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Zusammenfassung 

In der Software-Ergonomie stellt die notwendige praktische Ausbildung ein besonderes Problem dar. Betreu
ungsintensive Praktika mit kleinen Gruppen Studierender sind oft nicht durchführbar, weil die Personalkapa
zitäten nicht ausreichen. 

In diesem Beitrag wird über den Einsatz einer Multimediainfrastruktur zur effektiven Durchführung einer Soft
ware-Ergonomie-Veranstaltung berichtet. Die hierbei gemachten Erfahrungen ermutigen zum Weitermachen, 
zeigen aber auch, an welchen Stellen noch Verbesserungen im System sowie Veränderungen im organisatori
schen Ablauf und didaktischen Aufbau notwendig sind. 

1 Einleitung 

Software-Ergonomie wird in der universitären Ausbildung immer noch stiefmütterlich be
handelt. Obwohl es bereits ein ausgearbeitetes Software-Ergonomie-Curriculum gibt (siehe 
Maaß et al. [11]) ist dieses in den wenigsten Fällen in bestehende Studien- und Prüfungsord
nungen integriert. So hängt die Ausbildung auf dem Gebiet der Software-Ergonomie sehr stark 
von dem Engagement einzelner Lehrpersonen ab und kann von diesen oft auch nicht im 
notwendigen Umfang durchgeführt werden. 

Die Konsequenz ist, daß viele Informatikstudierende die Universitäten verlassen, ohne das 
geringste Wissen über die Prinzipien software-ergonomischer Gestaltung zu haben. Insofern ist 
es nicht verwunderlich, daß in der Praxis oft noch nicht einmal ein schon in Normen ver
ankertes Wissen, z. B. über die Ausrichtung von Bildschirmelementen DIN 66234 Teil 3 
(Anforderungen an Visuelle Anzeigen), beachtet wird (wie beispielsweise ein Anfang 1996 von 
der DGB Technologieberatung Berlin erstelltes Software-Ergonomie-Gutachten (Brennecke, 
Holl [5]) zeigt). Um in der Praxis solch unzureichend gestaltete Systeme zu vermeiden, muß 
wenigstens ein minimales Maß an Software-Ergonomie-Ausbildung stattfinden, auch wenn es 
bisher kaum Lehrstühle zur Software-Ergonomie gibt. 

Eine praxisbezogene Ausbildung stellt aufgrund der hohen Studierendenzahlen ein Problem 
dar. Deshalb werden beispielsweise im Rahmen der Software-Ergonomie-Ausbildung in 
Bremen neben einer Vorlesung auch ein Software-Ergonomie-Praktikum und eine Software-
Ergonomie-Werkstatt durchgeführt (siehe Ansorge, Friedrich, Streibl [1]). Solche Veranstal
tungen erfordern zwar einen recht hohen Betreuungsaufwand, werden aber ausdrücklich in den 
Empfehlungen des Fachausschusses 2.3 und des Fachbereichs 2 der Gesellschaft für Informatik 
für die Software-Ergonomie-Ausbildung gefordert: „Im Fachgebiet Software-Ergonomie ist 
die Vermittlung praktischer Fähigkeiten ein wesentliches Ausbildungsziel." (Maaß et al. [11]). 

Dennoch ist eine praktische Ausbildung in SpezialVeranstaltungen nicht überall etabliert. Des
halb ist es wichtig, auch im Bereich traditioneller Lehrveranstaltungen (Vorlesungen und 
Übungen) praxisrelevant vorzugehen. In der Informatikausbildung an der Universität-Ge
samthochschule Paderborn bietet unsere Fachgruppe „Informatik und Gesellschaft" Lehrver-
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anstaltungen zur Software-Ergonomie an. Darin werden Themen behandelt, die von gesetzli
chen Rahmenbedingungen und Gestaltungskriterien bis hin zu Arbeitsbewertungsverfahren 
reichen. Die Vermittlung von Gestaltungswissen durch praktisches Handeln stellt ein beson
deres Problem dar, weil praktische Aufgaben in den normalen Vorlesungs- und Übungsbetrieb 
nur unzureichend integriert werden können. 

Zur Unterstützung des Lehrbetriebs haben wir in unserer Fachgruppe eine technische Infra
struktur basierend auf einem Hypermediasystem aufgebaut. Damit werden sowohl Unterlagen 
bereitgestellt, als auch die Durchführung praktischer Übungen unterstützt. Dabei ergeben sich 
spezielle Anforderungen an die Gestaltung und den Einsatz eines solchen Systems. Neben 
software-ergonomisehen Kriterien zur Oberflächengestaltung sind aber darüber hinaus andere 
Aspekte wie die Verfügbarkeit der Materialien oder die Vermeidung von Medienbrüchen zu 
berücksichtigen. 

Im Vordergrund sollen in diesem Beitrag keine theoretischen Überlegungen zum Einsatz von 
Hypermediasystemen stehen, sondern es werden die in der Praxis gemachten Erfahrungen 
geschildert. Es wird über die Umsetzung und die aufgetretenen technischen, inhaltlichen und 
organisatorischen Probleme berichtet und aufgezeigt, welche Konsequenzen sich hieraus für 
zukünftige Veranstaltungen ergeben. 

2 Anforderungen an das Hypermediasystem 

Ziel der Fachgruppe Informatik und Gesellschaft ist es, Wirkungsforschung und Systemge
staltung so miteinander zu verknüpfen, daß die informatikspezifischen Konsequenzen sichtbar 
werden. Hierbei interessiert uns besonders, welche Wirkungen durch veränderten Technik
einsatz beeinflußbar sind. Ein Forschungsschwerpunkt ist es, den Einsatz und die Wirkungen 
von Technik in Lehr- und Lernprozessen zu untersuchen, um die tatsächlichen Probleme und 
Potentiale bestimmen zu können (siehe Engbring, Keil-Slawik, Selke [7]). So werden in der 
Arbeitsgruppe seit 1994 Hypermediasysteme zur Unterstützung von Lehrveranstaltungen 
eingesetzt. Mittlerweile wurden 4 große Veranstaltungen (Vorlesungen mit Übungen) sowie 
diverse Seminare und Projektgruppen mit Hypermediasystemen durchgeführt und evaluiert. 
Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die folgenden Fragestellungen gelegt: 
• Welche software-ergonomischen Gestaltungsanforderungen ergeben sich speziell für den 

Einsatz von Hypermediasystemen? 

• Läßt sich der Hypermediaeinsatz unter alltagspraktischen Bedingungen durchführen? 

• Welche Verbesserungen und Veränderungen müssen an den technischen Mitteln vorge
nommen werden? 

• Wie muß sich die Organisation und Durchführung der Lehrveranstaltungen verändern? 

Im Wintersemester 1995/96 wurde erstmals eine Veranstaltung bis auf die Vorlesung voll
ständig mit elektronischen Medien durchgeführt. Hierzu war eine multimediale Arbeitsum
gebung, sowohl für die Kleingmppenarbeit der Studierenden als auch für die Durchführung der 
Übungen, geschaffen worden. 

Zum Nacharbeiten wurden den Studierenden Materialien (Folien der Vorlesung, wissen
schaftliche Texte zur Vertiefung des Stoffes, sowie behandelte Normen, Gesetze und Richtli
nien) zur Verfügung gestellt. Weiterhin erfolgte nicht nur die Verteilung der zu bearbeitenden 
Aufgaben über das System, sondern die Abgabe, Bewertung und Präsentation der Aufgaben in 
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den Übungen fand ebenfalls über das System statt. Daraus ergaben sich besondere Anforde
rungen für das eingesetzte System: 
• Eine längerfristige Pflege und Aktualisierung muß auch bei großen Datenbeständen 

effektiv durchgeführt werden können. 
• Um den effizienten Umgang mit den großen Datenbeständen zu ermöglichen, sind über die 

Hypertextmöglichkeiten hinaus zusätzliche Navigationshilfen erforderlich. Auch sollte eine 
Suchfunktion im System vorhanden sein. 

• Die Lernenden sollen mit den Unterlagen aktiv arbeiten, also die vorhandenen Materialien 
erweitern und eigene Dokumente in einen persönlichen Bereich einfügen können. 
Weiterhin sollen Verweise einfach und interaktiv angelegt werden können und insbeson
dere Verweise zwischen allen verwendeten Dokumenttypen (Texte, Bilder, PostScript-
Dokumente, ...) ermöglicht werden. 

• Um Datenschutz- und Copyrightbestimmungen berücksichtigen zu können, muß ein Me
chanismus zur Verwaltung von Zugriffsrechten vorhanden sein. 

• Das System soll ein dezentrales, plattformunabhängiges Arbeiten an den verschiedenen 
Workstations und PC's der Universität ermöglichen. 

Diese Forderungen konnten durch den Einsatz des Hypermediasystems HyperWave, einem 
speziellen WWW-Server, der zusätzliche Funktionen bereitstellt, weitgehend berücksichtigt 
werden (HyperWave war bisher unter dem Namen Hyper-G bekannt, siehe Maurer [12]). 

3 Einsatz von HyperWave in Lehrveranstaltungen 

Die Veranstaltung „Grundlagen der Systemgestaltung", eine vierstündige Vorlesung mit 
zweistündigem Übungsanteil, wurde von ca. 100 Studierenden besucht. Da zu der Zeit sowohl 
die technische Infrastruktur nicht vorhanden war, als auch das System HyperWave noch nicht 
optimal als Präsentationswerkzeug geeignet ist, fand die Vorlesung in einem gewöhnlichen 
Hörsaal mit normalen Präsentationsmitteln wie Tafel und Overhead-Folien statt. 

Alles Weitere wurde durch den Einsatz einer technischen Infrastruktur basierend auf dem 
System HyperWave unterstützt. Damit konnte eine plattformunabhängige Bearbeitung inner
halb eines Systems ermöglicht werden, ohne daß ein ständiger Medienwechsel zwischen Papier 
und Monitor (Aufgaben vom Rechner ausdrucken, Erstellen von Lösungen am Rechner, 
Ausdruck der Lösungen, Korrektur, Punkteverwaltung im Rechner, Ausdruck der Punktelisten 
fur Aushänge, ...) stattfand. Trotz des Einsatzes von Hypermedia sollte jedoch kein erhöhter 
Personaleinsatz stattfinden, um die neuen Möglichkeiten und Probleme unter all
tagspraktischen Bedingungen zu testen. 

Während der Integration der Unterlagen in das System und des kontinuierlichen Einsatzes in 
der Lehrveranstaltung wurden einige Defizite von HyperWave deutlich. Als vorteilhaft erwies 
sich jedoch die Offenheit des Systems. So konnten Verbesserungen und Erweiterungen 
vorgenommen werden, einerseits durch den Kontakt zu den Entwicklern von HyperWave, 
andererseits durch eigene Entwicklungen beispielsweise im Rahmen von Diplomarbeiten. 

Bereitstellung von Materialien 

Zur Nachbearbeitung und Vertiefung der Vorlesung wurden Materialien in HyperWave zur 
Verfugung gestellt. Diese bestanden zum einen aus für die Software-Ergonomie relevanten 
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Normen, Gesetzen und Richtlinien (DIN/EN 9241, Betriebsverfassungsgesetz, Bundesdaten
schutzgesetz, EU-Bildschirmrichtlinie 90/270 EWG, ...). Des weiteren wurden wissenschaft
liche Artikel zu den aktuellen Themen in die Unterlagen eingebunden. Ein Problem hierbei 
stellte das Copyright fur Normen und wissenschaftliche Artikel dar, das sich mit den Zu-
griffsschutzmechanismen von HyperWave aber relativ einfach lösen ließ. 

Eine besondere Qualität wurde hierbei erreicht, indem die Studierenden den selektiven Um
gang mit komplexen Regelwerken üben mußten, die sich in Form von Kopiervorlagen wohl 
nur auszugsweise hätten verteilen lassen. Da die Veranstaltung nur einen Teil des Software-
Ergonomie-Curriculums abdeckt, wurden auch mehr Textvorlagen als aktuell benötigt im 
System abgelegt. Zusammen mit dem Aufbau einer umfangreichen Beispielsammlung ergibt 
sich so für interessierte Studierende die Möglichkeit zur Vertiefung. Diese Beispiele wurden 
teilweise von den Studierenden selbst während des Semesters gesucht oder erzeugt und in das 
System eingebunden und können nun fur weitere Veranstaltungen genutzt werden. 

Weiterhin wurden die in der Vorlesung verwendeten Folien und die Übungsaufgaben durch 
Verweise direkt mit den entsprechenden wissenschaftlichen Artikeln verknüpft, was ein ein
faches Auffinden des vertiefenden Stoffes ermöglichte. 

Schwierigkeiten bereitete das Einbinden der in der Vorlesung verwendeten Powerpoint-Folien, 
da kein geeignetes Austauschformat zur Verfügung stand. Die ersten Folien mußten somit 
einzeln manuell konvertiert und eingebunden werden. Um diesen Aufwand zu minimieren, 
wurde im folgenden ein Zusatzwerkzeug entwickelt, das nun eine einfache Integration von 
Powerpoint-Folien erlaubt (Bollmeyer [4]). Der größte Aufwand bestand jedoch nach wie vor 
in der Integration von Materialien, die nicht in elektronischer Form vorlagen und erst di
gitalisiert werden mußten. 

Die Folien in das System einzubinden brachte jedoch zusätzlich zur besseren Verfügbarkeit 
einige Vorteile mit sich: 

• Farbfolien, die gerade im Abschnitt Farbgestaltung zur Veranschaulichung notwendig wa
ren, konnten so kostengünstig, ohne das Anfertigen teurer Farbkopien, verteilt werden. 

• Gestaltungskriterien konnten durch Verweisstrukturen mit positiven und negativen Fall
beispielen verknüpft werden. Zusätzlich hatten die Studierenden die Möglichkeit, vorge
gebene sowie auch eigene Beispiele mit den Kriterien zu verknüpfen. 

• Folien konnten mehrfach in der Datenbank von HyperWave erscheinen und so nach ver
schiedenen Gesichtspunkten geordnet oder sortiert im System abgelegt werden. 

Bearbeitung und Beurteilung von Übungsaufgaben 

Neben den Unterlagen wurden auch Übungsaufgaben, die von den Studierenden wöchentlich 
oder 14-tägig zu bearbeiten waren, über das System verteilt. Die Studierenden konnten von 
jedem vernetzten Universitätsrechner auf die Unterlagen zugreifen, wobei jedoch Farbmonitore 
noch nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Weiterhin bestand die Möglichkeit die 
Unterlagen als lokale Datenbank auf einem Heim-PC zu installieren oder über Modem auf das 
System zuzugreifen. Hierbei gab es aber des öfteren noch technische Schwierigkeiten. 

Auch die Abgabe der Übungsaufgaben erfolgte durch direktes Einfügen der bearbeiteten Auf
gaben in das System. Die Abgaben konnten dabei Texte, Bilder, Verweisstrukturen oder auch 
ausführbare Programme sein. Dabei macht es wenig Sinn, ein Hypermediasystem für die Ab
gabe konventioneller Aufgaben, beispielsweise längerer Texte zu benutzen. Hier war es das 
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Ziel, die dem neuen Medium innewohnenden Qualitäten zu erschließen und diese durch die 
Verwendung neuer Aufgabentypen zu berücksichtigen. 

Harmony sitmngskontroile | Li Harmony Text Viewer 

Abb. 1: Das Hypermediasystem HyperWave mit dem Beispiel einer Übungsabgabe. Der schwarze 
Pfeil deutet einen Verweis zwischen zwei Texten an. Der Verweis findet sich auch in der 
„Lokalen Karte" wieder, wo alle Verweise des Dokuments angezeigt werden. 

Als eine Aufgabe mußte ein vorgegebener Text mit der Beschreibung einer Bürosituation auf 
problematische Situationen bezüglich des Betriebsverfassungsgesetzes und der EU-Bild
schirmrichtlinie hin untersucht werden. Hierzu sollten Verweise zu den entsprechenden Ge
setzesabschnitten angelegt und diese kommentiert werden. In Abbildung 1 ist eine entspre
chende Abgabe zu sehen. Von dem Text „Büro 2000" (oben rechts) gehen Verweise in andere 
Dokumente, durch den schwarzen Pfeil angedeutet, in die Mindestvorschriften im Anhang der 
EU-Bildschirmrichtlinie ,,b) Beleuchtung" (im Textfenster unten rechts). Links oben ist die 
„Sitzungskontrolle" zu sehen, die immer die Position des aktuellen Dokuments in den 
Unterlagen anzeigt. 

Die Lokale Karte (unten links) bietet eine sehr effektive Möglichkeit, die Abgaben der Stu
dierenden schnell zu überprüfen. Es läßt sich direkt anzeigen, welche Dokumente in der Ab
gabe referenziert und ob weitere relevante Texte nicht berücksichtigt wurden. 
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Ein wesentlicher Teil der Übungsaufgaben bestand im eigenen Entwurf von Benutzungsober
flächen und Systemen. Hierbei sollten die in der Vorlesung vorgestellten Gestaltungskriterien 
zum Entwurf interaktiver Systeme umgesetzt werden. Die Entwürfe wurden von den Studie
renden auf verschiedenen Plattformen mit beliebigen Programmen (Zeichenprogrammen, 
Oberflächengeneratoren, ...) erstellt und dann als Bitmaps in das System eingebunden. Eine 
teilweise Funktionalität konnte dabei über Verweisstrukturen realisiert werden, indem be
stimmte Buttons oder Menüzeilen durch Verweise mit weiteren Bildschirmabzügen verknüpft 
wurden. Für die Plattformen PC und Silicon Graphics ließen sich auch ausfuhrbare Programme 
einbinden und in den Übungen über das System präsentieren. 

Die Abgaben wurden von den Mitarbeitern bewertet und falls notwendig mit Kommentaren 
versehen. Diese Rückmeldung im System war durch ZugrifFsrechte eingeschränkt und daher 
nur für die jeweiligen Studierenden einsehbar. 

Übungsdurchführung im elektronischen Seminarraum 

Abb. 2: PC-Netzwerk im elektronischen Seminarraum. Mit dem „pädagogischen Netzwerk" (Schalttafel vor 
dem Monitor unten rechts) können Rechner und Monitore beliebig untereinander verbunden werden. 

Eine ausfuhrliche Besprechung und Diskussion der Abgaben fand wöchentlich im elektroni
schen Seminarraum statt. Dieser ist durch eine kreisförmige Anordnung von sechs Monitoren 
(siehe Abbildung 2) bestens für Präsentations- und Diskussionszwecke geeignet. Anfangs 
konnte immer nur wahlweise eine Workstation oder ein PC an den „Monitorring" ange
schlossen werden, um während der Übungen Zugriff auf die Unterlagen und die abgegebenen 
Lösungen der Studierenden zu haben. Mittlerweile ist der elektronische Seminarraum um sechs 
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PC's und ein „pädagogisches Netzwerk" ergänzt worden, was sowohl lokales Arbeiten als 
auch Präsentationen von jedem Rechner aus erlaubt. 

4 Bewertung 

Um Aufschluß über die Nutzung des Systems und die Probleme seitens der Studierenden zu 
bekommen, wurden zusätzlich zu den Besprechungen in den Übungen zu Beginn und am Ende 
der Veranstaltung Fragebögen verteilt. Weiterhin werden die Erfahrungen der Mitarbeiter 
beschrieben, die neben der inhaltlichen Gestaltung der Übungsaufgaben und der Durchführung 
der Übungen auch die Systembetreuung und das Einbinden der Unterlagen in das System 
erledigten. 

Schwierig in der Bewertung ist es, daß ein unmittelbarer Vergleich (mit und ohne Einsatz des 
Hypermediasystems und elektronischen Seminarraums) nicht möglich ist. Auch läßt sich nicht 
auseinanderdividieren, welche Rolle der Technikeinsatz, der Inhalt der Veranstaltung oder die 
veränderte Durchführung spielen. 

Akzeptanz bei den Studierenden 

Studierende der Informatik arbeiten zum großen Teil bereits mit Hypertextsystemen, vor allem 
dem WWW (siehe Tabelle 1). Deshalb lassen sich Hypermediasysteme ohne große Probleme 
und mit wenig Schulungsaufwand einsetzen. Die Ergebnisse sind somit nur teilweise auf 
andere Fachbereiche übertragbar, obwohl auch dort zunehmend das WWW eingesetzt wird. 

SS1994 
WS 1995/96 

SS1996 

keine Hypertexterfahrung 

56,1% 
20,3% 
9,4% 

Erfahrung mit WWW 

30,4% 
71,6% 
78,0% 

Erfahrung mit HyperWave 

noch nicht verfügbar 
16,2% 
21,9% | 

Tab. 1: Erfahrung mit Hypertextsystemen der Teilnehmenden der Lehrveranstaltungen jeweils zu Beginn 

des Semesters (Differenzen ergeben sich aus der Nutzung mehrerer und anderer Systeme 
(Notes, Hilfe-Systeme, Gopher, ...)). 

Insgesamt wurde sowohl die Bereitstellung der Materialien, als auch die Abgabe der Aufgaben 
im System von den Studierenden am Ende der Veranstaltung besser bewertet als zu Beginn 
(siehe Tabelle 2 und 3). 

zu Beginn 
I am Ende 

sehr gut 

35,1% 
35,6% 

gut 

33,8% 
44,1% 

eher gut 

18,9% 
13,6% 

eher schlecht 

4 ,1% 
5,1% 

schlecht 

5,4% 

1,7% 

ganz schlecht 

2,7% 
0% | 

Tab. 2: Antworten auf die Frage: „Wie findest Du die Idee, Unterlagen für Lehrveranstaltungen auf 
dem Rechnernetz bereitzustellen?" zu Beginn und am Ende der Veranstaltung. 

zu Beginn 
1 am Ende 

sehr gut 

16,2% 
35,6% 

gut 

33,1% 
44,1% 

eher gut 
29,7% 
13,6% 

eher schlecht 

10,8% 
5,1% 

schlecht 
8,1% 
1,7% 

ganz schlecht 

1,4% 
0% 

keine Angabe 

2,7% 

0% J 
Tab. 3: Antworten auf die Frage: „Wie findest Du die Idee, Übungen in elektronischer Form abzugeben?" 

zu Beginn und am Ende der Veranstaltung. 
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74,6% der Studierenden beantworteten die Frage: „Sollte das Hypermediasystem HyperWave 
in folgenden Veranstaltungen wieder so eingesetzt werden?" mit ja, nur 6,8% sprachen sich 
gegen einen weiteren Einsatz aus, der Rest machte keine Angaben. Im Gegensatz zu einer 
Veranstaltung, die in der Fachgruppe Informatik und Gesellschaft im Sommersemester 1994 
durchgeführt und ausgewertet worden war und in der die Studierenden das System positiv 
bewerteten, ohne es intensiv genutzt zu haben (siehe Brennecke, Keil-Slawik [6]), mußten die 
Studierenden das System diesmal zumindest zur Abgabe und in den Übungsstunden einsetzen. 

Das System wurde diesmal nicht nur zum Bereitstellen von Texten verwandt, die bisher nicht 
ergonomisch angemessen am Rechner lesbar sind. Die besondere Qualität zeichnete sich durch 
die bessere Aufbereitung der Aufgaben und Materialien für das System und den zusätzlichen 
Einsatz als Präsentationsmedium in den Übungen aus. 

Aufwand für die Betreuenden 

Wie schon erwähnt fand der Systemeinsatz ohne zusätzlichen Personaleinsatz statt. Für die 
beiden beteiligten Mitarbeiter erhöhte sich der Aufwand für die Veranstaltung durch die Ver
waltung von Benutzerrechten, sowie das Digitalisieren und Einbinden der Unterlagen. Wei
terhin wurden von jedem Mitarbeiter drei anstatt der vorgesehenen zwei Übungen angeboten, 
da der elektronische Seminarraum nur jeweils 16 Studierenden Platz bietet. 
Dagegen reduzierte sich die Arbeit, die normal erweise durch das Verteilen von Kopiervorlagen 
(laufendes Vervollständigen und Ordnen von Unterlagen) anfällt. Weiterhin wurden die 
Aufgaben so gestellt, daß die Auswertung durch das System unterstützt wurde und einfacher 
von den Mitarbeitern zu erledigen war. 

Die Durchführung der Veranstaltung ist insgesamt als sehr effektiv zu bezeichnen, insbeson
dere wenn man davon ausgeht, daß die Veranstaltung wiederholt wird, die Unterlagen dann 
mehrfach genutzt werden, und sich eine Beispielsammlung anlegen und in weiteren Veran
staltungen nutzen läßt. Aber auch der Mehraufwand bei der erstmaligen Durchführung hielt 
sich in Grenzen. 
Als besonderer Vorteil hat sich herausgestellt, sämtliche Materialien der Veranstaltung 
(Regelwerke, Folien der Vorlesung, Abgaben der Studierenden, gute Beispiele aus anderen 
Gruppen usw.) während der Übungen im elektronischen Seminarraum verfügbar zu haben und 
allen Teilnehmenden präsentieren zu können. So konnte in den Übungen ständig Bezug auf die 
Vorlesung und bisherige Übungen genommen werden. 

Das System HyperWave selbst hat nach software-ergonomisehen Gesichtspunkten sicher auch 
noch einige Defizite, es ist aber verglichen mit anderen WWW-Systemen eher als fortschrittlich 
zu bezeichnen und zeichnet sich besonders durch zusätzliche Navigationshilfen aus. Da das 
System offen ist und Erweiterungen zuläßt, werden in unserer Arbeitsgruppe auch 
Zusatzwerkzeuge entwickelt, implementiert und im Einsatz getestet. 
Um diesen Aufwand für die Evaluation und die Weiterentwicklung des Systems möglichst 
gering zu halten, ist es wichtig mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. Mittlerweile setzen 
an der Universität Paderborn mehrere Arbeitsgruppen HyperWave ein und es findet eine 
Kooperation mit externen Gruppen statt. So wird beispielsweise in Verbindung mit einer For
schungsgruppe in Auckland eine zusätzliche Navigationshilfe entwickelt. Diese „Semantischen 
Karten" sollen einen inhaltsbezogenen Überblick zu einzelnen Themenbereichen ermöglichen 
(siehe Klemme [10]). 
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Insgesamt wurde die Durchführung der Veranstaltung von allen Beteiligten als positiv ange
sehen, so daß in unserer Arbeitsgruppe weitere Veranstaltungen wieder durch den Einsatz von 
HyperWave unterstützt werden sollen. 

6. Fazit und Ausblick 

Die Gestaltung der Hypermedia-Unterlagen und der Einsatz eines Hypermediasystems für die 
Durchführung von Übungen zur Software-Ergonomie fand anders als in den meisten Hyper-
media-Projekten sozusagen „online" während der Veranstaltung statt. Ziel war es, den Hy-
permediaeinsatz nicht auf Forschungsprojekte zu beschränken, sondern ihn in den Alltag der 
Lehre zu integrieren. 

Die Ergebnisse, die hierbei gemacht wurden, sind sehr erfreulich. Neben der positiven Be
wertung durch die Studierenden, wurden auch von den Lehrenden viele Vorteile, wenn auch 
noch bei erhöhtem Aufwand, gesehen. Dieser wird sich jedoch bei Mehrfachnutzung der Un
terlagen und Aufgabensammlungen reduzieren. Besonders fiel auf, daß der Einsatz von Hy
permedia/Multimedia nicht unabhängig von der Durchführung der Lehrveranstaltung gesehen 
werden kann. Ein einfaches Zusatzangebot für die Studierenden würde praktisch nicht genutzt 
werden, wie es beispielsweise am System VENE festgestellt wurde (Beran et al. [2]). Die 
didaktische und inhaltliche Aufbereitung von Aufgaben und Materialien müssen also mit dem 
Einsatz von Technik und der organisatorischen Umsetzung einhergehen. 

Aus diesem Grund wird auch die Umsetzung neuer Lehrformen erprobt. So werden gemein
sam mit der Forschungsgruppe „Erwägungskultur", von der Universität Paderborn, Erwä
gungsseminare (Blanck [3]) im elektronischen Seminarraum durchgeführt. 

Der von unserer Arbeitsgruppe eingerichtete elektronische Seminarraum wird auch von wei
teren Gruppen genutzt. Mittlerweile hat sich an der Universität Paderborn das Innovationsfo
rum Multimedia gebildet, in dem Arbeitsgruppen aus verschiedenen Fachbereichen über den 
Einsatz von Multimedia und die notwendigen organisatorischen Veränderungen nachdenken 
(siehe Keil-Slawik [9]). In Planung ist auch die fachgruppenübergreifende Ausstattung eines 
elektronischen Hörsaals für größere Veranstaltungen (HNI [8]), für dessen effektive Nutzung 
ebenfalls neue Konzepte erforderlich sind. 

Allerdings ist es bisher nur schwer möglich, Vorlesungen in anderer Form durchzuführen, da 
einerseits die erforderliche Infrastruktur noch nicht vorhanden ist und zum anderen Prüfüngs-
und Studienordnungen bestimmte Veranstaltungsformen vorschreiben. Für eine andere Art der 
Durchführung von Übungen wurde jedoch der erste Schritt getan. 

Der Einsatz einer elektronischen Arbeitsumgebung zeigte speziell bei der Software-Ergono
mie-Ausbildung einige wesentliche Vorteile gegenüber bisherigen Veranstaltungen: 
• Dynamische Prozesse und Farbgestaltung konnten durch den Systemeinsatz erfahrbar und 

in den Übungen diskutierbar gemacht werden. 
• Der selektive Umgang mit großen Texten und Regelwerken wurde ohne umfangreiche 

Kopiensammlungen und mit zusätzlicher Funktionalität möglich. 
• Der Aufbau und die kontinuierliche Aktualisierung einer umfangreichen Beispielsammlung 

wurde in effektiver Weise möglich. 
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Um solche Qualitäten in der Software-Ergonomie-Ausbildung berücksichtigen zu können, 
scheint ein wie in diesem Beitrag beschriebener Ansatz unerläßlich zu sein und ist, wie unsere 
Erfahrungen zeigten, auch unter praktischen Bedingungen umsetzbar. 
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