
R. Keil-Slawik, H. Selke, G. Szwillus (Hrsg.): Mensch & Computer 2004: Allgegenwärtige Interaktion.  
München: Oldenbourg Verlag. 2004, S. 115–126 

Rollen- und aufgabenbasierte 
Webmodellierung 
Birgit Bomsdorf1, Gerd Szwillus2 

Lehrgebiet Praktische Informatik, FernUniversität Hagen1 

Institut für Informatik, Universität Paderborn2 

 

Zusammenfassung 
Websites wandeln sich zunehmend von rein präsentierenden Informationsquellen zu interaktiven Be-
nutzungsschnittstellen von Webapplikationen. Daher gewinnt die formale und präzise Behandlung von 
Benutzeraufgaben und -rollen gegenüber der Informationsmodellierung in diesem Bereich an Bedeu-
tung. Der hier vorgestellte Webmodellierungsansatz trägt diesem Bedarf Rechnung, indem er eine 
Modellierung der Abläufe in einer Website in den frühen Phasen der Entwicklung erlaubt, ohne Struk-
turierungs- oder gar Darstellungsentscheidungen vorzugreifen. 

1 Einleitung 
Die Zielsetzung jeglicher modellbasierter Entwicklung von Benutzungsschnittstellen (Van-
derdonckt & Puerta 1999), ob klassisch oder im Web, ist die Systematisierung des Entwurfs-
prozesses durch Aufteilung in Phasen mit wohldefinierten Ein- und Ausgangsdokumenten – 
idealerweise unterstützt durch adäquate Werkzeuge. Die zahlreichen Arbeiten in dieser Rich-
tung haben auch zum Ziel, die komplexe Entwurfstätigkeit so zu gliedern, dass handhabbare 
Entwurfsräume aufgespannt werden, die ggf. auch von nicht technisch ausgebildeten Ent-
wurfsfachleuten genutzt werden können. Im Modellierungsfeld der klassischen Benutzungs-
schnittstellen (Dialogschnittstellen, grafische Oberflächen) beginnt die Entwicklung 
typischerweise mit einer systematischen Analyse und Modellierung der Aufgaben, welche 
die Benutzer mit dem System durchführen. Zielsetzung dabei ist, aus den so entstehenden 
Modellen systematisch Dialogelemente und -strukturen abzuleiten. Gegenstand der Aufga-
benmodellierung (Diaper 1989) sind dabei die Aufgaben selbst, die ihnen zugrunde liegen-
den Zielsetzungen, die Aufgabenobjekte, d.h. Objekte, die während der Ausführung der 
Aufgaben relevant sind, sowie die Rollen, in denen die Aufgaben erledigt werden. Insgesamt 
spiegelt die Betonung von Aufgaben- und Rollenmodellierung für klassische Benutzungs-
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schnittstellen die Tatsache wider, dass die wichtigste Funktion von Benutzungsschnittstellen 
das Angebot und die Abwicklung von Funktionalität ist. Demgegenüber setzen entsprechen-
de Modellierungsansätze für Websites (wie z.B. Vilain & Schwabe 2002, Ceri et al. 2000), 
da die reine Präsentation von Inhalten anfangs deren Hauptverwendungszweck war, jedoch 
den Schwerpunkt bei der Modellierung von Informationsstrukturen. Durch den zunehmend 
funktionalen Charakter von Websites wird es aber immer wichtiger, Abläufe, die wohldefi-
nierte Benutzergruppen durchlaufen, modellieren zu können. Hierzu bieten sich Adaptionen 
der klassischen Aufgabenmodelle, ergänzt durch adäquate Rollenmodelle an. In diesem Bei-
trag wird ein solcher Ansatz vorgestellt, d.h. ein Modellierungsansatz für Webapplikationen, 
der der Bedeutung von Rollen durch Integration eines formalen Rollenmodells mit einer 
Variante klassischer Aufgabenmodelle, die besonders für die Webmodellierung geeignet ist, 
Rechnung trägt. 

Einige der im Folgenden vorgeschlagenen Konzepte sind ebenfalls auf die Modellierung 
klassischer Benutzungsschnittstellen übertragbar. So finden sich in verschiedenen Ansätzen 
(Vanderdonckt & Puerta 1999) reichhaltige Modelle zur Beschreibung der Aufgaben und der 
Objekte; die Konzepte zur Beschreibung der Rollen sind demgegenüber weniger ausgeprägt. 
Die hier vorgeschlagene Integration eines Rollenmodells ist ebenso in der Modellierung 
klassischer Benutzungsschnittstellen einsetzbar. Aufgrund der besonderen Charakteristika 
von Webapplikationen (z.B. Navigation durch einen Hypertextraum) gegenüber traditionel-
len Anwendungen lassen sich einige auf die Entwicklung von Webanwendungen zugeschnit-
tenen Konzepte jedoch nicht direkt auf den klassischen Fall anwenden; ebenso können die 
Modellierungskonzepte für klassische Anwendungen nicht ohne weiteres für 
Webanwendungen übernommen werden (s. auch Kappel et al. 2004). Insgesamt besteht in 
den modellbasierten Ansätzen zur Entwicklung grafischer Benutzungsschnittstellen eine 
Betonung des Aufgabenmodells, da die Betrachtung der Benutzeraufgaben der wesentliche 
Input für die Definition der Benutzungsschnittstelle sein soll, um Aufgabenangemessenheit 
zu erreichen. Eine solche Sichtweise wird Webschnittstellen nicht gerecht, deren funktionel-
ler Aspekt immer deutlich mit wesentlichen informationspräsentierenden Aufgaben ver-
knüpft ist. 

Zur Beschreibung aufgabenrelevanter Aspekte werden vielfach existierende Webmodellie-
rungsansätze um Komponenten erweitert, die aus UML bekannt sind. Jedoch reduziert sich 
hierbei die Idee der Aufgabenmodellierung oft auf die Spezifikation von Use Cases, die 
durch detaillierte Szenarien angereichert sein können. Selbst wenn Aufgabenmodelle einge-
setzt werden, werden sie als eher früh in der Entwicklung nützliche Spezifikationen von 
Abläufen herangezogen, jedoch nicht als formale Elemente, die explizit in die nachfolgenden 
Modellierungsschritte eingehen. Auch ein Rollenkonzept wird zwar prinzipiell eingeführt – 
die jeweilige präzise Bedeutung unterliegt jedoch der Interpretation des Entwicklers und 
vielfach erfahren die rollenbezogenen Informationen nur implizit eine konkrete Umsetzung 
mittels nachgelagerter Entwicklungsphasen. Dabei wird entweder pro Rolle ein eigenes Mo-
dell der Webapplikation erstellt (Paterno 2001, Ceri et al. 2000, Schwabe er al. 2002) oder 
die rollenbezogenen Informationen finden sich verteilt in den verschiedenen Teilmodellen, 
z.B. mittels Geschäftsregeln (Schwinger & Koch 2004). Die explizite und durchgängige 
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Betrachtung der verschiedenen Rollen und der durchzuführenden Aufgaben ist bei der Ent-
wicklung von entscheidender Bedeutung, da sie wesentliche Kontextinformationen liefert. So 
sind nicht selten die auf einer Webseite dargestellten Informationen sowie die Navigations- 
und Interaktionsmöglichkeiten nur gewissen Benutzerrollen bei der Erfüllung bestimmter 
Aufgaben vorbehalten. 

Die wesentliche Innovation unseres Ansatzes besteht in der ausdrücklichen und formalen 
Kopplung der auch hier integrierten Modellierung von Inhalt (als so genannte Webobjekte) 
mit einem expliziten Aufgaben- und Rollenmodell, mit der Zielsetzung der expliziten und 
gleichwertigen Behandlung dieser drei Aspekte. Durch diesen Ansatz erreichen wir, dass die 
Modellierung von Interaktion verschiedener Benutzergruppen mit der späteren Website sehr 
früh in der Entwicklung betrachtet und definiert werden kann. Im Folgenden geben wir zu-
nächst einen groben Überblick der Kernmodelle dieses Ansatzes, werden dann das Rollen-
modell und anschließend das so genannte Webobjektmodell genauer betrachten. Wir ver-
wenden dabei durchgängig das Beispiel eines Virtuellen Schwarzen Brettes (im Folgenden 
auch mit VSB abgekürzt), über das Mitglieder Kaufangebote und -gesuche im Web publizie-
ren und das Kaufgeschäft abwickeln können. 

2 Modellüberblick 
In diesem Kapitel werden zunächst die Kernmodelle des hier vorgestellten Ansatzes zur 
rollen- und aufgabenbasierten Entwicklung von Websites überblickhaft vorgestellt. Wie 
Abbildung 1 zeigt, existieren zwischen diesen verschiedenartige Zusammenhänge. So ist die 
Durchführung von Aufgaben vielfach an bestimmte Rollen gebunden. Im Modell werden 
diese Zusammenhänge mittels Rolle-Aufgabe-Zuordnungen beschrieben. Die jeweiligen 
Rollen eines Benutzers bestimmen damit die erlaubten Aktivitäten innerhalb eines Anwen-
dungskontextes. So darf jeder Webbesucher des Virtuellen Schwarzen Brettes (VSB) die 
Angebote einsehen; nur registrierte Benutzer jedoch dürfen Angebote – und dann auch nur 
ihre eigenen – ändern. Weiterhin werden zur Ausführung einer Aufgabe unterschiedliche 
Objekte benötigt, wobei die konkreten Zugriffe und Modifikationen von der jeweiligen Auf-
gabe abhängig sind. Im VSB-Beispiel werden bei Ausführung der Aufgabe „Angebote än-
dern“ die Daten der Kaufangebote geändert, innerhalb der Aufgabe „Angebote lesen“ jedoch 
nicht. Derartige Beziehungen werden hier mittels einer Aufgaben-Objekt-Relation beschrie-
ben, durch welche die für die Objekte erlaubten Zugriffe und Modifikationen spezifiziert 
werden. Die für einen Benutzer möglichen Aktionen ergeben sich somit aus den seinen Rol-
len zugeordneten Aufgaben sowie den Objekten, die von diesen Aufgaben verwendet wer-
den. Diese explizite Nutzung von Rollen, wie sie auch etwa in CSCW-Umgebungen erfolgt, 
und ihre Querbezüge zu Objekten und Aufgaben ist im Webbereich von entscheidender Be-
deutung für den zu modellierenden Entwurf. 

Die Modellierung von Rollen, Aufgaben und Objekten führt anschließend zu einem Webob-
jektmodell (Bomsdorf & Szwillus 2003). Webobjekte repräsentieren zumeist veränderliche 
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Einheiten, deren Zustand und darin gespeicherten Informationen im Web abgebildet werden 
sollen. Als Container von Information stellen sie die Inhaltskomponente des hier vorgestell-
ten Webmodellierungskonzepts dar, sind aber in den meisten Fällen keine rein statischen 
Datenspeicher. Vielmehr werden für die Webobjekte Zustands- und Inhaltsänderungen defi-
niert, deren Funktionalität im Aufgabenmodell festgelegt und dort auch schon den am Sys-
tem beteiligten Rollen zugeordnet wird. Durch die Anbindung der Objekte an Aufgaben 
liefert das Modell Informationen über die Sichtbarkeit und Veränderbarkeit einzelner Web-
objekte im Kontext der Aufgaben. Erst durch die Verknüpfung der Rollen und Aufgaben 
ergeben sich dann die Zugriffsrechte einzelner Benutzergruppen auf die Objekte. Insgesamt 
können so aus den Modellen und ihren Verknüpfungen sowohl Autorisierungsinformationen 
abgeleitet werden als auch Informationen zur Adaptierung an einzelne Benutzer und Grup-
pen unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgaben (Bomsdorf 2003a). 

 
Abbildung 1: Rollen- und aufgabenbasierte Modellierung 

Die drei integrierten Modellierungsaspekte „Rolle“, „Aufgabe“ und „Objekt“ beschreiben 
die Abläufe und Modifikationen der Informationen, die später gezeigt werden sollen – ohne 
Struktur- oder Darstellungsentscheidungen für die Website selbst vorwegzunehmen. Es liegt 
also, wie in anderen Webmodellierungsansätzen auch, eine strikte Trennung zwischen Inhalt 
und Darstellung vor. Die Informationen werden in aufgabenorientiert gebildeten Objekten 
strukturiert, ohne eine ähnliche Gruppierung für die Darstellung zu präjudizieren. Die Dar-
stellung wird in einem anschließenden zweistufigen Verfahren über eine abstrakte Zwi-
schenebene dem Webobjektmodell zugeordnet, auf die wir in diesem Beitrag allerdings nur 
kurz (Kapitel 6) eingehen. 
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3 Rollenmodellierung 
Die Identifizierung der Rollen erfolgt bereits in der Anforderungsermittlung und führt zur 
Modellierung der Rollen, in denen die Benutzer mit einem System interagieren können. Sie 
fassen somit die Aufgaben zusammen, die ein Benutzer in dieser Rolle ausführen kann, und 
definieren über die Anbindung weiterer Modelle die jeweils im Kontext der Aufgaben sicht-
baren Objekte und erlaubten Funktionalitäten (s. auch Constantine & Lockwood 2001, Stary 
2003). 

In dem VSB-Beispiel lassen sich zunächst die Rollen Jeder und VSB-Mitglied identifizieren, 
wobei wir innerhalb der Gruppe der Mitglieder noch die Rollen Moderator, Verkäufer und 
Käufer unterscheiden. Jeder repräsentiert die Rolle, die beliebige Besucher der Website 
automatisch einnehmen, sobald sie eine der zugehörigen Seiten aufrufen, etwa um Kauf- und 
Verkaufsangebote zu lesen. Angebote veröffentlichen dürfen jedoch nur registrierte Mitglie-
der, die sich entsprechend unterschiedlicher Rechte in Moderator, Verkäufer und Käufer 
weiter untergliedern lassen. Beispielsweise kann nur ein Verkäufer sein Angebot zurückzie-
hen und nur ein Moderator neue Kaufrubriken definieren. So ergeben sich in dem VSB-
Beispiel unterschiedlich „starke“ Rollen: Die Aufgaben, die ein Benutzer in der Rolle Jeder 
ausführen darf, sind am eingeschränktesten – Mitglieder dürfen weitaus mehr. 

 

Angebote lesen

Moderator

Käufer
Verkäufer

VSB-Mitglied

Jeder

virtuelles schwarzes
Brett moderieren

Angebote
löschen

Rubriken
verwalten

Rubriken
vorschlagen

Rubriken
anlegen

Angebot eingeben

Warenbeschrei-
bung eingeben

Enddatum
festlegen

 

Abbildung 2: Rollen und Aufgaben 
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An eine Rolle sind also immer gewisse Rechte geknüpft, wobei sich vielfach Abhängigkeiten 
zwischen Rollen beschreiben lassen, die ein „mehr“ bzw. „weniger“ an Rechten ausdrücken. 
Derartige Beziehungen werden vielfach mittels hierarchischer Strukturen beschrieben, die 
sich wie in Abbildung 2 gezeigt graphisch durch ein Baumdiagramm darstellen lassen. Ein 
gerichteter Pfeil zeigt immer von einer Rolle mit weniger Rechten zu einer Rolle mit mehr 
Rechten, wobei, analog zu einer Vererbungshierarchie, sich die Rechte von einer schwachen 
Rolle auf die nachfolgenden Rollen übertragen. So ergeben sich in unserem Beispiel die 
Rechte eines Verkäufers aus der Kumulation der Rechte, die den Rollen Jeder, VSB-Mitglied 
und Verkäufer zugeordnet sind. 

In unserem derzeitigen Ansatz untersuchen wir vorrangig hierarchische Strukturen der Rol-
lenmodellierung. Demgegenüber erfolgt in anderen Arbeiten keine Beschränkung auf strikte 
Hierarchien, wodurch größere Freiräume in der Modellierung bestehen. Diese Ansätze wer-
den hierdurch jedoch weitaus komplexer und deren Handhabung im konkreten Einsatz als zu 
schwierig kritisiert (z.B. Osborn & Guo 2000). Hierarchische Strukturen sind in der Praxis in 
den meisten Fällen ausreichend und vielfach einfacher anzuwenden, bedingen aber durch die 
geforderte Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auch immer eine Einschränkung in der Model-
lierung. Daher wird in vielen Systemen, die von solchen Hierarchien ausgehen, zusätzlich die 
Formulierung von Negativrechten ermöglicht. Diese erlauben den expliziten Ausschluss 
einer oder mehrerer Personen von definierten Rechten. In unserem Ansatz sind Negativrech-
te mittels Bedingungen spezifizierbar, die den jeweiligen Zuordnungen hinzugefügt werden. 
Sollte für bestimmte Anwendungsbereiche diese Rollenmodellierung zu eingeschränkt sein, 
kann sie ohne signifikanten Einfluss auf den hier vorgestellten Modellierungsansatz erweitert 
werden. Entsprechende Modifikationen sind im Rollenmodell selbst und ggf. bezüglich der 
Semantik der Zuordnung von Rollen und Aufgaben (s. nachfolgendes Kapitel) vorzunehmen. 

4 Aufgaben und Zuordnung zu Rollen 
Im Bereich der Modellierung von Benutzungsschnittstellen hat sich die Berücksichtigung 
eines Aufgabenmodells etabliert (Diaper 1989, Vanderdonckt & Puerta 1999, Bomsdorf & 
Szwillus 1999). Während in den Anfängen der Aufgabenmodellierung typischerweise rein 
hierarchische Strukturen abgebildet wurden, wurden sehr bald auch andere Ansätze vorge-
stellt (z.B. in Scapin & Pierret-Golbreich 1989). Die Aufgabenhierarchie ist jedoch nach wie 
vor ein wichtiger Strukturierungsmechanismus (ähnlich der Aggregation in objektorientier-
ten Modellen).  

Eine Aufgabenhierarchie entsteht, indem Aufgaben in ihre Unteraufgaben untergliedert wer-
den, wobei diese vielfach ebenfalls mittels eines Hierarchiebaums dargestellt wird. Abbil-
dung 2 zeigt vereinfachte Ausschnitte des Aufgabenmodells für unser VSB-Beispiel, in dem 
z.B. die Aufgabe Angebote abgeben u.a. in die Unteraufgaben Warenbeschreibung eingeben 
und Enddatum festlegen verfeinert ist. Die Rolle-Aufgabe-Zuordnung (in der Abbildung 
mittels gestrichelter Linien gekennzeichnet) definiert die Rechte einer Rolle Aufgaben aus-
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zuführen. So können, wie bereits oben für unser Beispiel informal eingeführt, Besucher der 
Website in der Rolle Jeder, und damit aufgrund der Rollenhierarchie auch Besucher in einer 
der anderen Rollen, Kaufangebote und -gesuche einsehen. Hingegen können nur Benutzer in 
der Rolle Moderator Rubriken verwalten. 

Eine Aufgabe klammert alle ihre Unteraufgaben, so dass alle für die Aufgabe getroffenen 
Spezifikationen (wie etwa Vor-/Nachbedingungen) ebenso für die Gesamtheit ihrer Unter-
aufgaben gelten. Dem folgend darf ein Benutzer, dessen Rolle einer Aufgabe zugeordnet ist, 
auch alle deren Unteraufgaben ausführen. In dem Beispiel ist mit der Zuordnung von VSB-
Mitglied zu Angebote eingeben festgelegt, dass Benutzer in der Rolle VSB-Mitglied die 
Warenbeschreibung und das Verkaufsenddatum eingeben können. 

Die Zuordnung zwischen Rollen und Aufgaben kann nicht beliebig erfolgen, sondern es 
müssen die jeweils existierenden hierarchischen Beziehungen Berücksichtigung finden, d.h. 
es dürfen keiner schwächeren Rolle mehr Aufgaben zugeordnet werden als einer zu ihr 
„stärkeren“ Rolle. So darf in dem Beispiel der Rolle VSB-Mitglied nicht die Aufgabe virtuel-
les Brett moderieren zugeordnet werden. Mit einer solchen Zuordnung dürften alle registrier-
ten Mitglieder, also auch alle Benutzer in der Rolle Käufer und Verkäufer, alle Unteraufga-
ben von virtuelles Brett moderieren ausführen, womit auch Käufer und Verkäufer Rubriken 
anlegen dürften. Bei der hier gewählten Art der graphischen Darstellung sind solche Konflik-
te an sich kreuzenden Zuordnungslinien erkennbar (s. gepunktete Linie in Abbildung 2). 
Eine formalere Beschreibung der Rollenzuordnungen und deren Bedeutung für die Ableitung 
von Webseiten finden sich in (Bomsdorf 2003b). 

5 Objekte im Aufgaben-Rollen-Kontext 

5.1 Ableitung der Aufgabenobjekte 
Bei der Erstellung des Modells der Aufgabenobjekte werden die Domänenentitäten mit ihren 
Eigenschaften und Beziehungen identifiziert, die aus der Sicht des Benutzers für seine Auf-
gabendurchführung relevant sind. Anschließend geht es darum festzulegen, wie die Objekte 
durch die Aufgabendurchführung verändert werden, welche Situation im Kontext als Vor-
aussetzung vorliegen muss und welche Rolle die Aktionen anstößt. In dem Beispiel des vir-
tuellen schwarzen Brettes ergibt sich durch eine derartige Analyse u. a. die Relevanz des 
Aufgabenobjektes Ware. Dieses besitze etwa die Attribute Beschreibung, Art (Angebot oder 
Gesuch) und ein Enddatum, bis zu dem das Angebot bzw. das Kaufgesuch aufrechterhalten 
wird. Neben diesen Daten ist für den Benutzer wesentlich, ob es für die Ware einen Interes-
senten gibt (ein möglicher Zustand des Objektes). Um die Zustände eines Ware-Objektes zu 
ermitteln, betrachtet man also die Veränderungen, die die Aufgaben bezüglich der Ware 
bewirken: Ein Benutzer kann sich für eine angebotene Ware eintragen; damit hat die Ware 
einen Interessenten und gilt als vorläufig vergeben. Wenn der Verkäufer das Kaufangebot 
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akzeptiert, dann befindet sich die Ware in der Kaufabwicklung. War diese erfolgreich, dann 
kann das Objekt gelöscht werden; platzt das Geschäft, dann steht die Ware wieder zum Ver-
kauf an. Somit kann eine Ware die Zustände neu, vorläufig vergeben, Kauf in Abwicklung 
oder verkauft annehmen.  

In den so ermittelten Informationen finden sich qualitativ sehr verschiedene Hinweise auf 
Attribute, auf Beziehungen zwischen Objekten und auf Zustände von Objekten. Über die 
Verbindungen der Aufgabenobjekte zu den Aufgaben und wiederum deren Verbindung zu 
den ausführenden Rollen lässt sich ablesen, welche Rollen welche Objekte in welcher Weise 
verändern. Ausgangspunkt ist dabei jeweils eine Aufgabe des Aufgabenmodells. Die betrof-
fenen Aufgabenobjekte haben durch die obigen Betrachtungen jetzt schon „mehr“ Struktur, 
so dass genauer festgelegt werden kann, welche Veränderungen eine Aufgabe an einem Ob-
jekt vornimmt. In der unten stehenden Tabelle zeigen wir beispielhaft, welche Informationen 
man dem Aufgabenmodell für einzelne Aufgaben entnehmen kann. 

Rolle VSB-Mitglied VSB-Mitglied Verkäufer 
Aufgabe Angebot eingeben Kaufangebot eingeben Angebot ändern 

Verände-
rung der 

Aufgaben-
objekte 

Erzeugen eines neuen 
Ware-Objektes  
 
Speichern von Be-
schreibung, Datum, … 
in diesem neuen Objekt 

VSB-Mitglied bei 
Ware speichern 
 
Ware beim VSB-
Mitglied speichern  

Daten des Ware-
Objektes ändern 

Eingaben Beschreibung, Datum, … Ware Beschreibung, Datum, … 

Ausgangs-
situation  Ware hat noch keinen 

Interessenten 

Verkäufer gehört diese 
Ware 
 
Ware hat noch keinen 
Interessenten 

Erzielte 
Situation 

VSB-Mitglied wird zu 
Verkäufer 
 
Ware ist Verkäufer 
zugeordnet 

Ware gilt als vorläu-
fig verkauft 
 
VSB-Mitglied hat 
Kaufangebot gemacht 

Ware ist verändert 

Tabelle1 

Man erkennt, dass der Rollenwechsel bei der Aufgabe Angebot eingeben explizit modelliert 
wird – als VSB-Mitglied darf man Waren anbieten, wird damit Verkäufer und hat ab sofort 
die Rechte eines Verkäufers. Dies ist eine wesentliche Information, die direkt aus der Kom-
bination von Rollen- und Aufgabenmodell ableitbar ist. Bei der Aufgabe Kaufangebot einge-
ben wird kein neues Objekt eingefügt, aber es wird eine neue Beziehung zwischen bereits 
existierenden Objekten etabliert. Durch das Vorliegen der Rolleninformation (ein VSB-
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Mitglied führt diese Aufgabe durch), die sich über die Aufgabenanbindung ergibt, ist ein 
wesentlicher Teil der Ausgangssituation beschrieben. In vielen Fällen wird hier eine Vorbe-
dingung einer Aufgabe auf Zustände von Objekten abgebildet – etwa „Ware gilt als vorläufig 
verkauft“; diese sind benannt und mit deskriptiven Texten versehen, die das Vokabular der 
Benutzer verwenden und damit aus ihrer Sicht nachvollziehbar und sinnvoll sind. 

Deutlich erkennbar wird hier auch, dass die einfache Rollenzuordnung nicht reicht, um das 
gewünschte korrekte Verhalten zu erreichen. So kann zwar nur ein Benutzer in der Rolle 
Verkäufer ein Angebot ändern, aber zusätzlich darf das nur der individuelle Verkäufer, dem 
das Angebot auch zugeordnet wurde. Derartige Unterscheidungen werden bei der Umsetzung 
in die Webapplikation durch zusätzliche charakterisierende Information berücksichtigt. 

 
5.2 Ableitung der Webobjekte 
Die bisher dargestellte Erstellung eines kombinierten Rollen- und Aufgabenmodells lässt 
sich nun systematisch in ein Webobjektmodell umsetzen. Kern des WOLM-
Modellierungskonzepts („Web Object Life Cycle Model“) ist die Definition so genannter 
Webobjekte, die einerseits Behälter für den im Web zu präsentierenden Inhalt darstellen, 
andererseits aber auch die Definition von Funktionalität umfassen, welche den Inhalt bear-
beitet und verändert (Szwillus & Bomsdorf 2002). Für die hiesige Darstellung wollen wir 
uns darauf beschränken, den Weg von den bislang gesammelten Informationen über Rollen 
und Aufgabenobjekte zu den Webobjekten zu beschreiben und die resultierende Repräsenta-
tion im Web zu skizzieren. Es zeigt sich, dass neben den Informationen des „klassischen“ 
Aufgabenmodells gerade die Rollenzuordnung eine zentrale Informationsquelle für die Defi-
nition einer korrekten Webapplikation und ihrer „frühen“ und damit abstrakten Beschreibung 
darstellt. 

Aus den angedeuteten Entwurfsüberlegungen ergibt sich eine Modellierung des Beispiels mit 
u.a. den drei Typen von Webobjekten Virtuelles schwarzes Brett, Ware und VSB-Mitglied. 
Hierbei ist Virtuelles schwarzes Brett im Wesentlichen ein ablauforientiertes Objekt, welches 
die Abwicklung aller Vorgänge bezüglich des schwarzen Brettes überwacht bzw. steuert; 
Angebot wird vorwiegend zum Speichern der Information über die Angebote benötigt; hin-
gegen ist Verkäufer ein „simulierendes“ Webobjekt, mit dem die für die Kauf- und Ver-
kaufsvorgänge relevanten Informationen über reale Mitglieder auf der Webseite repräsentiert 
werden (etwa die Wahl eines Angebots). 

Die Attribute der Webobjekte ergeben sich, wie schon angedeutet, nahe liegend aus den 
Informationen zu den Aufgabenobjekten; das Zustandsmodell ergibt sich aus den kausalen 
bzw. temporalen Beziehungen zwischen Aufgaben. Hierbei entsprechen die Zustandsüber-
gänge jeweils der Erledigung oder Erfüllung einer Aufgabe. In diesem Schritt werden kon-
zeptionell aus den passiven Aufgabenobjekten, die von Aufgaben modifiziert werden, aktive, 
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agierende Komponenten, die sich entsprechend der im Aufgabenmodell angegebenen Auf-
gaben, angestoßen durch den Benutzer, selbst modifizieren. Auch die Information, welche 
Rolle eine solche Veränderung initiieren darf, wird dabei aus dem Aufgabenmodell über-
nommen. 

6 Erzeugung der Webdarstellung 
Die Definition der eigentlichen Webdarstellung ist ein expliziter Entwurfsschritt. Das Web-
objektmodell mit integriertem Aufgaben- und Rollenmodell enthält zwar alle Informationen, 
die auf der Website gezeigt werden sollen – aber die Verteilung der Informationen auf die 
Seiten, die Sitestruktur, Anordnung der Information auf den einzelnen Seiten, Definition und 
Gestaltung von Links, sowie nicht zuletzt die grafische Gestaltung müssen noch erfolgen. 
Dabei dient das zuvor entwickelte Webobjektmodell als zugrunde liegender Informations-
speicher. 

In unserem Ansatz wird ein zweistufiges Konzept verfolgt, um die endgültige Website zu 
entwickeln. In einem ersten Schritt wird zunächst die Verteilung der Information auf die 
Seiten festgelegt. Dieser Schritt nutzt einen deklarativen Spezifikationsansatz, um das Web-
objektmodell mit der Informationsstruktur zu verknüpfen. Der zweite Schritt ordnet dann 
dieser als „abstrakte Websitestruktur“ bezeichneten Informationsstruktur mit Standardtech-
niken wie XSLT ein konkretes Layout zu. 

 

7 Aktueller Stand 
Der Ansatz ist inzwischen in internen Studien mehrfach an praktischen Problemen erprobt, 
verfeinert und mit existierenden Ansätzen verglichen worden. Durch die in unserem Ansatz 
gegebene frühe Betonung der Abläufe auf bzw. mit der Website, die im Gegensatz zu exis-
tierenden Ansätzen vor der Strukturierung von Information stattfindet, sowie das Einbezie-
hen der verschiedenen Benutzergruppen im Rollenmodell trägt der Ansatz der wachsenden 
Bedeutung von interaktiven Websites bzw. Webapplikationen Rechnung. Die datenzentrierte 
Sicht der klassischen Ansätze wird den Anforderungen der flexiblen Spezifikation von Inter-
aktion im Web demgegenüber nicht ausreichend gerecht. 

Das Konzept der Webobjektmodellierung ist definiert und wird zurzeit in einer Entwick-
lungsumgebung für den prototypischen Einsatz umgesetzt. Verschiedene Werkzeuge dazu 
sind fertig bzw. in Arbeit, so etwa eine Laufzeitumgebung (Simulator), je ein Editor für das 
Webobjektmodell und die abstrakte Website-Struktur sowie eine Administrationskomponen-
te zur Verwaltung von Webobjektmodellen. Die Rollenkonzepte wurden zunächst innerhalb 
eines eLearning-Projektes zur benutzerspezifischen Gestaltung des Systemzugangs eines 
Lehrenden und damit zur Unterstützung seiner organisatorischen Aufgaben innerhalb einer 
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virtuellen Universität umgesetzt. Derzeit wird das Modell insgesamt implementiert, so dass 
es in allgemeiner Weise die Bildung benutzerspezifischer Sichten erlaubt.  
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