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Zusammenfassung 
Kooperationsunterstützung und Medienintegration sind die großen Herausforderungen bei dem Ziel, 
menschliches Handeln in seiner ganzen Komplexität informationstechnisch zu unterstützen. Wir 
betrachten beide Aspekte mit Bezug auf die Mensch-Computer-Interaktion und identifizieren hier 
Arbeitsplatz- und Medienintegration als Kernprobleme, die in der heutigen Benutzerschnitt
stellenentwicklung ungenügend reflektiert werden. Wir stellen schließlich eine Vorgehensweise zur 
Entwicklung arbeitsplatz- und medienintegrierter Benutzerschnittstellen vor, die Teil einer 
Entwicklungsumgebung für kooperative Anwendungen ist. Zentrale Konzepte unseres Ansatzes sind 
Arbeitsszenarien zur Kooperationsbeschreibung und Modalitätenplanung basierend auf problemnahen 
Charakterisierungen von Interaktionen und Medien. 

1 Einleitung 

Traditionell unterstützen Computer einzelne Anwender bei der Bearbeitung isolierter 
Aufgaben. Menschliche Aktivität besteht jedoch nicht aus isolierten Handlungen, 
sondern aus einem komplexen Geflecht von Interaktionen mit anderen Menschen 
und Interaktionen mit verschiedenen Aktivitäten. In jüngster Zeit findet sich nun eine 
Neuorientierung in der Informatik, die stärker auf den Menschen als Gestalter und 
Betroffenen informationstechnischer Prozesse eingeht. So beschreibt Rafael Capurro 
als Aufgabe der Informatik die "technische Gestaltung menschlicher Interaktionen 
mit der Welt" [1]. Die großen Herausforderungen sind dabei die umfassende 
Unterstützung von Kooperation, da menschliches Handeln größtenteils in 
Kooperation erfolgt, und Medienintegration, um dem enormen Kommunikations
bedarf bei der "Interaktion mit der Welt" Rechnung zu tragen. 
Wir betrachten in diesem Artikel Kooperationsunterstützung und Medienintegration 
bezogen auf die Mensch-Computer-Interaktion. In Abschnitt 2 identifizieren wir 
Arbeitsplatz- und Medienintegration als zentrale Herausforderungen an die Mensch-
Computer-Interaktion. Daran schließt sich eine kurze Kritik der heutigen 
Benutzerschnittstellenentwicklung an. In Abschnitt 4 stellen wir schließlich die 
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Entwicklung arbeitsplatz- und medienintegrierter Benutzerschnittstellen in ITEMS, 
einer Entwicklungsumgebung für kooperative medienintegrierte Anwendungen, vor. 

2 Herausforderungen an die Mensch-Computer-Interaktion 
in kooperativen Anwendungen 

2.1 Kooperationsunterstützung 

2.1.1 Das Koordinationsproblem 

Kernproblem der Kooperation ist die Koordination. Je komplexer oder wahr
scheinlichkeitsbehafteter die Ziele und Aufgaben einer Kooperation sind, je größer 
ist der Informationsverarbeitungsaufwand für deren Koordination. Es gibt im we
sentlichen zwei Ansätze für die Handhabung des Koordinationsaufwands: formale 
Strukturen und Kommunikationspfade [14]. Der erste Ansatz reduziert die 
Komplexität und Ungenauigkeit von Kooperationen mittels formaler Strukturen. Ein 
Beispiel hierfür ist Software Engineering, wo die Koordination einer sehr 
komplexen Kooperation auf formalen Spezifikationen aufbaut, wodurch der 
Kommunikationsaufwand für die Koordination verringert wird. Der zweite und 
grundlegend unterschiedliche Ansatz zur Handhabung der Koordination basiert auf 
einer Erhöhung der Informationsverarbeitungskapazitäten durch Bereitstellung von 
Kommunikationspfaden, wie z.B. electronic mail. Als Ergebnis dieser beiden 
grundlegend unterschiedlichen Ansätze zur Koordination finden sich heute zwei 
noch weitgehend isolierte Welten der Kooperationsunterstützung, die als Groupware 
und Workflow Management bezeichnet werden [7]. 

2.1.2 Groupware und Workflow Management. 

Groupware ist mit der Unterstützung vergleichsweise kleiner Arbeitsgruppen befaßt, 
in denen eng gekoppelt (meist synchron) an einem gemeinsamen Problem gearbeitet 
wird. Groupware-Anwendungen sind z.B. Multimedia-Konferenzen und 
gemeinsames Editieren. Koordination wird hier durch Kommunikation unterstützt 
aber im wesentlichen den Teilnehmern überlassen, d.h. die Koordination basiert auf 
dem sozialen Verhalten der Gruppe. Der Computer wird hier mehr als Medium denn 
als Werkzeug verstanden. Im Gegensatz zur Groupware liegt dem Workflow 
Management das Kooperationsmodell der Aufteilung und Lösung von Teilproblemen 
zugrunde. Die Teilnehmer und Aktivitäten in einem Workflow (d.h. in einer 
Vorgangsbearbeitung) sind vergleichsweise lose gekoppelt, die Interaktion erfolgt 
vorwiegend asynchron. Die Koordination ist wohlstrukturiert und im Gegensatz zur 
Groupware unter Systemkontrolle. Einzelne Kooperationsteilnehmer sind sich der 
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Koordination oft nur teilweise bewußt, genauso wie Mitarbeiter in einer größeren 
Organisation deren Funktionsweise oft nur partiell verstehen. Anwendungen für 
Workflow Management sind wohldefinierte Arbeitsabläufe in den verschiedensten 
Bereichen. 

Kontrolle 
Gruppe Sy 

Abb. 1: Ein Entwurfsrs 

große Gruppen 

Groupware und Workflow Management unterstützen zwei Extreme menschlicher 
Zusammenarbeit, wie in Abb. 1 skizziert. Eine Harmonisierung der beiden Ansätze 
verspricht Unterstützung für ein weitaus größeres Spektrum menschlicher 
Zusammenarbeit. 

2.1.3 Mensch-Computer-Interaktion und Kooperation 

Traditionell hat sich die Mensch-Computer-Interaktion mit Einbenutzer-Schnittstellen 
zu monolithischen Anwendungen befaßt. Im Kontext kooperativer Anwendungen 
entstehen neue Herausforderungen für die Mensch-Computer-Interaktion: 

• Mehrbenutzerschnittstellen im Groupware-Kontext 
• Arbeitsplatzintegration: Zugang zu verschiedenen Aktivitäten am 

Arbeitsplatz 

Mehrbenutzerschnittstellen. Kooperation basiert generell auf einem gemeinsamen 
Kontext, der im allgemeinen durch gemeinsame Daten realisiert wird. Bei syn
chroner Kooperation leitet sich hieraus das Problem ab, über Mehrbenutzer-
Schnittstellen konsistente Sichten auf die gemeinsamen Daten zu schaffen. 
Grundlage hierfür muß eine Trennung von Modell und Sichten sein, die zwar oh
nehin gute Entwurfpraxis ist, aber bei Mehrbenutzer-Schnittstellen zwingend wird, 
um einzelne Sichten mit Kooperationssemantik anreichern zu können [11]. Derartige 
Kooperationssemantik kann z.B. die Granularität der Aktualisierung von Sichten 
betreffen. 
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Arbeitsplatzintegration. Die Integration von Benutzerschnittstellen zu vormals isoliert 
betrachteten Anwendungen, die im Rahmen der Arbeitsplatzintegration als integrale 
Bestandteile einer Arbeitsumgebung gesehen werden, ist eine weitere 
Herausforderung für die Mensch-Computer-Interaktion. Medes kommt bei der 
Untersuchung einer integrierten Projektunterstützung zu dem Schluß, daß der 
Benutzerschnittstelle eine Schlüsselrolle bei der Integration zufällt [10]. Er fordert 
uniformen Zugang zu verschiedenen Aktivitäten und zum Austausch mit 
Kooperationspartnern. Grundlegende Problemstellung ist in diesem Zusammenhang 
die Heterogenität der zu integrierenden Werkzeuge. Arbeitsplatzintegration wird 
natürlich keinesfalls allein durch uniformen Umgang mit einzelnen Komponenten 
einer Organisation erreicht. Vielmehr müssen auch organisatorische Zusammenhänge 
einbezogen und in der Mensch-Computer-Interaktion reflektiert werden. Grundlage 
hierfür muß eine explizite Modellierung der Kooperationen in einer Organisation 
sein, die sich zur Definition der Anforderungen an die Mensch-Computer-Interaktion 
eignet. 

2.2 Medienintegration 

Mit der zunehmenden Leistung von Arbeitsplatzrechnern und der Verfügbarkeit er
schwinglich gewordener Multimedia-Erweiterungen hält Multimedia am Arbeitsplatz 
einzug. Die Integration von Multimedia ist jedoch noch nicht sehr weit 
fortgeschritten, wie in den folgenden Abschnitten diskutiert wird. 

Vorausgeschickt werden soll aber zunächst eine Klärung der im folgenden verwen
deten Begriffe Medien, Modalitäten, Multimedia und Multimodalität. Den Begriff 
Medium verwenden wir bezogen auf die Übertragung oder Darstellung von 
Information. Modalität bezieht sich im Gegensatz zu Medium auf die Dynamik der 
Interaktion und legt die Art und Weise, in der man Information erhält, transportiert 
oder vermittelt, fest. Die Begriffe Multimedia und Multimodalität werden verwendet, 
wenn mehrere Kommunikationskanäle vorliegen. Im Gegensatz zu Multimedia wird 
dabei im Fall der Multimodalität auf mehreren Kanälen Bedeutung aus der 
kommunizierten Information abstrahiert. Danach ist ein Voice-Mail-System als 
multimedial zu bezeichnen, wenn Sprache nur aufgezeichnet und abgespielt werden 
kann. Wird die Sprache jedoch ausgewertet, liegt ein multimodales System vor. 

2.2.1 Medienintegration an der Bedienoberfläche 

Im Alltag benutzen Menschen viele verschiedene Medien und Modalitäten zur 
Kommunikation basierend auf der Erfahrung, daß einige Medien und Modalitäten in 
gewissen Kontexten effektiver als andere sind. Es ist offensichtlich, daß auch die 
Mensch-Computer-Interaktion wesentlich verbessert werden kann, wenn verschie-
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dene Medien zur multimedialen Darstellung zur Information und verschiedene 
Modalitäten zur multimodalen Interaktion kombiniert werden. 

Medien- und Modalitätenplanung. Eine große Herausforderung für die 
Entwicklungsunterstützung von Benutzerschnittstellen ist ein besseres Verständnis 
verschiedener Medien/Modalitäten, um sie geeignet einsetzen zu können. 
Existierende Ansätze zur Klassifikation von Medien/Modalitäten sind jedoch 
technologieorientiert, wie etwa in [2]. Derartige Klassifikationen erweisen sich als 
ungeeignet für die Abbildung von Medien und Modalitäten auf die Anforderungen 
der Mensch-Computer-Interaktion, da sie sich nicht am Inhalt der Interaktion 
orientieren 
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Abb. 2: Verarbeitung multimodaler Information 

Verarbeitung multimodaler Information. Die Kombination von Modalitäten zur 
multimodalen Interaktion ist eine weitere gravierende Herausforderung für die 
Mensch-Computer-Interaktion. Die Verarbeitung multimodaler Information ist 
äußerst komplex, da die Informationsverarbeitung auf den involvierten Kommuni
kationskanälen koordiniert werden muß. Dabei kann es erforderlich sein, daß 
Informationseinheiten aufgespalten, verschmolzen oder parallel verarbeitet werden 
müssen. Die Spaltung von Information kann z.B. erforderlich sein, um Komman
dos für unterschiedliche Verarbeitungskontexte zu extrahieren. Umgekehrt kann 
Verschmelzung erforderlich sein, um ein sinnvolles Kommando zu gewinnen. Im 
parallelen Fall müssen verschiedene Informationseinheiten unterschiedlichen 
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Verarbeitungskontexten zugeleitet werden. Abb. 2 illustriert diese verschiedenen 
Anforderungen mit Beispielen. Die eigentliche Komplexität der multimodalen 
Informationsverarbeitung liegt darin, daß a priori nicht bekannt ist, wann Informa
tion zu spalten, zu verschmelzen oder parallel zu verarbeiten ist. 

113 
1 

Abb. 3: Ein Videokonferenz-Szenario 

2.2.2 Anwendungsweite Medienintegration 

Medienintegration darf nicht auf die Benutzeroberfläche beschränkt sein. Der 
Integrationsanspruch muß viel weiter gefaßt und auf alle Aspekte einer Software 
ausgedehnt werden, wie im folgenden am Beispiel einer Videokonferenz illustriert 
wird. Nehmen wir folgendes Videokonferenz-Szenario: in einer Videokonferenz 
werden die Videos der verschiedenen Kooperationspartner in verschiedenen 
Fenstern auf dem Bildschirm dargestellt. Werden diese Fenster ganz oder teilweise 
verdeckt, so kommt Videoinformation, die über das Netzwerk transportiert wird und 
dabei wertvolle Bandbreite allokiert nie zur Darstellung (Abb. 3). Ein und dasselbe 
Medienobjekt, das Video eines Konferenzteilnehmers, wird vom 
Netzwerktransportsystem und vom Fenstersystem isoliert und nicht integriert ma
nipuliert. 

2.2.3 Orthogonale Medienunterstützung 

Eine Grundvoraussetzung für die Integration verschiedener Medien und Modalitäten 
ist einfache und gleichartige Handhabung. In existierenden Multimedia-
Anwendungen wird nicht ausreichend von den Unterschieden der 
Medienhandhabung auf Betriebssystem- und Netzwerkebene abstrahiert. Auf diesen 
Ebenen werden Medien aufgrund unterschiedlicher Speicher- und 
Transportanforderungen getrennt bearbeitet. Die mangelnde Abstraktion von diesen 
Ebenen resultiert in was Laurel Medienmodalität nennt: Medien wie z.B. Video 
erscheinen als grobgranulare abgeschlossene Blöcke, die sich schwer handhaben 
und mit anderen Medien integrieren lassen [9]. Schlüssel zu einer orthogonalen 
Unterstützung sind also die Abstraktion von technoligieorientierten Darstellungen 
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und die Schaffung einer geeigneten Mediengranularität. Einige Medien, z.B. Text, 
haben eine sehr feine Granularität (hier: Zeichen) die es sehr einfach macht, 
orthogonale Unterstützung für z.B. das Editieren, Ordnen und Zusammenfügen zu 
realisieren. Andere Medien, wie z.B. Video, haben eine Granularität, die sich nicht 
am Inhalt orientiert (z.B. Frames) und sich daher nicht als Grundlage für 
orthogonale Unterstützung eignet. Eine geeignete inhaltsbezogene Granularität ist 
auch Voraussetzung für natürliche Interaktion mit Multimedia und für die 
Koordination multimodaler Interaktion. 

Die Etablierung einer inhaltsbezogenen Granularität setzt das Verstehen von Medien 
voraus. Hier gibt es schon sehr vielversprechende Ansätze aus dem 
Forschungsbereich der Multimedia-Indexierung, so z.B. Wordspotting, mit denen 
sich vormals als Blöcke betrachtete Medienobjekte, z.B. die Aufzeichnung einer 
Audio/Video-Konferenz, strukturieren lassen. Die Mensch-Comuter-Interaktion ist 
gefordert, derartige Konzepte in die Entwicklung von Benutzerschnittstellen zu 
integrieren. 

2.3 Zusammenfassung der Herausforderungen an die Mensch-
Computer-Interaktion 

Wir haben im Kontext der Kooperationsunterstützung und Medienintegration eine 
Reihe von Herausforderungen an die Mensch-Computer-Interaktion identifiziert: 

• Mehrbenutzerschnittstellen 
• Arbeitsplatzintegration 
• Medien- und Modalitätenplanung 
• Verarbeitung multimodaler Information 
• Anwendungsweite Medienintegration 
• Orthogonale Medienunterstützung 

Im folgenden konzentrieren wir die weitere Diskussion auf die Herausforderungen, 
die wir primär im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion angesiedelt sehen: 
Arbeitsplatzintegration, Medien- und Modalitätenplanung, sowie Verarbeitung 
multimodaler Information. Die anderen Herausforderungen müssen in einem 
größeren Kontext, der über die Mensch-Computer-Interaktion hinausgeht, gelöst 
werden [3]; auf einen solchen integrativen Lösungsansatz werden wir aus 
Platzgründen nur kurz eingehen (vgl. 4.1). Wenn wir im folgenden von 
Medienintegration sprechen, beziehen wir uns auf Integration an der 
Bedienoberfläche mit den Aspekten der Modalitätenplanung sowie der Verarbeitung 
multimodaler Information. 
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3 Existierende Ansätze der Benutzerschnittstellenentwicklung 

In diesem Abschnitt wird kurz reflektiert, inwieweit heutige Ansätze zur 
Entwicklung von Benutzerschnittstellen geeignet sind, Arbeitsplatz- und 
Medienintegration zu unterstützen. 

3.1 Existierende Ansätze 

Toolkits. Der Ansatz, Benutzerschnittstellen basierend auf Toolkits, d.h. Bibliothe
ken von Bausteinen für die Implementierung der Bedienoberfläche, zu entwickeln, 
ist derzeit dominierend. Die Nachteile dieser Vorgehensweise sind jedoch vielfältig 
[7,14]: 

• Die Bibliotheken sind präsentationsorientiert und vernachlässigen seman-
tische Aspekte der Interaktion (mangelnde Integration mit semantischen 
Objekten). 

• Es fehlt jegliche methodische Unterstützung zur Förderung guter Ent
wurfspraxis bei der Anwendung von Toolkits. 

• Toolkits sind weitgehend an konkrete Interaktionstechniken gebunden; 
selbst von Plattformen wird nur ansatzweise abstrahiert (in sog. Portability 
Toolkits). 

Generell erweisen sich toolkitbasierte Benutzerschnittstellen als sehr schwer wart-
oder portierbar, da verschiedenartige Entwurfsentscheidungen (z.B. Dialogstruk-tur) 
nicht explizit modelliert werden. 

Application Frameworks. In Application Frameworks ist der Fokus im Gegensatz zu 
Toolkits nicht allein auf der Bedienoberfläche. Application Frameworks bieten 
weitergehende Bibliotheken und Werkzeuge für die Beschreibung aller Teile einer 
Anwendung. Genau darin ist aber auch der Hauptnachteil dieser Entwicklungs
umgebungen begründet: alle Teile der Anwendung müssen in der monolithischen 
Umgebung realisiert werden. Wenn es auch Ansätze gibt, die Multimedia und 
Kooperation berücksichtigen (z.B. RENDEZVOUS [11]), so sind Application 
Frameworks insgesamt doch unzureichend, da sie von einer abgeschlossenen, 
homogenen Anwendungswelt ausgehen und die am Arbeitsplatz inhärent gegebene 
Heterogenität von Werkzeugen, Aktivitäten und Ressourcen nicht unterstützen. 

User Interface Management Systeme (UIMS). UIMS generieren und kontrollieren 
Benutzerschnittstellen basierend auf Modellen interaktiver Anwendungen, wobei 
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semantische Aspekte der Interaktion betont werden. ACE stellt z.B. semantik
orientierte Dialogbausteine anstatt präsentationsorientierter Toolkitobjekte zur 
Verfügung [7]. In ähnlicher Weise erlauben viele UIMS ein gewisses Maß an 
Abstraktion von Interaktionstechniken, allerdings orientieren sich die Dialog-modelle 
doch sehr stark an der Benutzerschnittstellenstruktur heute dominierender grafischer 
Bedienoberflächen. Eine Unterstützung verschiedener Medien und Mo-dalitäten 
findet sich in existieren UIMS noch nicht. Während UIMS allgemein eine Trennung 
von Benutzerschnittstelle und Anwendung zugrundeliegt, gibt es doch nur wenige 
Ansätze, die darauf aufbauend integrierte Benutzerschnittstellen zu mehreren 
Anwendungen unterstützen. Zu nennen sind hier SCENARIOO [13] und Chiron-1 
[14], die allerdings auch nur die Realisierungsbasis für integrierte Schnittstellen 
schaffen und nicht etwa auf Kooperationsmodellen aufbauen. 

3.2 Integration von Werkzeugen und Methoden 

In der heutigen Benutzerschnittstellenentwicklung finden wir zwei wesentliche 
Schwachpunkte: mangelnde Integration verschiedener Medien und Modalitäten 
sowie fehlende methodische Unterstützung für eine gute Entwurfspraxis. Heutige 
Werkzeuge bieten zwar ausgefeilte Bibliotheken grafischer Interaktionsobjekte und 
fortgeschrittene Konstruktionsumgebungen, sind aber doch sehr eingeschränkt was 
die Schnittstellengestaltung betrifft. Um fortgeschrittene Benutzerschnittstellen, in 
denen mehrere Benutzer in verschiedenen Modalitäten interagieren, entwickeln zu 
können, müssen die verschiedenen spezialiserten Werkzeuge integriert werden. 

Eine weitere Voraussetzung für fortgeschrittene Benutzerschnittstellenentwicklung 
ist methodische Entwurfsunterstützung. Es gibt in der Mensch-Computer-Interak
tion eine Vielzahl von Methoden für Analyse, Entwurf und Evaluierung, die sich 
jedoch kaum etablieren, da auch sie recht eingeschränkt sind und Teilaspekte des 
Entwurfsproblems isoliert betrachten. Um die Benutzerschnittstellenentwicklung 
entscheidend zu verbessern, müssen verschiedene Werkzeuge und Methoden stärker 
integriert werden. Die Benutzerschnittstellenentwicklung selbst ist ebenfalls stärker 
in die Anwendungsentwicklung einzubinden, da nur dann komplexere Probleme, 
wie z.B. die anwendungsweite Medienintegration, gelöst werden können. 
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4 Entwicklung arbeitsplatz- und medienintegrierter 
Benutzerschnittstellen in ITEMS 

4.1 Softwaretechnik für medienintegrierte Anwendungen 

Im Projekt ITEMS arbeiten wir an der Softwaretechnik für kooperative 
medienintegrierte Anwendungen. Ein Kernaspekt von ITEMS ist die grafische 
Modellierung solcher Anwendungen. Sie wird motiviert durch die Komplexität der 
betrachteten Anwendungen und die Notwendigkeit, Entwicklern und Nutzern ein 
Verständnis dieser Anwendungen zu vermitteln. Kooperative medienintegrierte 
Anwendungen involvieren verschiedene Nutzer, bestehen aus einer größeren Zahl 
verteilt ablaufender Prozesse und integrieren in größerem Umfang bereits 
existierende (legacy) Software. Softwareentwürfe werden daher in ITEMS primär 
als Verständnishilfen und Kommunikationsmittel aufgefaßt, erst nachrangig als 
maschinenlesbare Grundlage für die automatische Erzeugung von Programm-Code 
oder für Überprüfung und Verifikation. 

Dabei soll ein und derselbe (modulare) Softwareentwurf den Ausgangspunkt bilden 
für die Entwicklung der kompletten komplexen Anwendung, insbesondere für die 
Softwareentwicklung in den drei Bereichen Synergy, Modality und Ubiquity [4]. 

Synergy bezeichnet dabei die Kooperation zwischen den Nutzern der Anwendung, 
i.S.v. Teamarbeit (Groupware) und Vorgangsbearbeitung (Workflows), unter 
Einbeziehung von Mehrbenutzer-Schnittstellen (vgl. 2.1) und Dokument
bearbeitung. 

Modality umreißt den Bereich der Arbeitsplatz- und Medienintegration, wie er in 
diesem Artikel näher beschrieben ist. 

Der Begriff Ubiquity rührt von der Tatsache her, daß die zunehmende Computer
nutzung für alle Tätigkeitsbereiche einer Organisation (i.S. des Anspruches 
kooperativer medienintegrierter Anwendungen) zur Folge hat, daß den Nutzern 
praktisch ständig der Zugang zu Computer-Ressourcen gewährt werden muß, nicht 
nur dann, wenn sie sich an einem festen, angestammten Arbeitsplatz befinden. Es ist 
daher das Anliegen des Schwerpunktes Ubiquity, mobile Benutzer von kooperativen 
medienintegrierten Anwendungen so durch mobile Software und mobile 
Computerressourcen intelligent zu komplementieren, daß die Nutzung der 
Anwendung weitgehend ubiquitär ermöglicht wird. 



Arbeitsplatzintegration und Medienintegration 153 

4.1.1 Modellierungskonzept 

Um derart komplexe Sachverhalte, wie solche Anwendungen sie offensichtlich 
darstellen, unter softwareergonomischen Gesichtspunkten an Entwickler und Nutzer 
kommunizieren zu können, wird das Modellierungskonzept von ITEMS nach 
folgenden Grundprinzipien entwickelt: 

• Aufteilung in verschiedene, konsistent miteinander verbundene grafische 
Sichten 

• Ermöglichen unvollständiger, ausschnittsweiser Entwürfe vor allem in 
frühen Entwurfsphasen bzw. für Entwürfe, die der Kommunikation mit 
dem Nutzer dienen; Basis ist hier die Unterstützung sog. Szenarien. 

• Aufgabe strenger Kategorisierung der Form "Sachverhalt XYZ kann aus
schließlich in der Form xyz modelliert werden" und konsistenter 
Detaillierungsgrade zugunsten intuitiver Modellierung. 

• Konzentration auf Szenariengraphen und Higraphen als wichtigste 
Grundformen der grafischen Modellierung. Als Szenariengraphen be
zeichnen wir spezielle ungerichtete Graphen, deren Notation die 
Formulierung von optionalen bzw. (dynamisch verlierenden) Mengen von 
Knoten und Kanten erlauben. Diese Eigenschaft wird im Kontext von 
verteilten und Mehrbenutzer-Systemen häufig benötigt. Higraphen wurden 
von [5] übernommen und sind hierarchisch strukturierte Graphen mit 
Hyperkanten (d.h. solchen mit mehreren Quellen oder Zielen). 

• Exemplarische Abfassung der Modellierungsmethode, wobei die angebo
tene Phasenabfolge (gleichzusetzen mit Abfolge der Bearbeitung von 
Sichten) nicht als bindend anzusehen ist; dies bedingt natürlich die ent
sprechende Flexibilität im Modellierungssystem selbst. 

4.1.2 Die fünf Sichten des Modells 

Die wesentlichen fünf Sichten(-typen), die in ITEMS angeboten werden, werden im 
folgenden kurz beschrieben (vgl. Abb. 4). Die gewählte Reihenfolge entspricht der 
Phasenabfolge in der exemplarischen Modellierungsmethode. 
Arbeitsszenarien. Der Einstieg in die Modellierung einer Anwendung kann dadurch 
erfolgen, daß in loser Folge Arbeitszenarien der Benutzung aneinandergereiht wer
den. In jedem Szenario wird sehr grob skizziert, wie (häufig mehrere) Benutzer mit 
der Anwendung in Beziehung stehen. Zur Modellierung der Benutzer werden sog. 
Benutzerzugänge als Knotentypen angeboten. Ein Benutzerzugang modelliert weder 
exakt einen Benutzer noch exakt eine Benutzeroberfläche. Er beschreibt die Menge 
an Verbindungen zu anderen Benutzerzugängen sowie zu Softwarekomponenten, 
welche ein Benutzer in einer bestimmten Rolle zur Verfügung hat. Als weitere 
Knotentypen werden zwei Arten von Softwarekomponenten unterschieden. 
Einerseits solche, die Zugang zu persistenter Information verschaffen; hierfür wird 
die Bezeichnung Archiv benutzt, während die semantischen Einheiten der 
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Information als Dokumente bezeichnet werden (wobei dieser Begriff weit gefaßt 
wird). Andererseits werden sog. Agenten ausgezeichnet. Agenten sind selbständige 
Softwarekomponenten, die Aufgaben eigenständig erfüllen. Nicht als eigenständige 
Agenten gekennzeichnet werden beispielsweise Editier- oder 
Tabellenkalkulationsprogramme (Zugänge zu Archiven) oder Kontrollmodule zur 
Verwaltung von Beziehungen zwischen Knoten eines Szenarios (z.B. zum Auf- und 
Abbau von Videophonie-Verbindungen). In Abschnitt 4.3 werden Arbeitsszenarien 
an einem Beispiel illustriert. 

holisfecte Sicht 

Abb. 4: Sichten auf kooperative medienintegrierte Anwendungen im ITEMS-Modell 

Szenarienfluß. In Szenarienflüssen 'schrumpfen' die Arbeitsszenarien zu einzelnen 
Knoten. Es wird festgelegt, welche Szenarien Teilaspekte ein und desselben 
Benutzungs-Schnappschusses sind (also theoretisch in einem einzigen Szenario be
schrieben werden könnten), welche in enger Kopplung durch Kommandos oder 
Ereignisse ineinander übergehen können (solche Szenarien gehören häufig i.S. von 
Groupware zusammen), und welche durch Dokumente oder Meilensteine vonein
ander getrennt sind (i.S. der Vorgangsbearbeitung). 

Dokumentnetze. Die ggf. aus Arbeitsszenarien und Szenarienfluß vordefinierten 
Dokumente werden hier genauer strukturiert, allerdings auf semantischer Ebene, 
d.h. ohne Festlegung spezifischer Layouts und ggf. unter Offenhalten der zu wäh
lenden Medien (im Multimedia-Sinne). Dokumente werden als Graphen aus 
Informationseinheiten aufgefaßt (im Hypertext-Sinne), wobei Dokumentnetze bei-
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spielsweise die Zahl der Instanziierungen von Knoten und Kanten (z.B. Anzahl der 
Kapitel, Anzahl der Querverweise, etc.) offenlassen und stattdessen eine Art 
Dokument-Sf// beschreiben. Knotenarten unterscheiden vor allem Art und Grad der 
Editierbarkeit (fix, vorgefüllt, blanko, transient). 

Interaktionsszenarien. Ausgehend von den Arbeitsszenarien werden hier spezifi
schere Festlegungen zu den Benutzerzugängen getroffen. Dabei werden die mit ei
nem Benutzerzugang verbundenen Knoten (andere Benutzerzugänge, Archive, 
Agenten), das notwendigen Management für die jeweiligen Verbindungen, sowie die 
vom Benutzerzugang aus initiierbaren Szenarienübergänge gemäß Szenarienfluß 
berücksichtigt (im Sinne der flexiblen Modellierungsmethode ist hier natürlich die 
Einschränkung gegeben, daß mindestens ein Arbeitsszenario existieren muß, bevor 
ein Interaktionsszenario entworfen werden kann). Die Rolle der 
Interaktionsszenarien wird in Abschnitt 4.2 deutlicher. 

Mobilitätsszenarien. Diese fünfte Klasse von Sichten ist vornehmlich für die 
Abbildung einer Anwendung auf konkrete operationale Umgebungen verantwortlich 
und wird nur sehr eingeschränkt in der Kommunikation mit dem Nutzer eingesetzt. 
Hierin werden Randbedingungen und Informationen festgelegt, welche der eingangs 
des Abschnittes genannten dynamischen Komplementierung mobiler Nutzer durch 
mobile Software und mobile Computerressourcen dient. Dazu können zunächst für 
alle Knoten der Arbeitsszenarien sog. Fragmente definiert werden, wodurch sich 
z.B. unterschiedliche (ggf. verteilt kooperierende) Module der Benutzerzugänge, 
Agenten und (ggf. replizierten) Archive beschreiben lassen. Weiterhin werden 
Geräte und Gerätefragmente (z.B. PCMCIA-Speicher als mobile Geräteteile und 
gleichzeitige Informationsträger) sowie Teilnetze in Mobilitäts-szenarien miteinander 
in Beziehung gesetzt. Auf der Basis eines mobilitätsspezi-fischen Quality-of-Service-
Modelles werden alle Fragmente mit QoS-Parametern versehen, so daß die 
Laufzeitunterstützung i.S. von Migration und Fernzugriff, Replikation und 
Rekonziliation etc. vorgeplant werden kann. 
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Interaktionsprototypen • Abgleich von Anforderungen 
• (Virtuelle) Geräte, "Screens" Mediencharakteristika 

Abb. 5: Entwicklung arbeitsplatz- und medienintegrierter Benutzerschnittstellen in ITEMS 

4.2 Entwicklung von Benutzerschnittstellen in ITEMS 

Die Entwicklung von Benutzerschnittstellen in ITEMS wird in Abb. 5 skizziert. 
Ausgangspunkt der Entwicklung sind Arbeitsszenarien, in denen die Anforderun
gen an die Mensch-Computer-Interaktion gesammelt werden. Auf dieser Ebene 
herrscht eine Mehrbenutzer-Sicht, d.h. alle Interaktionen werden zusammengefaßt 
modelliert und nicht etwa auf einzelne Benutzer bezogen. In einem zweiten Schritt 
wird davon abstrahiert und eine Einbenutzer-Sicht auf die Arbeitsszenarien einge
nommen. Darauf basierend werden alle Interaktionen, die einen Arbeitsplatz betref
fen, gesammelt und in InteraktionsSzenarien beschrieben. Diese Beschreibung ab
strahiert von etwaigen Interaktionstechniken, d.h. von Medien und Modalitäten. In 
einem weiteren Entwurfsschritt ist diese Beschreibung Grundlage für eine automa
tisierte Modalitätenplanung, die primär auf einem Abgleich von Interaktions
anforderungen und Medieneigenschaften basiert, aber auch Interaktionsprototypen 
berücksichtigt. Interaktionsprototypen sind Fragmente für die Schnittstellen
realisierung, die z.B. mit Schnittstelleneditoren erstellt werden können. Die Modali
tätenplanung ist für die Auswahl von Modalitäten zuständig, aber auch für die 
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Generierung von Koordinationsinformation, die die Grundlage multimodaler 
Informationsverarbeitung darstellt. 

4.3 Arbeitsszenarien: Modellierung der Anforderungen 

4.3.1 Szenarien als Entwurfswerkzeug 

Insbesondere in der Mensch-Computer-Interaktion erweisen sich traditionelle 
Beschreibungsmethoden des Requirements Engineering als unbefriedigend, da sie 
sich nicht für die kompakte Beschreibung menschlicher Arbeit (schon gar nicht 
Zusammenarbeit) eignen. Mit zunehmendem Interesse werden Szenarien untersucht, 
die sich vor allem durch zwei Merkmale als Werkzeug für das Requirements 
Engineering anbieten [9]: 

• Szenarien können sowohl Situationen als auch Abläufe darstellen 
• Szenarien vermitteln einen größeren Kontext für dargestellte Situationen 

(Ressourcen, Intentionen) 

Prinzipiell sind Szenarien als Ausschnitte zu verstehen, die Aspekte eines größeren 
Sachverhalts unter Abstraktion von anderen Gesichtspunkten untersuchen. Der 
Ausschnitt kann dabei zeitlich ausgedehnt sein oder aber auch einer Moment
aufnahme entsprechen. Innerhalb eines Szenarios wird eine umfassende Beschrei
bung angestrebt: involvierte Personen, Informationsflüsse, Werkzeuge, etc. Ein 
Szenario ist jedoch nicht geeignet, einen Teil einer Anwendung abgeschlossen zu 
modellieren; es dient vielmehr zur Sammlung von Anforderungen für ein solches 
Modell. 

4.3.2 Arbeitsszenarien in ITEMS 

Die ITEMS-Arbeitsszenarien basieren, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, aus 
Benutzerzugängen, Archiven und Agenten. Im folgenden wird die Modellierung von 
Arbeitsszenarien am Beispiel Teleteaching illustriert. 

Abb. 6 stellt die Arbeitsszeanrien Vorlesung und Gruppenarbeit dar, die etwa in 
einen Workflow eingebettet sein könnten. In dem Vorlesungsszenario interagieren 
mehrere Studenten (*-Notation) mit einem Dozenten (1-Notation) über den 
Vorlesungsstoff ('Folien'). Einzelne Studenten können in eine direkte Interaktion 
{Konversation) mit dem Dozenten treten. Da 'Redner' eine weitere Rolle in der zu
grundeliegenden Kooperation ist, wird dafür ein expliziter Benutzerzugang model
liert. Benutzerzugänge können also sowohl für organisatorische Rollen 
(Dozent/Student) als auch für aufgabenbezogene Rollen geschaffen werden. Unter 
aufgabenbezogenen Rollen verstehen wir solche, die auf einen konkreten 
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Interaktionskontext bezogen sind (Redner/Zuhörer). Organisatorische Rollen im
plizieren dabei oft ein gewisses Verhalten in einem konkreten Interaktionskontext 
(z.B. Student=Zuhörer). Das Gruppenarbeitsszenario modelliert die Inetraktion 
mehrerer Studenten mit einem Intelligenten Tutor, der basierend auf einer 
Aufgabenbeschreibung die Gruppenarbeit organisiert (z.B. auf Lernfortschritt, 
Fehlkonzeptionen etc. reagiert). Ein Dozent kann sich in diese Interaktion einschal
ten, um etwa besondere Fragen zu klären. Die Optionalität der Teilnahme des 
Dozenten wird durch die O-Notation angedeutet. 

Dozent 
Vorlesung 

Student 

Student 

Student 

Gruppenarbeit 

Tutor Aufgabe 

Abb. 6: Teleteaching-Arbeitsszenarien: a) Vorlesung, b) Gruppenarbeit 

4.4 Interaktionsszenarien: medienneutrale Interaktionsbeschreibung 
4.4.1 Rollenbasierte Sammlung der Interaktionsanforderurigen 

Zur Beschreibung eines integrierten Arbeitsplatzes wird eine Einbenutzer-Sicht auf 
die Arbeitsszenarien eingenommen. Dazu wird in Abstraktion von einem tatsächli
chen Benutzer eine Arbeitsplatz-Rolle eingeführt, für die dann in einem ersten Schritt 
zu definieren ist, welche aufgabenbezogenen Rollen sie einnehmen kann. Eine 
Arbeitsplatz-Rolle kann auch mit einer oder mehreren organisatorischen Rollen 
assoziiert werden, die in der Regel Befugnisse modellieren und aufgabenbezogenes 
Rollenverhalten implizieren. Wurde die Arbeitsplatz-Rolle wie beschrieben definiert, 
lassen sich alle für den Arbeitsplatz relevanten Verbindungen zusammenfassen. Die 
Verbindungen werden dabei gemäß der involvierten Knoten klassifiziert: 

• Konversation: Interaktion zwischen Benutzerzugängen 
• Editieren/Abfragen: Interaktion mit Archiven 
• Dialog: Interaktion mit Agenten 

Für jede dieser Verbindung sind zwei verschiedene Interaktionsanforderungen zu 
beachten. Primär ist natürlich die Interaktion mit den verbundenen Knoten zu be
schreiben. Daneben sind aber auch Interaktionen, die zur Handhabung von 
Verbindungen (etwa dem Auf- und Abbau) erforderlich sind, zu erfassen. 
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Über die Betrachtung der einzelnen Verbindungen hinaus müssen schließlich auch 
noch die Interaktionen modelliert werden, die Übergänge zwischen Szenarien er
möglichen. Bezogen auf die oben vorgestellten Teleteaching-Szenarien könnte für 
einen studentischen Arbeitsplatz z.B. der Zugang zur Gruppenarbeit mit der Vor
bedingung der Vorlesungsteilnahme versehen werden. Dieser Modellierungsaspekt 
ist ganz wesentlich für die Arbeitsplatzintegration und muß mit szenarienübergrei
fenden organisatorischen Zusammenhängen abgestimmt werden. 

4.4.2 Medienneutrale Beschreibung von Interaktionen 

An die Beschreibung der Interaktionen an einem Arbeitsplatz werden zwei wichtige 
Forderungen gestellt: sie muß problemnah und mediengerecht sein. Typischerweise 
sind Interaktionsbeschreibungen sehr stark an die spätere technische Realisierung 
durch präsentationsorientierte Bausteine angelehnt. Eine problemnahe Beschreibung 
sollte hingegen Inhalt, Intention und Randbedingungen von Interaktionen 
modellieren. Hinter der Forderung nach mediengerechter Beschreibung verbergen 
sich zwei Anliegen. Erstens sollte eine die Beschreibung medienneutral sein, also 
Medien weder implizieren noch a priori ausschließen, um so eine Basis für 
Medienintegration zu schaffen. Zweitens muß eine Interaktionsbeschreibung so 
aufgebaut sein, daß sie Rückschlüsse für die Auswahl von Medien und Modalitäten 
unterstützt. 

Die Interaktionsbeschreibung in ITEMS basiert auf Selektoren, Constraints und 
Informationscharakterisierung. Die Verwendung von Selektoren zur Beschreibung 
von benutzerinitiierten Interaktionen wurde weitgehend von [7] übernommen. Alle 
Aktionen eines Benutzers lassen sich dabei auf eine Auswahl (von Daten oder von 
weiteren Aktionen) abbilden, die durch Selektoren modelliert werden. Selektoren 
werden je nach Art der Auswahl (1-n, m-n, etc.) orthogonal zum Inhalt der Auswahl 
klassifiziert. Constraints erlauben die Beschreibung von Abhängigkeiten zwischen 
einzelnen Interaktionen, z.B. bei der Aktivierung von Selektoren. Durch Constraints 
werden implizit Modi eingeführt. Diese Modi sind Folge der Interaktionssemantik 
und nicht zu verwechseln mit Modi, die aus Erwägungen der Benutzbarkeit 
eingeführt werden. Als Alternative zu der Verwendung schwer wartbarer Constraints 
untersuchen wir in ITEMS Vor- und Nachbedingungen für die 
Interaktionsbeschreibung. 

Den Forderungen nach Problemnähe und Mediengerechtigkeit wird durch 
Informationscharakterisierung Rechnung getragen. Die in der Mensch-Computer-
Interaktion kommunizierte Information wird typischerweise basierend auf imple-
mentierungsorientierten Datentypen beschrieben (Text, Video, etc.). In ITEMS 
entwickeln wir dahingegen eine Charakterisierung von Information, die sich pro-
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blemnah an Intentionen orientiert und die mit Medieneigenschaften abgeglichen 
werden kann. Derartige Charakteristika wären z.B. Kausalbeziehung, Prozeduren, 
Vergleich, etc. Entscheidend ist hier, daß die Charakteristika medienunabhängig 
sind, aber sehr wohl die Eigenschaften der Information beschreiben, die für deren 
Darstellung relevant ist. 

4.5 Modalitätenplanung und Generierung von Koordinations
information für die multimodale Informationsverarbeitung 

Die Modalitätenplanung realisiert die Auswahl und Kombination geeigneter Medien 
und Modalitäten für ein gegebenes Interaktionsszenario. Grundlage dafür ist in 
Analogie zu der oben beschriebenen Informationscharakterisierung eine 
Charakterisierung von Medien und Modalitäten, die sich auf deren 
Ausdrucksfähigkeiten bezieht. Die Charakterisierung muß sich dabei an den 
verschiedensten Anforderun-gen, die es in einer Mensch-Computer-Interaktion 
geben kann, anlehnen ('Übermittlung exakter Werte', 'Vergleich auf einen Blick', 
etc.). Mediencharakteristika schaffen die Möglichkeit, die Intentionen einer 
Interaktion getrennt von Interaktionsform und zu vermittelnder Information zu 
beschreiben: Medien können z.B. warnend oder anweisend sein. 

Auf Basis von Mediencharakterisierung kann eine zweistufige Modalitätenplanung 
realisiert werden. Dabei werden Informationstypen in zwei Stufen zunächst auf 
Informationscharakteristika und dann auf Mediencharakteristika abgebildet. Ein 
Beispiel soll dieses verdeutlichen: Datenpaare wie z.B. geografische Koordinaten, 
haben zweidimensionalen Charakter (erste Stufe). Dieser kann durch Medien/ 
Modalitäten zum Ausdruck gebracht werden, die zweidimensionalität ausdrücken 
können (zweite Stufe): z.B. Graphen, Tabellen, Karten. Durch Auswerten weiterer 
Charakteristika kann schließlich die am besten geeignete Modalität ermittelt werden. 

Bei der Modalitätenplanung handelt es sich um ein Zusammenspiel von verschie
denen Medien und Modalitäten. Somit tritt ein allgemeines Koordinierungsproblem 
auf, bei dem neben dem zeitlichen und dem räumlichen Aspekt auch die Konsistenz 
der einzelnen Medien und Modalitäten zu beachten ist. Neben der Auswahl der ein-
zelnen Modalitäten muß die Modalitätenplanung somit auch 
Koordinationsinformnation generieren. Hierfür konzipieren wir sog. 
ModalityScripts, die die Synchronisation von Modalitäten beschreiben. Eine 
Laufzeitkomponente kann auf dieser Basis Entscheidungen über das Spalten, 
Verschmelzen und Parallelisieren von Informationsflüssen treffen. 
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5 Zusammenfassung 

In diesem Artikel haben wir Arbeitsplatz- und Medienintegration als Kernprobleme 
der Mensch-Computer-Interaktion in kooperativen Anwendungen diskutiert. Wir 
haben einen Ansatz für die Entwicklung arbeitsplatz- und medienintegrierter 
Benutzerschnittstellen vorgestellt, der in eine Entwicklungsumgebung für koopera
tive Anwendungen eingebettet ist. Ausgangspunkt sind dabei Arbeitsszenarien, die 
eine intuitive Beschreibung menschlicher Zusammenarbeit unterstützen, und aus 
denen sich Interaktionsanforderungen für einzelne Arbeitsplätze ableiten lassen. 
Kern der Beschreibung der einzelnen Interaktionen in Interaktionsszenarien sind 
problemnahe und medienneutrale Charakterisierungen der zu kommunizierenden 
Information. Weiter haben wir eine Modalitätenplanung vorgestellt, die basierend auf 
Mediencharakterisierung eine Auswahl von Medien und Modalitäten für eine 
gegebene Interaktion durchführt und Koordinationsinformation für die multimodale 
Informationsverarbeitung generiert. 

Unser Ansatz wird intensiv durch grafische Editoren unterstützt. Auf dieser Basis 
haben wir bereits umfassende und sehr positive Erfahrung mit Arbeitsszenarien ge
sammelt. Interaktionsszenarien und Modalitätenplanung befinden sich hingegen noch 
in der Phase der Evaluierung und Verfeinerung. 
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