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Vorwort
Neue Medien etablieren sich zunehmend in unserem beruflichen und
privaten Alltag. Dies geht mit einem gesamtgesellschaftlichen, ja sogar
globalen soziokulturellen Wandel einher. So konsensfähig diese Beschreibung ist, so kontrovers sind gleichzeitig die Bewertungen und Erklärungen
der beschriebenen Entwicklung. Eine Reihe von Etiketten markieren die
Kontroverse:
• Technikpessimismus versus Technikoptimismus,
• Netzkritik versus Internethype,
• Medienwirkungsparadigma versus Nutzenansatz.
Für die Bewertung ist die Frage zentral, ob mit der Verbreitung neuer
Medien im Alltag überwiegend Negativ- oder Positivfolgen verbunden sind.
Darüber hinaus geht es jedoch auch um die Ursachenerklärung dieser Folgen: Sind sie technisch bedingt und betreffen folglich im Grunde alle Nutzergruppen und Nutzungssituationen, oder sind sie sozial bedingt und unterliegen somit ganz maßgeblich dem Einfluss der Individuen, die zu den
Medien greifen.
Noch immer trifft man in der öffentlichen Diskussion um neue Medien
auf technikfixiertes Denken. Dabei wird die vermeintliche Eigendynamik der
medientechnischen Entwicklung sowohl mit dem Schreckensbild einer vereinsamten, überwachten und entmenschlichten Mediendiktatur als auch mit
der Utopie einer sozial integrierten, umweltschonenden und egalisierten
Teledemokratie assoziiert. Wenn wir Katastrophen- oder Heilserwartungen
der Technik zuschieben, verleugnen wir jedoch die Verantwortung von
Einzelnen, Gruppen und Organisationen, mit den neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien in sozialverträglicher und konstruktiver Weise umzugehen. Denn schließlich ist "die Technik" keine eigenmächtige, das
Soziale bedrohende oder fördernde Einflussgröße. Stattdessen stellt die
Entwicklung und Nutzung von Technik selbst ein soziales, zielorientiertes
Geschehen dar.
Wir reagieren demnach nicht nur passiv und hilflos auf Medientechnik
(obwohl auch das vorkommt), sondern haben in diversen alltäglichen Kontexten Gelegenheit, die Bedeutung und Einsatzweise technischer Medien
aktiv-produktiv zu gestalten. Und wir nehmen diese Gelegenheiten – mehr
oder minder erfolgreich – wahr.
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Anstatt technikbedingte Chancen und Risiken neuer Medien zu postulieren, konzentriert sich dieses Buch aus einer Aneignungsperspektive auf
die Vielfalt individueller Nutzungsweisen und ihre jeweiligen Konsequenzen
für die direkt und indirekt Beteiligten. Wir verwenden den Aneignungsbegriff, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir bei unserer Analyse neuer
Medien stets den aktiv handelnden Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Genau das, was für Person A dank ihres individuellen Nutzungsstils als Reiz
eines bestimmten Mediums oder Medienensembles erscheint (z.B. ständige
Aufrüstbarkeit der Hardware und Erprobung von Software-Updates), kann
bei Person B, die ganz andere Vorerfahrungen und Erwartungen mitbringt,
zu Frustration und Medienverzicht führen.
Negativfolgen wie Orientierungslosigkeit, Desinformation, Überlastung
oder Isolation sind also auch aus der von uns eingenommenen Aneignungsperspektive nicht ausgeschlossen. Eine differenzierte Betrachtung des
Wechselspiels von Nutzeraktivitäten und Medienmerkmalen in verschiedenen Anwendungskontexten und bei verschiedenen sozialen Gruppen hilft
jedoch, Randbedingungen für konstruktive Mediennutzung herauszuarbeiten.
Die zehn Beiträge dieses Sammelbandes beschäftigen sich mit fünf Anwendungskontexten, wobei jeweils zwei Kapitel einander komplementieren:

Information
Polarisierte Aussagen, wie sie über neue Medien im Allgemeinen getroffen werden, beziehen sich auch und gerade auf den spezifischen Informationsnutzen des WWW als populärstem Internet-Dienst: Während die einen
Vielfalt, Menge und Zugänglichkeit von Hypertexten im WWW loben,
kritisieren andere Datenmüll und Unübersichtlichkeit. Gemäß der Aneignungsperspektive zeigt Kapitel 1 "Zur Gestaltung informativer Hypertexte"
(Josef Krems), dass und wie wir bei der Aufbereitung von Online-Material
auf dessen Rezipierbarkeit positiv einwirken können, wenn wir auf kognitionspsychologische Erkenntnisse zurückgreifen. Komplementär dazu erläutert Kapitel 2 "Zur Rezeption informativer (Hyper-)Texte" (Günther Rager &
Lars Rinsdorf), wie und warum Erfahrungen mit tradierten Medien (hier:
Tageszeitungen) die Nutzung neuer Netzmedien (hier: journalistischer
Online-Angebote) ganz entscheidend fördern können. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen Jugendliche, denen zwar oft Computerkompetenz
zugeschrieben, gleichzeitig aber auch die Fähigkeit und Bereitschaft abgesprochen wird, sich in der Freizeit mit komplexeren Sachinformationen
auseinander zu setzen.

8

Vorwort

Unterhaltung
Dass das Internet nicht nur zu Informations-, sondern auch und gerade
zu Unterhaltungszwecken genutzt wird, ist kein Geheimnis. Spiel, Spaß und
Spannung im Internet – dieser Komplex ist Gegenstand moralischer, pädagogischer, klinisch-psychologischer und ökonomischer Diskurse. Kapitel 3
konzentriert sich auf einen Ausschnitt computer- und netzbasierter Unterhaltung, nämlich auf "Fiktionale Texte und Hypertexte im Internet" (Evelyne
Keitel, Randi Gunzenhäuser & Gunter Süß). Es wird aufgezeigt, welche
besonderen Merkmale Computerspiele oder Online-Erzählungen als fiktionale Hypertexte kennzeichnen und wie dieser neue Gegenstandsbereich
literatur- und kulturwissenschaftlich zu erschließen ist. Dabei ist zu beachten, dass fiktionale Hypertexte oft multimedial gestaltet sind. Generell ist
das Internet zunehmend weniger ein reines Sprachmedium; Audiovisuelles
gewinnt an Bedeutung. Kapitel 4 "Radio, Fernsehen und Internet in der
Entwicklung Jugendlicher" (Klaus Boehnke & Thomas Münch) stellt dar, wie
speziell Jugendliche mit den unterschiedlichen medialen (Unterhaltungs-)
Angeboten umgehen. Jugendliche, so die These dieses Beitrags, wollen sich
zwar unterhalten, tun dies aber ganz wesentlich im Sinne einer Entwicklungshilfe. Sie lassen sich nicht einfach "berieseln", sondern benutzen Medien ganz bewusst, weil sie schneller und informierter erwachsen werden
wollen.

Lernen
Bislang hoffte man bei jeder medialen Innovation, sie würde uns endlich
die Mühen des Lernens und Lehrens abnehmen. Auch wenn diese allzu
hochgesteckten Erwartungen regelmäßig enttäuscht wurden, so lässt sich
doch nicht leugnen, dass der Bildungsbereich von gezieltem Medieneinsatz
profitieren kann. Da das Internet ein überwiegend englischsprachiges internationales Informations- und Kommunikationsmedium darstellt, scheint es
ideal geeignet, um gerade beim Englischlernen zu helfen. Kapitel 5 "Wie
Menschen am Computer Englisch lernen" (Josef Schmied) zeichnet denn
auch die Entwicklung vom computergestützten zum netzgestützten Englischerwerb nach. Dass Computer mit entsprechender Software Lehreroder Tutorfunktionen übernehmen können, ist kein unvertrauter Gedanke
mehr. Dass umgekehrt Computer aber auch in die Rolle der Lernenden
schlüpfen, ist weniger bekannt. Kapitel 6 "Wie Computer Englisch lernen"
(Werner Dilger) gibt Einblicke in die Forschung zu lernenden Maschinen.
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Anhand der Daten realer Personen, die im Netz Englisch lernen, entsprechende Lernprozesse auf dem Computer zu simulieren, liefert der LehrLern-Forschung neuen Input.

Arbeiten
Mit Hilfe der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien
lässt sich in vielen Berufen mittlerweile recht effektiv von zu Hause aus
arbeiten. Ob die verschiedenen Varianten von Telearbeit sich dabei als
positiv oder negativ für die Einzelnen sowie die Unternehmen auswirken, ist
nicht pauschal zu beantworten. Denn wer medienvermittelt zu Hause arbeitet, hat diverse Freiheitsgrade, um die eigene Arbeitstätigkeit und die
damit verbundene Techniknutzung zu organisieren. Kapitel 7 (Ingo Matuschek, G. Günter Voß & Frank Kleemann) untersucht analytisch und empirisch auf der Basis qualitativer Interviews, wie "Personale Stile medienvermittelter Arbeit" aussehen. Ergänzend dazu berichtet Kapitel 8 (Annette Henninger & Andrea Sieber) über "Organisationale Besonderheiten bei der medienvermittelten Arbeit", wobei kleine Softwareunternehmen im Zentrum
stehen.

Sozialkontakt
Dass der Einsatz neuer Medien effektiv sein kann, wenn es um Informationsgewinn, Lernen und Arbeiten geht, wird vielfach anerkannt. Gleichzeitig ist die Sorge sehr verbreitet, dass diese nutzbringenden Medieneffekte
mit Verschlechterungen und Verlusten im Bereich des Sozialkontakts erkauft werden müssen: Schweigend vor dem Computer zu sitzen und auf
den Monitor zu starren – diese Haltung gilt als geradezu sinnbildlich für
fortschreitende Vereinzelung und Kontaktarmut in der Mediengesellschaft.
Tatsächlich werden Tätigkeiten am Computer aber oft gar nicht schweigend
vollzogen, sondern von sprachlichen Äußerungen begleitet. Kapitel 9 "Sprechen vor dem Computer" (Stephan Habscheid & Werner Holly) zeigt, welche Funktionen dieses empraktische Sprechen erfüllt und inwiefern es Sozialkontakt stiftet. Wenn Menschen nicht gemeinsam vor dem Computer
sitzen, sondern sich via Computernetz austauschen, geht vieles an Hintergrundinformation verloren. Manchmal herrscht sogar völlige Anonymität.
Dass unter diesen Bedingungen der Manipulation, Lüge und Täuschung Tür
und Tor geöffnet sind, ist eine oft gehörte Klage. Kapitel 10 "Selbstdarstel-
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lung mit dem Computer" (Nicola Döring) diskutiert den Umgang mit virtuellen Identitäten im Spannungsfeld von Selbstmaskierung und Selbsterkundung und nimmt dabei insbesondere persönliche Homepages unter die
Lupe.
Die einzelnen Kapitel sprechen aber nicht nur verschiedene Nutzungskontexte, sondern auch Unterschiede und Gemeinsamkeit zwischen verschiedenen Nutzergruppen an, etwa zwischen
• Jugendlichen und Erwachsenen,
• Männern und Frauen,
• Netzneulingen und Netzerfahrenen,
• Personen mit viel oder wenig Vorwissen im kritischen Inhaltsbereich.
Alle Beiträge des Sammelbandes wurden im Sommersemester 2000 in
der Ringvorlesung und/oder dem Kolloquium der Chemnitzer DFG-Forschergruppe "Neue Medien im Alltag" (http://www.tu-chemnitz.de/phil/
NeueMedien/) vorgetragen und diskutiert. Sie sind Ergebnis der internen
interdisziplinären Arbeit der Forschergruppe sowie ihrer externen Kontakte.
Die Beiträge 1 und 3 bis 9 stammen von Mitgliedern der Forschergruppe.
Beitrag 2 (Rager & Rinsdorf) entstammt dem DFG-Schwerpunktprogramm
"Lesesozialisation in der Mediengesellschaft". Nicola Döring, Autorin des
Beitrages 10, war im Sommer 2000 Gastwissenschaftlerin der Forschergruppe.
Die in diesem Buch gewählte Darstellung ist analog dem Konzept der
Ringvorlesung allgemeinverständlich und sachlogisch ausgerichtet. Um die
Lesbarkeit und Kohärenz des Sammelbandes zu erhöhen, wurde im Zuge
einer redaktionellen Überarbeitung durch das Herausgeber-Team für die
verschiedenen Beiträge ein einheitliches Kapitel-Konzept realisiert (dies
betrifft etwa eine Anpassung der Titel, Binnengliederungen, Zusammenfassungen, Abbildungen, Querverweise usw.). Weitere Details zur Forschungslogik und Organisation der DFG-Forschergruppe bzw. ihrer einzelnen Projekte und Kooperationen sind dem ebenfalls im Pabst-Verlag erschienenen Band 1 "Neue Medien im Alltag: Von individueller Nutzung zu
soziokulturellem Wandel" (Boehnke, Dilger, Habscheid, Holly, Keitel, Krems,
Münch, Schmied, Stegu & Voß, 1999) zu entnehmen.

Chemnitz, im Herbst 2000

Klaus Boehnke und Nicola Döring
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Zur Gestaltung informativer Hypertexte
Josef Krems

Der spezifische Informationsnutzen des WWW als populärstem InternetDienst wird kontrovers eingeschätzt: Während die einen Vielfalt, Menge
und Zugänglichkeit von informativen Hypertexten im WWW loben, kritisieren andere inhaltliche Qualitätsmängel, Unübersichtlichkeit und Unauffindbarkeit von einschlägigen Netzquellen. Rezeptionsprobleme sind
jedoch nicht technik- oder mediendeterministisch "dem Internet" oder
"dem WWW" anzulasten, sondern maßgeblich auch als Gestaltungsdefizite zu verstehen. Was sind typische Fehler beim Hypertext-Design? Wie
sollte man es besser machen? Und wie gut fundiert sind eigentlich die
propagierten Gestaltungsmaximen? Der Beitrag behandelt diese und
weitere Fragen auf der Basis des aktuellen Standes der HypertextForschung.

Das Internet ist derzeit groß in Mode: Von Informationstechnologen
gepuscht, von Wirtschaftsfachleuten als neuer Marktplatz erkannt, von
Bildungsträgern als innovative Form der Wissensvermittlung aufgegriffen,
gilt es als das Medium der Zukunft schlechthin (siehe Abb. 1). Und selbst
Politiker haben die Bedeutung des neuen Mediums inzwischen erkennen
können und überbieten sich in Vorschlägen, die neue Errungenschaft auch
an die Schulen bzw. die Schüler heranzuführen. Die Euphorie scheint begründet zu sein: noch vor wenigen Jahren war es kaum vorstellbar, dass
Flugtickets per mouse-click gekauft, Hotelbuchungen am PC vorgenommen
und Tagesnachrichten nicht in der Zeitung, sondern am Rechner gelesen
werden. Auch das in Lehrbüchern dokumentierte Fachwissen steht in vielen
Wissenschaften inzwischen - medial entsprechend bearbeitet – längst als
Lehrprogramm zur Verfügung. Es fehlt derzeit nicht an Initiativen, den traditionellen Schul- und Hochschulunterricht, wenn schon nicht durch neue
Medien zu ersetzen, aber ihn doch erheblich durch die neuen Möglichkeiten zu ergänzen.
Der vorliegende Beitrag besteht aus sechs Teilen: Der erste Abschnitt
(1.1) skizziert die Entwicklung des WWW als der weltweit größten Hyper-
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Abb. 1: Paradigmenwechsel durch Computerisierung?

text-Anwendung. Anschließend werden Probleme der Hypertext-Rezeption
angesprochen (1.2). Welche Praxis-Hinweise zur Gestaltung von informativen Hypertexten gegeben werden, um diese Probleme zu bewältigen, stellt
Abschnitt 1.3 dar. Abschnitt 1.4 geht dann auf theoretische Grundlagen zur
Hypertext-Gestaltung ein, bevor in Abschnitt 1.5 eigene Studien vorgestellt
werden. Der Beitrag endet mit einer kurzen Schlussbemerkung (Abschnitt
1.6).

1.1

Das WWW als Hypertext-Anwendung

Sowohl das Internet als auch das World Wide Web haben sich in verhältnismäßig kurzer Zeit verbreitet und etabliert. Ihre zentrale gesellschaftliche Bedeutung ist unbestritten. Trotzdem sei daran erinnert, dass selbst in
den Hochtechnologie-Nationen bislang bei weitem nicht alle Menschen
online sind. Auf globaler Ebene sieht es mit dem Netzzugang noch weit
schlechter aus: Nur rund 2 % der Weltbevölkerung sind vernetzt.
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1.1.1

Die Entwicklung des Internet

Zunächst einige Meilensteine der Erfolgsstory Internet: Der "SputnikSchock" in den fünfziger Jahren führte u.a. dazu, dass vom amerikanischen
Verteidigungsministerium eine Forschungsagentur – ARPA – gegründet
wurde, die den technologischen Vorsprung der Sowjetunion aufholen sollte. Die ARPA verstand sich als Verbund einer Vielzahl von Forschungseinrichtungen aus dem Bereich der Universitäten und auch der Wirtschaft mit
einer stark dezentralen Orientierung. Die räumliche Trennung der einzelnen Forschungseinheiten – im Verbund mit der wachsenden Bedeutung
von Computern – machte Soft- und Hardwarekomponenten für die Vernetzung der beteiligten Institute erforderlich: Es entstand das ARPANET, das
1971 bereits mehr als dreißig Computerzentren miteinander verband.
Durch die Einführung von elektronischer Post (Email) Anfang der siebziger
Jahre erhöhte sich der Nutzungsgrad des Netzes sprunghaft. Weitere Netze
entstanden, z.B. PRNET oder ALOHANET (Hawaii). Um eine Kommunikation zwischen den Netzen zu ermöglichen wurde 1973 ein Entwicklungsprogramm gestartet, das ein einheitliches Datenformat und Netzwerkprotokoll (TCP/IP) erarbeitete: Das Internet war geboren! Von 1991

Abb. 2: Zur Entwicklung des Internet

16

Zur Gestaltung informativer Hypertexte

bis Januar 1996 nahm die Anzahl der an das Internet angeschlossenen
Rechner auf etwa 10 Millionen zu. Für Januar 2000 liegt die Schätzung bei
ungefähr 75 Millionen Rechnern mit eigener Netzadresse.

1.1.2

Die Entwicklung des WWW

Das World Wide Web (WWW) ist ein Service, der auf dem Internet installiert ist, wie Email, Telnet, FTP und weitere Dienste. Das WWW wurde
Anfang der 90er Jahre von Tim Berners-Lee entwickelt (http://www.
w3.org/People/Berners-Lee/). Berners-Lee, ein Physiker aus England, war am
CERN in Genf damit beschäftigt, ein Hypertextsystem zu installieren, das
die damals in der Forschungseinrichtung verfügbaren Dokumente verwalten
und organisationsweit zugänglich machen sollte. Dabei sollte eine einfach
zu bedienende, grafikorientierte Oberfläche den Zugang für jedermann
erleichtern: Das WWW, eine gigantische Hypertext-Anwendung auf dem
Internet war da!
Auf vielen Internet-Rechnern werden heute Webserver betrieben und
Webseiten angeboten. Es wird von derzeit etwa 40 Millionen Websites mit
ca. 200 Millionen Webnutzern (davon etwa 10 % Deutsche) ausgegangen.
Die Zuwachsrate bei den Web-Dokumenten soll bei etwa 10 % monatlich
liegen. Die Anzahl der MUDs (Multi User Dungeons/Domains), Mailinglisten, Newsgroups, Chat-Rooms etc. wird derzeit auf etwa 200.000 geschätzt (vgl. Batinic, 2000; Döring, 1999, S. 15ff., 139ff., und Musch, 2000,
für weitere Details) und steigt ebenfalls an.
Die Anzahl der im Netz verfügbaren Dokumente soll bereits 1998 über
320 Millionen betragen haben. Man geht von einem täglichen Zuwachs der
Informationsmenge um 1 % aus. Selbst wenn es sich bei diesen Zahlen um
Schätzungen und Hochrechnungen handelt, die sicherlich an manchen
Stellen über den tatsächlichen Sachverhalt hinausschießen, bleibt die Größenordnung bemerkenswert. Zuwachsraten in anderen Netzdiensten sind
für das WWW insofern von Bedeutung, als das Web oft als Organisationsund Zugangsmedium für andere Netzdienste fungiert: Über Web-Formulare
lassen sich Emails abschicken; auf Webseiten lassen sich Chat-Rooms oder
Mailinglistenarchive unterbringen, diverse MUDs lassen sich mittlerweile
über den Webbrowser ansteuern (Döring, 1999, S. 82ff.).
Muss angesichts dieser beeindruckenden Zahlen – zu Rechnern im
Netz, zu Websites, zur Fülle der hinterlegten Dokumente – die Nutzung
des Hypertextmediums WWW nicht notwendigerweise in einen "Movimentalismus hektischen Herumklickens" (Bonsiepe, 1996) übergehen?
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Zum Problemhintergrund: Die Informationsmenge im WWW ist offen
und verteilt. Es war eine der Grundphilosophien von Tim Berners-Lee, die
man weitgehend durchgehalten hat, möglichst geringe Restriktionen in die
Weborganisation einzuführen. Es sind im Prinzip keine Strukturen vorgesehen, die eine Auswahl, Aufbereitung oder Organisation der einzelnen
Webdokumente leisten. Man hat beispielsweise keine Zentraldatei, bei der
man sich in irgendeiner Weise anmelden muss. Es existieren kaum Vorschriften über die Art und Weise, wie Dokumente gestaltet, verlinkt, archiviert werden müssen, sondern es besteht ein sehr offener, wenig restringierter Zugang zum gesamten System WWW. Die Bereitstellung von Information im WWW geschieht ausschließlich durch Speicherung auf einem
Webserver und Verbreitung der entsprechenden Zugangsadresse (URL:
Uniform Ressource Locator). Diese Adresse kann wiederum in andere WebDokumente eingebunden werden (sog. Verlinken), wodurch eben die charakteristische hypertextuelle Struktur entsteht.

1.2

Der Hypertext und seine Probleme

Was ist ein Hypertext? Und welche Probleme ergeben sich bei seiner
Rezeption?

1.2.1

Definition von Hypertext

Ein Hypertext ist ein elektronischer Text, der aus zwei wesentlichen
Komponenten besteht, aus Knoten und aus Verbindungen zwischen ihnen,
Links genannt (vgl. Conklin, 1987). Derartige Texte besitzen nicht die für im
lateinischen oder kyrillischen Alphabet schreibenden Sprachen übliche
Textorganisation – Zeile für Zeile, von links nach rechts, von oben nach
unten –, sondern sie bestehen aus kleinen Bausteinen (Knoten), die mit
anderen Bausteinen in unterschiedlicher Art und Weise verknüpft sein können. Was zum Knoten wird, ist damit nicht inhaltlich beschrieben. Es kann
ein Text sein, eine Grafik, ein Videoclip oder was immer im multimedialen
Kontext verfügbar ist. Die Verknüpfung ist nicht zwangsläufig linear. Es ist
dem jeweiligen Textautor überlassen, welche Verbindungen er in einem
Text vorsehen möchte und ob er diesen linear, hierarchisch oder in irgendeiner anderen Form organisiert. Und es ist dem jeweiligen Leser anheim
gestellt, welche Links er benutzt, d.h. welchen Lesepfad er sich durch ein
Dokument sucht (vgl. Nielson, 1995; Gerdes, 1999).
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Damit wird die von einem Autor komponierte Linearität der "klassischen" Medien, die nicht nur für die Printmedien, sondern auch für Rundfunk und Fernsehen (vgl. Rouet & Levonen, 1996) gilt, aufgelöst: Information wird dem Nutzer nicht (nur) in einer vordefinierten Sequenz (Sätze,
Absätze, Kapitel, etc.) angeboten, der er dann weitgehend folgt. Er erhält
vielmehr die Chance, die Reihenfolge der Dokumente, die er inspizieren
will, selbst festzulegen. Leser besitzen mehr Freiheitsgrade zur Steuerung
der Informationssuche, zur Inspektion und Analyse von Suchergebnissen
und zur individuellen Anpassung der Informationsdienste an ihr Interessenprofil.

1.2.2

Probleme bei der Hypertext-Rezeption

In der bisherigen Forschung wurden in erster Linie zwei Probleme im
Zusammenhang mit der Hypertext-Rezeption thematisiert: Die Desorientierung ("lost in hyperspace") und die kognitive Überlastung ("cognitive overload/overhead").
Zur Desorientierung wird gerechnet: nicht wissen, wo man sich befindet, wie man zu bestimmten Informationen gelangt und wie man zu einer
bestimmten Stelle zurückkommt. Bei der kognitiven Überlastung handelt es
sich im Wesentlichen um Ressourcenprobleme des Arbeitsgedächtnisses.
Im Unterschied zu "klassischen" Texten ist es aufgrund der – technisch
bedingten – Lesesituation an einem Computer für den Leser schwieriger,
sich jeweils darüber klar zu sein, welche Teile er bereits inspiziert hat, welche Teile noch ausstehen, welche Alternativen verfügbar sind. Diese MetaInformationen zum jeweiligen Vorgehen müssen explizit im Arbeitsgedächtnis bereitgehalten werden. Es ist der – leidvollen – Selbsterfahrung
zugänglich und auch wissenschaftlich bestens dokumentiert, dass die Informationsmenge, die im Arbeitsgedächtnis aktiv gehalten werden kann,
vergleichsweise klein ist. Dies führt dazu, dass Benutzer die Lektüre von
Hypertexten häufig als Belastung erleben, sich leicht vertun, Fehler machen
und auf Dauer die Lust verlieren, die Systeme zu benutzen.
Die vergleichsweise hohe Anzahl individueller Freiheitsgrade besitzt
aber nicht nur Kosten, sondern auch eine Reihe von Vorteilen. In der LehrLern-Forschung wurde längst erkannt, dass aktives, selbst- und lerngesteuertes Vorgehen zu einem differenzierten, vergessensresistenten Wissen führt.
Es wird betont, dass Verständnis erst durch konstruktive, elaborative Prozesse erzeugt wird, in denen Lernende selbstgesteuert Strategien zur Ordnung und Integration neuer Information in bestehendes Hintergrundwissen
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anwenden (vgl. Renkl, 1997): "...increasing the difficulty of the learning
phase can have beneficial effects" (Kintsch, 1997, S. 322). In der selbstgesteuerten, aktiven Form von Wissenserwerb, die allerdings mit "Kosten"
(Suchaufwand, getting lost, etc.) verbunden ist, wird gerade dem Internet
Potenzial zugesprochen (Döring, 2000).
Diese Feststellungen sind freilich nicht so zu verstehen, dass eine möglichst chaotische Hypertextstruktur lernförderlich wäre. Denn um aktivproduktiv mit Netzmaterial umzugehen, muss schon sichergestellt sein, dass
die Lernenden einschlägiges Material finden, es in angemessener Zeit verstehen und auch behalten. Wenn durch adäquates Hypertext-Design Navigations- und Orientierungsprobleme reduziert oder ganz vermieden werden können, so profitieren davon nicht nur diejenigen, die eine WebRecherche zur Informationsgewinnung durchführen, sondern auch diejenigen, die zu Lernzwecken intensiver mit Web-Dokumenten arbeiten.

1.3

Ratschläge zum Hypertext-Design

Wie muss ein Hypertext-Design beschaffen sein, damit der Verstehensaufwand möglichst niedrig und die Memorierungsleistung möglichst
hoch ist? Die bisherige Hypertext-Forschung liefert uns einige DesignMaximen, vor allem aber warnt sie vor verbreiteten Design-Fehlern. Der
Kenntnisstand ist insgesamt aber noch recht mangelhaft, so dass eine Reihe
von Forschungsdesideraten zu nennen sind.

1.3.1

Design-Maximen

Aus der inzwischen differenzierten Forschung zur Gestaltung von Hypertextsystemen (s. Gerdes, 1999, für eine Übersicht) sind für das hier vorgestellte Projekt hauptsächlich Arbeiten zur Gliederung und Organisation
umfangreicher Textdokumente einschlägig. Im Hinblick auf Vorschläge für
das Design argumentativer und instruierender Texte wurde von Lutz (1996)
hervorgehoben, dass bislang kaum verlässliche Anleitungen verfügbar sind.
Das derzeit wohl elaborierteste Modell zur Gestaltung von WWW-Seiten ist
das Objects/Actions Interface Model (OAI-Model) von Ben Shneiderman
(1997; http://www.cs.umd.edu/users/ben/). Es sieht eine strikte Trennung
der Objekte und Aktionen aus einem Aufgabenbereich von den Metaphern
und Aktivitäten vor, durch die sie auf Schnittstellenebene realisiert sind. Das
Modell macht allerdings nur sehr allgemeine Aussagen darüber, wie ele-
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mentare Objekte und Aktionen von Bereichen abgegrenzt werden können,
die nicht über eine klare und "natürliche" Struktur verfügen.
Auch der derzeitige Forschungsstand zur internen Gliederung von Modulen (hier gleichbedeutend mit Textbausteinen oder Knoten) ist unbefriedigend. Neben allgemeinen Ratschlägen wie "...we suggest that each node
be a few screens long,..." (Shneiderman, Kreitzberg & Berk, 1991, S. 147)
oder "Schreibe zuerst das Allerwichtigste, und dann die Details in absteigender Wichtigkeit" (Jakob Nielsen: http://www.useit.com/alertbox/) existieren
kaum empirisch geprüfte Designvorgaben.
Relativ weit entwickelt sind Orientierungs- und Navigationshilfen, die zusätzlich zum eigentlichen Text angeboten werden. Dazu gehören Inhaltsverzeichnisse, "Fisheye Views" (stark verkürzte Inhaltsübersichten), graphische Übersichten, "Guided Tours" und "Advanced Organizers". Zu einigen
dieser Verfahren liegen auch empirische Untersuchungen vor. Beispielsweise wurde im Hinblick auf die Unterstützung der Kohärenzbildung durch die
Bereitstellung textbegleitender Orientierungshilfen von Kintsch und Mannes
(1987) und Mannes (1994) nachgewiesen, dass derartige Advanced Organizers zwar die Zeitspanne verkürzen, in der Personen einen Text analysieren und auch ihre Erinnerungsleistung verbessern. Sie tragen aber nicht zu
einem differenzierten mentalen Bild des jeweiligen Textinhalts bei.
Insgesamt erfolgt die Herausbildung einer Konvention oder eines Standards der Gestaltung von Webseiten nicht unter explizitem Rekurs auf die
Softwareergonomie oder gar die Sprach-, Lese- oder Kognitionspsychologie
– selbst wenn viele der dort verfügbaren Erkenntnisse in den Produkten
aufgrund der Intuition oder "Glücksgriffe" der Entwickler ihren Niederschlag
finden – sondern aufgrund von Marktgesetzen. Zum Standard wird, was
sich durchsetzt: Dies wird in einer Empfehlung des Web-Design-Experten
Jakob Nielsen folgendermaßen auf den Punkt gebracht:
Web design is easy: If you are thinking about how to design a
certain page element, all you have to do is to look at the
twenty most-visited sites on the Internet and see how they do
it. If 90% or more of the big sites do things in a single way,
then this is the de-facto standard and you have to comply
(http://www.useit.com/alertbox/991114.html).
Die von Jakob Nielsen selbst gestaltete Website widerspricht freilich
diesem Prinzip (siehe Abb. 3). Denn wer nicht gerade eine Designausbildung absolviert hat oder professionelle Webdesigner engagieren möchte,
sondern Web-Publishing selbst betreibt, muss sich mit bescheideneren
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Abb. 3: Das Design der Homepage von Jakob Nielsen

Lösungen zufrieden geben – so jedenfalls erklärt er selbst das Designprinzip
seiner Site.

1.3.2

Design-Fehler

Design-Fehler – wie man es auf keinen Fall machen sollte – sind derzeit
differenzierter und umfangreicher beschrieben als positive Design-Maximen.
Jakob Nielsen prangert auf seiner Website (s.o.) unter anderem die "zehn
größten Fehler des Web-Designs" an:
1. Verwendung von Frames. Durch Frames wird eine einzelne Seite noch
weiter zerlegt: häufig in eine Spalte auf der linken Seite, die eine Art
Übersicht enthält, eine Leiste in der unteren Bildschirmhälfte (häufig mit
Pfeilen bzw. Druckknöpfen) und der Rest als zentrales Feld. Dadurch
entstehen – technisch bedingt – verschiedene Probleme: Inkonsistenzen
in der Verwaltung der URLs; Schwierigkeiten beim Ausdruck; fehlerhafte
Bookmarks etc. Einige dieser Probleme werden von neueren Browsern
inzwischen umgangen.
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2. "Gratuitous Use of Bleeding-edge Technology": Übermäßige Verwendung von – meistens unausgereiftem – technischem Schnick-Schnack
(z.B. rotierende Objekte). Dadurch wird ein Systemcrash eher wahrscheinlich, der in der Regel verständlicherweise dazu führt, dass Benutzer die betroffene Seite nicht mehr inspizieren.
3. Komplexe URLs: Wegen der miserablen Orientierungshilfen versuchen
Nutzer gelegentlich, die URLs zu decodieren, um die Struktur der Dokumente an einem Website zu durchschauen. Auch weil gelegentlich
URLs per Hand eingegeben werden müssen, sollten sie einfach und
transparent gestaltet sein.
4. Orphan Pages: Waisenkinder, d.h. Seiten, die nicht oder nicht in ausreichender Weise mit anderen Seiten verknüpft sind und den Nutzer häufig in einer Sackgasse zurücklassen.
5. Scrolling: Es ist empirisch belegt, dass Personen Seiten, die nicht auf
einen Bildschirm passen, meistens nur unvollständig lesen. Sie geben
sich mit dem gerade sichtbaren Textausschnitt zufrieden. Allerdings ist
der Umgang mit langen Seiten, die "Scrollen" erfordern, auch ein Beispiel für die Anpassungsleistung von Nutzern: Neuere Untersuchungen
zeigen – nach Nielsen -, dass Personen inzwischen doch gewillt sind,
sich auch längere Textblöcke durch Scrollen zu erschließen.
6. Keine Navigationshilfen: Dazu gehört beispielsweise eine Taste, die – in
allen Situationen – den Benutzer zur Anfangsseite zurückbringen kann.
In den letzten Jahren entwickelte sich allerdings ein gewisser Standard,
so dass dieser Fehler weniger bedeutsam wird.
7. Inkonsistente Verwendung von Farbe: Für "links" bürgerte sich inzwischen blau als Standardfarbe mit der Aufforderung ein: "bitte hier klicken".
8. Veraltete Informationen: Häufig werden durch die Neuorganisation der
Dokumente oder die Verwendung eines anderen Browsers "Reste" erzeugt, die übrig bleiben, ohne dass sie als solche zu erkennen sind.
9. Lange Ladezeiten: Auch hierzu sind inzwischen empirische Untersuchungen vorhanden. Sie geben auch darüber Aufschluss, bei welchen
Wartezeiten Statusmeldungen gegeben werden sollten.
10. Daueranimation: Sie belasten häufig nicht nur das periphere Sehfeld,
sondern benötigen in der Regel lange Ladezeiten und konsumieren umfangreiche Systemressourcen.
Es sei angemerkt, dass einige dieser "Fehler" nicht unumstritten sind. So
wird die Frage, ob man Frames benutzen soll oder nicht, oft auch geradezu
ideologisch abgehandelt. Abgesehen von rationalen Argumenten der Navi-
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gierbarkeit spielen schließlich beim Web-Design in der Praxis auch subjektivere Fragen von Gestaltungsvorlieben und Geschmack eine Rolle.

1.4

Theorien zum Hypertext-Design

Es bleibt festzuhalten, dass es in der WWW- bzw. Hypertext-orientierten
Forschung inzwischen zwar eine Reihe von praktischen Designvorschlägen
zur Gestaltung von Dokumenten gibt, die allerdings nur ansatzweise empirisch überprüft sind. "It will take a decade until sufficient experience, experimentation and hypothesis testing clarify design issues..." (Shneiderman,
1997, S. 6). Außerdem sind diese Richtlinien theorieseitig kognitions- oder
sprachpsychologisch kaum begründet.
Im Folgenden sollen aus psychologischer Sicht einige zentrale Konzepte
und Theorien zur Rezeption von Texten und Hypertexten vorgestellt werden. Sie bilden die Basis für die Entwicklung und experimentelle Prüfung
von spezifischen Strukturierungshilfen, die nicht nur nominell "benutzerfreundlich" sind, sondern de facto die Hypertext-Rezeption erleichtern.

1.4.1

Kohärenzbildung

Bevor man im WWW konkrete Informationen rezipiert, muss man diese
zunächst finden. Im Zusammenhang mit Web-Recherchen ist es also wünschenswert, dass an der Schnittstelle Mensch-Computer Hilfsmittel bereitstehen, die in der Auswahl und Präsentation von Suchergebnissen individuelle Ziele, Vorkenntnisse, Alltagsumstände etc. aktiv handelnder Benutzer
berücksichtigen. Von einer benutzerorientierten Schnittstelle ist die Rede,
falls möglichst viele der relevanten Parameter, die Benutzereigenschaften
beschreiben, im Design berücksichtigt werden. Benutzeradaptierend werden Schnittstellen genannt, die eine Anpassung an Personenprofile (Vorwissen, Interessen, Problemlöseziele etc.) individuell online leisten (vgl. Wahlster, 1997). Konkret stellt sich das Problem, welche Formen der Informationsdarbietung unter Berücksichtigung relevanter Benutzermerkmale die
individuelle Nutzung optimieren lassen. Folgende Benutzermerkmale kommen beispielsweise in Fragen:
• Interessenprofil (etwa viel Sport, wenig Politik, die Kurse der eigenen
Aktien),
• Vorkenntnisse und Bildungsgrad,
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