                                                 
11 http://de.wikipedia.org/wiki/NPOV 
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zeitlichen Rahmens dieser Arbeit nicht beurteilt werden können, aber für zukünftige 
Studien betrachtet werden sollten. 

 Kontrollmöglichkeit unzureichender Texte  
Kontrollmarkierungen, wie sie beispielsweise bei Wikipedia zu finden sind, die kenn-
zeichnen falls Hilfetexte nicht den Qualitätsstandard von so genannten Wiki Administra-
toren gerecht werden, sind Eingriffe in die selbstständige Handlung von Community-
mitgliedern. Ob dies ebenfalls ein hilfreiches Ansatz für das CHiC-Konzept darstellt, 
konnte noch nicht untersucht werden und stellt noch eine offenen Forschungsfrage dar.  

7.6 Artverwandte Systeme  

Die Verwendung von communitybasierten Hilfesystemen bildet heutzutage immer noch die 
Ausnahme und ist mehr in der Verwendung von Diskussionsforen durch den Benutzer zu 
sehen. Jedoch lässt sich auch ein gewisser Trend in kommerziellen Produkten ausmachen, 
die neben selbst produzierten Hilfeartikeln auch das Internet als Informationsressource in 
den Anwendungskontext integrieren bzw. die Etablierung von Nutzercommunitys in dem 
Anwendungskontext unterstützen, wie dies z.B. beim Eclipse-Help Konzept zu sehen ist 
(vgl. Kapitel 8) oder bei Microsoft Community Help. Letzteres soll hier kurz vorgestellt 
werden. 

7.6.1 Microsoft Community Help  

Microsoft bietet in den aktuellen Office 2003 Produkten ebenfalls eine communitybasierte 
Hilfe für den Benutzer an, in der Benutzer sich gegenseitig Hilfe leisten können. Diese 
Technik ähnelt der des CHiC-Konzeptes und so sollen hier deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede kurz dargestellt werden.   

 
Abbildung 7-2: Micrsoft Community Help 

 

Abbildung 7-2 zeigt die Unterstützung durch die Word Hilfe im Aneignungsprozess des 
Benutzers. Drückt der Benutzer die F1-Taste oder die entsprechenden Verweise in der 
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Symbol- oder Menüleiste, so wird dem Benutzer im rechten Bereich der Applikation das 
Hilfefenster angezeigt. Neben der traditionellen Suchfunktion nach Hilfeartikeln, die von 
Microsoft bereitgestellt werden, wird dem Benutzer ebenfalls die Möglichkeit gegeben, in 
Foren der Word-Community nach passender Hilfe zu suchen [1]. War die Suche in Foren 
und in der traditionellen Hilfe von Word erfolglos, kann der Benutzer sein Problem an die 
Community formulieren [2]. Somit bringt die Word-Hilfe die Fähigkeit mit sich, sich an die 
konkreten Problemsituationen der Benutzer anzupassen und mit dem Wissen der Communi-
tymitglieder zu wachsen, wie dies schon bei Answer Garden zu sehen ist.  

Im Vergleich zum CHiC-Konzept ist hier jedoch keine Kontextsensitivität in der Weise 
vorhanden, dass die Arbeitssituation des Benutzers erfasst und interpretiert wird. Die feh-
lende Kontextsensitivität erkennt man u.a. auch an der fehlenden Einbettung der Communi-
ty in die Kontexthilfe von Word. Zwar werden die Sichtbarkeit einer Nutzer-Community 
erhöht und der Zugang zur ihr vereinfacht, doch muss der Benutzer im Forum nach den 
richtigen Beiträgen eigenständig suchen. 
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8 Prototypische Realisierung im Kontext von Ec-
lipse 

Um die Brauchbarkeit und Nutzbarkeit des zuvor vorgestellten Konzeptes zu demonstrie-
ren, wurde aufbauend auf dem Eclipse Framework eine prototypische Referenz des Hilfe-
systems entwickelt. Die Verwendung von Eclipse als Basistechnologie lässt sich auf deren 
erweiterbaren Komponentenstruktur (Plug-Ins) und das flexible und anpassbare Hilfesys-
tem zurückführen und wurde somit nicht nur als reine Java – Entwicklungsumgebung ein-
gesetzt [ShDá+04].  

Die Rahmenapplikation für das CHiC-System stellt dabei BSCWeasel12 dar, eine Rich-
Client Anwendung für das BSCW Groupware System, welches ebenfalls auf der Eclipse 
Architektur aufbaut und so eine effizientere Umsetzung der Integration des Hilfesystems in 
den Kontext von BSCWeasel erreichen kann. 

In diesem Kapitel wird nun die prototypische Implementation des CHiC-Konzeptes aus 
technischer Sicht dargestellt. Dabei wird einleitend der Anwendungskontext analysiert, um 
dann auf die verwendeten Technologien einzugehen. Sind die Rahmenbedingungen be-
schrieben, werden abschließend der Implementierungsprozess und die Realisierung der 
einzelnen CHiC-Komponenten dargestellt. 

8.1 Analyse des Anwendungskontextes 

Eine der Hauptanforderung an das CHiC-Konzept ist es, die Systemarchitektur so zu reali-
sieren, dass eine Unabhängigkeit gegenüber konkreten Anwendungskontexten gegeben ist. 
Dennoch ist es für eine erfolgreiche Evaluation des Konzeptes notwendig, das Hilfesystem 
mit einer konkreten Anwendung zu verbinden. Als konkrete Applikation wurde dafür das 
am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen13 in Ent-
wicklung stehende Groupware System BSCWeasel verwendet. Das größtenteils in der Pro-
grammiersprache Java geschriebene System baut ebenfalls auf dem Eclipse Framework auf 
und wird als Rich-Client Anwendung entwickelt. Die daraus resultierenden Anforderungen 
an den Prototypen machen die Nutzung von Eclipse nicht zuletzt durch das erweiterbare 
Hilfesystem attraktiv. In diesem Kapitel wird dabei lediglich auf die technische Umsetzbar-
keit eines CHiC-Referenz Systems eingegangen. Nicht-technische Aspekte wurden in Kapi-
tel 3 und 8 beschrieben. 

8.1.1 Was ist der konkrete Bedarf? 

Der konkrete Bedarf liegt demzufolge bei einem leistungsstarken Rahmenwerk für die ef-
fektive Umsetzung der Anforderungen von CHiC- und der Referenzimplementierung, bei 
welcher der Prototyp in eine konkrete Applikation integriert wird. Ziel ist es, trotz der pro-
totypischen Entwicklung technische, aber auch software-ergonomische Anforderungen op-
timal umzusetzen. Eclipse stellt dabei eine mächtige integrierte Entwicklungsumgebung 
(engl. Integrated Development Enviroment, IDE) für die Java Programmierung bereit. Zwar 
ist diese IDE hauptsächlich für die Java-Anwendungsentwicklung kreiert worden, doch 
stehen nachinstallierbare Erweiterungen für weitere Programmiersprachen wie C, C++, 
Scheme, PHP, Phython und andere zur Verfügung. 

                                                 
12 http://www.bscweasel.de 
13 http://www.wulf.uni-siegen.de 
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Aber Eclipse ist weitaus mehr als nur eine Entwicklungsumgebung. Die Komponenten-
struktur – bei Eclipse Plug-Ins genannt – ermöglicht es, eine Vielzahl von Plug-Ins zu in-
tegrieren, die vom Benutzer selbst oder von einer aktiven Community erstellt wurden. Die-
se Community ist Herzstück der Eclipse-Plattform. Ursprünglich von IBM entwickelt, lebt 
Eclipse von der Weiterentwicklung durch eine große und aktive Entwicklercommunity, 
wodurch eine Vielzahl von Plug-Ins implementiert wurden, die die Plattform von einer her-
kömmlichen IDE erheblich unterscheiden [Daum05][ShDà+04]. 

8.1.2 Verwendung eines von Eclipse gestützten Groupware-Systems 

BSCWeasel wird am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität 
Siegen im Rahmen von studentischen Projektarbeiten entwickelt und stellt eine alternative 
Nutzung für das BSCW Groupware System dar. BSCWeasel ist im Gegensatz zur browser-
basierten BSCW-Anwendung eine Rich-Client-Applikation die aufbauend auf dem Eclipse 
Framework eine Vielzahl von verschiedenen Desktopanwendungen zur Verfügung stellt. 
BSCWeasel ist ein Open-Source Projekt, das durch Eclipse neue Ideen der Entwickler-
community durch standardisierte Schnittstellen einfacher integrieren lässt. Von diesem Hin-
tergrund wurde das CHiC-Konzept als Plug-In für BSCWeasel entwickelt und konnte somit 
von den Vorteilen der Integration durch die Komponentenbauweise profitieren, was zusätz-
lich die Anforderung widerspiegelt, anwendungsunabhängig und in jegliche Applikationen 
integrierbar zu sein.  

8.2 Verwendete Technologien 

Eclipse bringt eine Vielzahl von nützlichen Technologien mit sich, die die Entwicklung 
eines möglichst ausgereiften Prototyps des CHiC-Konzeptes ermöglichen. Hierunter fällt 
das komplexe und anpassbare Hilfesystem, dass neben einer konventionellen Hilfe auch 
Lösungen für kontextsensitive Hilfe bereitstellt. Da das Hilfesystem von Eclipse nur stati-
sche Hilfeartefakte für den Aneignungsprozess einsetzt und keine Funktionalitäten, die eine 
Partizipation an Hilfeinhalten erlauben, wurde in der prototypischen Realisierung das Atlas-
sian Confluence Wikisystem, als Backend Community System in die Eclipse Hilfe mit in-
tegriert. Die Anpassung und Erweiterung des Hilfesystems an CHiC Bedürfnisse und die 
Anbindung des Wikisystems, wird in den nächsten Abschnitten beschrieben, zudem werden 
die verwendeten Technologien im Folgenden näher betrachtet. 

8.2.1 Hilfe-Konzepte und Eclipse-Archtitektur 

Die Hilfekonzepte von Eclipse lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Dabei unterstützt 
das Rahmenwerk von Eclipse eine integrierte Hilfedokumentation und kontextabhängige 
Hilfe. Beide Komponenten werden als Plug-In in das Rahmenwerk von Eclipse integriert. 
Anwendungsspezifische Hilfedokumente lassen sich dadurch einfach in die Onlinedoku-
mentation von Eclipse einfügen. 

Weitere Hilfefunktionalitäten wie die aktive Hilfe werden von Eclipse bereitgestellt; sollen 
hier aber nur erwähnt werden, da sie für die Implementierung des Prototyps keine weitere 
Rolle spielen. 

 Statische Hilfedokumentation  
Die statische Hilfedokumentation von Eclipse lässt sich durch nur wenige Aktualisie-
rungen mit eigenen in HTML erstellten Hilfedokumentationen außerhalb der Laufzeit 
des Programms erweitern. Die Hilfe wird über Einträge in der Menüleiste oder Buttons 
in der Symbolleiste aufgerufen und in einem separaten Fenster geöffnet. Die entschei-
denden Komponenten der Hilfe liegen sowohl in zentralen XML-Dateien als auch in den 
entsprechenden Hilfedokumenten in HTML Form (siehe Abbildung 8-1). Um eigene 
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Hilfedokumente zu registrieren, wird ein Inhaltsverzeichnis anhand einer XML-Datei 
mit Referenzen auf die jeweiligen HMTL-Hilfedateien erstellt. Das Inhaltsverzeichnis 
wiederum wird in dem zugrunde liegenden Plug-In durch einen Eintrag in die Plu-
gin.xml eingetragen, worauf das Hilfesystem schließlich zugreift und die Hilfedateien 
angezeigt werden können [ShDà+04].  

 
Abbildung 8-1 Struktur von Hilfedateien [ShDà+04, S. 520] 

 Kontextabhängige Hilfe  
Die Konzepte, die hinter der kontextabhängigen Hilfe von Eclipse stehen, spielen eine 
wichtige Rolle in der Entwicklung des Prototyps, wie später in der Implementierung ge-
nauer zu erkennen sein wird. So kann in Komponenten der Benutzeroberfläche (Views) 
kontextabhängige Hilfe eingebunden werden. Setzt der Benutzer den Fokus der Maus 
auf einen Bereich der Oberfläche, die er nicht versteht, und drückt die Taste F1, öffnet 
sich in der aktuellen Perspektive eine Hilfeansicht mit Textinformationen und Verweisen 
zu entsprechenden Hilfeartikeln. Die Ermittlung der kontextsensitiven Hilfe ist somit an 
den verschiedenen Ansichten der Oberfläche, aber auch an Kontrollelementen wie But-
tons, Tabellen oder Baumelementen gebunden und wird von dem zentralen Eclipse-Hilfe 
Rahmenwerk gesteuert. Jedem Kontrollelement und jeder Ansicht in Eclipse kann eine 
eindeutige HelpId von Hand zugewiesen werden. In einer zentralen XML-Datei stehen 
entsprechend zu diesen HelpIds die jeweiligen Verweise zu Hilfeartikeln. Die Verbin-
dung der HelpIds mit den jeweiligen Kontext-Elementen wird statisch mit Hilfe der 
setHelp () Methode realisiert und muss manuell von den Entwicklern eingetragen wer-
den. Neben der statischen Vergabe der HelpIds stellt Eclipse zusätzlich einen Adapter 
bereit, der Hilfeartikel automatisch generieren lässt. Für die Implementierung des CHiC-
Prototyps ist diese Technik von hohem Nutzen, da es durch Manipulation des Quellco-
des erlaubt, die eigentlich manuell vergebenen HelpIds automatisch vergeben zu lassen. 
Dies wird bei der Beschreibung der einzelnen CHiC-Module weiter verdeutlicht 
[Daum05][ShDà+04]. 

8.2.2 Atlassian – Confluence 

Confluence ist ein Wikisystem, das von Atlassian14 entwickelt wird. Confluence stellt ne-
ben den Grundfunktionen von konventionellen Wikis, wie das Bearbeiten und Hinzufügen 

                                                 
14 http://www.atlassian.com 
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von Webseiten im Browserfenster, weitere produktspezifische Funktionalitäten bereit. Für 
die Realisierung des CBHS-Moduls des CHiC-Prototyps stehen dabei zwei Features im 
Vordergrund. Zum einen ist es die Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche an Benutzerbe-
dürfnisse durch Veränderung des Layouts der Wikiseiten, was einen nahtlosen Übergang 
zwischen Applikation und Wikiseiten ermöglicht. Zum anderen stellt das System ein RPC 
(Remote Procedure Call) Plug-In bereit das ermöglicht Confluence tiefer in existierende 
Systeme mittels SOAP oder XML-RPC Dienste, zu integrieren. Das System erlaubt dabei 
beispielsweise über dessen API (Application Programming Interface) neue Wikiseiten an-
zulegen, zu bearbeiten oder die hierarchische Anordnung von Wikiseiten. In der Beschrei-
bung der Implementation wird speziell darauf eingegangen, wie diese Funktionalitäten für 
die Realisierung der Referenz eingesetzt wurden. 

8.3 Implementierung des CHiC-Prototyps 

Der Implementierungsprozess des CHiC-Prototyps wird anhand der drei in Kapitel 7 be-
schriebenen Module CAM, CBHS und AIM kategorisiert und vorgestellt.  

8.3.1 Entwicklungsprozess 

Bei der Planung des Entwicklungsprozesses wurde sich an die von Thomas Duffy [Duff92] 
aufgestellten neun Arbeitsschritte für die Entwicklung von Online-Hilfe orientiert. Diese 
wurden anhand einer Studie mit Entwicklern von Online-Hilfen erarbeitet und in die drei 
Bereiche: Analyse, Implementation und Evaluation aufgeteilt, die wiederum im Aufbau 
dieser Arbeit in angepasster Weise wieder zu finden sind [Duff92, S.131]. Die für die Ent-
wicklung des Prototyps entscheidenden Schritte reduzieren dabei die empfohlenen Prozess-
stufen von Duffy auf fünf, da die Implementierung eines Hilfesystems über den Prototyp-
status hinaus nicht Gegenstand dieser Arbeit war. 

1. Einleitende Planung 

2. Ausarbeitung des generellen Ablaufs 

3. Ausarbeitung von Layout-Vorgaben der Benutzeroberfläche 

4. Implementierung eines Prototyps 

5. Planung des Evaluationsprozesses innerhalb der Entwicklungsphase 

Die Analyse des grundsätzlichen Problems (Schritt 1 – 2) des Aneignungsprozesses wurde 
bereits in der Diskussion in Kapitel 6 untersucht. Der Schritt 5 in Bezug auf die Evaluation 
wird im nachfolgenden Kapitel betrachtet. Der Fokus dieses Kapitels liegt in der Ausarbei-
tung der Layout-Vorgaben der Benutzeroberfläche und in der Entwicklung des Prototyps 
(Schritte 3 und 4). 

8.3.2 Ausarbeitung von Layout Vorgaben der Benutzeroberfläche 

Für die Entwicklung und den Entwurf der Benutzeroberfläche wurde das Instrument der 
Paper-Mockups verwendet, um eine möglichst hohe Flexibilität an Ideenfreiheit zu errei-
chen, bevor die Ausarbeitungen am Computer graphisch und starr umgesetzt werden. Wich-
tige, in dieser Phase entstandene Mockup-Zeichnungen sollen hier kurz vorgestellt werden. 

Abbildung 8-2 beschreibt das Hauptfenster, welches in die Benutzeroberfläche des zugrun-
de liegenden BSCWeasel integriert ist. Die Position des Fensters ist dabei so gewählt, um 
eine möglichst hohe Erwartungskonformität zu bekannten Hilfesystemen, wie z.B. die von 
Microsoft Word, zu erreichen. Es wird somit am rechten Rand der Applikation platziert und 
bedient dabei ebenfalls aus ergonomischer Sicht die Anforderung der direkten Integration 
der communitybasierten Hilfe in den Nutzungskontext der Applikation. Der Inhaltsbereich 
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des Fensters listet die zu dem Kontext ermittelten Hilfeartikel auf. Durch Buttons im Fens-
terrahmen können Hilfeartikel zu diesem Kontext verfasst oder den Diskussionen zu Hilfe-
artikeln beigetreten werden. Sind für einen Hilfesuchenden keine passenden Hilfeartikel 
ermittelt worden, so kann der Benutzer durch Klicken des Links „Keine passende Hilfe?“ 
sein Problem an die Community richten. Eine weitere Ansicht listet die offenen Probleme 
von Benutzern auf, die durch einen einfachen Mausklick von einem aktiven Community-
mitglied erstellt werden können. Nach Klicken auf einen Verweis (Im Beispiel „Account 
hinzufügen“) wird in derselben Ansicht, der minimalistisch aufgebaute Hilfeartikel ange-
zeigt, in dem ebenfalls die Buttons zum Bearbeiten und Diskutieren des Hilfeartikels im 
Rahmen des Fensters positioniert sind, und der an der Position des Hauptfensters geöffnet 
wird. 

 
Abbildung 8-2: CHiC-Mockup ( Hauptfenster) 

Das in Kapitel 7 ausgearbeitete Konzept, die zuvor beschrieben verwendeten Technologien 
und die entworfenen Paper-Mockups bilden die Ausgangssituation für die Entwicklung des 
Prototyps des Community Help in Context – Konzeptes. Abbildung 8-3 zeigt die allgemei-
ne Architektur des CHiC-Prototyps, bestehend aus dessen einzelnen Bestandteilen. Die 
Realisierung der einzelnen Module unter der Verwendung des Eclipse Frameworks und des 
Atlassian Confluence Wikisystems,. soll nun beschrieben werden.  
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Abbildung 8-3: CHiC-Architektur 

8.3.3 AIM (Application Integration Module) - Realisation 

Das AIM-Modul stellt den Eintrittspunkt in das CBHS-Modul bereit. Hierbei unterscheidet 
das System zwischen zwei Modi, einem Re-Aktiven- und einem Pro-Aktiven-Modus (vgl. 
Abbildung 8-4). Im Re-Aktiven Modus wird ein Link in die Benutzeroberfläche integriert, 
welcher den Hilfe spezifischen Kontext charakterisiert. Dieser Link wird vom ChiC-
Framework oder von Anwendungsentwicklern manuell in die Oberfläche hinzugefügt. 

 
Abbildung 8-4: Aufbau der CHiC-Realisierung 

Im Pro-Aktiven Modus beobachtet das Eclipse Help Framework den aktuellen Zustand der 
Applikation und passt entsprechend zu diesem Zustand die Hilfeartikel an. Realisiert wird 
diese Funktionalität durch den so genannten IContextProvider. Ändert sich der Zustand der 
Applikation, werden durch Aufruf des IContextProviders die entsprechenden Hilfeartikel 
ausgegeben. Durch die Implementation eines ChiC spezifische IContextProviders wird nun 
erreicht, dass die im Fokus des Benutzers stehende Ansicht ermittelt und dazu eine Contex-
tId berechnet wird, was im späteren Abschnitt Kontexterfassung genauer betrachtet werden 
soll. Diese ContextId bildet die Schnittstelle zwischen Applikation und CBHS-Modul. So 
werden anhand der ContextId die dazugehörigen Hilfeartikel ermittelt (vgl. Abbildung 8-5, 
[1]) und im Hilfefenster durch Hyperlinks dargestellt. Klickt der Benutzer auf einen der 
Links, gelangt er zu der dazugehörigen Hilfeseite, die innerhalb der Hilfeansicht geöffnet 
wird (vgl. Abbildung 8-5, [2]). Zusätzlich zu den Hilfeverweisen, die im Hilfefenster aufge-
listet werden, stehen dem Benutzer Links zum Hinzufügen von Hilfeartikeln, von Hilfean-
fragen und die Auflistung von kürzlich veränderten Hilfeartikeln, bereit.  
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Abbildung 8-5: Ablauf des Hilfeaufrufs 

8.3.4 CBHS (Community Based Help System) – Realisation 

Um den Aspekt des “Benutzer helfen Benutzern“ zu realisieren, wurde das System mit dem 
Atlassian Confluence Wikisystem verbunden. Confluence bietet wie schon eingangs be-
schrieben eine mächtige Web Service Schnittstelle (SOAP), die es erlaubt, sowohl Inhalte 
auszutauschen als auch das Wikisystem anzupassen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit bei 
Confluence Wikiseiten auch hierarchisch zu gliedern. Das bedeutet, dass zu Vaterseiten 
auch Kinderseiten erzeugt werden können. Diese Funktionalität war entscheidend für die 
Verwendung dieses Systems für die Realisation des CBHS-Moduls.  

Vaterseiten repräsentieren dabei in der konkreten Realisierung den Kontext des Benutzers. 
Die Verbindung zwischen Wikiseite und dem Kontext des Benutzers, wird durch die Con-
textId hergestellt (vgl. Abbildung 8-7), in dem die ContextId den Namen der Wikiseite bil-
det. Die zu diesen Vaterseiten zugehörigen Kinderseiten stellen die Hilfeartikel dar. Die 
Web Service Schnittstelle wird dementsprechend dafür verwendet, Wikiseiten abzufragen 
oder neue Wikiseiten zu erstellen. Durch diesen Dienst konnte, ohne grundlegende Verän-
derungen an Confluence vornehmen zu müssen, für die Realisierung des CBHS-Moduls 
eingesetzt werden.  

Neben der API stellt Confluence aber auch eine anpassbare Benutzeroberfläche zur Verfü-
gung (vgl. Abbildung 8-6). Die Anpassbarkeit erlaubt es, das Wikisystem harmonisch in 
das Gesamtbild der zugrunde liegenden Applikation zu integrieren und dem Benutzer nur 
die Funktionalität zur Verfügung zu stellen, die er für die Nutzung der Community Hilfe 
benötigt. Grundfunktionen wie das Lesen, das Bearbeiten und das Erstellen von Hilfearti-
keln, werden dadurch möglichst intuitiv für den Benutzer zugänglich gemacht. 



Prototypische Realisierung im Kontext von Eclipse                                                        52 

 
Abbildung 8-6: Screenshot – Hilfeartikel  

8.3.5 CAM (Context-Aware Adaptation Module) - Realisation 

Die vom AIM-Modul erstellte ContextId, die den Arbeitskontext der Applikation identifi-
ziert, muss nun mit den dazugehörigen Wikiseiten des CBHS-Moduls verbunden werden. 
Ziel des CAM-Moduls ist es somit die beiden Module CHBS und AIM miteinander zu ver-
binden. In diesem Abschnitt soll eine Übersicht über das Verfahren gegeben werden. Ab-
schnitt 8.3.6 wird sich mit der Kontexterfassung im Bestimmten näher auseinandersetzen. 

Wie schon erwähnt, unterstützt das verwendete Confluence Wiki-System die hierarchische 
Strukturierung von Wikiseiten. Dies ist eine hilfreiche Funktionalität für die Realisierung 
der Kontexterfassung des CHiC-Konzeptes, und so soll im Folgenden die Verknüpfung des 
Arbeitskontextes des Benutzers mit den entsprechenden Hilfeartikeln aus technischer Sicht 
beschrieben werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit bedeutet dies, dass eine Vaterseite im Wikisystem den Kontext 
des Benutzers symbolisiert. Diese spezifische Seite enthält wiederum Verweise auf Kinder-
seiten, welche die Hilfeartikel repräsentieren (vgl. Abbildung 8-7). Um nun die Beziehung 
zwischen dem Kontext und den Hilfeartikeln aufzubauen, bedarf es eines stabilen Bezeich-
ners, um die in Kapitel 7 aufgestellten Anforderungen zu vereinbaren. (vgl. nächsten Ab-
schnitt). 
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Abbildung 8-7: Konkrete Implementierung des Hilfeseiten-Aufrufs 

Um herauszufinden, ob zu einem bestimmten Kontext entsprechende Hilfeartikel bereit 
stehen oder neue kontextrepräsentierende Wikiseiten angelegt werden sollen, wird durch 
die Verwendung der SOAP (Simple Object Access Protocol) Schnittstelle von Confluence 
auf die entsprechenden Befehle zugegriffen. Für das Erhalten von Hilfeseiten zu einem be-
stimmten Kontext werden die folgenden SOAP Methoden verwendet: 

.getPage (context identifier); 

Diese Methode liefert jene Vaterseite zurück, die einen entsprechenden Arbeitskontext rep-
räsentiert, nachdem die ContextId übergeben wurde. Als nächstes werden zu diesem Kon-
text die dazugehörigen Hilfeartikel ermittelt. Um dies zu realisieren wird jedoch zuvor die 
PageId der Vaterseite benötigt: 

.getPage (context identifier).getId (); 

Um alle Kinder-Seiten zu erhalten wird die ermittelte PageId verwendet: 
.getChildren (PageId); 

Die zum Kontext ermittelten Seiten bilden die Hilfeartikel für den Benutzer. Im Hilfefens-
ter werden die Titel der Artikel als Hyperlinks angezeigt. Der benötigte Titel und der 
zugrunde liegende Link wird durch die Methoden .getTitle () bzw. .getUrl () von dem ent-
sprechenden Hilfeartikel ermittelt. Um den Inhalt der Hilfeseite anzeigen zu lassen, wird 
durch Klicken auf den Titel der Hilfetext durch den internen Browser innerhalb der Hilfe-
ansicht geöffnet und angezeigt.  

8.3.6 Kontexterfassung  

Da die Kontexterfassung ein wichtiges, aber auch herausforderndes Thema in der Realisie-
rung des CHiC-Prototypens darstellt, soll in diesem Abschnitt noch einmal näher auf diese 
eingegangen werden. Die Idee den Kontext an die jeweiligen Ansichten und Objekte zu 
binden wurde anhand einer Benutzerstudie bestärkt. Dabei ging man davon aus, dass sich 
Problemsituationen des Benutzers sich auf Objekte beziehen, die auf der Benutzeroberflä-
che zu sehen sind. In dieser Studie wurden Benutzer Screenshots von der Arbeitsoberfläche 
des BSCWeasels und von Microsoft Outlook vorgelegt. Die Benutzer sollten die Objekte 
auf den Screenshots markieren, die sie für interessant hielten. Dabei ging es bei dieser Un-
tersuchung nicht darum, welche Bedeutung die Benutzer den einzelnen Objekten gaben, 
sondern welche Strukturen/Muster von den Probanden markiert wurden und anhand wel-
cher Methoden die Benutzer diese Objekte identifizierten.  

Nach der Untersuchung wurde das Hilfesystem daraufhin analysiert, ob Patterns im Eclipse 
Rahmenwerk zur Verfügung stehen, die diese Anforderungen vereinbaren. Die kontextsen-
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sitive Hilfe von Eclipse bietet diesbezüglich jene Funktionalität, kontextabhängige Hilfe in 
die einzelnen Fenster der Benutzeroberfläche und in Kontrollelemente wie Tabellen oder 
Baumstrukturen einzubinden. Die automatische Errechnung eines angemessenen Bezeich-
ners für den Arbeitskontext machte es notwendig, den Algorithmus von Eclipse zu modifi-
zieren, gerade auch deswegen, um die vier Anforderungen (vgl. Kapitel 7) sicherzustellen, 
die für die Ermittlung einer Kennung für den Kontext grundlegend wichtig sind. Dazu zäh-
len zum einen: 

 Die automatische Errechnung des Bezeichners durch das System  
Durch die Methode .setHelp() wird die Verbindung zwischen der ContextId und den ent-
sprechenden GUI-Elementen hergestellt. Das Setzen der entsprechenden .setHelp() Me-
thode bzw. des Bezeichners ist jedoch nur durch den Entwickler möglich. Die Anforde-
rungen für den CHiC-Prototyp liegen darin, die ContextId automatisch vergeben zu las-
sen. Ziel des CHiC-Konzeptes ist es, die ContextId in der Verbindung des Arbeitskon-
textes des Benutzers zu berechnen. Denn wird die ContextId von den Entwicklern ver-
geben, so setzt dies voraus, dass die Entwickler antizipieren können, dass der Benutzer 
für diesen Kontext ein Problem haben wird. Analysiert man z.B. aber bestehende Eclipse 
Komponenten so sieht man, dass solch eine ContextId nur für eine geringe Anzahl von 
Kontextbereichen vorhanden ist. Durch die automatische Generierung des Bezeichners 
während der Arbeitssituation des Benutzers kann dieses Problem gelöst werden, jedoch 
stellt die automatische Berechung eine neue software-technische Herausforderung dar. 

 Die Berechnung eines zeitlich stabilen Bezeichners  
Diese Anforderung ist sicherlich selbstverständlich und wird durch die kontextsensitive 
Hilfe von Eclipse dadurch vereinbart, dass wie bei der obigen Beschreibung der Hilfe, 
den GUI-Elementen eine über die Laufzeit hinweg persistente ContextId vom Entwick-
ler zugewiesen wird.  

 Erfassung von Bezeichnern die in Relation zum Arbeitskontextes des Benutzers gebracht 
werden können  
Wie schon in Kapitel 3 anhand der Kontextsensitiven Hilfe erläutert, besteht die Schwie-
rigkeit darin, eine genaue Abstraktion des Arbeitskontextes des Benutzers abzuleiten. 
Die dafür bereitstehenden Indikatoren, mittels dessen der Kontext erfasst werden soll, 
stehen dabei der Herausforderung gegenüber, die Intention des Benutzers zu verstehen. 
Hier gibt es einige Ansätze aus der KI (Künstliche Intelligents) orientierter Benutzermo-
dellierung, auf die jedoch hier nicht eingegangen werden soll. Da sich CHiC als Kom-
munikationsinfrastruktur versteht, geht es bei CHiC vielmehr darum, dass Nutzern die 
vom System ermittelten Kontextbezeichner mit ihren Kontext in Verbindung gebracht 
werden und die Bezeichner dann als stabiler „Kommunikationskanal“ für den von den 
Benutzern zugewiesenen Kontext zu nutzen. Hier können sowohl der Quellcode als auch 
die Laufzeitinformationen eine Vielzahl von Informationen über potentielle Bezeichner 
bereitstellen. Jedoch sollte man jene Bezeichner rausfiltern, den Benutzer keine Bedeu-
tung zuweisen können. 

 Benachrichtung bei Aenderungen  
Abgeleitet aus der Tatsache, dass es sich bei dem CHiC-Prototypen um ein community-
basiertes und interaktives Hilfesystem handelt, ergibt sich dass Benutzer an einen Kon-
text Artefakte koppeln können. Artefakte können Hilfeartikel sein, aber auch Bewertun-
gen und Kommentare. Gerade bei Kommentaren ist es nötig, dass der Benutzer erkennen 
kann, aus welchem Kontext der Hilfetext entstanden ist. Stellt ein Benutzer eine Frage 
an die Community, muss der Benutzer informiert werden, falls Hilfetexte zu seiner Fra-
ge und seinem Kontext erstellt wurden. Dies kann und wird durch verschiedene Benach-
richtigungsmechanismen wie z.B. E-Mail ausgehend vom Wikisystem realisiert. 

 Reproduktion des Kontextes   
Startet der Benutzer seine Anwendung muss er in der Lage sein, seine Problemsituation 
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zu reproduzieren, um z.B. zu dem Hilfeartikel zu gelangen, bei dem er einen Kommentar 
hinterlassen hat, um zu sehen ob darauf geantwortet wurde. Im Falle des CHiC-
Prototyps, in dem die kontextsensitive Hilfe an die Benutzeroberfläche gebunden ist, 
kann der Benutzer zurückverfolgen in welchem Kontext er einen speziellen Hilfeartikel 
aufgerufen hat. 

Diese vier Anforderungen bilden die Motivation, den Algorithmus der Eclipse-Hilfe dahin-
gehend anzupassen. Die Anforderung stabiler Bezeichner wird – für sich alleine genommen 
–  bereits durch die kontextsensitive Hilfe von Eclipse bereitgestellt. Die ContextId wird 
dabei, wie zuvor beschrieben, von den Entwicklern der Applikation zur Verfügung gestellt. 
Die Problematik dieser Technik liegt darin, dass Entwickler zum einen meistens nicht die 
benötigten Informationen in deren Quellcode integrieren, was oft durch zeitliche- oder 
Budgetengpässe begründet ist. Zum anderen liegt sie darin, dass Arbeits- bzw. Problemkon-
texte des Benutzers vorhergesagt werden müssen, was in den meisten Fällen nicht realis-
tisch ist, speziell bei der Entwicklung hochkomplexer Systeme [Such87][BaHo94].  

8.4 Umsetzung der Anforderungen  

Dementsprechend wurde, um den Anforderungen in ihrer Gesamtheit besser gerecht zu 
werden, für den CHiC-Prototyp das Eclipse Hilfesystem erweitert. Dabei wurde vom Ec-
lipse Extention-Mechanismus profitiert, wie in den verschiedenen Methoden zu sehen sein 
wird. Die Ordnungsstruktur von Eclipse setzt voraus, dass nahezu alle Extentions mit einer 
eindeutigen ID ausgestattet sind, die durch das Framework von Eclipse mittels verschiede-
ner Methoden erfasst und verarbeitet werden können. Um sich dies zu Nutze zu machen, 
wurde ein globaler AdapterManager entwickelt, der die ID der aktiven Ansicht, Toolbar 
oder der Perspektive automatisch ermittelt. Anhand dieser ID kann der Kontext des Benut-
zers identifiziert und die entsprechenden Hilfeartikel durch das CBHS Modul referenziert 
werden.  

Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Nicht jedes Objekt der Benutzeroberfläche, die 
für den Benutzer interessant ist, besitzt einen Bezeichner, der für die Kontextidentifizierung 
verwendet werden kann. Aus diesem Grund muss zusätzlich auf weitere Techniken zurück-
gegriffen werden, damit auch diese Objekte mit einer ContextId versehen werden können. 
Jedes Objekt in der Java geschriebenen Applikation verfügt über eine eindeutige ID. Aber 
diese ID ist nur temporär und nur während der Laufzeit gültig, was gegen die erste der auf-
gestellten Anforderungen spricht. Anders sieht es hingegen aus, wenn anstelle der ID der 
Klassenname verwendet wird, wodurch jedoch wiederum das Problem auftritt, dass manche 
Klassen zu generell sind, wie es z.B. bei java.lang.Object zu finden ist. Dennoch können in 
einigen Situationen der Klassenname als geeigneter Bezeichner verwendet werden. Der 
Titel eines JFace Dialogs wird ermittelt und dazu verwendet, den angegebenen Link zu-
sammenzusetzen. Durch Polymorphie bei Java kann der aktuelle Klassenname des Fensters 
ermittelt werden, aus dem wiederum der Bezeichner gebildet werden kann. 

8.5 Nicht realisierte Bereiche der Kontextidentifizierung 

Diese drei Methoden die soeben vorgestellt wurden, ermöglichen es, aus nahezu allen Ele-
menten der Benutzeroberfläche einen eindeutigen Kontextbezeichner zu berechnen. Aber 
auch nicht bei allen Objekten, die für den Benutzer von Interesse sind. Dies tritt ein, wenn 
ein Menüeintrag in der Symbolleiste hinzugefügt wird, ohne dabei den angesprochenen 
Eclipse Extension- Mechanismus zu verwenden. In diesem Fall, müssen andere Methoden 
verwendet werden, die es ermöglichen einen eindeutigen Bezeichner zu generieren. Eine 
Möglichkeit wäre dabei, ein Mix aus Informationen zu verwenden. Im Falle des Beispiels, 
kann das Icon und der Name des Menüs dazu verwendet werden, die ContextId zu bilden. 
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Ob dies jedoch auch die Semantik des Kontextes der Applikation entsprechend übertragen 
kann, konnte noch nicht untersucht werden. 

Dieses Kapitel sollte die Realisierung des CHiC-Prototyps näher veranschaulichen. Dabei 
wurde die Komponente der Kontexterfassung speziell näher betrachtet, um den Mechanis-
mus der Verknüpfung zwischen Kontext und Hilfeartefakten aus technischer Sicht klarer 
darzustellen.  

Dieser Prototyp eingebettet in den Anwendungskontext von BSCWeasel, bildet nun die 
Grundlage, um das Konzept der communitybasierten und kontextsensitiven Hilfe auf des-
sen Brauchbarkeit und Nutzbarkeit hin zu evaluieren. Das nächste Kapitel wird nun aus-
führlich diese Evaluation des Konzeptes vorstellen und die Konsequenzen aus den Ergeb-
nissen erarbeiten. 
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9 Softwareevaluation 

Einen der zentralen Aspekte dieser Arbeit stellt die benutzerorientierte Softwareentwick-
lung dar. D.h. der Mensch bzw. der Benutzer steht im Mittelpunkt des Entwicklungsprozes-
ses und wird als der eigentliche Experte angesehen, da nur dieser selbst ein vollständiges 
und aktuelles Wissen darüber hat, was seine spezifischen Anforderungen sein werden. Die 
zugrunde liegende Forschung, die Mensch-Maschine Interaktion (HCI), die sich damit be-
schäftigt, inwieweit sich der Mensch und die Computertechnologie gegenseitig beeinflus-
sen [DiFi+95], hilft dabei, den End-Benutzer in den Prozess der Softwareentwicklung zu 
integrieren und dessen Bedürfnisse, Anforderungen und Ziele besser zu verstehen und zu 
respektieren. 

In Kapitel 8 wurde die prototypische Implementation des in Kapitel 7 vorgestellten CHiC-
Konzeptes erläutert. Um die Gültigkeit des in dieser Arbeit niedergelegten Konzeptes zu 
stützen, wurden verschiedene Arten von Benutzerbefragungen durchgeführt. Dazu zählen 
Fragebögen, Benutzungstests, aber auch Transferleistungen aus vergangenen Studien. Er-
gebnisse aus der Fragebogenstudie, die den Umgang mit der integrierten Standardhilfe von 
Softwareprodukten untersuchte, wurde bereits in Kapitel 6 bei der Verteidigung des CHiC-
Konzeptes verwendet. In diesem Kapitel wird auf die Evaluationsergebnisse des Benut-
zungstests mit dem CHiC-Prototyp durch mehrere Probanden eingegangen. Die Ergebnisse 
aus der Fragebogenstudie, die in Kapitel 6 Verwendung fanden, werden hier nur zu Teilen 
ausgewertet.  

Im Folgenden wird die durchgeführte formative Evaluation definiert und erläutert. Dabei 
wird zunächst diese Evaluationsart anhand der Literatur erklärt und deren Unterschiede zu 
der durchgeführten Evaluation dargestellt. Darauf folgend wird genauer darauf eingegan-
gen, welche Fragestellungen mit Hilfe dieser Untersuchung beantwortet werden sollen. Die 
daraus abgeleiteten Befragungsmethoden und Vorgehensweisen werden im darauf folgen-
den Abschnitt vorgestellt, bis schließlich zum Ende die Ergebnisse der Evaluation in kon-
zeptspezifischen Kategorien präsentiert und die daraus resultierenden Konsequenzen abge-
leitet werden. 

9.1 Formative Evaluation 

9.1.1 Formative Evaluation in der Literatur 

Um das grundlegende Verständnis über Evaluation zu erhalten, soll kurz betrachtet werden, 
was unter dem Begriff Evaluation zu verstehen ist. Die Brockhaus Enzyklopädie [Zwah06] 
definiert den Begriff Evaluation wie folgt:  

„Analyse und Bewertung eines Sachverhalts, v.a. als Begleitforschung einer Innova-
tion. In diesem Fall ist Evaluation Effizienz- und Erfolgskontrolle zum Zweck der 
Überprüfung der Eignung eines in Erprobung befindlichen Modells. Evaluation 
wird auch auf die Planung angewendet, zum Zweck der Beurteilung der Stringenz 
der Zielvorstellungen und der zu deren Verwirklichung beabsichtigen Maßnahmen. 
Bei der Analyse eines gegebenen Faktums ist Evaluation die Einschätzung der Wir-
kungsweise, Wirksamkeit und Wirkungszusammenhänge[…]“   

So versteht man unter Evaluation die Überprüfung von Modellen und Konzepten auf deren 
Tauglichkeit bzw. deren Wirksamkeit. Im Falle dieser Arbeit handelt es sich um eine for-
mative Evaluation. Der Zeitpunkt der Evaluation befindet sich im Gegensatz zur summati-
ven Evaluation während des Entwicklungsprozesses, um frühzeitig Rückschlüsse auf den 
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Status der Entwicklung zu erhalten, die somit unmittelbar umgesetzt werden können. Die 
summativen Evaluation hingegen führt die Evaluation durch, nachdem der Entwicklungs-
prozess abgeschlossen ist [Pree94]. 

Für diese Evaluation wurden insgesamt drei Techniken ausgewählt, die für die Beantwor-
tung der Fragen während der Evaluation eingesetzt wurden. Diese werden hier kurz im 
Kern definiert, wie sie in der Literatur [Pree94] verstanden werden, bis diese in den nächs-
ten Abschnitten auf die Bedürfnisse dieser Arbeit zugeschnitten und in der Darstellung der 
Vorgehensweise genauer betrachtet werden. 

1. Beobachtung und Monitoring  
Beobachtung und Monitoring stellen dabei die Möglichkeit bereit, Benutzer während ih-
rer Handlung in einem bestimmten Arbeitskontext direkt oder indirekt zu beobachten. 
Dies ist gerade wichtig, um herausfinden, welche Bedürfnisse, Vorlieben und Ziele der 
Benutzer eines Systems hat. Hierbei spielt die Verwendung von technischen Hilfsmitteln 
wie z.B. Audio-Recorder oder Videokameras eine wichtige Rolle, um die Masse von In-
formationen, die durch eine Beobachtung auftreten, für spätere Analysen verfügbar zu 
machen. 

2. Meinungserfassung 
Die Überprüfung der Meinung der Benutzer über ein System oder bestimmter Teile ist in 
vielen Phasen der Entwicklung eine Notwendigkeit und kann dazu beitragen, frühzeitig 
unnötige oder unattraktive Funktionen zu erkennen. Hierzu können strukturierte oder 
unstrukturierte Interviews oder Umfragen beitragen. 

3. Interpretative Evaluation  
Im Vergleich zu den beiden Methoden zuvor liegt die Kontrolle weitestgehend beim 
Forscher, der die Evaluation durchführt. Der Sinn und Zweck liegt darin, den Umgang 
mit einem System in der gewohnten Umgebung des Benutzers zu beobachten. Hier wird 
weniger auf technische Aspekte geachtet als auf ethnographische Paradigmen. Es soll 
herausgefunden werden, wie sich der Benutzer in seiner gewohnten Umgebung mit der 
Software verhält, um Informationen zu erhalten, die in Laboruntersuchungen nicht ent-
deckt werden könnten. Dazu zählen [HoBe93]:  

• Die Struktur und Sprache am Arbeitsplatz; 
• Die Beeinflussung der Kultur am Arbeitsplatz; 
• Explizite und implizite Aspekte am Arbeitplatz. 

9.2 Ziele und Techniken der formativen Evaluation im 
Kontext dieser Arbeit 

Im Vergleich zu den in der Literatur definierten drei Methoden werden diese Techniken auf 
die Anforderungen dieser Arbeit analysiert. Zuvor jedoch soll nun erläutert werden, welche 
Fragestellungen durch die Studie beantwortet werden sollen. 

9.2.1 Nutzbarkeit 

Die Überprüfung der Nutzbarkeit des CHiC-System analysiert, inwieweit der Benutzer in 
seinem Kontext seine Aufgabenziele effektiv und effizient lösen kann. Die Enthüllung von 
kritischen Nutzungsproblemen, die während der Anwendung des CHiC-Prototyps auftreten, 
werden dabei dokumentiert und analysiert, um die Gebrauchstauglichkeit an die Erwartun-
gen der Benutzer anpassen zu können. 
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9.2.2 Brauchbarkeit 

Die Untersuchung ist hierbei auf die Brauchbarkeit des CHiC-Konzeptes im Vergleich zu 
traditionellen Standardhilfen gerichtet. Hier soll herausgefunden werden, wie die Meinung 
des Benutzers in Bezug auf das neue Konzept ist. Seine generelle Meinung zum System, 
aber auch zu Teilaspekten, wie die Analyse der mentalen Modelle der Benutzer tragen dazu 
bei. 

9.2.3 Evaluation spezieller Konzepte 

Hierbei wird versucht, einzelne Konzepte, die im Rahmen des CHiC-Ansatzes entstanden 
sind, näher zu untersuchen. Darunter fallen die Analyse der Qualität der Hilfetexte, die Be-
reitschaft Hilfe zu leisten und speziell die Überprüfung der Operationalisierung des Kontex-
tes.  

9.2.4 Unterschiede zu den in der Literatur vorgestellten Evaluati-
onsmethodiken 

 Brauchbarkeit Nutzbarkeit Spezielle CHiC-Konzepte

Beobachtung & 
Monitoring    

Meinungs-
erfassung    

Interpretative Eva-
luation    

Transfer Erkennt-
nisse    

Tabelle 2: Eingrenzung der Evaluationsmethodik 

Tabelle 1 zeigt die Eingrenzung der Evaluationsmethodik zur Beantwortung der vorgestell-
ten drei Interessensbereiche. Nach eingehenden Prüfungen über effektive Methoden zur 
Wissensgewinnung über das CHiC-Konzept wurden dafür drei Techniken ausgewählt, die 
bereits in Studien von Thomas Duffy [Duff92] angewandt wurden. 

Speziell in der Durchführung der interpretativen Evaluation fallen Unterschiede zu der im 
vorherigen Abschnitt dargestellten Erläuterung der Technik aus der Literatur auf. Da sich 
die Evaluation im frühen Stadium der Entwicklung des Konzeptes befand, konnte für die 
Untersuchung nur in einer begrenzten Weise den Testpersonen eine gewohnte und unge-
zwungene Testumgebung bereitgestellt werden. Zwar wurde die Untersuchung am Arbeits-
platz des Benutzers durchgeführt, doch konnte der Benutzer aufgrund der prototypischen 
Implementierung des Konzeptes nicht auf seine gewohnte Weise und selbständig die Soft-
ware ausprobieren und nutzen. So konnten Aneignungsprozesse des Systems und deren 
Auswirkungen am Arbeitsplatz nicht evaluiert und über diese Aspekte dementsprechend 
nur spekulative Indizien gewonnen werden. Auch die Evaluation von speziellen Konzepten, 
wie die Bereitschaft, Hilfeartefakte zu erstellen oder zu bearbeiten, ist ein Bereich, der 
durch die Meinungserfassung und Transferleistungen nur Hinweise darauf liefern kann, ob 
an diesem Konzept aktiv teilgenommen wird. Dieses sind Fragen, die nur durch einen län-
geren Betrachtungszeitraum beantwortet werden können. 
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9.3 Vorgehensweise 

Die Überprüfung der Brauchbarkeit, der Nutzbarkeit und spezieller CHiC-Konzepte ist Ziel 
der formativen Evaluation. Neben Fragenbögen stehen Benutzerbefragungen und Transfer-
schlüsse als Instrumente der Evaluation zur Verfügung. Für die Benutzerbefragung wurde 
der in Kapitel 8 vorgestellte CHiC-Prototyp im Rahmen des Anwendungskontexts von 
BSCWeasel integriert, welches in Abschnitt 9.3.2 beschrieben wird. 

9.3.1 Evaluationsmethodik 

Für die Evaluation wurden die drei beschriebenen Methoden angewandt. Die Befragung 
anhand von Fragebögen wurde bereits für die Verdeutlichung der fundamentalen Probleme 
heutiger Standardhilfesysteme in Kapitel 6 erörtert und wird in Anhang A dargestellt und 
soll an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden. Nun soll erläutert werden, wie die ein-
zelnen Methoden für die Beantwortung der drei Fragen eingesetzt wurden. 

Beobachtung & Monitoring  
Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, wurde die Observation von Benutzern hauptsächlich dafür 
verwandt, konkrete Nutzungsprobleme beim Umgang mit dem Hilfesystem aufzudecken. 
Die Probanden bewältigen vorgegebene Aufgaben, die sie sequentiell abarbeiten sollen, 
und werden dabei aufgefordert, ihre Gedanken verbal auszudrücken (Thinking Aloud). Die-
se Technik, den Benutzer anhand von Aufgaben durch das System zu lenken, wird als sze-
narienbasierter Walkthrough bezeichnet und wird mit Hilfe eines Audiorekorders unter-
stützt, der die verbalisierten Gedanken des Probanden aufzeichnet und für spätere Analysen 
persistent macht. Dies bietet den Vorteil, dass Informationen, die dadurch aufgezeichnet 
werden, für spätere Untersuchungen einfacher zu analysieren sind.   
Grundlage für einen solchen szenarienbasierten Walkthrough sind Aufgaben, die repräsen-
tativ für die Nutzung der Applikation stehen. Duffy beschreibt in seinem Buch „Online 
Help: Design and Evaluation“ [Duff92] eine Anzahl von Standardaufgaben, die Hilfesys-
teme unterstützen sollten. 

 Repräsentation des Problems; 
 Zugang zum Hilfesystem; 
 Selektierung der Hilfetopics; 
 Suche nach relevanten Informationen; 
 Erforderliche Informationen erhalten; 
 Navigieren zu neuen oder relevanten Themen; 
 Bezug der Informationen zur aktuellen Situation. 

Anhand dieser Vorgaben orientierte sich die Ausarbeitung der Aufgaben, die dem Benutzer 
vorgegeben wurden. Die Aufgaben werden nachfolgend in Kapitel 9.3.4 vorgestellt. Bei der 
Bearbeitung wurden den Probanden keine Hilfestellungen durch beisitzende Personen ge-
geben. Sollten dennoch Probleme auftreten, konnten die Probanden das Hilfesystem zur 
Lösungsfindung mit einbeziehen. Als Rahmenwerk für die Einbettung des CHiC-Systems 
wurde das bereits in Kapitel 8.1.2 vorgestellte BSCWeasel verwendet. Die Aufgaben des 
szenarienbasierten Walkthrough bezogen sich nicht direkt auf das Hilfesystem („Suchen sie 
in der Hilfe, wie man eine neue Verbindung zu einem BSCW Server erstellt?“), sondern 
indirekt („Legen sie eine neue Verbindung zu einem BSCW Server an“), um eine möglichst 
realistische Nutzungssituation mit dem Hilfesystem zu erreichen. 

Vorteile in der Durchführung eines szenarienbasierten Walkthroughs liegen unterdessen 
auch darin, dass aufgrund der erst prototypischen Implementierung, das Hilfesystem an die 
gestellten Aufgaben angepasst werden kann, um so den Probanden ein möglichst fertig 
entwickeltes Hilfesystem zu simulieren. Gerade um das Problem einer Community zu si-
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mulieren, wurde von den Entwicklern selbst das CHiC-System benutzt, um Hilfeartikel 
bereitzustellen.  

Der szenarienbasierte Walkthrough wurde dahingehend ausgewählt, dass die Testpersonen 
den Umgang mit dem Hilfesystem erfahren und sich so ein Bild des kontextsensitiven und 
communitybasierten Hilfesystems schaffen können. Diese Erfahrungen und Meinungen, die 
dadurch konstruiert wurden, bilden die Grundlage eines abschließenden Interviews mit der 
getesteten Person, die im Folgenden erläutert werden soll. 

Meinungserfassung 
Als weiteren Interessensbereich gilt es, Informationen über die Brauchbarkeit des CHiC-
Konzeptes zu sammeln. Unter der Brauchbarkeit soll dabei verstanden werden, inwieweit 
der Benutzer das System akzeptiert. So soll dessen Meinung über das System im Allgemei-
nen und über die einzelnen Konzepte im Konkreten eingeholt werden. Interviews oder Um-
fragen bilden hier die Instrumente. Eine Grundvoraussetzung für Interviews oder Umfragen 
liegt darin, dass die Testperson den Sachverhalt, über den sie richten soll, kennt. Aus die-
sem Grund wurde nicht nur zur Identifikation von Nutzungsproblemen ein szenarienbasier-
ter Walkthrough durchgeführt, im Fokus stand auch die Möglichkeit des Kennenlernens des 
Hilfesystems im Kontext einer möglichst realen Nutzungssituation.  

Die Interviewführung für diese Evaluation ähnelt der eines narrativen Interviews. Fragen an 
Probanden werden in „offener“ Form an diesen gerichtet. Das bedeutet, es werden vorerst 
non-direktive Fragen gestellt, um den Probanden einen möglichst breiten Spielraum für 
dessen Antworten zu geben. Die Befragten sollen dahingehend motiviert werden, frei zu 
erzählen; Zwischenfragen, die die Befragten beeinflussen könnten, sollten möglichst ver-
mieden werden. Ziel ist somit, weitere Informationen über den Befragten zu erhalten, die 
durch standardisierte und strukturierte Interviews nicht erhalten werden können. Diese zu-
sätzlichen Informationen sind vor allem solche, an die bei der Konzeption und Entwicklung 
der Untersuchung nicht gedacht wurde. So können ganz spezifische und individuelle An-
sichten der Befragten sichtbar gemacht werden. Es handelt sich dabei nicht um ein rein nar-
ratives Interview, was dazu führen kann, dass die Befragten nur wenige bis gar keine Ant-
worten auf gestellte Fragen liefern. In diesem Fall liegt dem Interviewer ein Fragenkatalog 
vor, der neben den „offenen“ Fragen auch spezifischere Fragen enthält. So kann auf be-
stimmte Themen nochmals genauer eingegangen und dem Befragten Impulse geliefert wer-
den, die ihn zum weiteren Erzählen animieren.  

Interpretative Evaluation  
Das Ziel dieser Methode ist, möglichst nahe an den Arbeitskontext des Benutzers zu gelan-
gen und dabei auch Merkmale oder Verhaltensweisen zu entdecken, die durch den Benutzer 
nicht erklärt oder beschrieben werden können. Der Benutzer hat hierbei die Kontrolle über 
die Evaluation. Er kann entscheiden, wie die Diskussion ausgeweitet wird, so dass dem 
Probanden eine möglichst ungezwungene Atmosphäre dargeboten wird. 

Im Falle der Evaluation des CHiC-Konzeptes findet die Untersuchung zwar am Arbeits-
platz der Probanden statt, um so von den angesprochenen Effekten profitieren zu können, 
dennoch schränkt das noch prototypisch entwickelte CHiC-System die selbständige Nut-
zung ein. So steht der Befragte unter dem Einfluss der aufgetragenen Aufgaben und einer 
nicht ausgesprochenen begrenzten Zeitspanne für die Bearbeitung der Aufgaben. Da die 
Untersuchung bei den meisten Probanden am Arbeitsplatz während der Arbeitszeit durch-
geführt wurde, galt es darauf zu achten, die Befragten nicht allzu lange von ihrer eigentli-
chen Arbeit abzuhalten.  

Transfererkenntnisse 
Wie in den Abschnitten zuvor bereits beschrieben, erfordern manche Evaluationen be-
stimmter Konzepte einen erheblich längeren Untersuchungszeitraum, als die vorliegende 
Arbeit hergeben kann. Beispielsweise lässt sich die Gewinnung von wertvollen Erkenntnis-



Softwareevaluation  62 

sen über die Bereitschaft der Benutzer, Hilfetexte zu verfassen, nur über einen wesentlich 
längeren, über Monate hinweg andauernden Untersuchungsprozess gewährleisten. Um aber 
dennoch interessante Ergebnisse für diese Arbeit erzielen zu können, wird versucht, bereits 
durchgeführte Arbeiten aus themenähnlichen Bereichen in die Untersuchung des CHiC-
Konzeptes einfließen zu lassen. 

In den nun folgenden beiden Abschnitten werden die Rahmenbedingungen der Untersu-
chungen erläutert. Dazu zählen die Beschreibung der verwendeten Testumgebung, in wel-
che das Hilfesystem eingebettet wurde, und die Auswahl der befragten Probanden. 

9.3.2 Testumgebung 

Um eine möglichst realistische Nutzungssituation des Hilfesystems während der Benutzer-
befragung zu erreichen, wurde der CHiC Prototyp, wie bereits in Kapitel 8 erläutert, in den 
Kontext von BSCWeasel integriert. BSCWeasel ist eine Rich-Client Anwendung für das 
BSCW15 Groupwaresystem, aufbauend auf dem Eclipse16 Framework.  

Somit wurde das Hilfesystem mit dessen Inhalt an den Kontext des BSCWeasels angepasst. 
Aufgaben, die den Testpersonen aufgetragen wurden, stehen deshalb im Bezug zum Ar-
beitskontext des BSCWeasels. Die Aufgaben richten sich nicht direkt an das Hilfesystem, 
um eine realistische Nutzungssituation zu erreichen. Den Testpersonen wird lediglich die 
Möglichkeit gegeben, bei Nutzungsproblemen das Hilfesystem zu benutzen.  

9.3.3 Probanden 

Für die Benutzerbefragung wurden insgesamt fünf Personen ausgewählt, die sich in ihren 
Erfahrungen zum BSCW-System und deren allgemeinen Hintergrund unterscheiden. 

Die folgende Tabelle stellt eine subjektive Klassifizierung der Testpersonen anhand von 
zwei Dimensionen, der BSCW-Erfahrung und der Computererfahrung, dar (vgl. Tabelle 3) 

 

 BSCW-Erfahrung Computererfahrung 

Person A Entwickler Experte 

Person B Entwickler Experte 

Person C Gelegentlicher Nutzer Experte 

Person D Gelegentlicher Nutzer Experte 

Person E Gelegentlicher Nutzer Grundkenntnisse 

Tabelle 3: Klassifizierung der Testpersonen 

Die Probanden teilen sich dabei in Bezug auf ihre BSCW-Erfahrung in drei Gruppen auf. 
Zwei der fünf Personen sind Experten im Umgang mit dem BSCW-System, da sie als Ent-

                                                 
15 http://www.bscw.de 
16 http://www.eclipse.org 
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wickler des Systems fungieren, jedoch nicht an der Entwicklung des BSCWeasel beteiligt 
sind. Weitere zwei Personen kennen das BSCW-System, nutzen dies aber nur sehr wenig. 
Eine Person nutzt das BSCW in regelmäßigen Abständen, jedoch nur in dessen Grundfunk-
tionen. Darüber hinaus verfügen die ersten beiden Gruppen über sehr gute Computerkennt-
nisse, die weitere Person über Grundkenntnisse. 

9.3.4 Benutzerbefragung 

Fünf Testpersonen wurden für die Untersuchung des Hilfesystems ausgewählt, bei dem sie 
einen szenarienbasierten Walkthrough und ein Interview über das CHiC-Konzept absol-
vierten. Der szenarienbasierte Walkthrough fokussierte dabei, wie bereits erwähnt, nicht 
auf Nutzungsprobleme des BSCWeasel, sondern auf die Nutzungsprobleme mit dem Hilfe-
system. Die Dauer der Befragungen lag dabei zwischen 1 Stunde und 1 ½ Stunden und teil-
te sich in drei Phasen auf.   

1. BSCWeasel Vorstellung  
In der ersten Phase wurde der Testperson das BSCWeasel vorgestellt. Grundkenntnisse über 
das BSCW Groupware System waren bereits bei allen Testpersonen vorhanden. Der Um-
gang mit dem BSCWeasel war hingegen bei dreien der Testpersonen unbekannt, zwei der 
Testpersonen kannten das System aus vergangenen Usabilitystudien. Vorgestellt wurde 
hierbei die Motivation des Systems und die speziellen Funktionalitäten, von dem es sich 
vom klassischen BSCW-System unterschied. Die Testpersonen wurden ferner darauf auf-
merksam gemacht, dass das System ein kontextsensitives und communitybasiertes Hilfe-
system enthält. 
2. Szenarienbasierter Walkthrough  
In der zweiten Phase der Untersuchung wurde mit der Testperson ein szenarienbasierter 
Walkthrough durchgeführt. Die aufgetragenen Aufgaben sollten ohne Hilfe beteiligter Per-
sonen selbständig von der Testperson bearbeitet werden. Bei Problemen wurde den Pro-
banden jedoch freigestellt, das integrierte Hilfesystem zu benutzen. Während der Bearbei-
tung wurden die Testpersonen aufgefordert, ihre Gedanken, Ideen, Meinungen laut zum 
Ausdruck zu bringen (Thinking Aloud). Der szenarienbasierte Walkthrough bestand aus 
folgenden sieben Aufgaben, die repräsentativ für die Nutzung des BSCWeasels stehen: 

1. Hinzufügen eines oder mehrerer bestehender BSCW-Accounts 

2. Download von Dokumenten 

3. Upload von Dokumenten 

4. Mitglieder einladen 

5. Dokumente kommentieren 

6. Kalender hinzufügen 

7. Details (umbenennen) 

Für die Bearbeitung der Aufgaben wurde den Testpersonen keine zeitliche Vorgabe ge-
stellt. 

3. Interviewfragen 
Ziel der ersten und zweiten Phase war es, den Testpersonen das Hilfesystem und dessen 
Anwendungskontext vorzustellen. Durch die Nutzung des Hilfesystems im Kontext von 
BSCWeasel konnten sich die Probanden ein Bild vom angewandten Hilfekonzept machen. 
Deren Vorstellungen, Meinungen und Verbesserungsvorschläge wurden daraufhin anhand 
eines offenen und semi-strukturierten Interviews erfragt. 

Der Fragenkatalog beginnt mit drei offenen Hauptfragen, s.u. (Fragen 1, 3, 6), durch die der 
Befragte motiviert werden soll, frei zu erzählen. Falls der Fall eintritt, dass die Testperson 
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nur wenig bis gar nichts zu einer Frage darzubringen hat, können speziellere Fragen (Fra-
gen 2,4-5,7-13) zur offenen Frage gestellt werden, um dem Befragten einen weiteren Im-
puls zum freien Reden zu geben. Aus diesem Grund handelt es sich bei diesem Fragenkata-
log um ein semi-strukturelles Interview. Die erste Frage zielt darauf ab, ein allgemeines 
Meinungsbild über das Hilfesystem zu erhalten. Frage drei hingegen will versuchen, das 
mentale Modell des Benutzers über das Hilfesystem und dessen spezielle Funktionen der 
Kontexterkennung und Hilfetext Erstellung zu rekonstruieren. Frage sechs fokussiert auf 
den Umgang mit dem Hilfesystem. Am Ende des Interviews werden vier geschlossene Fra-
gen (Fragen 18-21) gestellt, die dem Befragten nur wenig Spielraum für dessen Antwort 
geben und die darauf abzielen, die Person über bestimmte Komponenten zu befragen.  

 
 

1. Generell erster Eindruck von CHiC 

2.  Wenn Sie das Hilfekonzept betrachten, glauben Sie, dass dies ein gu-
 tes Konzept ist, den Aneignungsprozess zu verbessern? 

3. Wie würden Sie das System beschreiben? 

4.  Wie denken Sie, wie der Kontext durch die Anwendung erkannt wur-
 de? 

5.  Wie kommen Ihrer Meinung nach die Hilfetexte zustande? 

6. Wie hat das System im Allgemeinen den Hilfeprozess unterstützt? Wie war der 
Umgang mit dem Hilfesystem? 

7.  Wurde nach Ihrer Meinung der Kontext Ihrer Arbeit durch die An-
 wendung (im Durchschnitt) richtig erkannt? 

8.  Konnten alle Probleme mit dem BSCWeasel durch die Hilfe gelöst 
 werden? 

9.  Waren die Hilfetexte oder der Hilfetext für Sie verständlich? 

10.  Hatten Sie das Gefühl, dass Sie keine Hilfe erhalten würden? 

11.  Hatten Sie Vertrauen bzw. glaubten Sie den Hilfetexten bzw. dem 
 Hilfetext? 

12.  Würden Sie diese Hilfe in einer Anwendung vorziehen, bevor Sie im 
 Internet nach Hilfe suchen? 

13.  War der Umgang mit der Hilfe mit vielen Problemen behaftet? 

14. Wenn Sie das Hilfekonzept betrachten, glauben Sie, dass dies ein gutes Konzept 
ist, den Aneignungsprozess zu verbessern? 

15. Würden Sie Hilfetexte verfassen und anderen Benutzern zur Verfügung stellen? 

16. Was müsste Ihrer Meinung nach gegeben sein, damit Sie Hilfetexte schreiben? 

17. Gibt es etwas, was Sie noch verbessern würden oder was Sie vermissen? 

18. Was halten Sie von Kommentaren? 

19. Was halten Sie von Bewertungen der Hilfetexte? 

20. Was halten Sie von Related Topics? 
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9.4 Ergebnisse 

Nachdem im vorherigen Abschnitt die angewandten Evaluationsmethoden beschrieben 
wurden, sollen nun die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert werden. Um eine Struktu-
rierung der Ergebnisse zu erreichen, werden die gewonnenen Erkenntnisse in die bereits für 
die Evaluationsziele gebildeten Kategorien Brauchbarkeit, Nutzbarkeit und Evaluation spe-
zieller CHiC-Konzepte aufgeteilt. Innerhalb dieser Kategorien gliedern sich die aus den 
Befragungen ermittelten Hauptthemenpunkte weiter auf. 

9.4.1 Brauchbarkeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Hilfesystem zu konzipieren, dass Anwendern von Software-
produkten von größerem Nutzen ist als bisherige Systeme. Die Brauchbarkeit zeigt somit 
den Nutzen für den Benutzer, den das CHiC-Konzept mit sich bringt.  

Brauchbarkeit des CHiC-Konzeptes  
Die Analyse der Interviews bezüglich der Brauchbarkeit des CHiC-Konzeptes ergab eine 
positive Resonanz gegenüber dieser Art von Hilfesystemen.  

„Das finde ich gut, das hat mir tatsächlich geholfen“ 

Dennoch kristallisierte sich heraus, dass die Entwicklung einer aktiven und hinreichend 
großen Community von den meisten Testpersonen als der kritische Punkt angesehen wird. 
Davon hängt ab, ob ein solches System seine Stärken ausspielen kann. Als klare Stärken 
des Systems erweisen sich für den Benutzer die Übersichtlichkeit, Qualität und Aktualität, 
die das System im Vergleich zu bisherigen Standardhilfen ereichen kann. Dieses Hilfesys-
tem kann sich besser an reale Probleme anpassen, was jedoch nach Meinung der Testperso-
nen voraussetze, dass Benutzer nicht vorhandene Hilfeartikel melden, die von anderen Be-
nutzern verfasst werden können. Kognitive Barrieren können überwunden werden, da bei 
Unklarheiten auf diese aufmerksam gemacht werden kann. Nicht eindeutiges Vokabular 
kann dadurch schnell überarbeitet und somit verständlicher gemacht werden.  

„[…] so kann ggf. auf ein Vokabular hingewiesen werden, dass mir nicht verständ-
lich ist. Was häufig bei einigen Hilfesystemen vorkommt[...]“ 

Testpersonen merkten indes an, dass eine rein communitybasierte Erstellung von Hilfe 
nicht ausreichen würde. Endbenutzer, die für ihr Softwareprodukt viel Geld gezahlt haben, 
gingen davon aus, dass die Hilfeartikel von autorisiertem Personal entworfen werden. So 
sind Hilfesysteme für eine Entwicklergemeinschaft effektiver, da der Endnutzer Geld dafür 
bezahlt hat, um sich Arbeit zu ersparen und nicht weitere Arbeit in ein Softwareprodukt zu 
investieren.  

Kultur der Hilfesystemnutzung  
Als eines der bemerkenswertesten Ergebnisse der Benutzerbefragung erwies sich die Kultur 
der Hilfesystemnutzung. Es stellte sich heraus, dass ein Großteil der Befragten die Hilfe 
nicht oder nur ungern verwendeten.  

„Das Hilfesystem jetzt zu verwenden wäre zu langweilig.“ 

„Entwickler meinen immer, es selbst herausfinden zu müssen.“ 

„[…] ich habe bis jetzt meistens die Erfahrung gemacht, dass Hilfe nichts bringt.“ 

Nach der Argumentation der Benutzer ist dies durch mehrere Faktoren begründet. Schlech-
te Erfahrung und Frustration mit bisherigen Hilfesystemen führen dazu, eher Freunde und 
Bekannte zu Rate zu ziehen oder im Internet nach geeigneter Hilfe zu suchen, als meist 
erfolglos durch Hilfesysteme zu navigieren. Dies wird durch die Fragebogenstudie weiter 
bestärkt, die ergab, dass 61% der Benutzer gar nicht oder nur selten die passende Lösung zu 
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deren Problemen gefunden haben. 86% der Befragten gaben sogar an, die integrierte Hilfe 
von Softwareprodukten nur selten oder gar nicht zu verwenden. 

Differenziert werden sollte hingegen die Intention der Hilfesystemnutzung. Sollen nur neue 
Funktionalitäten entdeckt und erlernt werden oder steht der Benutzer mit geringem Erfah-
rungsschatz vor der ersten Nutzung eines Softwareprodukts? Im Falle der Benutzerbefra-
gung, in dem die Befragten den Umgang mit dem BSCWeasel erst erlernen mussten, da 
dieses den meisten Benutzern gänzlich unbekannt war, sollte das Hilfesystem den Aneig-
nungsprozess der kompletten Software unterstützen. Hier sehen zwei der Probanden keine 
Notwendigkeit eines Hilfesystems. Die Anforderung liegt bei der Applikation selbst. Soft-
wareprodukte sollten soweit intuitiv deren Sinn und Zweck und Kernfunktionalitäten wi-
derspiegeln, dass kein Hilfesystem nötig ist. So wurde die Hilfe während der Untersuchung 
nicht verwendet. Sollten zusätzliche Funktionalitäten erlernt werden, sehen die Befragten 
den Nutzen in einem solchen Hilfesystem. 

Vertrauen 
Das Vertrauen in Hilfeartefakte, die nicht von autorisiertem Personal, sondern von aktiven 
Communitymitgliedern verfasst wurden, lässt sich ohne Zweifel als fundamentales Element 
für das Gelingen eines solchen Hilfesystems sehen. Im Rahmen der Fragebogenstudie zeig-
te sich, dass 92% der befragten Personen Hilfeartikeln vertrauen würden, die durch andere 
Benutzer verfasst wurden. Nach der Auswertung der Benutzerbefragung würde der Benut-
zer solche Hilfetexte anstelle eines professionell erstellten Textes vorziehen. 

„[…] ich würde Hilfetexten mehr vertrauen als anderen, gerade auch, da diese aus 
dem Nutzungskontext geschrieben worden sind.“ 

Mentale Modelle  
Interviewfragen wie „Wie funktioniert die Hilfe?“, „Wie kommen die Hilfetexte zustande?“ 
und „Wie wird der Kontext erkannt?“ zielen darauf ab, das mentale Modell der Benutzer 
kennen zu lernen. Wie stellt sich der Benutzer das Hilfesystem vor, wie erkennt er das Sys-
tem? Anhand des Interviews nach dem szenarienbasierten Walkthrough lässt sich erkennen, 
dass die befragten Personen das Prinzip des kontextsensitiven und kollektiven Hilfesystems 
konstruieren konnten. Dass Hilfetexte von einer Community über den Button „Hilfetext 
hinzufügen“ verfasst und offene Probleme durch den Benutzer durch „Problem melden und 
einsehen“ an die Community formuliert werden können, wurde stets durch die Testperso-
nen richtig verstanden. 

Bemerkenswert war trotz der Funktionalitäten, dass es für Probanden nicht auf Anhieb er-
sichtlich war, dass es sich um eine communitybasierte Hilfe handelt. So fehlten den Benut-
zern Indizien über Aktivitäten von Communitymitgliedern wie Kommentare, Benutzerna-
men oder Bewertungen. Sie erkannten das System vorerst als herkömmliche integrierte 
Standardhilfe. Sehr deutlich wurde dies durch den Vorschlag eines Benutzers, ein Wiki-
system für die Erstellung von Hilfeartefakten zu verwenden. Dem Benutzer war auf den 
ersten Blick nicht ersichtlich, dass bereits ein Wikisystem genutzt wurde.  

„[…] für die Hilfe würde ich einfach ein Wiki integrieren[…]“ 

Wie der Kontext des Benutzers erfasst und interpretiert wurde, war nicht jedem Probanden 
sofort ersichtlich. Manche Testpersonen hatten nicht wahrgenommen, dass sich das Hilfe-
system an deren Kontext angepasst hatte. Nach bewusster Auseinandersetzung erkannte 
jeder Proband die Abhängigkeit zu den einzelnen Fenstern (Views) und dem Fokus der 
Maus. 

Kontexterfassung 
Der Kontexterfassung standen die Probanden kritisch gegenüber. Zwar standen denjenigen, 
die die Hilfe verwendeten, die passenden Hilfetexte in deren Problemsituation zur Verfü-
gung, was die Testpersonen positiv anmerkten. Wichtig für die Befragten ist jedoch der 
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bewusste Umgang mit der Vielzahl von Variablen, die für die Kontexterfassung einbezogen 
werden. Bei zu vielen Faktoren kann dem Benutzer womöglich zu wenig Hilfe angezeigt 
werden, die jedoch nötig ist, falls der Kontext falsch erkannt und interpretiert wird. Als 
Beispiel wurde genannt, alle Hilfeartikel anzeigen zu lassen und kontextspezifische Texte 
durch explizite Markierung kenntlich zu machen.  

Erweiterungen 
Während des Interviews der einzelnen Testpersonen wurden diese mit zusätzlichen com-
munitiymotivierten Funktionalitäten konfrontiert. Techniken wie das Kommentieren und 
Bewerten von Hilfetexten, Angaben über verwandte Artikel und Foren sollten von den Pro-
banden auf deren Nutzen eingeschätzt werden. 

Das Kommentieren von Hilfetexten drückt hier einen der für die Probanden interessanten 
Communityaspekte aus, gerade um informelle Informationen zu beschreiben und auszutau-
schen („Das ist in Version XX anders gewesen […]“) oder auf unverständliches Vokabular 
aufmerksam zu machen. Hier liegt jedoch das Bedürfnis nach einer Moderation, so dass auf 
abgegebene Kommentare reagiert werden kann. 

Die Bewertung von Hilfeartikeln sehen Testpersonen als nützlich an, um zu unterstreichen, 
ob Hilfeartikel vertrauensvoll sind. Dennoch bedarf es hierfür einer gewissen Identifikation 
mit dem Hilfeartikel. Hemmnisse gegenüber einer Bewertung liegen ebenso in der Ein-
schätzung eigener Kompetenzen.  

„[…] ich würde keinen Hilfetext bewerten, da ich mich nicht für kompetent genug 
halte […]“ 

Ergebnisse aus dem szenarienbasierten Walkthrough zeigten, dass Personen mit geringem 
Erfahrungsschatz mit dem Computer oder dem Softwareprodukt auch weniger gewillt wa-
ren, Hilfetexte zu bewerten, da sie sich nicht für kompetent genug hielten, solch eine Be-
wertung zu vollziehen. 

Verwandte Artikel eines Hilfetextes anzeigen zu lassen, die andere Benutzer als nützlich 
erachteten, erwies sich in der Benutzerbefragung als kontrovers.  

Die Integration von Verweisen auf problemnahe Forendiskussionen hielten Testpersonen 
für sinnvoll, merkten jedoch an, dass es nicht von einer guten Hilfe zeuge, wenn andere 
Ressourcen mit einbezogen werden müssten. Befragte gaben zudem an, noch nicht auf Fo-
ren zurückgegriffen haben zu müssen, da Freunde oder Bekannte zu Rate gezogen wurden. 

9.4.2 Nutzbarkeit 

Die Nutzbarkeit zielt darauf ab, die Usabilityprobleme des Benutzers mit dem System auf-
zudecken und zu identifizieren. Grundlage hierfür war der zuvor beschriebene szenarienba-
sierte Walkthrough der Testpersonen, der auf sieben Aufgaben aufbaut, die repräsentativ 
für die Nutzung des BSCWeasel stehen.  

Dabei stach ein wichtiger und interessanter Bereich heraus und soll hier gesondert betrach-
tet werden; auf speziellere Nutzungsprobleme soll im darauf folgenden Abschnitt einge-
gangen werden. Die Darstellung als gemeinschaftsbetriebenes System war für viele Test-
personen nicht sofort ersichtlich. Zwar konnten die Testpersonen das Prinzip der communi-
tybasierten Hilfe erkennen (vgl. Abschnitt Mentale Modelle, S. 68), doch fehlten den Test-
personen wichtige Indizien, die auf eine aktive Nutzercommunity schließen lassen. Dazu 
zählten für die Benutzer: 
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Angabe von Benutzernamen:  
Im Gegensatz zur Anonymität, die das System in seiner gegenwärtigen Version unterstützt, 
vermissten die Probanden die Angabe, wer einen Hilfeartikel verfasst oder wer einen Kom-
mentar zu einem Artikel abgegeben hatte.  

Eine besser sichtbarere Beschriftung als communitybasiertes Hilfesystem:  
Ein Grund warum manche Testpersonen das Hilfesystem nicht als gemeinschaftsbetriebe-
nes System verstanden hatten, lag zumeist daran, dass eine klar erkennbare Anzeige über 
eine Community Hilfe für die Benutzer fehlte. Als Maßnahme wurde vorgeschlagen, auf 
der Übersichtsseite der Hilfe den Titel „Community Hilfe“ größer und sichtbarer zu positi-
onieren, so dass schnell ersichtlich wird, um was für eine Art Hilfe es sich handelt. 

Quantitative Angaben über die Aktivität der Community:  
Die Benutzer merkten an, dass eine Rückmeldung des Systems über die Aktivität der 
Community fehle. Zu wenig teilnehmende Mitglieder lassen solch ein Hilfesystem unpro-
fessionell und unattraktiv für Benutzer erscheinen. Wie schon in Kapitel 4 über Communi-
tiys beschrieben, erwarten Benutzer Feedback z.B. darüber, wie oft ein Artikel bearbeitet 
oder gelesen wurde oder gar wie viele Mitglieder momentan online sind. Abbildung 9-1 
zeigt die Position, an der der Benutzer die Rückmeldung über die Communityaktivität er-
wartet. 

 
Abbildung 9-1: Rückmeldung des Hilfesystems über eine Community 

Diese Problematiken lassen sich zum Teil auf den Integrationsgrad des Hilfesystems zu-
rückführen. Die direkte Integration des Systems in den Arbeitskontext von BSCWeasel, so 
dass die Hilfe einer gewohnten Standardhilfe ähnelt, bedingte den Verlust der Identifikation 
als communitybasiertes Hilfesystem. Dies ist auch im Vorschlag zur Integration eines Wi-
kisystems in das Hilfesystem zur Erstellung von Hilfeartikeln erkennbar. Da dieses jedoch 
bereits Verwendung findet, unterstreicht diese Empfehlung vielleicht die zu tiefe Integrati-
on des Hilfesystems. 

Die während des szenarienbasierten Walkthroughs aufgedeckten konkreten Nutzungsprob-
leme (Critical Incidents (CI)) werden nun in Bezug auf die Übersichtlichkeit in die Katego-
rien Zugang, Übersichtseite und Hilfeartikel eingeteilt. 
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CI 1 Der Benutzer vermutet unter dem Link „All Topics“ alle Hilfeartikel, die unabhän-
gig vom Kontext verfasst wurden. 

 Da der CHiC Prototyp, wie in Kapitel 8 beschrieben wurde, auf dem Eclipse Hilfe-
system aufbaut, sind ebenfalls die Steuerelemente der Hilfeansicht verfügbar, je-
doch nicht vollständig implementiert. Klickt der Benutzer auf den „All Topics“ – 
Button, wird in der aktuellen Version nichts angezeigt.  

 

CI 2 Der Benutzer wundert sich, dass die kontextspezifischen Hilfeartikel unter dem Link 
„Related Topics“ zu finden sind. 

 Das Eclipse Hilfe System Frameworks erlaubt es für die prototypische Entwicklung, 
die zugrunde liegende Layoutvorgabe der Hilfeansicht zu nutzen, schränkt diese 
jedoch in Sprache und Gestaltung der Hilfeansicht ein. 

 

CI 3 

Der Benutzer wundert sich, dass er zur Navigation von einem Hilfeartikel zurück 
zur Übersichtsseite nur die Pfeilbuttons „Vor und Zurück“ verwenden kann; er hät-
te Pfeile nach oben und unten vermutet, da die verwendeten Vor- und Zurück – Pfei-
le die Navigation auf gleicher Ebene symbolisieren. 

 Wie in den kritischen Nutzungssituationen zuvor, verursacht die zugrunde liegende 
Layoutvorgabe durch die Hilfesystem-Architektur von Eclipse die Einschränkung in 
der erwartungskonformen Gestaltung des Ansichtslayouts und dessen Steuerele-
menten. Für die prototypische Entwicklung erfüllt dieses dennoch die effektive Lö-
sung von Arbeitsaufgaben. 

 

CI 4 
Der Benutzer wundert sich, dass der Schriftzug, der den momentanen Kontext be-
schreibt, zu klein gehalten wird und schlägt vor, ihn  größer und auffälliger zu ges-
talten. 

 Nach Drücken der F1-Taste oder der Steuerelemente in der Symbol- oder Menüleis-
te wird die Ansicht mit dem entsprechenden Hilfeartikel geöffnet. Der Titel im obe-
ren Bereich der Ansicht beschreibt den aktuellen Kontext des Benutzers. 

 

CI 5 
Der Benutzer vermutet die Buttons „Hilfetext hinzufügen“, „Zuletzt bearbeitete 
Hilfetexte“ und „Probleme hinzufügen und einsehen“ in einem separaten Bereich 
und nicht unmittelbar unter den Hilfeartikeln. 

 Die prototypische Implementierung sieht es gegenwärtig nur vor, eigene Steuerele-
mente, wie z.B. den Verweis zum Erstellen eigener Hilfeartikel, direkt unter die 
Auflistung der Hilfeartikel zu platzieren. 

 

CI 6 Der Benutzer erwartet einen Link „Problembericht absenden“ anstelle von „Prob-
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lem hinzufügen oder einsehen“. 

 Die Möglichkeit des Benutzers, offene Probleme der Community zu melden, wird 
bisher durch den Link „Problem hinzufügen oder einsehen“ beschrieben. 

 

CI 7 Dem Benutzer ist nicht klar, was unter „Dynamic Help“ gemeint ist. 

 Das Hilfeansicht-Layout von Eclipse bietet für dessen Hilfesystem den Link „Dy-
namic Help“ an, der noch in der Ansicht des CHiC-Systems zu finden ist, jedoch 
keine Funktionalität bietet. 

 

CI 8 

Der Benutzer verwechselt die Funktion „Problem hinzufügen und einsehen“, durch 
die der Benutzer bei fehlenden Hilfeartikeln das Problem an die Community formu-
lieren kann, mit der BSCWeasel spezifischen Funktion, Nutzungsprobleme mit der 
Applikation an die Entwickler zu senden. 

 Im Rahmen des BSCWeasel Projektes wurden Funktionalitäten implementiert, die 
es dem Benutzer ermöglichen, während seiner Nutzung Probleme oder Verbesse-
rungsvorschläge an die Entwicklercommunity zu schicken. Diese Funktionalität 
wurde mit der des Hilfesystems verwechselt.  

 

CI 9 Der Benutzer wundert sich, dass eine weitere Hilfe „Cheat Sheets“ zur Verfügung 
steht und verwechselt diese kurzzeitig mit der Community Hilfe. 

 Die zugrunde liegende Anwendung BSCWeasel stellte eine rudimentäre Hilfe be-
reit, die vor der Entwicklung des CHiC-Systems eingesetzt wurde und immer noch 
in die Applikation integriert ist. 

 

CI 
10 

Dem Benutzer ist nicht immer verständlich, was unter dem Hilfeartikel zu verstehen 
ist. 

 Dem Benutzer war nicht immer sofort ersichtlich, was mit dem Titel des Artikels 
gemeint wurde und ob der Artikel dadurch bei seinem Problem helfen konnte. 

 

CI 
11 

Der Benutzer hält es für umständlich, den Hilfetext mit einer Auszeichnungssprache 
zu formatieren. Er hätte einen WYSIWIG-Editor erwartet. 

 Das zu der Zeit genutzte Confluence – Wikisystem stellte noch keinen WYSIWG-
Editor in dessen Funktionsumfang bereit. Erst ab der Version 2.0, die nach der Eva-
luation veröffentlicht wurde, steht dem CHiC-Prototyp ein derartiger komfortabler 
Editor zum Bearbeiten von Hilfeartikeln zur Verfügung. 

Die Ergebnisse der Überprüfung der Nutzbarkeit des CHiC-Systems zeigen durch die we-
nigen kritischen Nutzungssituationen, die während der Evaluationen aufgetreten sind, dass 
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das System als traditionelles und kontextsensitives Hilfesystem effektiv nutzbar für den 
Benutzer ist. Die meisten kritischen Nutzungssituationen sind auf die zugrunde liegende 
Eclipse Hilfesytem-Architektur zurückzuführen, die es ermöglichte in der Kürze der Zeit 
dieser Arbeit, das System prototypisch zu implementieren. Das System als communityba-
sierte Hilfe zu nutzen ist hingegen noch nicht möglich gewesen. Dies liegt zum einen an der 
zuvor beschriebenen fehlenden Kennzeichnung als gemeinschaftsbetriebenes System, zum 
anderen an dem kurzen Zeitraum der Evaluation, der dieser Arbeit zur Verfügung stand. 

9.4.3 Evaluation spezieller CHiC-Konzepte 

Ist der Benutzer bereit, Hilfe zu leisten bzw. bereit aktiv teilzunehmen?  
Ob der Benutzer bei solch einem System bereit ist Hilfe zu leisten, ist sicherlich eine Frage, 
die nur über einen längeren Beobachtungszeitraum beantwortet werden kann. Dennoch 
konnten durch die Benutzerbefragung interessante Erkenntnisse zu dieser essentiellen Prob-
lematik gewonnen werden, zusätzlich unterstützt durch die angesprochenen Transferstu-
dien, die einen weiteren Schritt in der Identifikation der einzelnen Motivationsfaktoren lie-
fern konnten. 

Während der Benutzerbefragung kamen unterschiedliche Argumente zu Tage, inwiefern die 
Testpersonen bereit wären, Hilfe zu leisten bzw. aktiv an der Community teilzunehmen. 
Folgende Auflistung zeigt die Voraussetzungen für eine Bereitstellung von Hilfe, die von 
den Probanden genannt wurden: 

• Es besteht eine hinreichend starke Identifikation mit dem Programm; 
• Es besteht genügend Erfahrung mit dem Programm oder speziellen Funktionen; 
• Es wird viel mit dem Programm gearbeitet; 
• Die Hilfetexte sind nur für eine bekannte Nutzergruppe zugänglich (z.B. nur Uni-

Studenten) und nicht für jedermann. 

Demgegenüber steht die Skepsis von Befragungsteilnehmern, als „Oberlehrer“ gehalten zu 
werden, falls man zahlreiche Hilfetexte verfassen würde. Auch wird hier eine gewisse Dis-
sonanz, Artikel zu formulieren und zu veröffentlichen, nicht verleugnet, schließlich benö-
tigt man seine Zeit allein für die eigentliche, hauptberufliche Arbeit, die dadurch behindert 
werden könnte. Diese Gefahr der fehlenden Bereitschaft, Hilfetexte zu erstellen und ande-
ren Benutzern zur Verfügung zustellen, ist bereits durch das „Trittbrettfahrer“ – Problem 
bekannt.  

Das Trittbrettfahrer-Problem, ursprünglich aus der Volkwirtschaftslehre stammend, proji-
ziert auf das Prinzip des kollektiven Handelns im Community-System, bedeutet, dass An-
wender den Nutzen dieser Hilfe in Anspruch nehmen, ohne dafür einen aktiven Beitrag zu 
leisten.  

Die Motivation, Probleme an die Community zu senden, falls kein passender Hilfetext zur 
Verfügung stand, sehen Befragte kritisch, da eine Lösung des Problems in dieser Situation 
bereitstehen sollte und der Benutzer meist nicht bereit ist, darauf zu warten. 

9.5 Konsequenz für das CHiC-Konzept 

Ob das CHiC-System nun in der Zukunft hinreichend Verwendung findet, ist eine Frage, 
die nur durch eine wesentlich länger andauernde Observation beantwortet werden kann. 
Dennoch ließen sich wertvolle Erkenntnisse aus der Fragebogenumfrage und der CHiC -
spezifischen Benutzerbefragung gewinnen. Die Interpretation der Ergebnisse aus den Stu-
dien ergibt drei wichtige Erkenntnisse, die bei der weiteren Entwicklung des Konzeptes 
berücksichtigt werden müssen: 

1. Umgestaltung nutzungskritischer Arbeitssituationen 
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Die durch den szenarienbasierten Walkthrough aufgedeckten Nutzungsprobleme bestärken 
die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des CHiC-Prototyps. Dennoch zeigte die Obser-
vation der Testpersonen im Ganzen eine positive Resonanz gegenüber der Handhabung des 
Hilfesystems. Nutzungsprobleme lassen sich weitestgehend sowohl auf die prototypische 
Implementierung als auch auf die vorgegebene Architektur und das Ansichtslayout der Ec-
lipse Hilfe zurückführen. Handlungsbedarf besteht grundsätzlich in der Navigation, proto-
typisch implementierten Funktionen, im Übergang zum Communitysystem, als auch in der 
Handhabung des Wikisystems. 

Dabei zeigte sich, dass die vorgegebene Ansichtsstruktur der Eclipse Hilfe nicht nur eine 
Einschränkung darstellte. Steuerelemente wie „All Topics“, „Related Topics“, „Search“ 
oder die Position des Hilfefensters waren für die Probanden eindeutig erkennbar und erwar-
tungskonform. Diese unterstrichen darüber hinaus den Bedarf, die noch fehlende Funktio-
nalität hinzuzufügen. Derzeit noch prototypisch realisierte Funktionalitäten müssten danach 
stärker implementiert und an den Nutzer besser angepasst werden. Einen weicheren Über-
gang zum Communitysystem und eine komfortablere und fehlertolerantere Bedienung des 
Wikisystems sind nötig, um die aufgedeckten Defizite der Usability verbessern so wollen. 

2. Intensivere Kennzeichnung von Communityaktivitäten durch Community Engineering 

Wie aus der Beobachtung der Benutzer ersichtlich wurde, führte das CHiC-System nicht zu 
der automatischen Entwicklung einer Community um das Hilfesystem herum. Festhalten 
lässt sich dies durch drei kritische Größen: 

• Der kurze Zeitraum; 
• Die zugrunde liegende Applikation; 
• Die Sichtbarkeit des Communityaspektes. 

Die Entwicklung einer Community ist kein Prozess, der innerhalb einer kurzen Zeit vollen-
det wird. Es bedarf mehr Zeit für diese Entwicklung, die dieser Arbeit und der Evaluation 
der Nutzung nicht zur Verfügung stand und wodurch nur die Nutzung und die Meinungen 
von einzelnen Personen analysiert werden konnten. Da das Hilfesystem zudem nur einen 
Teil einer ganzen Applikation darstellt und sich nicht eine Community allein um das Hilfe-
system entwickelt, bildet die CHiC-Community wiederum einen Teil der Community der 
zugrunde liegenden Applikation. In diesem Fall ist das die BSCWeasel-Community. Da 
sich jedoch das BSCWeasel selbst noch in einer Alpha-Phase befindet und sich bis jetzt 
vorwiegend eine Entwicklercommunity bilden konnte, hat sich der CHiC-Prototyp noch 
keiner erwachsenen Community stellen können. 

Der dritte kritische Punkt bezieht sich auf die Nutzungsprobleme, die bereits in Abschnitt 
9.4 vorgestellt wurden. Aspekte, die auf eine aktive Community schließen lassen, waren für 
die meisten Testpersonen nicht sofort sichtbar oder fehlten. Aus technischer Sicht bedeutet 
dies die Umgestaltung des Hilfesystems hin zu einer intensiveren Kennzeichnung und 
Sichtbarkeit des Communityaspektes, so dass mehr Anreize dafür bestehen, aktiv an der 
Community teilzunehmen. Aus der nichttechnischen Sicht kann vom Community Enginee-
ring profitiert werden. Das kritische Masse-Problem (vgl. Kapitel 4) kann überwunden 
werden, indem Motivationsaspekte wie z.B. Präsente (gratis T-Shirts) oder Ehrungen (User 
des Monats) für eine aktive Teilnahme eingesetzt werden oder professionelle Benutzer zur 
Entwicklung einer künstlichen Gemeinschaft eingesetzt werden können, um einen Impuls 
für die Bildung einer Community zu geben.  

3. Integration in verschiedene Anwendungsfelder 

Die ursprüngliche Idee, das CHiC-Konzept als Weiterentwicklung traditioneller Hilfesys-
teme zu sehen und als Standardkomponente für Softwareprodukte zu etablieren, erwies sich 
nach der Benutzerbefragung als nicht das einzige Anwendungsfeld. Das CHiC-System als 
solches bietet hinreichende Vorteile gegenüber traditionellen Hilfesystemen. Das bedeutet, 
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dass das System nur für Entwickler interessant sein kann, denen eine aktive Gemeinschaft 
zur Erstellung von Hilfeartikeln nicht wichtig ist oder die damit nicht rechnen. Die Tatsa-
che, dass das CHiC-Konzept mit technischen Funktionen ausgerüstet ist, die eine aktive 
Teilnahme möglich machen, kann somit auch nur von den Softwareentwicklern selbst be-
ansprucht werden oder auch von Nutzern, die sich dem Softwareprodukt besonders verbun-
den fühlen. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

10.1 Zusammenfassung 

Ziel dieser Arbeit war die Konzeption und Umsetzung eines communitybasierten und kon-
textsensitiven Hilfesystems, das durch die Überwindung der fundamentalen Probleme der 
Dekontextualisierung und der situativen Dissonanz versucht, den Aneignungsprozess von 
Benutzern effektiver und effizienter zu gestalten. In den ersten Kapiteln wurde die Literatur 
in Bezug auf diese Problematiken hin analysiert und kritisch beurteilt. Um die verwendete 
Argumentation und weitere Defizite heutiger traditioneller Hilfesysteme zu verdeutlichen, 
wurde anhand einer quantitativen Umfragestudie der Umgang mit integrierter Standardhilfe 
an 58 Probanden untersucht. Dort ließ sich erkennen, dass 74% der befragten Personen 
Probleme mit dem Umgang ihrer Software im Laufe des letzten Monats erfuhren, aber ge-
nerell 86% der Befragten das Hilfesystem nicht oder nur wenig in Anspruch nahmen. Dies 
unterstreicht die Tatsache, dass Benutzer die Nutzung von traditionellen Hilfesystemen 
meiden, obwohl sie Hilfe benötigten. Zurückzuführen ist dies auf die Erfahrungen, die An-
wender mit Hilfesystemen gemacht haben. Aufwändige Suche nach entsprechenden Hilfe-
artikeln und der fehlende Bezug zum Problem lässt die Unzufriedenheit gegenüber angebo-
tener Hilfe weiter ansteigen.  

Als eine mögliche Lösung stellte diese Arbeit einen alternativen anwendungsunabhängigen 
Ansatz für Hilfesysteme vor, der aus zwei Kernaspekten besteht. Der erste Kernaspekt be-
zieht sich auf die Hilfe als communitybetriebenes System, integriert in den Anwendungs-
kontext der zugrunde liegenden Applikation. Nach dem Prinzip „Benutzer helfen Benut-
zern“ soll der Aufbau von kollektivem Wissen zu einem kontinuierlich anwachsenden Hil-
fespeicher aufgebaut werden. Ziel ist es, durch eine kürzere Reaktionszeit auf Problemsi-
tuationen, die in der Entwicklungsphase nicht bedacht wurden, schneller reagieren zu kön-
nen. Bereits in der Forschung von Answer Garden ist zu sehen, dass communitybasierte 
Hilfesysteme den Lernprozess zu unterstützen vermögen. 

Der zweite Kernaspekt bezieht sich auf den Bezug zum aktuellen Nutzungskontext des Be-
nutzers. Dies bedeutet, dass bereitgestellte Hilfeinformationen häufig nicht zu der aktuellen 
Situation des Benutzers passen, wie bereits oben beschrieben wurde. Durch intelligente 
Kontexterfassungsalgorithmen soll es gelingen, den Kontext des Benutzers zu erkennen und 
zu identifizieren, um die Hilfe bereitstellen zu können, die in Relation zu seinem Problem 
steht. 

Um dieses Konzept auf dessen Brauchbarkeit und Nutzbarkeit hin zu untersuchen und da-
durch die erbrachte Argumentation zu verifizieren, bedurfte es der Entwicklung einer 
CHiC-Referenz für die Durchführung einer benutzerorientierten Evaluation.  

Der CHiC-Prototyp verbindet diese Ansätze. Die Architektur des ChiC ist dabei in drei 
Module aufgeteilt, AIM (Application Integration Module), CAM (Context-aware adaption 
Module) und CBHS (Community Based Help Sytem) und kann durch das AIM Modul in 
beliebige Anwendungen integriert werden. 

Im Zeitrahmen dieser Arbeit wurde das CHiC-Konzept prototypisch auf dem Eclipse-
Rahmenwerk umgesetzt. So konnte bei der Umsetzung der beiden Kernaspekte von der 
komplexen und anpassbaren Eclipse-Hilfe profitiert werden. Das CBHS-Modul, das die 
Communityfunktionalität bereitstellt, wurde durch das Atlassian Confluence Wikisystem 
realisiert. Aus technischer Sicht kann bereits diese Implementation gegenüber traditionellen 
kontextsensitiven Hilfesystemen von drei Vorteilen profitieren. 
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1. Die automatische Generierung des Kontextbezeichners erlaubt die Integration des Sys-
tems in jede Applikation. 
2. Die automatische Generierung des Kontextbezeichners macht das manuelle Hinzufügen 
von Bezeichnern überflüssig, so dass Entwickler ihre auf Eclipse RPC basierende Anwen-
dung nicht verändern müssen, und reduziert so die zusätzliche Manipulation des Quellco-
des.  
3. Kontextspezifische Hilfeartikel können bereits frühzeitig während Usabilitytests, aber 
auch nach der Auslieferung der Applikation, durch Experten und Benutzer hinzugefügt 
werden, selbst wenn die Basisapplikation in Benutzung ist. 

Um die Fragestellungen der Brauchbarkeit und Nutzbarkeit des CHiC-Konzeptes zu stüt-
zen, wurde der Prototyp in einer Usabilitystudie an fünf Probanden im Anwendungskontext 
von BSCWeasel untersucht.  

Die Evaluation ergab, dass das CHiC-System als traditionelles und kontextsensitives Hilfe-
system akzeptiert und genutzt wurde. Das System als communitybasiertes Hilfesystem hin-
gegen zu nutzen, wurde von den Benutzern nicht wahrgenommen. So ist es immer noch 
eine offene Frage, ob sich eine gemeinschaftliche Hilfekultur um das System in der Zukunft 
bilden wird und ob Hilfeartikel erstellt, kommentiert oder bearbeitet werden. Wie in Zu-
kunft dies forciert werden kann, lässt sich in vier Punkten anhand der Ergebnisse ableiten. 

1. Umgestaltung nutzungskritischer Arbeitssituationen  
Usabilityprobleme der Benutzer ließen sich auf die prototypische Implementierung des 
Konzeptes und der vorgegebenen Architektur und das Ansichtslayout der Eclipse-Hilfe 
zurückführen und bestärken die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des CHiC-
Prototyps. 

2. Intensivere Kennzeichnung von Communityaktivitäten  
Durch die Beobachtung und Befragungen der Testbenutzer ließ sich erkennen, dass die 
Sichtbarkeit des Communityaspektes aus technischer Sicht nicht effektiv umgesetzt 
wurde. Den Benutzern fehlten Indikatoren dafür, dass es sich um ein aktives gemein-
schaftsbetriebenes System handelt.  

3. Community Engineering  
Anreize zur aktiven Teilnahme waren so nicht gegeben und machten die Forderung laut, 
die Möglichkeit der Teilnahme stärker in den Vordergrund zu rücken. Aus nicht- techni-
scher Sicht kann hier von Community Engineering profitiert werden, indem Anreize für 
den Benutzer geschaffen werden, die die aktive Teilnahme an der Community sinnvoll 
erscheinen lassen. 

4. Integration in verschiedene Anwendungsfelder  
Wie die Evaluation zeigte, erwies sich die Idee, das CHiC-Konzept nur als Weiterent-
wicklung traditioneller Hilfesysteme und als Standardkomponente für Softwareprodukte 
zu sehen, nicht als das einzige Anwendungsfeld des Konzeptes. Aufgrund der techni-
schen Möglichkeit zur Bereitstellung von Hilfeartekfakten, die zur Verfügung gestellt 
werden, kann dies auch nur von den Entwicklern selbst beansprucht werden oder von 
Nutzern, die sich dem Softwareprodukt besonders verbunden fühlen. Das dem Ziel ent-
gegen, eine aktive Nutzercommunity um das Hilfesystem zu bilden. 

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen der Ergebnisse der Entwicklung 
und der Evaluation des CHiC-Konzeptes werden im nun folgenden Abschnitt die zukünfti-
gen Arbeiten an dem Konzept skizziert, die im Rahmen dieser Arbeit nicht implementiert 
bzw. untersucht werden konnten. 
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10.2 Ausblick 

Innerhalb des Zeitraumes dieser Arbeit konnte die Konzeption und Realisierung des Com-
munity Help in Context (CHiC) - Konzeptes nicht ausreichend behandelt werden. Aus die-
sem Grund wurde sich auf die Umsetzung eines Prototyps konzentriert. Einige Aspekte 
konnten dabei nicht umgesetzt, andere nur skizziert werden. Auch sind Ideen unerwähnt 
geblieben, die nicht direkt Teil dieser Arbeit waren. Erkenntnisse für zukünftige Aspekte 
konnten aus der Entwicklung des Prototyps und der Evaluation des Konzeptes gewonnen 
werden und fokussieren größtenteils auf die Bereiche der prototypischen Implementation 
und des Communityaspektes. 

Als ersten Punkt steht aus technischer Sicht die Weiterentwicklung der prototypischen Re-
ferenzimplementierung des CHiC-Konzeptes zu einem vollständigen Hilfesystem. Wie aus 
der Evaluation hervorgeht, liegen die Hauptverbesserungspunkte in der Fertigstellung und 
Anpassung der Usabilityanforderungen des Prototyps. Prototypisch implementierte Funkti-
onen oder Kontrollelemente, wie z.B. die Navigation oder Standardfunktionalitäten von 
Hilfesystemen, wie Suchfunktionen oder die Auflistung aller Hilfeartikel, müssen hinzuge-
fügt bzw. erweitert werden. Ein erster Schritt könnte hier die Weiterentwicklung auf Basis 
des Eclipse-Hilfesystems und dessen Ansichtsstruktur sein, wie diese zuvor bei der Ent-
wicklung eingesetzt wurde. Wie die Beobachtung der Testbenutzer gezeigt hat, wurden die 
Kontrollelemente und Funktionen der Eclipse-Hilfe erwartungskonform erkannt, doch 
scheiterte die Nutzung meist an der fehlenden Funktionalität hinter den Kontrollelementen, 
wie z.B. der Suchfunktion. 

Der Communityaspekt des CHiC-Konzeptes bedarf einer weiter reichenden Entwicklung 
und Untersuchung im technischen wie auch im nicht-technischen Sinne. Wie bei der Evalu-
ation beobachtet werden konnte, bildete die CHiC-Referenz nicht die gewünschte Grundla-
ge für die automatische Entwicklung einer Community um das Hilfesystem. Dies kann von 
mehreren Faktoren abhängig gemacht werden, die für weitere Untersuchungen herangezo-
gen werden müssen. Der kurze Zeitraum, der der Studie zur Verfügung stand reichte nicht 
aus, um nachhaltige Untersuchungen über die Entstehungen von Communities durchführen 
zu können. Die Entwicklung einer Community ist kein Prozess, der innerhalb kürzester Zeit 
abgeschlossen ist, sondern er braucht Zeit und erstreckt sich über einen Zeitraum von meh-
reren Monaten oder länger, der dieser Arbeit nicht zur Verfügung stand. Der Anspruch der 
aufbauenden Arbeit muss es sein, über einen längeren Zeitraum hinweg das Verhalten und 
die Nutzung der Anwender zu studieren. Dies ist jedoch erst dann erfolgreich, wenn ein 
weiterer Faktor berücksichtig wird. Die zugrunde liegende Anwendung, in deren Kontext 
das Hilfesystem integriert wird, muss bereits in einer Community etabliert sein. Das Hilfe-
system ist Teil dieser Anwendung und aus diesem Grund auch Teil dessen Community. 
Erst dann kann sich eine Community um das Hilfesystem bilden, die aktiv an dieser teil-
nimmt. So liegt die Herausforderung darin, die Entwicklung einer Community der Basis-
anwendung voranzutreiben oder in eine bestehende zu integrieren. Techniken des Usability 
Engineering können hier für die Überwindung des kritischen Masse-Problems eingesetzt 
werden.  

Während der Evaluation des CHiC-Konzeptes wurden weitere Aspekte aufgedeckt, die je-
doch zeitlich nicht Teil dieser Arbeit waren, aber interessant für spätere Untersuchung sind. 
So wurde der Wunsch eines Probanden während des Benutzungstests nach einer Grund-
strukturierung der Hilfeartikel sowohl für das Lesen als auch für die Erstellung von Hilfear-
tefakten geäußert. Inwieweit Strukturierungsvorlagen die Handlung und den Aneignungs-
prozess der Communitymitglieder beeinflussen oder welches Gewicht eine Vorlage nach 
dem Muster der handlungsorientierten Hilfe nach John Carroll’s Minimalismn- Konzept 
hat, das in Kapitel 5 vorgestellt wurde, ist in Bezug auf das CHiC-Konzept noch eine offene 
Frage. Interessante Hinweise könnten hier bereits Ergebnisse aus der Forschung über den 
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Minimalismn-Ansatz [Carr98] oder Untersuchungen über Wikipedia’s Neutral Point of 
View (NPOV)17 liefern, der Grundsätze für das Schreiben von Wikipediaartikeln empfiehlt. 
Ein weiterer interessanter Punkt sind Kontrollmöglichkeiten die schon bei Wikipedia einge-
setzt werden. Hilfetexte können dabei durch Markierungen als z.B. fehlerhaft oder unvoll-
ständig gekennzeichnet  werden. Ob ein solcher Eingriff den Anreiz dafür schaffen kann, 
Hilfeartikel zu bearbeiten und dadurch ggf. zu verbessern, ist erst durch Praxistests mit den 
entsprechenden Funktionalitäten zu beantworten.  

Konkreter Handlungsbedarf in der Weiterentwicklung der Referenzimplementierung liegt 
auf der technischen Ebene der Sichtbarkeit des Communityaspektes. Wie zuvor beschrieben 
und wie die Benutzerbefragung gezeigt hat, fehlen den Benutzern Indizien darüber, dass es 
sich um ein communitybasiertes System handelt. Die schon in Kapitel 8 vorgestellten Eva-
luationsergebnisse zeigen, dass die Benutzer z.B. quantitative Angaben über die Communi-
ty oder die Anzeige von Benutzernamen vermissen, die auf eine aktive Gemeinschaft 
schließen lassen. So kann man zusammenfassend sagen, dass der Aspekt der Gestaltung 
und der Aneignung der Communityaspekte von ChiC sicherlich jener ist, der für künftige 
Forschung und Entwicklungen einer intensiven Ausarbeitung bedarf. 

 

                                                 
17 http://de.wikipedia.org/wiki/NPOV 
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Anhang 

A. Fragebogen der quantitativen Umfragestudie 
 

Alter () 

Geschlecht: Weiblich () Männlich () 

  

Wie häufig benutzen Sie einen Computer? 

Sehr häufig 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nie 

 

Wie würden Sie Ihre Computerkenntnisse einschätzen? 

Experte 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Keine Erfahrung 

 

1. Wie häufig verwenden Sie die integrierte Hilfe einer Anwendung z.B. die von Office 
 Produkten, die Ihrer Brennsoftware oder die einer anderen Software? 

    (Falls Sie "Nie" auswählen, bitte überspringen Sie die Fragen 3 - 9) 

   Immer 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nie 

 

    Falls nie, bitte geben Sie den Grund/Gründe dafür an: 

    _______________________________________________________ 

 

2. Wann war das letzte Mal, dass Sie Probleme bei der Bedienung eines Programms 
 hatten, bzw. die Bedienung Ihnen nicht sofort einsichtig war? 

   () Heute  - () gestern  - () diese Woche  -  () diesen Monat  - () schon sehr lange her  -  
 () weiß nicht 

 

3. Wann haben Sie das letzte Mal die integrierte Hilfe eines Programms aufgerufen? 

     () Heute  - () gestern  - () diese Woche  -  () diesen Monat  - () schon sehr lange her  -  () 
weiß nicht 

 

4. Sind die Hilfetexte in der integrierten Hilfe (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt)  
 verständlich verfasst? 

    Verständlich 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht    verständlich 

 Falls nicht verständlich, bitte geben Sie den Grund/Gründe dafür an: 

    _______________________________________________________ 
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5. Wie oft finden Sie die Lösung zu Ihrem Problem (nach Ihrer Erfahrung im Durch-
 schnitt)  über die integrierte Hilfe? 

    Immer 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nie 

 

6. Wie schnell finden Sie die Lösung zu Ihrem Problem (nach Ihrer Erfahrung im 
 Durchschnitt)  über die integrierte Hilfe? 

    Sofort 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Mit hohem Aufwand 

 

7. Wie gut passen die Hilfetexte (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) zu Ihrem Prob-
 lem? 

     Genau 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Gar nicht 

 

8. Halten Sie die integrierte Hilfe (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) für vollstän-
 dig? 

    Vollständig 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht vollständig 

 

9. Halten Sie die integrierte Hilfe (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) für aktuell? 

    Aktuell 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht aktuell 

 

10. Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran?(Mehrfach-Auswahl möglich) 

    () Freunde/Bekannte 

    () Internet (Allgemein) 

    () Suchmaschinen 

    () Newsgroups 

    () Diskussionsforen 

    () Mailinglisten 

    () Literatur (Fachliteratur, Zeitschriften,...) 

    () Supportdienst 

    () Weitere 

_________________________________________________________________ 

 

11. In Bezug auf Frage 10, ist diese zusätzliche Hilfe (nach Ihrer Erfahrung im  
 Durchschnitt) hilfreich? 

    Hilfreich 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht hilfreich 

 

12. Sind Ihnen folgende Ihnen folgende hilfespezifische Funktionen bei Microsoft  
 Word bekannt? 
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    Der Office-Assistent? Bekannt und nutze es auch () Bekannt, benutze es aber nicht ()  - 
Nicht Bekannt () 

    Microsoft Office Online? Bekannt und nutze es auch () Bekannt, benutze es aber 
 nicht () - Nicht Bekannt () 

    F1 zum aufrufen der Hilfe? Bekannt und nutze es auch () Bekannt, benutze es aber 
 nicht () - Nicht Bekannt () 

    Communities? Bekannt und nutze es auch () Bekannt, benutze es aber nicht () - Nicht 
 Bekannt () 

Stellen Sie sich vor, dass die Hilfeartikel nicht von der Software-Firma oder einer beauf-
tragte Firma angefertigt werden, sondern während der Nutzung/Problemlösung von jedem 
Nutzer/jeder Nutzerin selbst verfasst oder bearbeitet werden, um sie dann anderen utzern 
zur Verfügung zu stellen. (vgl. www.wikipedia.de) 

  

13. Würden Sie solchen Hilfetexten vertrauen? 

     Ja () - Nein () 

  

14. Wie hilfreich fänden Sie die Möglichkeit, solche Hilfetexte zu kommentieren? 

     Hilfreich 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht hilfreich 

  

15. Wie hilfreich fänden Sie Möglichkeit, Hilfetexte zu bewerten, wie man es z. B. 
 von Amazon kennt? 

    Hilfreich 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht hilfreich 

  

16. Wie hilfreich fänden Sie die Möglichkeit Verweise auf andere Hilfetexte zu ge-
 ben? (Beispiel: Die Benutzer die diesen Hilfetext gelesen haben, haben auch folgen- de 
gelesen: ...) 

    Hilfreich 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht hilfreich 

  

17. Wie hilfreich fänden Sie die Möglichkeit Diskussionsforen mit in die Problem 
 lösung einbeziehen zu können? 

    Hilfreich 6 () - 5() - 4() - 3() - 2 () - 1() Nicht hilfreich 



Anhang A – Ergebnisse der quantitativen Umfragestudie 

 

Relevante Ergebnisse der quantitativen Umfragestudie 

Zur Auswertung der Umfragestudie wurde „SPSS for Windows“ Release 11.0.0 verwendet. 
Für die Präsentation der folgenden Ergebnisse wurde das Ausgabeformat von SPSS ver-
wendet. 

 

Wie häufig verwenden Sie die integrierte Hilfe einer Anwendung?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nie 11 22,0 22,0 22,0 

2 19 38,0 38,0 60,0 

3 13 26,0 26,0 86,0 

4 5 10,0 10,0 96,0 

5 1 2,0 2,0 98,0 

Immer 1 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 Mean 2,38    

 Median 2,00    

 

Wann war das letzte Mal, dass Sie Probleme bei der Bedienung eines Programms hatten, 
bzw. die Bedienung Ihnen nicht sofort einsichtig war?  

 

 
Frequency Percent Valid 

Percent Cumulative Percent 

weiß 
nicht 3 6,0 6,4 6,4 Valid 

schon 
sehr 
lange 
her 

7 14,0 14,9 21,3 
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diesen 
Monat 22 44,0 46,8 68,1 

diese 
Woche 11 22,0 23,4 91,5 

gestern 3 6,0 6,4 97,9 

Heute 1 2,0 2,1 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing Keine 
Angabe 3 6,0   

Total 50 100,0   

Mean 3,15    

Median 3,00    

 

Wann haben Sie das letzte Mal die integrierte Hilfe eines Programms aufgerufen?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

schon sehr lange her 12 24,0 30,0 30,0 

diesen Monat 19 38,0 47,5 77,5 

diese Woche 6 12,0 15,0 92,5 

gestern 1 2,0 2,5 95,0 

Heute 2 4,0 5,0 100,0 

Valid 

Total 40 80,0 100,0  

Missing Keine Angabe 10 20,0   

Total 50 100,0   

Mean 3,05    
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Median 3,00    

 

Sind die Hilfetexte in der integrierten Hilfe (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) ver-
ständlich verfasst?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nicht verständlich 1 2,0 2,5 2,5 

2 9 18,0 22,5 25,0 

3 13 26,0 32,5 57,5 

4 6 12,0 15,0 72,5 

5 11 22,0 27,5 100,0 

Valid 

Total 40 80,0 100,0  

Missing Keine Angabe 10 20,0   

Total 50 100,0   

Mean 3,43    

Median 3,00    

 

Wie oft finden Sie die Lösung zu Ihrem Problem (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) 
über die integrierte Hilfe?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 14 28,0 35,9 35,9 

3 10 20,0 25,6 61,5 

4 7 14,0 17,9 79,5 

Valid 

5 8 16,0 20,5 100,0 
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Total 39 78,0 100,0  

Missing Keine Angabe 11 22,0   

Total 50 100,0   

Mean 3,23    

Median 3,00    

 

Wie schnell finden Sie die Lösung zu Ihrem Problem (nach Ihrer Erfahrung im Durch-
schnitt) über die integrierte Hilfe?  

 

 
Frequency Percent Valid Per-

cent Cumulative Percent 

Mit hohem Auf-
wand 5 10,0 13,2 13,2 

2 8 16,0 21,1 34,2 

3 14 28,0 36,8 71,1 

4 9 18,0 23,7 94,7 

5 2 4,0 5,3 100,0 

Valid 

Total 38 76,0 100,0  

Missing Keine Angabe 12 24,0   

Total 50 100,0   

Mean 2,87    

Median 3,00    

 

Wie gut passen die Hilfetexte (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) zu Ihrem Problem?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Gar nicht 1 2,0 2,6 2,6 

2 10 20,0 25,6 28,2 

3 17 34,0 43,6 71,8 

4 9 18,0 23,1 94,9 

5 2 4,0 5,1 100,0 

Valid 

Total 39 78,0 100,0  

Missing Keine Angabe 11 22,0   

Total 50 100,0   

Mean 3,03    

Median 3,00    

 

Halten Sie die integrierte Hilfe (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) für vollständig?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nicht vollständig 5 10,0 12,8 12,8 

2 14 28,0 35,9 48,7 

3 4 8,0 10,3 59,0 

4 12 24,0 30,8 89,7 

5 4 8,0 10,3 100,0 

Valid 

Total 39 78,0 100,0  

Missing Keine Angabe 11 22,0   

Total 50 100,0   

Mean 2,90    
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Median 3,00    

 

Halten Sie die integrierte Hilfe (nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt) für aktuell?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 5 10,0 12,8 12,8 

3 5 10,0 12,8 25,6 

4 9 18,0 23,1 48,7 

5 15 30,0 38,5 87,2 

Aktuell 5 10,0 12,8 100,0 

Valid 

Total 39 78,0 100,0  

Missing Keine Angabe 11 22,0   

Total 50 100,0   

Mean 4,26    

Median 5,00    

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Freunde  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Freunde 42 84,0 84,0 84,0 

Keine Freunde 8 16,0 16,0 100,0 Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Suchmaschinen  
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Keine Suchmaschinen 18 36,0 36,0 36,0 

Suchmaschinen 32 64,0 64,0 100,0 Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Internet (Allgemein)  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Internet 31 62,0 62,0 62,0 

Kein Internet 19 38,0 38,0 100,0 Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Newsgroups  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Keine Newsgroups 40 80,0 80,0 80,0 

Newsgroups 10 20,0 20,0 100,0 Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Diskussionsforen  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid foren 22 44,0 44,0 44,0 
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Keine Foren 28 56,0 56,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Mailinglisten  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Keine Mailinglisten 46 92,0 92,0 92,0 

Mailinglisten 4 8,0 8,0 100,0 Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Literatur  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Keine Literatur 39 78,0 78,0 78,0 

Literatur 11 22,0 22,0 100,0 Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Wen oder was ziehen Sie noch zur Hilfe heran? - Supportdienst  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

kein Support 41 82,0 82,0 82,0 

Support 9 18,0 18,0 100,0 Valid 

Total 50 100,0 100,0  
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Würden Sie solchen Hilfetexten die von anderen Benutzern oder Benutzerinnen verfasst 
wurden vertrauen?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 45 90,0 91,8 91,8 

Nein 4 8,0 8,2 100,0 Valid 

Total 49 98,0 100,0  

Missing Keine Angabe 1 2,0   

Total 50 100,0   
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B. CHiC-Quellcode auf Sourceforge 

Der Quellcode der CHiC-Implementierung ist auf Sourceforge für Interessierte zugänglich. 
Sourceforge ist eine Plattform, die Open Source Projekte weltweit veröffentlicht. 

Der in Java verfasste Quellcode wird unter CVS verwaltet und kann mittels eines CVS –
Clients heruntergeladen werden. Der Befehl für einen anonymen Zugriff lautet wie folgt: 

cvs :pserver:anonymous@bscweasel.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/bscweasel  
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C. Transkriptionen Benutzerbefragung  

Fragekatalog der Benutzerbefragung 

 

1. Generell erster Eindruck von CHiC 

2.  Wenn Sie das Hilfekonzept betrachten, glauben Sie, dass dies ein gutes Kon-
 zept ist, den Aneignungsprozess zu verbessern? 

3. Wie würden Sie das System beschreiben? 

4.  Wie denken Sie, wie der Kontext durch die Anwendung erkannt wurde? 

5.  Wie kommen Ihrer Meinung nach die Hilfetexte zustande? 

6. Wie hat das System im Allgemeinen den Hilfeprozess unterstützt? Wie war der Um-
gang mit dem Hilfesystem? 

7.  Wurde nach Ihrer Meinung der Kontext Ihrer Arbeit durch die Anwendung 
(im  Durchschnitt) richtig erkannt? 

8.  Konnten alle Probleme mit dem BSCWeasel durch die Hilfe gelöst werden? 

9.  Waren die Hilfetexte oder der Hilfetext für Sie verständlich? 

10.  Hatten Sie das Gefühl, dass Sie keine Hilfe erhalten würden? 

11.  Hatten Sie Vertrauen bzw. glaubten Sie den Hilfetexten bzw. dem Hilfetext? 

12.  Würden Sie diese Hilfe in einer Anwendung vorziehen, bevor Sie im Internet 
 nach Hilfe suchen? 

13.  War der Umgang mit der Hilfe mit vielen Problemen behaftet? 

14. Wenn Sie das Hilfekonzept betrachten, glauben Sie, dass dies ein gutes Konzept ist, 
den Aneignungsprozess zu verbessern? 

15. Würden Sie Hilfetexte verfassen und anderen Benutzern zur Verfügung stellen? 

16. Was müsste Ihrer Meinung nach gegeben sein, damit Sie Hilfetexte schreiben? 

17. Gibt es etwas, was Sie noch verbessern würden oder was Sie vermissen? 

18. Was halten Sie von Kommentaren? 

19. Was halten Sie von Bewertungen der Hilfetexte? 
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Transkription 1 – Interview I  

Durchgeführt am 02.02.2006 – Dauer 1:30min  

 Benutzer verwendet während der Nutzung nicht das Hilfesystem, wenn Probleme 
auftreten. "Das Hilfesystem jetzt zu verwenden, wäre zu langweilig" 

 Auf die Frage: Warum das Hilfesystem nicht verwendet wurde? 
o Ein Programm sollte das Konzept und die Grundfunktionen schon intuitiv dem 

Benutzer zugänglich machen. 
o Um ein Programm zu erlernen hilft kein Hilfesystem. Um jedoch speziellere 

Funktionen zu erlernen, kann auf das Hilfesystem zurückgegriffen werden. Also für 
Dinge die recht selten genutzt werden. 

 Der Benutzer erwartete nach Aufruf der Community Hilfe eine Art Forum, an den man 
Anfragen schicken könnte und Antworten nach einer bestimmten Zeit bekommen. 

 Auf die Frage: Warum das Community Hilfe genannt wird? 
o Auf ersten Blick nicht ersichtlich. 
o Im Artikel "Drag and Drop": Man muss andere sehen, was sie über diesen Artikel 

denken --> dann wäre es eine Community Hilfe. Auf der Seite hatte jedoch noch 
niemand den Hilfetext bewertet oder Kommentiert. Der Benutzer ging hier davon aus 
das mit Community nur das Kommentieren und das Bewerten gemeint war. 

 Der Benutzter entdeckt auf der Übersichtsseite den Link "Hilfetext hinzufügen" und 
sieht den Community Aspekt. 

 Beim Link "Probleme hinzufügen und einsehen" ging der Benutzer davon aus, dass er 
hier schon vorher seinen Problem bericht eingetragen hatte. (PaDu) 

 Beim Navigieren würde der Benutzer unter "All Topics" alle Hilfetexte vermuten. Eine 
Art Inhaltsverzeichnis. Sortiert nach Lebenssituationen Beispiel: Navigator. 

 Auf die Frage: Sie hatten ein Problem, dazu gibt es aber kein Hilfetext wie gehen sie 
vor? 
o Der Benutzer würde "Hilfetext hinzufügen" klicken und fügt für ein Problem einen 

neuen Hilfetext hinzu. 
o Dem Benutzer ist die Formatierung durch die Makeup-language zu kompliziert. 
o Bei Problemen würde ich eher dann Kollegen fragen. 
o Um Hilfetexte hinzuzufügen muss man sich schon sehr verbunden fühlen zu dem 

Programm. Vielleicht falls man sieht das z.B. dreimal hintereinander sieht, das die 
gleiche Frage gestellt wird, würde der Benutzer ein Hilfetext verfassen. Aber man hat 
auch noch andere Dinge zu tun.  

o Dann aber sollte man mit Copy und Paste arbeiten können, dass man nicht viel 
editieren muss. Eine gewisse Grundstruktur muss gegeben sein. Ein Editor, wie z.B. 
ein WIKI!! wäre da nicht schlecht. 

 Auf die Frage: ob man auch Hilfetexte editieren würde?  
o Vorsichtig, um nicht zum „Oberlehrer“ zu werden. 
o Eher faul. 

 Es sollte nicht anonym sein, da sein jeder alles Reinschreiben würde (Flaming). Falls 
man mit Namen dort steht, kann das auch beschrenkent sein, da man sich überlegt auch 
was man reinstellt. 

 Auf die Frage: Wie hat er den Kontext erkannt? 
o Anhand der unterschiedlichen Komponenten, nicht an anderen Variablen 
o Falls zu viele Variable mit einbezogen werden, wird wohlmöglich zu wenig Hilfe 

angezeigt. Und bei Hilfe weiss man auch mal nicht wonach man sucht 
 Die Form der Hilfetexte sollte immer recht gleich aussehen. Hier könnte eine gewisse 

Moderation helfen, um eine homogene Hilfetexte zu erhalten. 
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 Auf die Frage: Ob das Konzept gut ist im vergleich gewöhnlichen Hilfe? 
o Auf der einen Seite kann man sagen, ist normale Hilfe völlig ausreichend. 
o Es kann durchaus sein, dass durch eine grosse Community gute Hilfetexte entstehen. 
o Der Vorteil von Wikipedia ist die einfache, homogene Kontenterstellung. „Wikipedia 

das ist ja klasse“. 
o Für diese Hilfe würde ich ein Wiki aufsetzten und hier in dem BSCWeasel anzeigen 

lassen. 
o Der Benutzer versteht unter einem WIKI das geläufige MediaWiki und hatte das 

WIKI in der Hilfe nicht als WIKI erkannt.  
o Das WYSIWIK Prinzip hatte der Benutzer vermisst. 

 Auf die Frage: Ist kommentieren sinnvoll? 
o Nur falls das HS moderiert wird, wo alle Kommentare betrachtet wird 

 Auf die Frage: Ist bewerten sinnvoll? 
o Sinnvoll, aber da würde eine dreier Bewertungskala reichen. 

 Auf die Frage: Ob related topic sinnvoll wären? 
o Dann ist die Hilfe nicht besonders gut. 

 Auf die Frage: Ob Foren hinzugefügt werden können? 
o Der Benutzer wüsste nicht warum.Entweder reicht die Hilfe oder wenn keine Texte 

da sind, habe ich auch keine Links. 
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Transkription 2 – Interview II 

Durchgeführt am 02.02.2006 – Dauer 1:10min  

 Der Name ist Sexistisch. 
 Das Hilfesystem wurde während der Bearbeitung der Fragen nicht verwendet. 
 Auf die Frage: Warum das Hilfesystem nicht verwendet wurde? 
o Der Benutzer ließt keine Manuels, weil er noch nie gute Erfahrung damit gemacht 

hatte. 
o „Entwickler meinen immer es selbst raus finden zu müssen“. 
o „Meistens sind die Hilfen auch schlecht“, man findet nichts. 
o Was wichtig ist für eine Hilfe ist eine anständige Suche und einen anständigen Index. 

 Der Benutzer schreibt bei einem Problem die Problematik in den Hilfetext hinein und 
nicht unter Kommentar. Nach dem Eintragen wird dem Benutzer jedoch klar, dass er es 
hätte unter Kommentar schreiben sollen. 

 Der Benutzer merkt an das wenn von einem Hilfetext wieder zur Übersicht zurück 
navigiert werden soll, nicht die „Vor und Zurück“ Bottums verwendet werden können, 
da diese auf gleicher ebene Navigieren. Anstelle sollten Pfeile nach oben und unten 
zeigen. 

 Der Benutzer findet keinen passenden Hilfetext zu seinem Problem, will dies aber nicht 
unter „Probleme hinzufügen und einsehen“ eintragen, da er ja jetzt eine Lösung haben 
möchte und nicht noch darauf warten möchte. 

 Falls eine Hilfetext fehlt ist das eine „Bringschuld“ von den Entwicklern. 
 Solch ein Hilfesystem richtet sich eher an die Entwicklergemeinschaft oder es 

funktioniert allenfalls wenn man eine sehr engagierte OpenSource Community besitzt. 
„Der End-User macht das nicht“ Im Beispiel Word, hat der Benutzer ja dafür bezahlt. 

 Unter „Problem hinzufügen und einsehen“ könnte der Benutzer sich vorstellen, dass 
dort der Benutzer was eintragen würde. 

 Der Benutzer fände es hilfreich wenn er entscheiden könnte, ob er als „Anoymous“ 
oder mit Namen angezeigt wird. 

 Der Benutzer fände es hilfreich zu wissen werden Hilfetext geschrieben hat. 
 Der Benutzer hat keinen Kontextwechsel mitbekommen. Nach genauerer Betrachtung 

fällt dem Benutzer auf das sich das Hilfesystem anpasst und erkennt auch, dass es von 
den Views abhänig ist. 

 Der Benutzer merkt an, dass der Schriftzug der den Kontextbereich beschreibt dicker 
und auffälliger erscheinen sollte. 

 Der Benutzer fände es besser, wenn alle Texte angezeigt werden würden, da ggf. bei 
einer vor selektieren Liste nützliche Hilfetexte fehlen könnten. Gerade wenn das HS 
einem den falschen Kontext vorschreibt, in dem man eigentlich gar nicht sein will. 
Vorschlag: Alle Texte anzeigen und Kontextspezifische Texte highlighten.  

 Dem Benutzer muss klar sein, dass es sich um eine Community basierte Hilfe handelt. 
Um drauf vorbereitet zu sein, dass Leute die Hilfetexte ändern bzw. das sie auch mal 
unvollständig sein kann 

 Auf die Frage: Ob es ein gutes Konzept ist im Vergleich zur Standard Hilfe?  
o Der Vorteil der „Professionellen“ Hilfe ist dass man sich darauf mehr oder weniger 

verlassen kann, sie geprüft, vollständig. 
o Vorteil von CHiC ist sie wahrscheinlich aktueller ist, dass setzt aber voraus das die 

Gemeinschaft sehr groß und engagiert ist. Jedoch ist die Gemeinschaften von 
Softwareprodukten nicht groß genug. 

 Auf die Frage: Ist Kommentieren sinnvoll? 
o Eine weitere Metaebene ist nicht sinnvoll 
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o Der Benutzer empfindet den Kommentar zu sehr abseits. Der Bewertungsbereich 
trennt den Kommentar vom Hilfetext optisch ab. 

 Bewerten wird der normale Benutzer nicht, dafür muss man sich schon zu sehr mit dem 
Hilfetext und dem Programm identifizierenden.  

 Auf die Frage: Ob related Topics sinvoll sind? 
o Das interessiert mich nicht, was andere noch gelesen haben. 
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Transkription 3 – Interview III 

Durchgeführt am 02.02.2006 – Dauer 1Std.   

 Bei der Aufgabe „Ein Dokument hoch laden“ öffnet der Benutzer die Hilfe, da er nicht 
auf Anhieb die Aufgabe lösen kann. Jedoch verwirrte Ihn zuvor die View „Sheet 
Cheets“, die er als eigentliche Hilfe wahrnahm. Mit Hilfe des Hilfeartikels „Dateien 
hoch- und runter laden“ kann der Benutzer die Aufgabe lösen. 

 Dem Benutzer fällt im Hilfetext „Dateien hoch- und runter laden“ auf, dass ein Wort 
„Dokument hoch laden“ falsch verwendet wurde. 

 Bei der Aufgabe „Mitglieder einladen“ öffnet der Benutzer die Hilfe, da er die Aufgabe 
auf Anhieb nicht lösen kann. Er findet den Hilfeartikel „Mitglieder einladen“ und löst 
die Aufgabe. 

 Auf die Frage: Wie funktioniert die Hilfe? 
o Scheint eine Weiterentwicklung der kontextbasierten Hilfe von Eclipse zu sein. 
o Keine statischen Hilfeartikel werden angezeigt die vor dem Ausliefern der Software 

angefertigt wurden, sondern Hilfeartikel die von einer Community während der 
Nutzung erzeugt werden oder auch kommentiert werden, so das man vielleicht 
Hilfeartikel erhält die einem weiterhelfen können. 

 Auf die Frage: Ob das Hilfesystem bei den Aufgabe weiterhelfen konnte. 
o Bei diesen Aufgaben auf jeden Fall 

 Das dass das Hilfesystem die Hilfeartikel an den Kontext anpasst ist dem Benutzer  nicht 
aufgefallen. Nach näherem hinsehen fällt dem Benutzer auf, dass die Hilfeartikel durch 
den Fokus der Maus verändern. 

 Auf die Frage: Ob man generell Hilfesysteme benutzt? 
o Ungern, weil der Benutzer bis jetzt  meistens schlechte Erfahrung gemacht hatte. 
o Im schlechtesten Fall bekommt man nach dem F1 drücken eine Willkommenseite und 

muss nun durch die komplette Hilfe blättern. Da sucht der Benutzer lieber im Internet 
nach Forenbeiträgen. 

 Auf die Frage: Ob das System im Vergleich zur herkömmlichen Hilfe gut ist? 
o Die Qualität wird sich verbessern. 
o Da man hier Beiträge die sonst in Foren stehen im Programm direkt integiert hat, wo 

man erst den Browser öffnen muss und nach den Beiträgen suchen muss. 
o Community Broker wäre hier hilfreich :). 

 Auf die Frage: Ob man solchen Hilfetexten vertraut 
o Der Benutzer würde eher solchen Artikeln vertrauen, als der von der Softwarefirma 

entwickelten 
 Auf die Frage: Ob man selbst Hilfeartikel schreiben würde? 
o Eher nicht, nur wenn man unglaublich begeistert von dem Programm ist oder man 

wochenlang nach einer Lösung gesucht hat. Aber im Normalzustand wo man viel zu 
tun hat eher nicht. 

 Auf die Frage: Ob das Gefühl hat Hilfe zu erhalten? 
o Es konnte mir weiterhelfen, bis auf eine Angabe die nicht gestimmt hatte 
o Jedoch hatte der Benutzer nicht gemerkt wo die Communityfunktionalität war 

 Keine Awareness darüber das eine Community  
• Das man sieht wer etwas geschrieben hat. 
• Quantitative Angaben z.B 33 Leute sind momentan aktiv. 
• Kommentare. 

 Awareness wie oft der Artikel gelesen wurden, wie oft editiert, so das man die Artikel 
nicht ins Nirvana schreibt. 
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 Der Benutzer kickt auf „Hilfetext hinzufügen“ würde aber nichts in ParentPage 
eintragen oder verändern, da es Ihm zu kryptisch aussieht. 

 Der Benutzer hätte die Administrationsbuttoms „Hilfe hinzufügen“ „Probleme 
hinzufügen und einsehen“ usw. separate außerhalb der Hilfeview erwartet bzw. nicht 
direkt unter den Hilfeartikeln. 

 Der Benutzer zeichnet in einen Screenshot die Stelle wo der Rückmeldung einer 
Community erhalten möchte. 

 Auf die Frage: Ob Bewerten eines Hilfeartikels hilfreich ist? 
o Im prinzip schon. Jedoch sollte es schon mache vorher getan, weil man sonst denkt, 

es interessiere keinen. 
o Drei Gradzahlen reichen aus. 

 Auf die Frage: Ob Kommentieren hilfreich ist? 
o Prinzipell ja, um informelle Dinge zu Beschreiben. z.B. das ist in Version xx ist 

anders gewesen... 
o Sollte in aber in deutsch gehalten sein. 

 Auf die Frage: Ob externe Foren mit einbezogen werden sollen? 
o Community Broker. 
o Macht sicherlich Sinn auf etablierte Communitys zu verweisen. 

 Auf die Frage: Ob related topics hilfreich sind? 
o Nützlich. 

.
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Transkription 4 – Interview IV 

Durchgeführt am 02.02.2006 – Dauer 1Std.  

 Der Benutzer kann aufgrund der Fehlenden Java Runtime Inviroment das 
BSCWeasel nur die kontext sensitive Hilfe und das PaDu testen. 

 Der Benutzer wird aufgefordert die Hilfe zu öffnen. 
 Dem Benutzer wird schnell ersichtlich, dass sich die Hilfeartikel von den Views 

abhänig sind. 
 Zu seinem Problem eine Verbindung herzustellen findet der Benutzer keine Hilfe. 

Jedoch den Artikel „Typische Verbindungsprobleme“. 
 Auf die Frage: Ob der Benutzer bereit ist einen Feedback über sein Problem an die 

Community zu schicken, damit zu seinem Problem ein Hilfeartikel entstehen kann? 
o Find ich gut. 
o Auch sehr gut ist, dass hier auf einen externes WIKI zugegriffen wird, dass 

macht es offener. 
o Das im Wiki so gefiltert wird, dass z.B. alle Einträge zu „Verbindungen ändern“ 

angezeigt werden. 
o Nach öffnen des Hilfeartikels „ Verbindungen ändern“ sieht er den Hilfeartikel 

wie erwartet in einem Wiki eingebettet. 
 Der Benutzer würde jedoch erwarten, dass der Hilfeartikel als solches von 

Authorisierten Leuten geschrieben wird. Andere Benutzer jedoch können den 
Hilfeartikel kommentieren. Da sonst die Gefahr besteht, dass die Qualität abnimmt. 

 Auf die Frage: Ob man Hilfeartikel bewerten könnte 
o Würde den Benutzer persönlich nicht interessieren 
o Hilfreich ist sicherlich die Anzeige wie viel Benutzer diesen Fehler auch schon 

erhalten haben 
 Auf die Frage: Wie der Benutzer sonst Hilfeanwendungen benutzt? 

o Eigentlich genau so. 
o Über die Suchfunktion mit Hilfe von Begriffen die mir zu diesem Problem 

einfallen nach Hilfeartikeln zu suchen. 
o Deshalb ist es hier sehr gut, dass man eine kontextbasierte Hilfe hat, die einem 

Problembezogene Artikel schon mal anzeigt. 
 Auf die Frage: Ob die Suchfunktion auch andere Quellen durchsuchen sollte, als die 

Lokalen Hilfedateien? 
o Ja, dadurch wir es aktueller gehalten und die Aktualität ist überall verfügbar. 

 Der Benutzter hat das Problem das er nicht mehr alle Hilfeartikel herstellen kann. 
o Der Benutzer hätte es unter „All Topics“ vermutet 
o Der Benutzer findet es unter „Related Topics“ 

 Der Benutzer findet nun den Hilfeartikel zu seinem Problem einen BSCWServer 
hinzufügen, war jedoch irritiert über den Titel „BSCW Server hinzufügen“. 

 Mit Hilfe des Hilfeartikels versucht der Benutzer einen neuen BSCW Server 
hinzuzufügen. 

 Der Benutzer ist irritiert über die Bezeichnungen „Problem hinzufügen und 
einsehen“ und über „Problembericht senden“. 

 Der Benutzer wäre bereit Problemlösungen in das Hilfesystem hinzuzufügen. 
 Der Benutzer schlägt vor nach Expertisegrad zu filtern. 
 Den Benutzer würde interessieren zu ähnlichen Artikeln informiert zu werden. 
 Der Benutzer wäre dafür, wenn jeder Benutzer mit einem kleinen Profil vorgestellt 

wird.
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Transkription 5 – Interview V 

Durchgeführt am 04.02.2006 – Dauer 1Std. 20min.  

 Der Benutzer weiß nicht, was er unter Spitzname, bei BSCW Account hinzufügen, eintra-
gen soll.  

 Der Benutzer ruft das Hilfesystem über die Symbolleiste auf, findet aber nur den Hilfearti-
kel "Neuen BSCW Account anlegen", den er aber nicht für hilfreich findet, da er schon ei-
nen BSCW Account hat.   

 Benutzer ruft den Hilfeartikel "Neuen BSCW Account anlegen" auf, da er der einzige Hil-
feartikel ist der annähernd zum Problem passt. 

 Benutzer löst Aufgabe durch den Hilfetext, das Adressenproblem mit /BSCW/BSCW.CGI. 
 Benutzer ruft Hilfesystem über Symbolleiste auf, um herauszufinden wie man Dokumente 

hochladen kann. 
 Benutzer versucht "Dynamic Help" aufzurufen. 
 Benutzer ruft Hilfeartikel "Datei hochladen" auf. 
 Benutzer kann die Aufgabe mithilfe des Hilfesytems lösen, jedoch befindet sich im Hilfe-

text eine Falsche Beschreibung. Anstelle von "Dokument hochladen", steht dort "Neues 
Dokument". 

 Nachdem ein Fehler beim Kommentieren eines Dokuments aufgetreten ist, und der Benut-
zer aufgefordert wurden, dieses Problem an die Softwareentwickler Community zu schi-
cken zu können. Der Benutzer schreibt, das Problem jedoch im Hilfesystem unter "Prob-
lem hinzufügen und einsehen" nicht in das dafür vorgesehene PaDu Formular. 

 Benutzer möchte unter Kommentar das Problem eintragen, jedoch denkt er er würde da-
durch auf einen zuvor eingetragenen Kommentar antworten. Entdeckt dann den "Edit" But-
tom und trägt das Problem in die Page ein. 

 Nach Erklärung, dass dieses Problem in das falsche Tool eingetragen hat, ruft er das richti-
ge Tool auf. 

 Auf die Frage: Benutzt Du generell auch Hilfesysteme? 
o nicht regelmäßig, da die Anwendungen die momentan benötigt wurden, schon vor sehr 

langer Zeit angeeignet wurden. 
 Auf die Frage: Was ist der erste Eindruck von dem Hilfesystem 
o sehr hilfreich, dass man unter "related topics" eine Vorauswahl der Hilfetexte angezeigt 

bekommt. Man muss erst nicht suchen 
o dadurch sehr übersichtlich. 

 Auf die Frage: Wie funktioniert das System? 
o Grundlegend anders zu anderen Hilfesysteme, da man Hilfetexte hinzufügen kann. 
o Geht davon aus, dass der Hilfetext "Mitglieder einladen" aus, nicht von einer  Commu-

nity geschrieben wurde, da es sich um eine Grundfunktion handelt und von den Soft-
wareentwicklern geschrieben wurden. 

 Auf die Frage: Wie könnte die Kontexterfassung funktionieren 
o ist nicht aufgefallen, dass sich das Hilfesystem dem Kontextangepasst hat. 

 Auf die Frage: Wie war der Umgang mit dem Hilfesystem. Wie hat es den Hilfeprozess 
unterstützt? 
o sehr schnell und übersichtlich. 
o keine Kontextspezifischen Hilfe angezeigt, zumindest nicht gemerkt. 
o alle Probleme konnten mit den Hilfesystem gelöst werden. 
o der Umgang war auch nicht mit vielen Problemen behaftet. 
o hatte nicht das Gefühl dass das Hilfesystem einem nicht helfen könnte. 
o Hilfetexte waren soweit verständlich. 
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 Auf die Frage: Ob es ein sinnvolles Konzept ist? 
o gutes Konzept, weil es in einigen Hilfesystemen ein Vokabular gibt, womit man n nicht 

zu Recht kommt.  
o Vorteil könnte auch sein, dass wenn auf Fragen eingegangen werden, dass sich das 

 Hilfesystem besser an die wirklichen Probleme anpasst. 
 Auf die Frage: Ob man selbst auch Hilfetexte hinzufügen würde? 
o Ja, aber man muss sicherlich erstmal die Funktionen kenn über die man schreibt, selber 

auch ein verständlichen Schreibstil besitzen man muss ne Menge mit dem Programm 
arbeiten. 

o Wenn Hilfetext nur einer bekannten Community zugänglich wäre (z.B. den Unistuden-
ten), aber nicht wenn es überall lesbar wäre, da sich sonst nicht als kompetent genug 
sieht 

 Auf die Frage: Ob noch was vermisst wird? 
o nein 

 Auf die Frage: Was zu verbessern wäre? 
o Dynamic Help- dacht das man dort Probleme einstellen könnte, wozu es noch keine Hil-

fetext gibt. 
 Auf die Frage: Ob man Hilfetexte kommentieren kann? 
o sehr hilfreich, da man auf unverständliches Vokabular aufmerksam machen kann 

 Auf die Frage: Ob man Hilfetexte bewerten könnte? 
o hilfereich, um zu sehen, ob der Hilfetext vertrauensvoll ist. 
o würde, aber selbst nicht einen Text bewerten, da sich nicht für kompetent genug hält. 

 Auf die Frage: Ob man Related Topics angezeigt werden? 
o Sinnvoll wenn man mit der Definition seines Problems nicht den richtigen Hilfetext er-

halten hat. 
 Auf die Frage: Foren hilfreich sind im Hilfetext? 
o hat noch nie in Foren gelesen. Hat sonst Freunde hinzugezogen. 

 

 


