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Einleitung
1

Einleitung

Das World Wide Web: Ein wucherndes Netz aus Unmengen von Computern und
Leitungen, gefüllt mit Informationen jeglicher Art, gespeist von Regierungen, Firmen,
Dienstleistern und Privatpersonen, bestimmt durch technologische Entwicklungen und
aus der heutigen Kommunikations- und Informationsgesellschaft nicht mehr
wegdenkbar. Aus den Visionen von assoziativer Speicherung und der Idee, ein
ausfallsicheres

Computernetz

zu

entwickeln,

wurde

ein

globales

Kommunikationssystem, das heute größtenteils von marktwirtschaftlichen Kriterien
bestimmt wird. Nur noch selten wird die Ursprungsidee von anarchistischer und
nichtkommerzieller Verbreitung von Informationen, Software und Kunst verfolgt.
Dieses quantitativ wie auch qualitativ immer komplexer werdende Konstrukt aus
Hardware, Software und Inhalten versuchen Informationsarchitekten, Gestalter und
Programmierer über die Schnittstelle grafischer Benutzeroberflächen für den Benutzer
navigier- und durchsuchbar zu machen.
Herkömmliche Medien, das Design grafischer Benutzeroberflächen und kommerzielle
Ansprüche beeinflussen stark die Entwicklung der Oberflächen des World Wide Web.
Starre hierarchische Strukturen bestimmen die Ablage von und den Zugriff auf
Informationen. Die meisten Internetseiten sind nahezu identisch mit sogenannten
Links/Oben-Navigationen realisiert und so zur Konfektionsware des Internet
geworden. Der Ursprungsgedanke des Hypertext wird dabei nur noch wenig
unterstützt, die Kapazitäten der digitalen Informationsspeicherung und des neuen
Mediums kaum noch beachtet. Die Nachteile, die durch subjektive Kategorien und
standardisierte Oberflächen entstehen, werden wohlweislich übergangen, das Potential
des World Wide Web und die Kreativität des Benutzers übersehen. Die Navigation
erfordert ständig „entweder-oder“ Entscheidungen, ohne dass dem Benutzer
Alternativen geboten werden, um seine eigenen Vorlieben und Varianten bei der Suche
nach Information zu benutzen, geschweige denn ein Überblick über die Gesamtheit
der Informationen zu bieten. Ein intuitives, emotionales „Stöbern“ wird unterbunden.
Dadurch wird die Suche und das Navigieren durch die komplexen Informationsräume
ineffizient und langweilig, um nicht zu sagen unmenschlich.
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Um eine Alternative zu den starren und subjektiven Hierarchien zu finden, bieten
Erkenntnisse aus Naturwissenschaften erstaunliche Theorien, aus denen Ansätze für
parallele „sowohl-als-auch“-Navigationen abgeleitet werden können. Die folgende
Arbeit erläutert Aspekte aus Quantenphysik, Chaostheorie, Gehirnforschung, KIForschung, Psychologie und Informationstheorie und untersucht ihre Anwendbarkeit
auf Navigationssysteme im World Wide Web. Dabei soll der Benutzer als kreatives und
emotionales Individuum und nicht die Technik im Vordergrund stehen. Durch einen
neuen Ansatz wird versucht, Navigation im Internet effizienter und kreativer zu
realisieren und dabei die neuen Technologien adäquat zu nutzen. Das Ziel ist, ein
„chaotisches Navigationssystem“ zu begründen, zu definieren und prototypisch zu
realisieren. Dieses System hat den Anspruch individuell modifizierbar zu sein und den
Benutzer herauszufordern, statt ihn zu langweilen. Der erste Teil erforscht die
Ursprungsgedanken des Hypertexts, erörtert die Entstehung der Hierarchien in den
aktuellen Navigationen und betrachtet die Grundlagen und Anforderungen von
Navigationen. Dazu sollen Beispiele aufgezeigt werden. Im zweiten Teil werden naturwissenschaftliche Erkenntnisse betrachtet, ohne dabei auf formelhafte Beweise dieser
einzugehen. Der dritte Abschnitt überträgt die Theorien aus den Naturwissenschaften
auf Navigationssysteme, die Kreativität und effiziente Informationssuche fördern
sollen und zeigt aktuelle Beispiele „Chaotischer Navigationen“. Zuguterletzt werden
Idee, Konzept, Interface und eine prototypische Anwendung präsentiert und
dokumentiert.
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2

Hypertext, Hierarchien und Navigationen:
die Entwicklung

2.1

Hypertext

Die Geschichte des Internet und seiner Entstehung ist wohl weitläufig bekannt. Aus
dem Bedürfnis Computer ausfallsicher zu machen, entstand ein Netz von zuerst sehr
wenigen Rechenmaschinen, das sich mit der Einführung des Hypertext Transfer
Protocol (HTTP) explosionsartig vergrößerte. Der Gedanke von assoziativer
Informationsspeicherung entstand jedoch weit vor dem ersten Computer. Er sollte sich
zur Grundlage des World Wide Web entwickeln und neue Lese-, Schreib- und
Denkformen bewirken: das Hypertextkonzept. Durch nichtlineare Verknüpfung von
Textdokumenten sollte es endlich möglich sein, Gedankengänge assoziativ speicherund abrufbar zu machen.
Ted Nelson, der den Begriff Hypertext 1967 prägte, nannte Hypertext in einem
Interview 1993 „the most fundamental tool of human thought“ (übers.: Das wichtigste
Werkzeug menschlicher Gedanken).1 Wir möchten hier dem Ursprungsgedanken der
nichtlinearen Informationsvermittlung durch Vernetzung näher kommen, seine
Entwicklung

kurz

mitverfolgen,

verschiedene

Denkansätze

beschreiben

und

letztendlich sehen, was daraus geworden ist.
2.1.1 Konzeption des ersten Hypertextsystems
Die Überlegungen zu Hypermedia und Hypertextsystemen gehen zurück auf den
amerikanischen Forscher Vannevar Bush (1890-1974) und dessen Schrift „As we may
think“ aus dem Jahre 19452. Darin beschreibt Bush die Notwendigkeit der
Archivierung und Verfügbarkeit komplexer Datenbestände mittels eines Systems, das
assoziative Indizierungen ermöglicht. Diese Indizierung ermöglicht eine Verknüpfung
von Informationen, die der Tätigkeit des menschlichen Geistes näher kommen als
alphabetische oder numerische Indexierung. Letztere Alternativen benötigen Regeln,
um die Information wiederzufinden, und können nur an einem Ort gespeichert oder

1

Bardini, Thierry (1997): "Bridging the Gulfs from Hypertext to Cyberspace". URL: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue2/bardini.html
[Stand: 06.11.2001].

2

Bush, Vannevar (1945): "As we may think". URL: http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm [Stand:
02.11.2000].
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platziert werden, falls keine Duplikate davon benutzt werden wollen. Bush entwickelt
auf Papier eine Konzeption einer Maschine („Memex“, Abkürzung für „Memory
Extender“), mit der man seinen gesamten Informationsbestand auf Microfilmen
abrufen, eigene Beiträge addieren und diese mit Vermerken versehen kann (Abbildung
2.1-1). Er hat zudem die Vision, dass die Informationen mehrmals verknüpft werden
können und sich somit ein Netz von Informationen bildet, die durch Pfade
miteinander verbunden sind, gespeichert werden und so an andere Personen
weitergegeben werden können. (Abbildung 2.1-2) Die Speisung von „Memex“ mit
Informationen sieht er mit einer kleinen Kamera am Kopf des Benutzers vor, die alle
wichtigen Informationen speichert und weitergibt.
Abbildung 2.1-1: Die
modellhafte Visualisierung
einer Maschine mit
assoziativer
Indizierung von
Informationen: Vannevar
Bushs „Memex“.1

Abbildung 2.1-2: Die ursprüngliche Hypertextstruktur
nach Bush mit Einfluss des Benutzers auf Inhalte und
Verknüpfungen.

Zur damaligen Zeit waren die technischen Mittel nicht verfügbar, um Bushs Utopie
zu realisieren. Heute bieten vernetzte Computer genau diese Werkzeuge und
Möglichkeiten, die er sich für sein System ausmalte.

1

URL: http://www.dynamicdiagrams.com/design/memex/memex.htm [Stand: 16.02.2001].
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Bereits vor und auch parallel zu dem heute am weitesten verbreiteten Hypermedium,
dem Internet, wurden mehrere Hypertextsysteme entwickelt. Zwei davon lohnt es sich
näher zu betrachten, da sie auf zwei unterschiedlichen Interpretationen des
Hypertextgedankens von Vannevar Bush basieren.
2.1.2 Assoziation und Hypertext
Für Bush war Hypertext ein System das Assoziationen, wie sie auch integraler
Bestandteil menschlicher Denkprozesse sind, unterstützt und weiterentwickelt. Ted
Nelson beginnt 1967, basierend auf der Assoziationstheorie von Vannevar Bush, ein
System zu entwickeln, das er „Xanadu“ nennt. Nelson liebt Worte, weil man sie zur
Erinnerung und Speicherung benutzen kann, hasst aber das traditionelle Schreiben
und Verfassen, da es ihn seiner Meinung nach zu einer falschen und begrenzenden
Ordnung zwingt. Er stellt sich unter „Xanadu“ eine Informationsbank von
unbegrenzter Größe vor. Das auch heute noch utopisch anmutende Ziel ist dabei die
Verwaltung des gesamten Weltwissens über ein computergestütztes Begriffsnetz, über
welches der Zugriff auf die informationellen Einheiten des Systems erfolgt. Das System
beschränkt sich dabei nicht allein auf die Verwaltung der vielfältigen und komplexen
Beziehungen zwischen einzelnen Hypertexteinheiten, sondern es erlaubt neben dem
Informationsabruf auch das Einbinden und Vernetzen eigener Daten in den
Informationsbestand. Die Authentizität der Daten soll durch eine ausgereifte
Versionenkontrolle gewährleistet werden. „Xanadu“ soll keine unveränderbaren Dateien
enthalten, sondern nur eine Masse an Informationen, welche nach den Vorlieben des
Benutzers geordnet und beeinflusst werden können.
Das Projekt „Xanadu“ dauerte 30 Jahre und kam nie zu einem erfolgreichen Ende.
Nelson gilt als chaotischer Mensch, der sehr viele Dinge in seinem Leben nicht zu
Ende bringt, oft sogar einfach mitten im Satz aufhört zu reden.1 Nelsons Ideen und
Schriften haben viele wichtige Programmierer und Geschäftsleute inspiriert und so
auch die Entwicklung des World Wide Web stark geprägt.
Parallel dazu wurde jedoch der Gedanke der Assoziation von Vannevar Bush durch
eine unterschiedliche Interpretation von Douglas Engelbart verfolgt.

1

Wolf, Gary (1995): "The Curse of Xanadu". URL: http://www.wired.com/wired/archive/3.06/xanadu.html [Stand: 02.12.2000].
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2.1.3 Konnexität und Hypertext
Douglas Engelbart, der Erfinder der Computermaus, bestätigt 1968 Bushs Theorie,
indem er Denken und Ideen als nichtlinear bezeichnet. Er erkennt die Möglichkeit,
durch vernetzte Computer einzelne Module bereitzustellen und sie durch verschiedene
Kriterien zu verknüpfen. Allerdings interpretiert er Assoziation (Verknüpfungen von
Vorstellungen) eher als Konnexität (Sachzusammenhänge) nach Benjamin Lee Whorf,
einem amerikanischen Sprachwissenschaftler.
Benjamin Lee Whorf [1927] unterscheidet Assoziation, die zufällig bei Gedanken und
Ideen entsteht, von Konnexität, die linguistisch gesehen mit der Kommunikation einer
Idee zusammenhängt. Dadurch ist Konnexität nach außen hin verständlich und
übertragbar, wobei die Individualität einer Assoziation, die lediglich im Gehirn
entsteht, verloren geht.1
Nennen wir nun die Assoziation Verknüpfung und die Konnexion Zusammenhang, so
geht Douglas Engelbart zwar von Vannevar Bushs Idee der Verknüpfungen aus, hält
sich aber mehr an die Interpretation von Whorf. Er sieht Worte und Symbole als
Repräsentation von assoziativen Gedanken. Aber er sieht auch den Bedarf, Gedanken
Konventionen durch Sprache zu unterlegen um sie explizit festzulegen.
Bei Engelbart sind Verknüpfungen also sehr eng an Sprache gebunden und damit
starrer als in Nelsons Ansatz (Abbildung 2.1-3).

Abbildung 2.1-3: Ein Kontinuum, das Hypertextsysteme beschreibt, mit den gegenüberliegenden Polen
Assoziation und Konnexität und der Platzierung der Interpretationen von Nelson und Engelbart.
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Die beiden Ansätze für Hypertextsysteme formen, aufgrund der Unterscheidung
zwischen freien, persönlichen Gedankengängen und kontrollierte Zusammenhänge, die
Möglichkeiten des Benutzers in den jeweiligen, realisierten Systemen.

1

Bardini, Thierry (1997): "Bridging the Gulfs from Hypertext to Cyberspace". URL: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue2/bardini.html
[Stand: 06.11.2001].

Die Entwicklung
Hypertext
Ab 1963 wurde unter Engelbart das Hypertextsystem „Augment“ (übers.: Bereicherung)
am SRI International in Stanford entwickelt, 1968 vollendete er das NLS (oN Line
System), eine frühe Version von „Augment“. Hier fanden bereits moderne Ansätze wie
Grafikunterstützung

und

Mausbedienung,

sowie

erweiterte

Funktionen

für

Telekommunikation Anwendung. Engelbart war wesentlich erfolgreicher mit seinem
System als Ted Nelson mit Xanadu.
2.1.4 Hypertext im World Wide Web
Beide Ansätze, sowohl der von Nelson, als auch der von Engelbart basieren auf der
Individualisierung von Gedankenspeicherung und Wissensrezeption. Dazu sollte der
Benutzer

des

Systems

jederzeit

die

Möglichkeit

haben,

eigene

subjektive

Verknüpfungen und Anmerkungen beizufügen. Im World Wide Web, das die
ursprünglichen Hypertextsysteme durch die Anwendung eines standardisierten
Übertragungsprotokolls (HTTP) und kommerzielle Unterstützung überholte, wird
diese Notwendigkeit nicht konsistent umgesetzt. Durch die strikte Trennung von
Verfasser und Betrachter/Benutzer wird solch eine Interaktion nicht unterstützt
(Abbildung 2.1-4). Gegebenenfalls bieten höchstens Newsgroups, Messageboards und
Foren auf Internetseiten subjektiven Meinungsaustausch.
Abbildung 2.1-4: Hypertextstruktur, wie sie durch
das World Wide Web präsentiert wird. Der Benutzer
hat keinen Einfluss mehr auf die Inhalte und
Verknüpfungen.

Die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Seiten werden von hierarchisch
strukturierten Navigationen dargestellt (Abbildung 2.1-5). Da Hierarchien streng an
Sprache geknüpft sind, verfolgt das heutige World Wide Web wohl eher den Ansatz
nach Engelbart.
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Abbildung 2.1-5: Hierarchische Struktur
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2.1.5 Zusammenfassung: Hypertext, der gar kein Hypertext ist
Nichtlineare Informations- und Gedankenspeicherung werden heute im World Wide
Web kaum noch unterstützt.
Der Ursprungsgedanke von Hypertextsystemen wird nur noch durch semantische
Textverknüpfungen zwischen einzelnen Seiten realisiert. Übergeordnet befinden sich
Hierarchien als Ordnungsstrukturen und Navigationsmöglichkeiten, die dem
Hypertextgedanken „übergestülpt“ wurden (Abbildung 2.1-6). Von Assoziation und
Verbindung spürt und sieht der Benutzer nur noch wenig.
Abbildung 2.1-6: Die heutige Struktur des World
Wide Web: Hypertext in Hierarchien gepresst.

Ted Nelson war der Überzeugung, dass Hierarchien meist nur aus Bequemlichkeit
benutzt werden und deshalb selten Informationen adäquat präsentieren. Sie sollten
seiner Meinung nach nur benutzt werden, wenn sie die gewünschte Aussage exakt
darstellen können.1
Wie kam es zur Dominanz der Hierarchien im eigentlichen Hypertextsystem Internet?

14

1

Bardini, Thierry (1997): "Bridging the Gulfs from Hypertext to Cyberspace". URL: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue2/bardini.html
[Stand: 06.11.2001].
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2.2

Hierarchien

Sind Hierarchien natürliche oder künstliche Ordnungsstrukturen? Um diese Frage zu
beantworten gehen wir näher auf diese weit verbreitete Ordnungsstruktur ein und
untersuchen sie im Zusammenhang mit Gehirn, Sprache und Schrift. Die Merkmale
und die Anwendung von Hierarchien ergeben Vor- und Nachteile in Bezug auf
Informationsstrukturen und Navigation. Doch zunächst stellt sich die Frage warum
der Mensch überhaupt ständig ordnet.
2.2.1 Der Drang zur Ordnung
Von Kindesbeinen an werden wir ermahnt, Ordnung zu halten. Als Erwachsene
ordnen wir dann freiwillig oder doch aus anerzogenen Gründen unsere Unterlagen,
unsere Wohnung, unsere Bücher. Ordnung hilft dem Menschen, die Komplexität um
ihn herum zu verringern und zu verstehen, Informationen1 abzulegen und
wiederzufinden. Dabei ordnet er Informationen nach Ähnlichkeiten und Kriterien in
Kategorien, die ihm sinnvoll erscheinen. Diese Kategorisierung funktioniert nur, da
die Natur aus ähnlichen Eigenschaften besteht, die sich zuordnen lassen. Aufgrund der
Überschneidung mentaler Kategorien und natürlicher Eigenschaften kann jedoch
selten alles eindeutig zugeordnet werden. Es gibt keine scharfen Umrisse oder Grenzen
für Kategorien. Durch die Entwicklung und Veränderung der physikalischen Welt, der
Kulturen und Denkweisen verändern sich auch die Kategorien.23
Die Natur ist zwar in Ähnlichkeiten aufgebaut, unter welchen Kriterien der Mensch sie
jedoch zusammenfasst entscheidet er größtenteils selbst. Er ordnet Informationen nach
rein subjektiven Maßstäben und Kriterien ein, die für andere Menschen nicht
unbedingt nachvollziehbar oder identisch sind.
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1

Wir benutzen im Folgenden den Begriff Information der Einfachheit halber, gemeint sind jedoch auch Lebewesen, Dinge und
Erscheinungen.

2

Pinker, Steven (1998): Wie das Denken im Kopf entsteht. München: Kindler, S. 381.

3

Werteordnungen sind davon ausgenommen. Durch festgelegte und normierte Messverfahren können hier exakte Kategorien
entstehen.
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Mit folgendem Versuch wird dies relativ schnell deutlich:1
Man gibt mehreren verschiedenen Personen folgende Begriffe um sie zu ordnen und
ohne weitere Anweisungen zu geben:
Kühlschrank
Socken
Kommode
Wohnzimmer
Wörterbuch
Küche
Milch
Bücherregal
Schlafzimmer
Das Ergebnis können mehrere verschiedene Organisationsstrukturen sein:

16

Abbildung 2.2-1: Ordnungsstrukturen werden oft nach subjektiven Maßstäben und Kriterien gebildet.1

1

Fleming, Jennifer (1998): Web Navigation. Sebastopol, Ca: O'Reilly & Associates, Inc., S. 45-48.
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Es wird jeder von uns schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass es leichter ist
etwas in grobe Kategorien einzuordnen, aber dafür umso schwerer, das Gesuchte darin
wieder zu finden. Also unterteilen wir die Kategorien nochmals in mehrere
sinngemäße Kategorien und bilden dadurch verschachtelte Hierarchien.
2.2.2 Spezielle Ordnungsstruktur Hierarchie
Ursprünglich bedeutete das Wort „Hierarchie“ im Griechischen „Herrschaft der
Heiligen“ oder „Heilige Ordnung“. Heute wird der Begriff Hierarchie für eine Struktur
benutzt, die ausgehend von einem Anfangspunkt eine Ordnung vom Groben zum
Feinen, vom Allgemeinen zum Speziellen vornimmt. Diese Struktur lässt sich als ein
pyramidenförmiger Baum darstellen, welcher durch 2 Dimensionen beschreibbar wird:
die Breite und die Tiefe. Hierarchien sind aufgrund ihrer linearen Form starre
Ordnungsstrukturen mit Vorgängern und Nachfolgern. Die Vorgänger bilden für die
Nachfolger abstrahierte, verallgemeinerte Kategorien. Querverweise sind ursprünglich
nicht in ihnen vorgesehen. (Abbildung 2.2-2)

Abbildung 2.2-2: Struktur einer hierarchischen
Ordnung

Die Gesellschaft, Firmen, Inhaltsverzeichnisse, Alltagsgegenstände, Familien und
einiges mehr sind in Hierarchien gegliedert und werden so von Oben nach Unten
strukturiert und geordnet. Diese Hierarchien sind starr und unflexibel in ihrer
Struktur. Bereiche der

Soziologie und die Psychologie begründen die Entstehung

gesellschaftlicher Hierarchien, die für unsere Aussage jedoch nicht bedeutend sind. Im
Folgenden untersuchen wir die Frage, ob unser Gehirn Hierarchien entstehen lässt und
warum sie speziell im Medium Buch in Form von Inhaltsverzeichnissen auftauchen, da
uns dies besonders relevant für die Verbreitung von Hierarchien im World Wide Web
erscheint.
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2.2.3 Hierarchien entstehen nicht im Gehirn
Bei oberflächlicher Betrachtung einer hierarchischen Struktur, erscheint diese zunächst
„schön geordnet“ und sinnvoll. Doch sie entspricht nicht unbedingt der menschlichen
Natur von Informationsspeicherung und Gedankenführung. Das Gehirn speichert
Informationen assoziativ (vgl. Kapitel 3.3.9), das heißt Informationen werden weder
klassifiziert noch serialisiert.
Aber warum ordnet der Mensch dann in Kategorien, Hierarchien und kommt auch
gut mit ihnen zurecht?
Die Psychologie hat für die Kategorisierung zwei Erklärungen, die jedoch beide nicht
ganz schlüssig sind. Die erste besagt, dass die Speicherung in Kategorien den Aufwand
im Gehirn verringert. Allerdings fehlt es dem Gehirn absolut nicht an Speicherplatz
(vgl Kapitel 3.3.1) und Kategorien werden ohnehin zusammen mit ihren Exemplaren
gespeichert, was eher einen zusätzlichen Speicheraufwand bedeutet. Die zweite Theorie
behauptet, dass das Gehirn zur Organisation gezwungen ist, da sonst das geistige Leben
des Menschen ein Chaos wäre.
Doch Organisation um ihrer selbst willen ist sinnlos. Sie muss mit den Funktionen
der Welt verknüpft sein, um ihre Existenz zu rechtfertigen.1 Eine plausiblere Erklärung
für die Bildung von Kategorien und Hierarchien findet man erst in der
Kommunikation. Tätigkeiten und Gedanken sind oft eher chaotisch und ungeordnet,
erst im Moment der bewussten Gedankenführung und Externalisierung von
Informationen und Gedanken entstehen Kategorien. Durch ständige Klassifikation
und Organisation abstrahiert und vereinfacht der Mensch seine Umwelt und ihre
Zusammenhänge, um sie kommunizierbar zu machen.2
Hierarchien entstehen also nicht im Gehirn, sondern im Moment der Weitergabe von
Gedanken und Wissen. Dadurch sind Hierarchien und ihre Kategorien streng an
Sprache gebunden.

1

Pinker, Steven (1998): Wie das Denken im Kopf entsteht. München: Kindler, S. 380-387.

2

Rosenfeld, Louis / Morville, Peter (1998): Information Architecture for the World Wide Web. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates,
S. 22.
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2.2.4 Subjektive Kategorien durch Sprache
Nur mit Hilfe der Sprache kann der Mensch Gedanken vermitteln, sie überindividuell
werden lassen und sie mit anderen Menschen austauschen.12
Sobald der Mensch Informationen und Gedanken kommuniziert, ordnet er sie und
bildet nominale Kategorien. Im Gespräch muss er seine assoziativen Gedanken durch
Worte und Sätze in eine logische Reihenfolge bringen, um sie zu übermitteln. Der
Rezipient filtert diese Informationen je nach Vorwissen, Vorlieben und Erfahrungen
und sein Gehirn speichert das Aufgenommene wieder assoziativ. Jeder wird jedoch
wissen, dass beim Reden oft die Inhalte durcheinander geraten, man den roten Faden
verliert und die assoziativen Gedanken den Redefluss unterbrechen.
Sprache interpretiert die Realität, aber sie repräsentiert nicht die Wirklichkeit. Sie ist
zudem von Kultur, Umfeld, Erziehung und Ausbildung abhängig. Damit ist sie mehr
als nur eine symbolische Repräsentation. Sie spiegelt soziale Strukturen1 und „man
kann Sprache als kollektives Gedächtnis einer Kultur auffassen“3.
Durch die Abhängigkeit der Sprache vom Umfeld des Autors und des Rezipienten
kann sie nicht objektiv sein. Die Benennung und die Benutzung von Kategorien wird
somit subjektiv, individuell und nicht eindeutig.
2.2.5 Lineare Hierarchien durch Schrift
Durch den Vorgang des Schreibens entsteht Linearität. Die Schriftentwicklung ließ den
Menschen sich über einen langen Zeitraum hinweg daran gewöhnen, logische
Gedankenabfolgen zu formen und linear Wort für Wort von links nach rechts
niederzuschreiben und sie so auch wieder zu rezipieren. Prozessuales, lineares Denken
entstand mit der Schrift und spiegelt nicht die assoziativen Vorgänge im Gehirn
wieder. Linearität ist somit eher ein charakteristisches Merkmal für gesprochene und
geschriebene Sprache als für den Inhalt, den diese enthält.
19

Schrift ist immer an ein Medium gebunden. Mit der Erfindung des Buchdrucks,
wurden Hierarchien in Form von Kaptiteln, Abschnitten und Paragraphen eingeführt,
1

Bardini, Thierry(1997): "Bridging the Gulfs from Hypertext to Cyberspace". URL: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue2/bardini.html
[Stand: 19.11.2000].

2

Bilder oder Zeichnungen als Kommunikationsformen erscheinen hier nicht relevant für unsere Aussage.

3

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S. 255.
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um Inhalte zu gliedern und übersichtlich zu machen. Allerdings hat dies zwei für den
Menschen atypische Vorgänge zur Folge:
Ein Autor muss einen Linearisierungsprozess durchlaufen, um sein in assoziativer
Form gesammeltes Wissen niederschreiben zu können. Da diese Struktur für Menschen
unnatürlich und außerdem unübersichtlich ist, kategorisiert er die Informationen in
Kapitel und Unterkapitel. Diese können aber nur einen groben Anhaltspunkt
vermitteln, wo die gesuchte Information tatsächlich zu finden ist. Der Leser hingegen
durchläuft diesen Prozess in umgekehrter Reihenfolge, denn er muss die nun lineare
Struktur der vorliegenden Informationen aufbrechen und sich, je nach seinem
persönlichen Vorwissen, die Teile heraussuchen, die für ihn von Interesse sind.
Schließlich gliedert er die gewonnenen Informationen in assoziativer Form in seine
bereits vorhandene assoziativen Gedächtnisstruktur ein.
Seit ca. 500 Jahren ist der Mensch durch das erste Massenmedium Buch mit
hierarchischer Informationsgliederung in Stichworten und der linearen Form von
Schrift vertraut.
2.2.6 Hierarchisches Denken durch Computer
Mit der Verbreitung des PC wurden Hierarchien als Organisationsstrukturen in die
Computerwelt übernommen. „When you learned to use a computer, you learned to
think hierarchically.“1 (übers.: „Nachdem Sie gelernt haben, einen Computer zu
bedienen, haben sie gelernt, hierarchisch zu denken.“). Die geläufigen Betriebssysteme
Windows und Mac OS benutzen für die Dateiablage auf der Festplatte hierarchisch
geschachtelte Ordner (Abbildung 2.2-3). Jeder, der einen Computer bedienen und
verstehen möchte, muss sich an diese Art der Informationsspeicherung gewöhnen, um
Dateien abzulegen und sie wiederzufinden. Wer das Betriebssystem konfigurieren
möchte, muss sich in den vom System vorinstallierten hierarchischen Dateistrukturen
auskennen.
Wir wissen von Computerkursen an Volkshochschulen, die hauptsächlich von
Hausfrauen und Rentnern besucht werden, die noch nie zuvor einen Computer
gestartet oder bedient hatten. Diese Menschen haben enorme Schwierigkeiten mit
1

Veen, Jeffrey (1997): Hot Wired Style, Principles for Building Smart Web Sites. San Francisco: Wired Books, S. 96.
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hierarchischer Dateiverwaltung. Sie brauchen die ersten vier Kursstunden allein um die
Speicherung in Ordnern nachvollziehen zu können und ihre gespeicherten Dateien
wiederzufinden. Die Kursleiterin versucht dabei mit größter Mühe, gelbe Kartonordner
zu zeigen und diese ineinander zu stecken, um die Funktionsweise einer solchen
Dateiverwaltung zu visualisieren und zu erklären.
Selbst Sekretärinnen, die in ihrem Beruf mit dem Computer arbeiten, können die
hierarchische Dateispeicherung oft nicht intuitiv nachvollziehen. Viele sind lediglich
in der Lage, über das Menü „Öffnen“ und die dortige Auflistung der zuletzt
gespeicherten Dateien, ihre Dokumente wiederzufinden.
Abbildung 2.2-3: Sowohl das
Betriebssystem Windows (links), wie
auch Mac OS (rechts) benutzen
hierarchische Organisationsstrukturen
für ihre Dateiverwaltung.

Abbildung 2.2-4: Ein kleines, aber
interessantes Projekt eines Studenten
des Royal College of Art in London als
Alternative für herkömmliche
Dateisysteme. „Filemagneten“, denen
verschiedene Optionen wie Dateigröße, Dateiformat etc. angegeben
werden können, ziehen Dateien auf
dem Bildschirm an. Dynamisch
ergeben sich Dateianhäufungen nach
Eigenschaften anstatt starrer
hierarchischer Auflistungen.1

1

Josh On: "Filemagnet". URL: http://www.crd.rca.ac.uk/~josh/magnet/filemagnet.html [Stand: 06.02.2001].
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Lediglich Menschen, die tagtäglich mit dem Computer umgehen oder eine
fachspezifische Ausbildung genossen haben, haben kaum noch Probleme, das
Dateisystem der Betriebssysteme und der eigenen Festplatte zu durchschauen.
Die hierarchische Anordnung der Ordner ist aufgrund der aufklappbaren Ordner
platzsparend, übersichtlich und nach Benutzerwünschen modifizierbar. Jedoch können
Dateien, die vor langer Zeit abgelegt wurden, oft nur über die Suchfunktion der
Dateiverwaltung wiedergefunden werden. Vorausgesetzt der Benutzer kann sich
wenigstens an Teile des Namens erinnern.
Die Betriebssysteme und die hierarchische Dateiablage haben zu einer hohen
Akzeptanz

und

Selbstverständlichkeit

im

Umgang

mit

hierarchischen

Ordnungsstrukturen in der Computerwelt geführt.
2.2.7 Hierarchische Menüs in Programmen
Gängige Softwareprogramme, so auch Internetbrowser, bedienen sich hierarchischer
Menüs, um ihre Funktionen zu ordnen und zu strukturieren. (Abbildung 2.2-5)
Abbildung 2.2-5: Der Netscape
Browser besitzt hierarchische Menüs
für seine Funktionen.

Zusätzlich werden oft Tastaturkürzel für den professionellen Anwender angeboten, um
das Arbeiten effizienter zu gestalten. Durch kleine Icons und schwebende
Werkzeugleisten versuchen inzwischen einige Programme wie zum Beispiel Adobe
Photoshop (Abbildung 2.2-6) oder Macromedia Freehand, dem Benutzer die Arbeit zu
erleichtern. Anwender, die eine Software noch nicht kennen, arbeiten über die
hierarchischen Menüs am oberen Bildschirmrand und suchen in ihnen die
gewünschten Funktionen, bis sie sich Tastaturkürzel aneignen oder herausfinden, wie
die fliegenden Werkzeugleisten sich aus- und einblenden lassen.
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Abbildung 2.2-6: Die Grafiksoftware
Photoshop von Adobe bietet dem
Benutzer schwebende Werkzeugleisten
und Tastaturkürzel, aber auch
hierarchische Menüs zur Arbeit an.

Nur wenige Individualisten wie Kai Krause haben versucht, die hierarchischen Menüs
zu vermeiden. Seine Software PowerGoo (Abbildung 2.2-7) zum Beispiel stellt dem
Benutzer alle Werkzeuge für die Grafikbearbeitung direkt auf der Arbeitsoberfläche zur
Verfügung. Diese Darstellungsform ist jedoch nicht sehr verbreitet und kommerzielle
Anwender bevorzugen in der Regel die standardisierten Oberflächen.
Abbildung 2.2-7: Die Grafiksoftware
PowerGoo bietet nichthierarchische
Werkzeuge direkt auf der
Arbeitsfläche.
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Benutzer die mit Software vertraut sind, werden mit hierarchischen Menüs und
Auflistungen folglich weniger Probleme haben, wohingegen Laien damit nicht intuitiv
arbeiten können.
2.2.8 Ein konservatives neues Medium
Der Medientheoretiker Marshall McLuhan bezeichnet neue Medien in ihrem
Anfangsstadium als „konservativ“. Er bezeichnet damit den Einsatz bereits bekannter
Metaphern, um die Konfrontation mit Neuem zu erleichtern. Genau diesen Vorgang
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kann man auch im World Wide Web beobachten. Sowohl die Gestalter als auch die
Benutzer des World Wide Web haben sich über Jahrhunderte hinweg, durch Sprache,
Schrift und Buch an die lineare Informationsaufnahme angepasst. Nun fällt es ihnen
dementsprechend schwer, innerhalb weniger Jahre zu lernen, wie man nichtlineare
Ordnungen und Informationen erstellt und vor allem rezipiert.
Die Übernahme der Hierarchien in das World Wide Web erfolgt unserer Meinung
nach auf drei unterschiedlichen Ebenen:
Strukturierung:
Der Informationsarchitekt erstellt die Inhalte auf lineare Weise von links nach rechts,
von oben nach unten, entweder auf dem Papier oder auf dem Computer. Schrift bleibt
linear. Er gliedert und ordnet sie ähnlich einem Inhaltsverzeichnis in Kategorien und
versieht diese mit Namen.
Hier entstehen schon die ersten Eigenschaften von Hierarchien in Abhängigkeit von
Sprache und Schrift. Um die Struktur zu visualisieren und dem Programmierer zu
kommunizieren, erstellt er einen Hierarchiebaum, in dem die Kategorien mit ihren
Unterkategorien zu sehen sind (Abbildung 2.2-8).

Abbildung 2.2-8: Schon bei der
Erstellung einer Informationsstruktur
treten Hierarchien auf.

Programmierung:
Analog dieses Hierarchiebaums legt der Programmierer die einzelnen HTML-Seiten in
seine Ordner in der Dateiverwaltung ab und verlinkt sie relativ zueinander.
Auch durch Verwendung von Datenbanken lässt sich die hierarchische Dateiablage
nicht vermeiden, solange die Webseiten durch HTML im Browser visualisiert werden.
Lediglich der Inhalt der Seiten ist in Datenbanken nicht hierarchisch gespeichert.
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Visualisierung:
Der

Gestalter

der

grafischen Oberfläche kämpft mit begrenzten, visuellen

Darstellungsmöglichkeiten durch den Monitor. Durch niedrige Auflösungen wird er
gezwungen, platzsparende und übersichtliche Navigationen zu erstellen. Die Lösung
hierfür sind Hierarchiebäume, wie sie die Betriebssysteme vorgeben.
Technologien spielen auf dieser Ebene ebenfalls eine Rolle. Durch HTML sind die
Seiten durch Starrheit und Unveränderbarkeit geprägt, die nicht viel mehr zulassen als
unflexible Hierarchien. Zusatzprogramme (engl.: Plugins), die prinzipiell flexiblere
Darstellungsverfahren ermöglichen würden, sind stark performancelastig und werden
von Benutzern nicht immer akzeptiert. DHTML bietet heute zumindest die
Möglichkeit für weitere Interaktions- und Darstellungsmöglichkeiten nach dem Laden
einer Seite, die einige Anbieter sehr gut für eine schnellere Übersicht in ihren
hierarchischen Navigationen nutzen (Abbildung 2.2-9).
Abbildung 2.2-9: Aufklappbare
Menüs mit DHTML, JavaScript und
CSS realisiert geben bei einem
„Mouseover“ einen guten Überblick
über die Inhalte der
Hierarchiebäume.1

Obwohl durch die neuen Medien und Hypertext nun endlich die Möglichkeit besteht,
Informationen assoziativ und nichtlinear zu speichern und zu kommunizieren,
überwiegt die hierarchische Ordnungsstruktur im World Wide Web. Oft bieten nur
Seitenübersichten

(engl.:

Sitemaps)

und

Suchfunktionen

einen

Zugriff

auf

Informationen, ohne dass der Benutzer sich durch Hierarchiebäume hangeln muss.
Textverknüpfungen verbinden inhaltlich zusammenhängende Seiten auf verschiedenen
Ebenen der Navigationshierarchie und versuchen so die Hierarchien aufzulockern.
1

URL: http://www.allianz.de [Stand: 06.02.2001].
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2.2.9 Nachteile hierarchischer Navigationen im World Wide Web
Die hierarchischen Navigationen im World Wide Web bringen einige Nachteile mit
sich. Die Kategorien der Navigationen werden subjektiv erstellt und jeder Benutzer
muss sich in die Denke des jeweiligen Gestalters versetzen, um sein Ziel erreichen zu
können. Dies kann zur Folge haben, dass er in verschiedenen Kategorien nach der
gewünschten Information suchen und damit einzelne Seiten der Navigationshierarchie
abarbeiten und in der Regel zeitaufwendig laden muss. Er sieht erst beim Eintritt in
eine Ebene der Hierarchie deren Inhalte und kann/muss sich dort weiter entscheiden,
wohin seine Suche weitergehen soll. Es gibt stets nur einen Weg zum Ziel und dieser
ist mit ständigen „entweder-oder“ Entscheidungen gepflastert. Lange Ladezeiten der
Seiten erschweren den Weg und vergrößern die Frustration des Benutzers bis hin zur
Aufgabe oder zum Wechsel auf eine andere Webseite.
Dem Problem der subjektiven Kategorien versuchen Informationsarchitekten durch
Anpassung

der

Kategorien,

Metaphern

und

Sprache

an

die

Zielgruppen

entgegenzutreten. In der Praxis sind die Zielgruppen meist nicht genau definiert oder
zu heterogen, um eine eindeutige Terminologie für die Kategorisierung zu finden.
Ein Überblick über die Größe des Internetauftrittes und die Zusammenhänge der
Inhalte wird dem Benutzer aufgrund der oben genannten Merkmale einer Hierarchie
nicht geboten. Lediglich Zweige des Hierarchiebaums können wahrgenommen und
linear durchgegangen werden. Die semantischen Querverknüpfungen verunsichern den
Benutzer aufgrund der oft nicht nachvollziehbaren Sprünge innerhalb des
Hierarchiebaums.
Hierarchien

führen

zu

einer

gewissen

Inflexibilität

der

Gestalter

eines

Navigationssystems. Die Informationen müssen semantisch wie auch physikalisch
eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden, was sich aufgrund der verschwommenen
Grenzen von Kategorien oft als schwierig erweist. Relative Verknüpfungen der Seiten
(engl.: Links) werden funktionsunfähig sobald Dateien im Hierarchiebaum verschoben
oder umbenannt werden. Treten Änderungen während der Produktionsphase auf,
ergeben sich zeitaufwendige Umstrukturierungen.
Aufgrund der Größe des World Wide Web kann man nicht davon ausgehen, dass jeder
Benutzer ein fundiertes Computerwissen besitzt. Diejenigen Benutzer, die mit dem
Medium Internet und der Schnittstelle Computer nicht sehr vertraut sind, können
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diese Art Organisationsstruktur nicht intuitiv bedienen. Selbst wenn ein Benutzer
aufgrund seines Vorwissens gut mit den hierarchischen Navigationen umgehen kann,
fehlen ihm jedoch immer noch die Vorteile der assoziativen Informationsdarstellung
und es wird ihm weiterhin nicht die Möglichkeit geboten, seiner natürlichen
Denkweise ähnlichere Strukturen zu rezipieren. Die Hierarchien fordern ihn nicht zur
kreativen Nutzung eines neuen Mediums heraus. Die Entwicklung des World Wide
Web und die Ausprägung seiner Vorteile wird durch die starren Hierarchien stark
behindert.
2.2.10 Zusammenfassung: Hierarchien sind starr und subjektiv
Wie erläutert wurden Hierarchien als Ordnungsstrukturen vor allem durch
Kommunikation, Sprache und lineare Medien wie das Buch geprägt. Auch
Gesellschaften sehen in Hierarchien eine für Machtregelungen und Entscheidungen
nützliche und vereinfachende Struktur. Logik und Linearität werden in der
pragmatischen westlichen Welt jeden Tag erwartet, Ordnung von Kindheit an
gepredigt. Die Massenkommunikation durch Computer, die weltweite Vernetzung und
der damit einhergehende tägliche Umgang vieler Menschen mit dem Computer
verstärkten das Denken in Hierarchien. Bevor der Anwender eine Datei einordnet,
überlegt er sich den Ordner, in welchem er sie physikalisch speichern will. Bei der
Suche nach Dateien arbeitet er in umgekehrter Reihenfolge.
Aus diesen Gründen können Kategorien und Hierarchien nicht entfernt werden aus
Alltag und Kommunikation. Der Mensch abstrahiert und vereinfacht mit ihnen die
immer komplexer werdenden Vorgänge in Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft.
In ein und demselben Kulturkreis können sie sehr wohl zur Strukturierung für
Informationen dienen. Allerdings immer mit der Einschränkung, dass nicht alle
Informationen semantisch wie auch nominal eindeutig zugeordnet werden können.
Und doch sind wir der Meinung, es muss Alternativen zu Hierarchien geben, damit
alte Strukturen aufgehoben werden und Neues zum Vorschein kommt. Vielleicht
müssen wir den Benutzern auch nur die Möglichkeit geben, sich an andere Strukturen,
die offener, flexibler und dynamischer sind zu gewöhnen. Die Möglichkeiten dafür
sind sicherlich mit dem World Wide Web als nichtlineares Medium und den
Potentialen der digitalen Informationsspeicherung eindeutig gegeben. Die Gestalter
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und Programmierer sollten sie nutzen und nicht aus Bequemlichkeit die alten
Strukturen übernehmen, ohne innovativ zu sein. Menschen beeinflussen die Medien,
aber die Medien beeinflussen bekanntlich auch die Menschen. Wer hat sich im realen
Leben nicht schon einmal einen „Undo-Button“ oder „Back-Button“ gewünscht?
Nun zum pragmatischen Aspekt des Ganzen. Aufgrund der Subjektivität und Starrheit
einer hierarchischen Informationsstruktur, macht sie es uns entsprechend schwer,
Informationen zu finden. Dadurch stellt sich für uns die essentielle Frage der Effizienz
von Hierarchien, insbesondere in digitalen Medien. In Büchern kann der Leser sehr
schnell zur angegebenen Seite blättern um zu sehen, ob dort die Information steht, die
er sucht. Im Internet müssen die Seiten zuerst und oft lange geladen werden, um das
Ergebnis des Versuchs zu beurteilen. So befindet sich der Benutzer auf einer
langwierigen Suche mit fraglichem Erfolg durch mehrere Äste einer hierarchisch
aufgebauten Navigation.
Dies soll nachfolgend an aktuellen Beispielen, die eine hierarchische Ordnungsstruktur
zur Navigation benutzen, aufgezeigt werden.
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2.3

Aktuelle Beispiele von Navigationen

Wir greifen hier exemplarisch 5 Webseiten von großen Airlines heraus und suchen
nach aktuellen Flugsonderangeboten von Deutschland in die USA. Die Webseiten
enthalten zwar vergleichbaren Inhalt, sind aber sehr unterschiedlich strukturiert. Es
wird deutlich, wie verschieden man vergleichbare Informationen ordnen und
entsprechende Kategorien benennen kann. Wir möchten nur kurz auf diese Beispiele
eingehen, da wir davon ausgehen, dass jeder Internetbenutzer selbst schon einmal die
Erfahrung gemacht hat, mehrere Kategorien durchklicken zu müssen, um eventuell an
die gewünschte Information zu gelangen.
2.3.1 Lufthansa
Schon auf der Homepage der Lufthansa muss man sich zwischen zwei Kategorien
entscheiden, die jedoch mit „Alles rund um die Lufthansa“ und „Buchung und
Services“ relativ eindeutig sind. Die nächste Seite bietet Navigation auf der ganzen
Seite an, so dass das Auge sich erst einmal orientieren muss. Links sitzt die
Hauptnavigation, in der wir auch unser gesuchtes Kapitel auf der ersten Ebene finden.
Unter „Special Deals“ müssen wir uns jedoch nochmals zwischen vier Kategorien
entscheiden. Da wir auf der Suche nach einem Spezialangebot nach Amerika sind,
bringt uns die Unterscheidung zwischen „WebSpecials“, „Happy Hour Auction“, „Live
Auction“, „Lufthansa Specials“ nicht viel, wir müssen alle Kategorien durchsuchen, um
den günstigsten Flug zu finden. (Abbildung 2.3-1)
Abbildung 2.3-1:
http://www.lufthansa.de
[Stand: 03.02.2001].
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2.3.2 British Airways
Hier finden wir auf der Homepage 14 Kategorien, die wir lesen und identifizieren
müssen. Wir entscheiden uns für „Flug-Informationen“, obwohl die Information auch
unter „Online Buchung“ sein könnte. Eine Seite später finden wir dieselben fünf
Kategorien wie auf der ersten Seite, die uns jedoch allesamt nicht weiterhelfen. Also
zurück zur Homepage. Wir nehmen den Site Index und probieren dort unser Glück.
Über diesen finden wir dann auch relativ schnell die „Special Offers“. Doch leider alle
nicht von Deutschland aus, obwohl wir die deutsche Seite der British Airways gewählt
haben. Erst als wir die Seite der Deutschen BA in das URL-Feld eingeben, erscheinen
sofort auf den ersten Blick die „Special Offers“. Diese führen uns zur nächsten Seite
auf der drei Kategorien mit den aufregenden Namen erscheinen: „Herzen fliegen
höher!“, „Un, dos, los!“, „Auf ins Wochenende!“ (Abbildung 2.3-2). Erst nach Lesen
der Beschreibungen bemerken wir, dass unser gesuchtes Ziel in keine der Kategorien
passt. Das war's dann wohl. Noch ein Versuch über die „Sitemap“. Doch hier finden
wir nicht einmal die Kategorie für Spezialangebote. Fenster schließen.
Abbildung 2.3-2:
http://www.british-airways.com
[Stand: 03.02.2001].

2.3.3 Delta Airlines
Delta Airlines bieten auf der ersten Seite eine typische „Oben/Links“ Navigation. Auf
der linken Seite finden wir „Special Offers“. Diese Seite bietet uns folgende Kategorien:
„E-mail Programs“, „Delta Web Fares“, „Delta Fan Fares“, „Boston & Los Angeles“,
„Special Offer“, „SkyMiles Enrollment & PIN“ und mehrere Querverweise im Text zur
Auswahl an (Abbildung 2.3-3). Wir entscheiden uns für „Delta Web Fares“, sollten uns
dafür aber auf der nächsten Seite einloggen und es stellt sich außerdem heraus, dass es
sich bei den „Delta Web Fares“ um spezielle Wochenendflüge handelt. Zurück auf der
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nächsten Seite versuchen wir es mit der Sitemap. Auf dieser sind Spezialangebote gar
nicht vertreten, der nächste Versuch über die Suche endet mit „Your Search Found No
Results. Please try again.“ (übers.: Keine Suchergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie
es erneut.).
Abbildung 2.3-3:
http://www.delta.com
[Stand: 04.02.2001].

2.3.4 KLM
Die

KLM

Homepage

bietet

acht

Einstiegsmöglichkeiten,

wovon

die

vier

Hauptkategorien mit dynamisch aufklappbaren Untermenüs versehen sind, die auf
einen Blick die jeweiligen Unterkategorien zeigen. Dadurch fanden wir sofort unter
„Reiseplaner“ die gewünschte Kategorie „Sonderangebote“ (Abbildung 2.3-4). Mit einer
Eingabemaske geht es von hier aus weiter. Nach unseren Eingaben stellen wir jedoch
fest, dass es von Deutschland aus nur innereuropäische Flüge von KLM gibt.
Abbildung 2.3-4:
http://www.klm.de
[Stand: 03.02.2001].
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Also probieren wir die Suchfunktion aus. Diese bringt erst beim dritten
Eingabeversuch überhaupt ein Ergebnis, das jedoch nicht unseren Wünschen
entspricht. Über die internationale Seite der KLM kommen wir lediglich wieder auf die
deutsche Homepage. Suche erfolglos.
2.3.5 United Airlines
Die erste Seite bei United Airlines bietet sofort eine Eingabemaske für die Flugsuche
und unendlich viele Textverknüpfungen zu einzelnen Seiten. Immerhin muss man hier
nicht erst die oberste Ebene durchklicken, um seine Informationssuche einzugrenzen.
„Special Deals“ sehen wir sofort als hervorgehobenen Link (Abbildung 2.3-5). Auf der
folgenden Seite müssen wir uns zwischen sechs möglichen Kategorien entscheiden.
Auch hier müssen wir erst die kurzen Beschreibungen der Kategorien durchlesen, um
die geeignete zu finden. Nach zwei weiteren Klicks teilt man uns mit, dass wir unser
Benutzerprofil eingeben müssen um an die Angebote ranzukommen. Nein danke. Erst
über die Suchfunktion war es uns dann möglich, Flüge von Deutschland nach
Amerika ausfindig zu machen, doch hier da muss ein Benutzerprofil angeben werden,
um an die Informationen zu gelangen.
Abbildung 2.3-5:
http://www.unitedairlines.com [Stand:
03.02.2001].
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2.3.6 Eigenschaften der vorhandenen Navigationen
Die aufgeführten Beispiele machen die Nachteile der Hierarchien, wie sie bereits
geschildert wurden, deutlich. Die Auflistung der Ergebnisse zeigt, wie viele „entwederoder“ Entscheidungen auf einer Webseite getroffen werden müssen (Kategorienanzahl
Startseite, Kategorienanzahl engere Auswahl) und wie subjektiv Kategorien benannt
sind (Name der Zielkategorie). Der vom Informationsarchitekten vorgesehene Weg
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(optimaler Weg) unterscheidet sich vom gegangenen Weg in jedem Fall und
unabhängig von der Navigationsmöglichkeit Hierarchie (Gegangener Weg über
Hierarchie) oder Seitenübersicht (Gegangener Weg über Seitenübersicht). In fast allen
Fällen wurde ein Ziel nicht eindeutig gefunden (0).
Lufthansa

British Airways

Deutsche BA

Delta Airlines

KLM

United Airlines

Kategorienanzahl
Startseite

2

14

27

27

8

45

Kategorienanzahl engere
Auswahl

4

2

3

1

1

6

Name der Zielkategorie

Special Deals Special Offers

Special Offers

Travel

Reiseplaner Planning Travel

Optimaler Weg

2

5

2

3

3

5

Gegangener Weg
über Hierarchie

7

0

0

0

0

0

Gegangener Weg
über Seitenübersicht

2

0

0

0

0

7

Diese Auswertung besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche
Methodik, sondern soll lediglich die Ineffizienz und Subjektivität in kurzer Form
verdeutlichen. Wir haben nicht länger als 10 Minuten auf einer Seite verbracht und
müssen hier erwähnen, dass hierarchische Navigationen uns sehr vertraut sind.
2.3.7 Die L-Navigation
An nachfolgenden Beispielen erkennt man unverzüglich, was mit dem Begriff
„Konfektionsware“ des Internet gemeint ist. Auf Webseiten großer deutscher Firmen
aus dem Bereich Banken, Versicherungen, Industrie und Medien findet man
vorherrschend die sogenannte „Links/Oben“ Navigation. Oberkapitel oder konstante
Navigationsmöglichkeiten werden über die ganze Website im oberen Bereich des
Browserfensters dargestellt. Tiefere Ebenen der Navigationshierarchie erscheinen am
linken Rand, die Inhalte in der verbleibenden Fläche rechts.
Diese Art der Seitenaufteilung im Internet wird in Fachkreisen „L-Navigation“
genannt, da sie die Form eines gedrehten „L“ besitzt, und hat sich als Standard für
Gestaltung von Webseiten stark durchgesetzt.
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http://www.siemens.de

http://www.mercedes-benz.de

http://www.aok.de

http://www.citibank.de

34
http://www.merckfinck.de

http://www.spiegel.de

Die Benutzer sind mit dieser visuellen Aufteilung des Bildschirms vertraut und finden
so schnell auf jeder Webseite die Inhalte und Navigationsmöglichkeiten. Gestalter
sehen diese Aufteilung durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Hemisphären
im menschlichen Gehirn begründet: Die linke Gehirnhälfte (das rechte Blickfeld) ist
für Text, Sprache und Kodierung zuständig, rechts sollte also Inhalt und Text stehen.
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Die rechte Gehirnhälfte (linkes Sichtfeld) ist für räumliches Vorstellungsvermögen,
Bilder und Verhältnisse zuständig, links sollte sich folglich die Navigation befinden.1
Darin sehen wir einen Widerspruch, da Navigationen, wie wir auch an den Beispielen
sehen, fast immer durch nominale Kategorien dargestellt werden, die gelesen und
verstanden werden müssen, bevor man überhaupt eine räumliche Vorstellung bilden
kann. Folglich sind auch im linken Sichtfeld die Funktionen der linke Gehirnhälfte
erforderlich, um die Navigation zu verstehen.
2.3.8 Zusammenfassung: Die Konfektionsware des Internet
Wir möchten die Standardisierung von Internetseiten nicht verurteilen, sie besitzt
erkennbare Vorteile. Sie sollen jedoch nur eingesetzt werden, wenn alle anderen
Möglichkeiten der Benutzerführung fehlschlagen. Sie haben den entscheidenden
Nachteil, dass sie sehr schnell langweilig erscheinen und die vorhandene Kreativität des
Gestalters wie auch des Benutzers lahm legen.
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Hofer, Klaus C. / Zimmermann Hansjörg / die_argonauten (Hg.) (1998): Good Webrations. Aichelberg: Fischer Druck GmbH,
S. 32,33.
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2.4

Grundlagen der Navigation im World Wide Web

Navigation ist ein Prozess, bei dem Menschen festlegen, wo sie sind, wo alles andere ist
und wie sie zu bestimmten Objekten oder Orten gelangen.1 Diese Definition erklärt,
warum die Metapher der Navigation aus der realen Welt auch im World Wide Web
verwendet wird. Der Benutzer stellt sich die virtuelle Welt, bestehend aus
Datenstrukturen

und

Informationen,

als

Raum

vor.

Zugänglich

wird

der

dreidimensionale, abstrakte Raum über Hard- und Softwareschnittstellen (engl.:
Interfaces). Visuell wahrgenommen wird die zweidimensionale Fläche des Bildschirmes,
des

Fernsehgerätes

oder

der

Anzeigefelder

von

Handys,

Organizern

und

Spielekonsolen. In den Bereichen „Grafische Gestaltung von Benutzeroberflächen“
(engl.: Graphical User Interface Design, GUID) und „Mensch-Maschine-Interaktion“
(engl.: Human Computer Interaction, HCI) werden diese Schnittstellen untersucht und
ihre optimale Gestaltung erläutert.
Navigation basiert grundsätzlich auf menschlicher Wahrnehmung, Orientierung und
Motivation. Die Informationsstruktur und die grafische Schnittstelle, insbesondere die
gegebenen Navigationselemente sind weitere Faktoren, die bei der Gestaltung eines
Navigationssystems beachtet werden müssen. Der Umgang mit dem nichtlinearen
Medium und das Verhalten des Benutzers im World Wide Web beantworten
letztendlich die Frage, wie er sich im virtuellen Raum bewegt.2

2.4.1 Wahrnehmung und Gestaltprinzipien
Der Sehvorgang des Menschen ist in zwei Bereiche aufzuteilen: das foveale Sehen und
das periphere Sehen. Foveales Sehen beschränkt sich auf einen Bereich von ein paar
wenigen Gradzahlen, in dem der Mensch scharf sieht. Das periphere Sehen ist der
ganze Sehbereich außerhalb des fovealen Sehkreises und nimmt eher Reize als scharfe
Objekte wahr. Damit ist der durch das Auge fokussierte Sehbereich eingeschränkt.
Informationen, die nahe beieinander liegen, werden gleichzeitig wahrgenommen.
Elemente des Bildschirms die weit auseinander liegen, wie zum Beispiel die

1

Jul, Susanne/George W. Furnas (Oktober 1997): "Navigating in Electronic Worlds: A CHI97 Workshop". In: SIGCHI Bulletin,
Vol. 29 No. 4.

2

Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen nicht die technischen Anforderungen eines Navigationssystems.
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Browsernavigation selbst und Textverknüpfungen am Ende eines Textes am unteren
Bildschirmrand, führen zu Augen- und Kopfbewegungen.1
Der Mensch nimmt nach den Theorien der Gestaltpsychologie nicht nur die
Einzelteile einer Darstellung oder eines Objektes wahr, sondern auch das Ganze, also
die Gestalt (vgl Kapitel 3.5.1).
Da Wahrnehmung sich nicht nur auf das Auge bezieht und auch nicht nur auf den
Computerbildschirm, sondern auf die gesamte Umwelt, gehen wir einen Schritt weiter,
zur Orientierung in Räumen.
2.4.2 Kognitive Karten
Der Mensch ist ständig dem Problem der Orientierung in Räumen ausgesetzt. Wie
komme ich zum Bäcker? Wie verlasse ich diesen Raum? Diese Fragen erscheinen
trivial, solange man sich in einer bekannten Umgebung befindet. Doch der Aufenthalt
in einer fremden Stadt oder Wohnung macht uns gelegentlich auf die Anforderungen
und Probleme des Orientierens aufmerksam. Unbewusst arbeitet das Gehirn mit
Orientierungskarten (engl.: Cognitive Maps), um sich in einem Raum zurechtzufinden.
Diese Karten kann es immer wieder „hervorholen“, um ähnliche Situationen zu
meistern. Dabei sind zwei Faktoren wichtig: „Wo“ wollen wir hin und „wie“ kommen
wir hin. Der erste Faktor definiert das Ziel und der zweite den Weg.
Es

bestehen

zwei

Möglichkeiten

den

Weg

zu

beschreiben.

Durch

eine

Zustandsbeschreibung, die Bäckerei ist hinter dem Rathaus, oder durch eine
Wegbeschreibung, zur Bäckerei geht es erst links, dann die zweite Strasse rechts, dann
nach dem roten Haus wieder rechts. Ist dieser Weg jedoch versperrt muss eine
Alternative gefunden werden, die nur möglich ist, wenn Kenntnisse über das Gebiet
und die verschiedenen Wege vorhanden sind. Um flexibel zu sein und die
Orientierung leichter zu machen, muss eine kognitive Karte der Umgebung in der
Vorstellung des Menschen gebildet werden.
Distanzen spielen dabei sowohl eine numerische als auch eine psychologische Rolle.
Sie können durch Meter, Kilometer oder im World Wide Web durch Klicks gemessen
1

Schmitt, Oliver (2000): "Die Problemfelder des Navigationsdesigns im World Wide Web". Diplomarbeit Furtwangen,
Fachhochschule, S. 7.
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werden. Eine Distanz wird als kürzer empfunden, wenn der Weg zum Ziel einfach
erscheint, auch wenn ein komplizierterer Weg quantitativ kürzer gewesen wäre.
Ein ähnliches Empfinden tritt nach einer Studie von www.uie.com1 auch beim
„Wandern“ durch den virtuellen Raum ein, darum hier ein kurzer Exkurs:
Testpersonen suchten nach Informationen im World Wide Web und sollten ihr
persönliches Urteil über die Downloadzeiten abgeben. Die tatsächlich verbrauchte Zeit
wurde parallel dazu gemessen. Interessanterweise empfanden alle Benutzer die Seiten
als langsam, auf denen sie nicht ihre Ziele gefunden haben. Die tatsächliche
Downloadzeit war jedoch auf diesen Seiten länger als bei anderen Testseiten. Das
würde bedeuten, dass nicht Downloadzeiten die Motivation beziehungsweise die
Frustration bestimmen, wie bisher von Nielsen angenommen2, sondern die effektive
Erreichbarkeit der gesetzten Ziele.
Orientierung beschreibt letztendlich die Kenntnis eines Ortes und dessen Beziehung
zur Umgebung. Fehlen die optischen Reize einer Umgebung, wird der Mensch nur
von seinem Ziel gesteuert.3 Das Formen von kognitiven Karten sind eine Kombination
von Interaktion, Selektion und Gestaltung. Der Mensch nimmt seine Umgebung wahr,
selektiert die für ihn wichtigen Elemente und gestaltet sich so Karten, die oft visuell
gespeichert werden. Sind diese Karten einmal gespeichert, können sie jederzeit wieder
ins Gedächtnis zurückgerufen werden, um sich in anderen Situationen für einen Weg
entscheiden zu können.
2.4.3 Mentale Modelle
Um ein elektronisches Gerät oder eine Software bedienen zu können, versucht der
Anwender das Produkt zu verstehen. Da die meisten Produkte heutzutage komplex
und undurchsichtig sind, formt er geistige Modelle, um die Funktionalität
nachvollziehen zu können. Dieser Vorgang geschieht unbewusst.4 Allerdings bemerkt
der Anwender durch unerwartete Reaktionen des Produktes sehr schnell, wenn sein

1

Spool, Jared M. (UIEtips 01/01): "The Truth About Download Time". URL: http://www.uie.com [Stand: 01.02.2001].

2

Nielsen, Jakob (1997): "The Need for Speed". URL: http://www.useit.com/alertbox/9703a.html [Stand: 01.02.2001].

3

Unbekannt: "Der Weg ist das Ziel". URL: http://www.spektrum.de/ticker/spektrum-ticker.html [Stand: 01.02.2001].

4

Norman, Donald A. (1990): The Design of Everyday Things. New York: Doubleday, S. 16-17,34.
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mentales Modell nicht stimmt. Er muss also, um den Gegenstand richtig bedienen zu
können, ein richtiges mentales Modell geformt haben. Meist genügt es jedoch, ein
mentales Modell von den benötigten Funktionen oder Steuerungen zu haben. In der
Regel ist es heute gar nicht mehr möglich, ein vollständiges mentales Modell eines
komplexen Gerätes, wie dem Fernseher oder dem Computer zu bilden.
Für ein Produkt gibt es drei verschiedene mentale Modelle:
das des Entwicklers
das des Benutzers
das des Entwicklers über das mögliche Modell des Benutzers
Die Kommunikation zwischen Entwickler und Benutzer findet dabei nur über das
Produkt und die Bedienungsanleitung statt. Missverständnisse und Fehlbedienungen
sind nicht nur die Fehler der Benutzer, obwohl diese sich für die Verantwortlichen
halten, sondern auch die des Gestalters und Entwicklers. Sie müssen mentale Modelle
unterstützen, formen und kommunizieren.
Die drei Aspekte eines mentalen Modells sind folglich das Designmodell, das System
inklusive seiner Funktionen, seiner Erscheinung und seinen Reaktionen und das
Modell des Benutzers. (Abbildung 2.4-1)
Abbildung 2.4-1: Die drei Aspekte eines Mentalen
Modells. Der Designer kommuniziert nur über das
System mit dem Benutzer.4
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Die mentalen Modelle des Benutzers sind hauptsächlich von folgenden Kriterien
abhängig:
Seinen eigenen Erfahrungen, seinem Vorwissen und seiner Überzeugung
Der Beobachtbarkeit des Systems (Feedback)
Der Vorhersagbarkeit des Systems (Konsistenz)
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Um ein korrektes mentales Modell beim Benutzer zu erreichen, muss ein
konzeptionelles Modell für ein Produkt, entwickelt werden. Ist dieses Modell einfach,
wird auch die Benutzung des Gerätes für den Benutzer einfach sein. Vor allem im
Softwarebereich, dazu zählen wir auch Internetapplikationen, muss der Benutzer
jedoch das konzeptionelle Modell, das heißt die Arbeitsweise des dahinterliegenden
Systems, nicht vollständig verstehen können. Es ist zu komplex und daher hinderlich.
Allerdings muss die grafische Benutzeroberfläche ein umso besseres mentales Modell
und die Erfüllung der Wünsche beziehungsweise Ziele des Benutzers unterstützen.
2.4.4 Metaphern
Metaphern unterstützen die Bildung mentaler Modelle, ohne dabei langwierige
Lernprozesse in Anspruch zu nehmen. Sie illustrieren täglich unbewusst die
Kommunikation und das Gehirn assoziiert sie mit bekannten Abläufen. Metaphern
werden besonders in abstrakten, nicht fassbaren Bereichen eingesetzt und erlangen so
in der äußerst komplexen und abstrakten Mensch-Maschine-Kommunikation einen
hohen Stellenwert. Dabei können Metaphern visuell, auditiv, kinetisch oder auch nur
gedanklich auftreten. Sie vereinfachen die Kommunikation über ein neues Medium
mit gewohnten Sinnbildern und machen Interaktion intuitiv und effizient.
Die wohl bekannteste Metapher ist der „Desktop“ (übers.: Schreibtisch) des Mac OS
Interfaces. Auch der virtuelle Raum des Internets, der in der Realität nicht vorhanden
ist, ist eine weit verbreitete und benutzte Metapher, die ein mentales Modell
unterstützt. Allerdings entstehen durch falsche Verwendung von Metaphern auch
falsche mentale Modelle, die ein Interface unbrauchbar machen können. Kultur- und
Bildungsunterschiede müssen bei ihrem Einsatz beachtet werden und auch ihre
konsistente Verwendung ist von entscheidender Bedeutung. Ein Beispiel bietet auch
hier das Betriebsystem Mac OS: Der Papierkorb ist sehr amerikanisch beziehungsweise
westlich geprägt und wird nicht überall als solcher erkannt. Außerdem wird er
einerseits zum Löschen von Dateien verwendet, aber auch zum Auswurf einer CD
muss das Symbol dieser in den Papierkorb gezogen werden, obwohl sie nicht gelöscht
werden soll. (Abbildung 2.4-2)
Abbildung 2.4-2: Obwohl der Desktop des Mac OS die bekannteste Metapher ist,
wird der „Papierkorb“ nicht konsistent und kulturübergreifend eingesetzt.
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Als Beispiel für eine schlecht gewählte Metapher dient der Name „Explorer“ (übers.:
(Er-)forscher) für die Dateiverwaltung im Betriebssystem Windows. Der Benutzer
möchte seinen Dateien auf keinen Fall durch erforschen der Ordnerhierarchien
wiederfinden. Metaphern sollten nur in einem sinnvollen und begrenzten Maß benutzt
werden, da sie sonst sehr schnell aufdringlich, kitschig und unseriös erscheinen.
2.4.5 Die Motivation und Bedürfnisse des Benutzers
Die Navigation durch das World Wide Web erfordert oft sehr viel Zeit und daher eine
äußerst hohe Motivation des Benutzers. Die Intensität der Motivation hängt von den
Bedürfnissen des Anwenders ab. Bedürfnisse werden nach Abraham Maslow in einer
Bedürfnispyramide1 geordnet (Abbildung 2.4-3 links). Seinem Modell zufolge entstehen
obere Bedürfnisse erst, wenn untere befriedigt sind.

Abbildung 2.4-3: Abraham Maslows Theorie: Höher liegende Bedürfnisse in seiner Pyramide entstehen erst,
wenn darunter liegende befriedigt sind. Die Navigation im World Wide Web sollte diese Bedürfnisse
berücksichtigen, um so die Motivation zu steigern.

Diese generelle Auffassung von Bedürfnissen gilt auch für das Internet als grundlegend
und sollte im Navigationsdesign berücksichtigt werden (Abbildung 2.4-3 rechts). Sehen
die Benutzer keines ihrer Bedürfnisse befriedigt, werden sie auch nicht weiternavigieren
und schon gar nicht die Webseite ein zweites Mal besuchen.

1

Hofer, Klaus C. / Zimmermann Hansjörg / die_argonauten (Hg.) (1998): Good Webrations. Aichelberg: Fischer Druck GmbH,
S. 45.
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2.4.6 Die Navigation durch ein nichtlineares Medium
Allgemeine Gestaltungsprinzipien grafischer Benutzeroberflächen werden oft eins zu
eins auf die Gestaltung und Navigation für das World Wide Web übertragen. Dies ist
grundsätzlich richtig, es muss allerdings in einem Punkt unterschieden werden: Der
Gestalter einer Software hat die Kontrolle über den Benutzer. Eine Software bietet stets
nur diejenigen Möglichkeiten und Wege, die der Gestalter vorbestimmt hat. Im World
Wide Web hat der Benutzer jedoch die Möglichkeit, sich zahlreiche eigene Wege zu
schaffen, da er sich jederzeit innerhalb des gesamten World Wide Web bewegt. Er kann
von Website zu Website wechseln, sich durch Lesezeichen (engl.: Bookmarks) eigene
Navigationen erstellen oder über Suchmaschinen auf jeder beliebigen Seite einer
Website landen. Der Gestalter von Webseiten hat lediglich die Kontrolle über die
Funktionen innerhalb seiner eigenen Anwendung. Das Umgehen von Suchmaschinenund Browserfunktionen ist ihm nur teilweise möglich.
Bei der Navigation im World Wide Web ist generell zu unterscheiden zwischen der
Navigation über die Browsersoftware und der Navigation über die vom Gestalter
vorgesehenen Funktionen innerhalb der einzelnen Webseiten. Der Benutzer entscheidet
selbst, welche von beiden er für sich in Anspruch nimmt, so dass beide im
Navigationskonzept berücksichtigt werden müssen.
Die Navigation durch das World Wide Web wird vor allem auch durch den
nichtlinearen und digitalen Charakter des Mediums geprägt. Neben der Unterstützung
bereits erwähnter Orientierungshilfen, die im Alltag zur Navigation benötigt werden,
müssen hier weitere Aspekte in Betracht gezogen werden:
Vorwissen: Der Umgang mit dem Computer und dem World Wide Web wurde bisher
nicht anerzogen.
Fassbarkeit: Hilfe ist nicht wie auf der Strasse sofort greifbar.
Soziologie: Beratung oder Absprache mit Benutzern, die ein ähnliches Ziel verfolgen,
ist nicht möglich.
Überschaubarkeit: Seiten und Informationen treten als Einzelteile auf und nicht in
einem Gesamtzusammenhang wie die Umgebung.
Konsistenz: Kognitive Karten werden nur für Seiten geformt und gespeichert, die oft
besucht werden und ihre Struktur bewahren.
Kosten: Die Navigation im World Wide Web kostet Geld (Telefonkosten).
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Toleranz: Fehler des Benutzers dürfen nicht in einem Kollaps der virtuellen
Umgebung enden oder ihn hilflos zurücklassen.
Aufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeit muss wie beim Bummeln durch die Stadt
angezogen und aufrecht erhalten werden.
2.4.7 Elemente einer Navigation
Navigationselemente tauchen, wie bereits genannt, auf zwei Ebenen auf: der individuell
gestalteten Webseite und den kommerziellen Browsern. Viele Navigations- und
Interaktionselemente werden aus dem Graphical User Interface Design von Software
übernommen und als standardisierte Elemente der Programmiersprache HTML (engl.:
Hypertext Markup Language) vorgegeben. So sind Eingabefelder, Buttons, PulldownMenüs und Radiobuttons (Abbildung 2.4-4) für den erfahrenen Computeranwender
schnell erkennbar. Durch die Verwendung von Java, Flash oder Shockwave können die
Standardelemente zwar umgangen und durch individuell gestaltete ersetzt werden, bei
den Benutzern führt dies jedoch teilweise zu Verwirrung, da diese nicht als
Interaktionselemente erkannt werden können.
Abbildung 2.4-4: Die
Standardinteraktionselemente in HTML.

Auch die visuelle Hervorhebung von Textverknüpfungen wurden mit der Einführung
und Verbreitung von HTML standardisiert. In der Standardeinstellung blau und
unterstrichen dargestellt, werden sie aus ästhetischen Gründen oft in anderen Farben
und häufig auch ohne Unterstreichung dargestellt. Diese Konventionsbrüche werden
von vielen Benutzern verwirrend empfunden und so wird, um

größtmögliche

Anwendbarkeit zu garantieren, die Verwendung von Standardelementen im Webdesign
besonders von Nielsen postuliert.12
Diese Standardisierungen sind für uns eine Folge der Technologie und der durch sie
vorgegebenen Möglichkeiten. Wäre das World Wide Web von Anfang an offener und
flexibler gewesen für andere Darstellungsmöglichkeiten, hätten diese Standards, vor
1

Nielsen, Jakob (1996): "Top Ten Mistakes in Web Design". URL: http://www.useit.com/alertbox/9605.html [Stand: 13.02.2001].

2

Nielsen, Jakob (1999): ""Top Ten Mistakes" Revisited Three Years Later". URL: http://www.useit.com/alertbox/990502.html
[Stand: 13.02.2001].
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allem bei Gestaltern, kaum Freunde gefunden. Standardisierungen haben allerdings
den großen Vorteil, dass Benutzer sie nur einmal lernen müssen, leicht wiedererkennen
und intuitiv bedienen können. Nach Donald O. Norman (1990) ist Standardisierung
jedoch nur notwendig, wenn andere Designprinzipien, die natürliche Benutzerführung
unterstützen, versagen. Viele Standardisierungen haben nicht den Vorteil eines
intuitiven Designs, sondern lediglich den der weitläufigen Verbreitung.1
Da wir davon ausgehen, dass die Navigationselemente der gängigen Browser bekannt
sind, möchten wir an dieser Stelle vorzugsweise die Elemente aufführen, die in den
fünf Browsergenerationen nicht realisiert wurden. Sie zeigen, wie die Art, in der die
Benutzer heute durch das WWW navigieren, stark von den kommerziellen Browsern
geprägt wurde und welche Funktionen bei der Navigation nicht unterstützt werden.2
Browser betrachten einzelne Seiten als Elemente des Internet und unterstützen diese
auch nur in dieser Form. Sie ignorieren die Gesamtstruktur und die Zusammenhänge
zwischen den Seiten. Das sogenannte Netz (engl.: Web) ist nicht als solches erkennbar.
Gestalter wie auch Benutzer betrachten Webseiten, so zeigt schon die benutzte
Metapher, wie einzelne Seiten von Büchern, mit dem Unterschied, dass man sie
durchsuchen und nichtlinear verknüpfen kann. Diese Sichtweise ist unserer Meinung
nach die größte, bisher technologisch bedingte, Beeinflussung der Anwender. So sind
Suchanfragen über Suchmaschinen bisher nur in einzelnen Browserfenstern möglich,
wobei es sehr vorteilhaft wäre hier ein geteiltes Fenster, also zwei Seiten gleichzeitig,
mit zwei URL-Eingabemöglichkeiten zu bieten, um das Hin- und Herschalten zwischen
mehreren Fenstern zu vermeiden. Die in der sogenannten History (übers.: Geschichte,
Vergangenheit) gespeicherten „zuletzt besuchten Seiten“ werden einzeln und in einer
Liste aufgeführt. Lesezeichen müssen vom Benutzer hierarchisch abgespeichert und
gesucht werden. Dies führt unweigerlich zu redundanten Lesezeichen in verschiedenen
Kategorien.3 Hier bietet keiner der Browser die Möglichkeit einer visuellen Darstellung
nach persönlichen Zusammenhängen.

1

Norman, Donald A. (1990): The Design of Everyday Things. New York: Doubleday, S. 200-201.

2

Die Fehler sind nicht nur den Softwareentwicklern zuzuschreiben, sondern auch der fehlenden Unterstützung dieser Funktionen durch
die Standardprogrammiersprachen.

3

Nielsen, Jakob (1999): "The Tyranny of the Page: Continued Lack of Decent Navigation Support in Version 4 Browsers". URL:
http://www.useit.com/alertbox/9711a.html [Stand: 13.02.2001].
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Verknüpfungen werden bisher als farblich hervorgehobener Text dargestellt. Es ist
standardmäßig nicht möglich, Verknüpfungen zu bewerten und dementsprechend
darstellen zu lassen. Die Richtung von Verknüpfungen (innerhalb einer Website oder
zu einer externen Website) oder den inhaltlichen Zusammenhang (zum Beispiel
detailliert, verallgemeinert, ergänzt, hängt zusammen mit) zwischen zwei durch eine
Verknüpfung verbundenen Dokumenten anzugeben, wird ebenfalls durch HTML nicht
unterstützt.

Eine

mögliche

Abhilfe

böte

beispielsweise

ein

entsprechendes

Bewertungsattribut im Link-Tag, das dementsprechend von Browsern unterstützt und
dargestellt werden müsste.
Anstatt die grundlegenden Funktionsweisen des World Wide Web und der Browser zu
überdenken, spielen die Entwickler mit farbigen Bildlaufleisten1, die weder in der
Denke des Benutzers Veränderungen fordern, noch das Medium Internet auf
innovative Weise weiterentwickeln. 2
2.4.8 Das Navigationsverhalten des Benutzers
Das Verhalten der Benutzer im World Wide Web ist letztendlich ausschlaggebend für
die Anwendbarkeit (engl.: Usability) einer Navigation und wurde in zahlreichen
Benutzerstudien (engl.: Usabiltiy Testing, User Testing) untersucht, deren Ergebnisse
und Erkenntnisse den Rahmen hier sprengen würden.
Wir unterscheiden hier lediglich vier Navigationsstrategien, die Benutzer nach ihrem
Ziel und ihrer Motivation wählen:
Wundern:
Ein seltener Besucher kennt sich nicht mit den Navigationsstrukturen im World Wide
Web aus und möchte es kennen lernen. Er wird am ehesten eine Art „Guided Tour“
als Navigation bevorzugen, die ihn auf seinem Weg begleitet und intuitiv erscheint.
Wandern:
Hier versucht der Benutzer einen allgemeinen Überblick über die Anwendung, ihre
1

Microsoft Internet Explorer 5

2

Einige wissenschaftliche Browser unterstützen diese Navigationselemente. Für weitere Informationen:
Bederson, B. B. und J. D. Hollan (1994): "PAD++: A Zooming Graphical Interface for Exploring Alternate Interface Physics",
Proceedings of ACM Symposium on User Interface Software and Technology (Marina del Ray, California, 2.-4. November), ACM
Press, New York, S. 17-26
Doemel, Peter (1994): "WebMap - A Graphical Hypertext Navigation Tool", 2nd International Conference on the World-Wide
Web, Chicago, IL, 1994, S. 785-789.
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Größe und ihren Inhalt zu erlangen. Er verfolgt die Navigation und versucht ein
mentales Modell zu bilden.
Suchen:
Der Benutzer hat einen Suchbegriff im Kopf und wird versuchen eine Stichwortsuche
zu benutzen, um an sein Ziel zu gelangen. Mit der Navigation und den umliegenden
Informationen wird er sich in der Regel nicht befassen.
Bummeln:
Hier sucht der Benutzer eher Unterhaltung, Spaß oder Zeitvertreib. Er sucht nicht
gezielt nach Informationen, läuft spazieren und lässt sich auch auf experimentelle und
explorative Oberflächen und Navigationen ein.
Wir betrachten es als grundlegend für das Benutzerverhalten, welches Vorwissen und
welche Erfahrungen der Benutzer im World Wide Web besitzt. Die verwendeten
Technologien und die Geschwindigkeit des Internetzugangs spielen eine entscheidende
Rolle, was das Verhalten im Umgang mit Plugins und langen Downloadzeiten angeht.
Auch Hardwareinnovationen, als Beispiel sei das Laufrad der Maus genannt,
beeinflussen die Akzeptanz von gewissen Funktionen. Wird Scrollen bequemer
gemacht, werden die Benutzer auch eher bereit sein es zu tun.
Das Alter ist insofern ein Kriterium für Benutzerverhalten, dass ältere Benutzer nicht
mit abstrakten Modellen vertraut sind und auch nicht die motorischen Fähigkeiten
eines jungen Menschen besitzen. Kinder wachsen heute bereits mit vielen komplexen
Geräten und Computern auf. Sie lernen von klein an, mentale Modelle von abstrakten
Funktionen zu bilden.
Für grundsätzlich wichtig halten wir die generelle Betrachtung des Verhältnisses von
Inhalt zu Navigation. Benutzer kümmern sich erst um die Navigation, wenn der Inhalt
es ihnen wert erscheint. Ist das der Fall, sind sie bereit sich mit der Navigation zu
beschäftigen und sie zu verstehen. Bilder werden allgemein erst beim zweiten oder
dritten Besuch einer Webseite wahrgenommen. Das Benutzerauge, verfolgt zuerst
Überschriften, Schlagzeilen und Text, dann kümmert es sich um die Bildelemente.1 Sie

1

Nielsen, Jakob (05/2000): "Eyetracking Study of Web Readers". URL: http://www.useit.com/alertbox/20000514.html [Stand:
11.02.2001].
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sollten also lediglich der Illustration dienen und keine grundlegenden Aussagen oder
wichtige Navigationsfunktionen beinhalten.
Lesen am Bildschirm unterscheidet sich stark vom Lesevorgang auf Papier. Die Iris des
menschlichen Auges zieht sich bei viel Licht zusammen, bei wenig Licht erweitert sie
sich. Der Bildschirm und leuchtende Farben ermüden die Augen aufgrund der von
ihnen ausgehenden Strahlung schneller.1 Zusätzlich muss der Leser am Bildschirm
seine Augen immer wieder zu den vorhandenen Interaktionsmöglichkeiten, wie der
Bildlaufleiste (engl.: Scrollbar) oder weiterführende Schaltflächen, führen um den Text
fortlaufend lesen zu können. Dies erhöht den Konzentrationsaufwand, fordert
koordinierte motorische Aktivitäten und erhöht kognitiven Stress.2 Umblättern einer
Seite in einem Buch erfolgt dagegen unbewusst und ohne zusätzlichen Aufwand. Aus
diesen Gründen werden Webseiten sehr oft vom Benutzer überflogen (engl.: gescannt),
und nicht gelesen.3

1

Hofer, Klaus C. / Zimmermann Hansjörg / die_argonauten (Hg.) (1998): Good Webrations. Aichelberg: Fischer Druck GmbH,
S.37-41.

2

Schmitt, Oliver (2000): "Die Problemfelder des Navigationsdesigns im World Wide Web". Diplomarbeit Furtwangen,
Fachhochschule, S.8.

3

Nielsen, Jakob (1997): "How Users Read on the Web". URL: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html [Stand: 10.02.2001].
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2.5

Anforderungen an Navigationen

Eine Navigation sollte dem geplanten Zweck der Webseite und den Erwartungen der
Benutzer an diese dienen. Die Definition der Zielgruppe wirkt sich dementsprechend
auf das Navigationsdesign in Bezug auf Terminologie und Metaphern aus. Für beides
gilt, dass sie lediglich in einem bekannten Kontext benutzt werden dürfen. Ist die
Zielgruppe klein und eindeutig bestimmbar, dürfen auch Fachbegriffe und
Abkürzungen verwendet werden. Gerade in Bezug auf Metaphern ist jedoch Vorsicht
geboten. Obwohl sie eines der wichtigsten Kommunikationselemente sind, können sie
sehr schnell falsch interpretiert werden und für Verwirrung sorgen. Sie sollten deshalb
auch nur in eindeutigen Fällen und in einem der Zielgruppe bekannten Kontext
verwendet werden, denn nur in diesem ergeben sich die Bedeutungen von Metaphern
und können verstanden werden.
Generell muss die Navigation die Motivation und Ziele der Zielgruppe beachten und
eine oder gegebenenfalls mehrere Navigationsstrategien unterstützen (vgl Kapitel 2.4.8).
Die

unteren

Bauteile

der

bereits

erwähnten

Bedürfnispyramide

sind

zielgruppenunabhängig und sollten stets in Betracht gezogen werden (vgl Kapitel
2.4.5). Ist eine Webseite auf bestimmte Abläufe und Aufgabenstellungen, wie Verkauf,
Recherche oder Verleih, spezialisiert , muss die Navigation diese unterstützen und den
Benutzer gewissermaßen leiten. Dabei sollten auch Sonderwünsche oder mögliche
Angebote, wie zum Beispiel Serviceleistungen oder verbilligte Produkte, berücksichtigt
werden. Eine Shopping-Site sollte demnach eine dem Ablauf des Einkaufens
angeglichene Navigation benutzen, eine Spiele-Site darf auch spielerisch und explorativ
navigierbar gemacht werden, eine Bibliothek-Site muss Recherchearbeit unterstützen.
Navigationen, die nicht auf einer Zielgruppendefinition basieren, müssen allgemein
und international verständlich geformt werden. Hier sollte man eher nicht auf
Metaphern und Fachausdrücke vertrauen, sondern verschiedene Alternativen anbieten.
2.5.1 Navigationen müssen Alternativen bieten
Eine gute Navigation bietet sowohl mehrere Wege zur Information sowie auch mehrere
technische

Alternativen.

Dadurch

passt

sie

sich

den

verschiedenen

Navigationsstrategien und persönlichen Vorlieben der Benutzer an und erfüllt den
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wichtigen Aspekt der Erreichbarkeit. Jennifer Fleming (1998) führt folgende
Navigationsmöglichkeiten für das World Wide Web auf:1
Stichwortsuche:
Eine aktuelle, regelmäßig gepflegte Datenbank liefert dem Benutzer funktionierende
Verknüpfungen und treffende Ergebnisse über den gesamten Inhalt der Site liefert.
Inhaltsverzeichnis:
Diese Funktion gibt dem Benutzer wie ein Inhaltsverzeichnis in einem Buch eine
schriftliche, interaktive Übersicht über die Kapitel und deren Unterkapitel.
Index:
Von Büchern bekannt, kommen einige Benutzer mit einem alphabetischen Index
besser klar, als mit einer undurchschaubaren Suche.
Seitenübersicht:
Eine grafische Übersicht über die gesamte Struktur der Website ist vor allem für visuell
orientierte Menschen ein sehr nützliches Werkzeug zur Orientierung.
Aufklappbare Menüs:
Aufklappbare Menüs (engl.: Pull-Down Menus) sind versteckte Menüs, die sich
aufklappen, wenn der Benutzer klickt. Sie sind platzsparend und nützlich für längere
Auswahllisten die keine Verbindung untereinander haben, können jedoch bei eher
unerfahrenen Benutzern Unsicherheit hervorrufen oder gar nicht von ihnen als Menü
entdeckt werden.2
2.5.2 Navigationen müssen Orientierung ermöglichen
Für fremde Städte gibt es Stadtkarten und Reiseführer. Im World Wide Web ist der
Benutzer auf die gegebene Navigation angewiesen. Diese muss innerhalb einer ganzen
Webseite die Orientierung und somit das Formen von kognitiven Karten unterstützen.
Entscheidend für den Benutzer sind dabei die Fragen nach „Wo bin ich?“, „Wo kann
ich hin?“, „Wie gelange ich dorthin“ und „Wie komme ich zurück?“ beziehungsweise
„Woher komme ich?“. Diese Fragen können durch deutliche Kennzeichnung des
1

Fleming, Jennifer (1998): Web Navigation. Sebastopol, Ca: O'Reilly & Associates, Inc., S.57.

2

In keiner Literatur konnten wir als alternative Navigationsmöglichkeit eine visuelle Darstellung der gesamten Inhalte mit ihren
semantischen Zusammenhängen finden.
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momentanen Aufenthaltsortes, durch Aufzeigen aller folgenden Entscheidungsmöglichkeiten, durch einen ständig erreichbaren Überblick über die Struktur der
Webseite und durch Zurück-Buttons beantwortet werden.
Distanzen werden im World Wide Web lediglich auf Seitenübersichten sichtbar. Durch
Querverlinkungen innerhalb verschiedener Hierarchieebenen werden Distanzen
unspürbar für den Benutzer und es fällt ihm zusätzlich schwer, sich zu orientieren. Da
der Benutzer ständig Entscheidungen treffen muss, wie und wohin er weitergeht,
müssen ihm die Navigationsmöglichkeiten im richtigen Zusammenhang aufgeführt
werden. In der realen Welt spielt die Umgebung bei der Orientierung eine wichtige
Rolle. Im World Wide Web ist es der Kontext der Präsentation.
Um dem Benutzer den Zusammenhang zwischen einzelnen Seiten erkennen zu lassen,
ist es von Bedeutung, Verknüpfungen in einem Kontext zu präsentieren. So sollte zum
Beispiel ein „Zurück“-Button aufzeigen, zu welcher Seite er verlinkt, indem er den
Namen beziehungsweise den Zusammenhang der Seite nennt: „Zurück zur
Projektseite“. Zusätzlich ist es wichtig, nach einer Aktion, einem Download oder einer
Animation dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, im Kontext weiter zu navigieren
und ihn nicht an einem sogenannten toten Ende (engl.: Dead End) hilflos stehen zu
lassen. Der Kontext beziehungsweise die Umgebung muss, so Nielsen1, auf jeder Seite
vorhanden sein, damit eine Einordnung in die Gesamtsite durch den Benutzer
erfolgen kann. Gelangt ein Benutzer über eine Suchmaschine und nicht über die
jeweilige Homepage auf eine sogenannte Orphan Page (übers.: verwaiste Seite), wird er
ohne Zusammenhang und Umgebung diese Seite erstens nicht weiter verfolgen
können, zweitens ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellen.
2.5.3 Navigationen müssen sozial sein
Das soziale Umfeld muss auch bei Navigationen beachtet werden. Der Benutzer hegt
oft mehr Vertrauen zu anderen Benutzern als zum System oder dem Anbieter einer
Webseite. Im Kaufhaus sowie auch beim Bummeln durch die Stadt wird er durch
Mitmenschen beeinflusst. Dieses Phänomen müssen auch die Navigationen im World
Wide Web beachten. Eine soziale Navigation zeigt dem Benutzer die Präsenz Anderer

1

Nielsen, Jakob (1996): "Top Ten Mistakes in Web Design". URL: http://www.useit.com/alertbox/9605.html [Stand: 13.02.2001].
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im World Wide Web und lässt Interaktion mit dem System zu. Ein Beispiel für
explizite soziale Navigation stellt Amazon.com1 dar. Durch Leserrezensionen unter
jedem ausgewählten Buch kann der Benutzer Reaktionen anderer Käufer nachlesen.
Auch die weiteren Käufe der Leser in Zusammenhang mit dem ausgewählten Produkt
werden ihm aufgelistet. Wie auch in einem Kaufhaus, lassen sich hier die Benutzer
vom Verhalten anderer Kunden beeinflussen. Ein anderes Beispiel erscheint auf der
Seite der Enzyklopädie Britannica2. Auf jeder ihrer Seiten taucht ein +/- Icon auf, mit
dem die Seiten bewertet werden können. Diese Bewertung erscheint dem nächsten
Benutzer unter der jeweiligen Überschrift eines Artikels. Manche Suchmaschinen
arbeiten mit impliziter Bewertung, indem sie die meistbesuchten Links in ihrem Index
bei der nächsten Suche weiter nach oben in der Ergebnisliste stellen, ohne dass die
Benutzer bewusst ihre Meinung äußern.
Das Benutzerverhalten muss rückwirkend die Navigation beeinflussen und bewerten,
damit soziale Navigation funktioniert. Auch die Evaluation und Bewertung von
Beiträgen durch andere Nutzer oder die Automatisierung solcher Vorgänge durch
intelligente Softwareagenten spielen an dieser Stelle eine wichtige Rolle, sollen aber hier
nicht explizit erwähnt werden.
2.5.4 Navigationen müssen konzeptionell wie auch visuell konsistent sein
Die Konzeption einer Webseite sowie auch die Visualisierung sollte durchgängig
konsistent sein, damit der User einen stimmigen Gesamteindruck erhält und sich
dadurch besser zurechtfindet. Zum Beispiel sollte die Navigation auf jeder Seite an der
selben Stelle auf dem Bildschirm platziert sein. Der Benutzer soll keine Energie damit
verschwenden, mit seinen Augen ständig hin- und herzuspringen auf der Suche nach
den Navigationselementen. Steht die Navigation auf jeder Seite an derselben Stelle,
wird er nach dem Prinzip der Nähe diese als Ganzes erkennen.
Möchte man dem Benutzer Orientierungshilfen bieten durch Rollovers oder farblich
abgehobene Kapitelnamen, sollte das Schema von der ersten bis zur letzten Seite
übereinstimmen. Es wird eine Art Umgebung entstehen, die der Benutzer als

1

URL: http://www.amazon.de [Stand: 13.02.2001].

2

URL: http://www.britannica.com/ [Stand: 13.02.2001].
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Gesamteindruck im Gedächtnis aufnimmt, sich darin orientiert und zurechtfindet.
Eine konsistente Aufbereitung und Aufteilung der Navigation wird diesen Eindruck
verstärken. Da sich Websites ständig im Wachstum befinden, sollte bei Erweiterung der
Navigation durch einzelne Seiten darauf geachtet werden, dass Sprachstil und
Platzierung dem Rest der Seiten angepasst werden. Falls Inhalt, Navigation oder Platz
das nicht zulassen ist es oft vorteilhafter, einen getrennten Bereich, der in sich
selbständig und konsistent ist, der Site anzufügen.
In Bezug auf Metaphern gilt diese Einhaltung der Konsistenz besonders. Sie dürfen
ihre Funktion oder ihr Sinnbild nicht verändern innerhalb einer Seite. Der Benutzer
wird sich sonst verwirrt und betrogen fühlen.
2.5.5 Navigationen müssen ein gutes Verhältnis von Aktion und Zeit haben
Um kognitiven Stress beim Benutzer zu vermeiden, sollten folgende Regeln beachtet
werden:
Zusammenhängende Informationen oder Navigationselemente sollen auch in einer
gewissen räumlichen Nähe zueinander dargestellt werden, damit das Auge, und auch
die Hand an der Maus, nicht lange Wege gehen muss, um an das gewünschte Ziel zu
gelangen. Die Zeit, die der Benutzer auf vielen Seiten mit Neuorientierung verbringt
summiert sich auf beträchtliche Summen und er fühlt sich genervt. Auch wenn
einzelne Navigationselemente zu klein dargestellt werden und sie schwer mit der Maus
zu „erfassen“ sind, wird die Effizienz vermindert. Das gilt vor allem für ältere Benutzer
oder solche, die keine haptische Erfahrung mit der Maus besitzen.
2.5.6 Navigationen müssen für den Benutzer leicht erlernbar sein
Wer zu lange braucht, um eine Navigation zu verstehen oder gar erst zu finden wird
die Seiten aller Wahrscheinlichkeit nach schnell wieder verlassen. Die Navigation sollte
sofort sichtbar und transparent sein, denn oft entscheidet der erste Eindruck einer
Seite und beeinflusst somit die Zeit, die der Benutzer auf der Site verbringt. Wird der
Fokus auf Dienstleistung oder Verkauf gelegt, sollte dies auch durch die Navigation
unterstützt werden. Auf einer E-Commerce-Site zum Beispiel muss sofort erkennbar
werden, wo die Produkte zu finden sind und wie man sie bestellen kann.
Metaphern in der Navigation müssen leicht erkennbar sein, so dass sie für den
Benutzer keinen zusätzlichen Aufwand bedeuten. Er soll sie nicht erkunden und ihre
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Bedeutung austesten müssen. Standardelemente, die schlecht eingesetzt und bedienbar
sind, bieten keinen Mehrwert für den Benutzer. Oft bewirken sie langweilige und
emotionslose Oberflächen, die nicht individuell wahrgenommen werden. Sie sollten
nur eingesetzt werden, falls keine besseren Varianten zur Benutzerführung gefunden
werden können.
2.5.7 Navigationen müssen eindeutig sein
Die einzelnen Kapitel in einer Navigation müssen eindeutige Begriffe und Namen
tragen,

damit

die

dahinterstehende

Information

klar

erkennbar

wird.1

Verallgemeinernde, sehr spezielle und bedeutungsähnliche Begriffe erschweren dem
Benutzer die Suche nach Information durch häufige Fehlklicks. Er muss durch
mehrere Kapitel klicken, da er das gewünschte Ziel nicht in die vorhandene Struktur
einordnen kann. So wird zum Beispiel ein Kapitel „Referenzen“ oft sehr wohl für
Kunden, als auch für Projekte einer Firma eingesetzt. Die gleichen Regeln gelten für
Icons und bildliche Metaphern, die für die Navigation benutzt werden. Auch sie
müssen für den Benutzer eindeutig einzuordnen sein. So kann zum Beispiel das oft
benutzte Fragezeichen für Suche, Hilfe oder häufig gestellte Fragen (engl.: Frequently
Asked Questions) stehen. Metaphern müssen eindeutig und realitätsnah verwendet,
kulturelle und kontextabhängige Unterschiede beachten werden.
Navigation muss laut dem Gestaltprinzip „Figur und Grund“ eindeutig vom
Hintergrund abgehoben und unterschieden werden, damit sie vom Benutzer
wahrgenommen werden kann. Zusätzlich sollte die Navigation nicht über den ganzen
Bildschirm, sondern nach dem Gesetz der Nähe angeordnet werden, um sie so
eindeutig als Navigation interpretieren zu können. Hinterlegt man Navigationsflächen
farbig, werden sie eindeutig in den Vordergrund gehoben im Vergleich zur meist
größeren Inhaltsfläche.
2.5.8 Navigationen müssen Feedback geben
Da der Mensch ständig Reaktionen von anderen Menschen oder Alltagsgegenständen
auswertet und diese Auswertungen benutzt um sich zurechtzufinden, sollten auch
Navigationen Feedback bieten. Oft ist es die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob

1

Fleming, Jennifer (1998): Web Navigation. Sebastopol, Ca: O'Reilly & Associates, Inc., S.23.
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eine Aktion beziehungsweise eine Interaktion erfolgreich war oder nicht. Feedback
ermöglicht die Formung eines mentalen Modells und erhöht die Transparenz eines
Systems.
Die Stelle an der sich der Benutzer gerade befindet kann durch ein visuelles Feedback
gekennzeichnet werden, damit er sich nicht verloren und hilflos fühlt (vgl.
Orientierung, S.49). Navigationen sollten auch stets Feedback über im Hintergrund
ablaufende Aktivitäten bieten, um dem Benutzer Sicherheit zu vermitteln. Lädt eine
Seite etwas länger nach dem Anklicken muss dem Benutzer kommuniziert werden, was
gerade passiert. Bekommt er dieses Feedback nicht, wird er unsicher oder misstrauisch
und verlässt die Seite. Dies kann durch visuelle oder auditive Reaktionen des Systems
auf Interaktionen des Benutzers verbessert werden. Haptisches Feedback hat sich noch
nicht etabliert, obwohl entsprechende Hardware es bereits teilweise ermöglicht.
Feedback erhöht das Vertrauen in eine Navigation, der Benutzer fühlt sich aufgehoben
und sicher. Er bekommt das Gefühl, das System kommuniziert und reagiert.
2.5.9 Die Visualisierung muss Navigationen unterstützen
Das visuelle Interface unterstützt die Aussagen und die Informationsstruktur einer
Navigation und ermöglicht somit eine visuelle Führung des Nutzers.1 Dabei muss die
visuelle Sprache eindeutig und übersichtlich wirken.
Mit verallgemeinernden Icons oder versteckten Kapiteln wird der Benutzer oft nur in
die Irre geführt und verwirrt. Die visuellen Merkmale müssen eine deutliche Beziehung
zur logischen Struktur der Website besitzen, da unbeabsichtigt oder nicht, die
grafischen oder typografischen Elemente und deren Beziehungen untereinander
bedeutende Aussagen für den Benutzer darstellen. So wird er größere Schriften als
Überschriften identifizieren, fette Schriften aus dem restlichen Schriftbild ausfiltern,
die obersten Textstellen zuerst lesen und rote Felder mit dem Auge fokussieren.

1

Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication Oriented Techniques. Mountain View, Ca: Sun
Microsystems, Inc., S.89.
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Durch die sichtbaren Attribute wie
relative Größe
Platzierung und Position
Farbe und Kontrast
Bewegung
verschiedener Elemente einer Internetseite entstehen durchaus visuelle Hierarchien für
den Benutzer. Diese sind für ihn und seine Informationsaufnahme von großer
Bedeutung, da er sonst von einem visuellen „Brei“ überfordert wird.1 Das visuelle
Design einer Website sollte jedoch nicht in den Vordergrund gestellt werden, sondern
stets der Funktionalität und Übersichtlichkeit dienen. Dabei sind die psychologischen
Grundlagen der Kognitionsforschung hilfreich, die Reaktionen des Menschen auf
Farben, Formen und Beziehungen beschreiben. Über diese Parameter oder „Visuelle
Variablen“

können

eine

bestimmte

Zielgruppen

angesprochen,

Emotionen

hervorgerufen und die Ziele einer Navigation unterstützt werden.
2.5.10 Navigationen sollten ästhetisch und emotional sein
Durch Eyetrackingverfahren und Benutzertests wurde herausgefunden, dass die
Betrachter einer Webseite Grafiken und Bilder oft nicht sofort wahrnehmen oder
bewusst übersehen (vgl Kapitel 2.4.8). Navigation sollte also nicht hauptsächlich über
Grafiken funktionieren. Einige gut gewählte Metaphern für die weiterführende
Navigation, zum Beispiel in einer E-Commerce Anwendung, werden sicherlich als
Navigationselemente erkannt und der Absicht entsprechend interpretiert.
Das Design und die Ästhetik einer Website, und somit auch der Navigation, fallen
damit aber nicht unter die Kategorie „nicht notwendig“. Sie spielen eine große Rolle,
da sie den Gesamteindruck einer Website maßgeblich prägen und damit die Seriosität
und die Glaubwürdigkeit unterstützen. Der erste Eindruck zählt und wird sicherlich
auch auf der gezielten Suche nach Informationen nicht übersehen. Alles was ästhetisch
erscheint ist angenehmer für den Benutzer und für sein Auge. Er fühlt sich wohl und
genießt den Aufenthalt. Wenn dabei das Design auch noch die Konsistenz der
Navigation und des Seitenaufbaus unterstützt, fühlt er sich zusätzlich sicher.
1

Fleming, Jennifer (1998): Web Navigation. Sebastopol, Ca: O'Reilly & Associates, Inc., S.64.
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Die emotionalen Ansprüche des Benutzers an eine Seite dürfen nicht unterschätzt oder
vergessen werden, auch wenn das heute in der Technik oft genug der Fall ist und die
Benutzer immer noch mit unglaublichen Farben, Formen, Animationen und
Typographien unschuldig erschreckt werden. Sowohl die Ästhetik als auch das Design
einer Seite sollte sich jedoch hinter der Anwendbarkeit und Funktionalität
zurückhalten. Einen Benutzer allein aus Designaspekten zum Beispiel mit
uneindeutiger Symbolik zu konfrontieren, wird dieser in der Regel nicht befürworten.
Design und Ästhetik sollen ihm lediglich den Besuch verschönern, ihn angenehm
gestalten und den Benutzer erfreuen.
2.5.11 Zusammenfassung: Limitierte Phantasie und Kreativität
Navigationsdesign ist ein sehr umfangreiches Thema mit sehr vielen Aspekten und
einwirkenden Faktoren. Standardisierungen und Technologien bestimmen heute das
Erscheinen und die Funktionen des World Wide Web. Allerdings werden die
Anforderungen an eine Navigation von den Benutzern bestimmt. Die Benutzer
ihrerseits gewöhnen sich wiederum an die ihnen dargebotenen Standards. Es ergibt sich
ein Kreislauf, der zwar seine Vorteile hat, gleichzeitig aber auch bewirkt, dass die
Entwicklung des Navigationsdesign eine ganz bestimmte Richtung einschlägt und
innerhalb dieser Tendenz gefangen scheint.
Denn einerseits erleichtern Standards dem Gros der Benutzer die Orientierung im
Internet und sie werden heftigst von Vertretern der „Anwendbarkeit von Webseiten“
verteidigt. Anderseits limitieren dieselben Standards auch die Phantasie und die
Kreativität der Benutzer im World Wide Web. Wir möchten in unserer Arbeit vor
allem die menschlichen Anforderungen an eine Navigation in den Vordergrund stellen
und nicht kritiklos die technologisch geprägten Standardisierungen hinnehmen.
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2.6

Zusammenfassung: Hypertext, Hierarchien und Navigationen

Hypertext wurde als nichtlineares Werkzeug für Gedanken und Informationen
geboren. Entwickelt hat es sich aufgrund der Technologien und der kommerziellen
Nutzung zu einem wichtigen Informationsmedium der heutigen Gesellschaft. Der
Zugriff

auf

Informationen

erfolgt

darin

hauptsächlich

über

hierarchische

Navigationsstrukturen, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst wurden aber aus
kognitiven

Gesichtspunkten

oft

nicht

adäquat

erscheinen.

Bestehende

Navigationsmöglichkeiten im World Wide Web sind hauptsächlich geprägt durch
Hierarchien, Starrheit und Standardisierung.
Strenge Hierarchien besitzen den erkennbaren Nachteil von „Entweder-oder“
Entscheidungen, werden aber von den meisten Benutzern akzeptiert. Navigation im
Web setzt aber nicht zwingend hierarchische Strukturen voraus, sondern benötigt
lediglich Merkmale, die der Mensch zur Orientierung und dem Umgang mit einem
neuen Medium braucht.
Wir sehen durch das World Wide Web vor allem neue Möglichkeiten, nichtlineare und
chaotisch anmutende Informationsstrukturen auf eine Art und Weise umsetzen zu
können, die die Natur uns vorzeigt.
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Newton vs. Planck:
die modernen Naturwissenschaften

Naturwissenschaften können in zwei Bereiche aufgeteilt werden: den mechanischen,
vorhersagbaren, älteren Teil, geprägt durch Isaac Newton und seine Erkenntnisse in der
Mechanik und den quantenphysikalischen, chaotischen und neueren Teil, geprägt
durch die Entdeckung der Quantenteilchen von Max Planck. Diese beiden Bereiche
stellen nicht nur naturwissenschaftlich Gegenpole dar, sondern bewirken aufgrund
ihrer grundverschiedenen Eigenschaften zwei gegensätzliche Weltbilder. So betont die
moderne Naturwissenschaft dynamische Ganzheiten und ihre Selbstordnungstendenzen, während Newton und vorhergehende Generationen von Wissenschaftlern
den Schwerpunkt auf die Betrachtung isolierter, atomistischer Einzelelemente legen.
Auch in den Humanwissenschaften und deren angewandten Therapien und
Heilmethoden wird diese Ansicht verstärkt eingesetzt. Das Ergebnis sind Analysen und
Diagnosen, die den Menschen als Gesamtsystem und nicht die kranken Einzelteile des
Organismus zur Grundlage nehmen.1
Wir möchten im Folgenden Aspekte aus den modernen Naturwissenschaften
beleuchten und die Eigenschaften einzelner Theorien hervorheben, um das neue
Paradigma der Wissenschaften zu beschreiben. Wir beschränken uns dabei auf
Eigenschaften und Phänomene der neuen Naturwissenschaften, die uns auf ihre
Anwendbarkeit auf Navigationssysteme relevant erscheinen. Da diese Gebiete sehr
umfangreich und komplex sind, verzichten wir bewusst auf mathematische
Gleichungen und Beweise, da diese den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.
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Quantentheorie
3.1

Quantentheorie

Die Quantenmechanik ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit, aber
auch eine der am schwersten zu begreifenden. Sie widerspricht der menschlichen
Intuition oder vielmehr wurde die menschliche Intuition so geformt, dass sie
quantenmechanisches Verhalten nicht ohne weiteres begreift. Aus diesen Gründen
beeinflusst diese Theorie seit ihrer Entdeckung Anfang dieses Jahrhunderts sozusagen
das gesamte Weltbild und mit ihm das Verständnis für physikalische Vorgänge und
viele philosophische Überlegungen. Obwohl man glaubt, von der Quantentheorie
nichts zu spüren, weil man sie nicht bewusst wahrnimmt, sind es doch grundlegende
physikalische Alltagsphänomene, die den Menschen mit ihr in Berührung kommen
lassen. Die Existenz fester Körper, die physikalischen Eigenschaften von Werkstoffen,
die Farben von Substanzen, die Verlässlichkeit des Erbguts und vielleicht sogar das
Phänomen des menschlichen Bewusstseins lassen sich nicht mit rein klassischen
Mitteln erklären.
Um den Grundsätzen und Denkweisen näher zu kommen, beschreiben wir im
folgenden Kapitel Grundlagen und verschiedene Interpretationen der Quantentheorie
und ihre Anwendung. Die Komplexität der Quantentheorie macht ausführliche
Erklärungen an dieser Stelle unmöglich.
3.1.1 Zwei ungleiche Eigenschaften
Im 17. Jahrhundert beeinflusste Isaac Newton die Welt der Wissenschaft mit seiner
Behauptung, Licht besteht aus Teilchen, obwohl schon damals der Mathematiker
Christian Huygens eine Wellentheorie bevorzugte. Erst im 19. Jahrhundert wurde die
Wellentheorie durch Versuche von Thomas Young und später Augustin-Jean Fresnel
bestätigt. Licht, durch zwei dünne Spalte gezwungen, erzeugt ein wellenartiges
Interferenzmuster, was nur durch einen Wellencharakter der Lichtteilchen erklärt und
berechnet werden kann. Diese Theorie setzte sich aufgrund ihrer Ausbaufähigkeit zur
Erklärung weiterer Phänomene des Lichts bis Anfang dieses Jahrhunderts durch. Ende
des 19. Jahrhunderts wurde diese Modellvorstellung durch Lord Rayleigh (John
William Strutt) und Wilhelm Wien in Frage gestellt, woraufhin Max Planck 1900 den
Vorschlag machte, dass elektromagnetische Strahlungsenergie nicht kontinuierlich
abgestrahlt wird, sondern in Form kleiner Teilchen, sogenannter Quanten.
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Diese

Theorie

erklärte

vollständig

die

verschiedenen

Eigenschaften

von

Energieabsorption und -emission und wurde 1905 von Albert Einstein durch ein
Experiment, bei dem er eine Zinkplatte mit ultraviolettem Licht bestrahlte, erweitert.
Die Elektronen aus der Zinkplatte lösten sich nur bei einer bestimmten Wellenlänge
des Lichts. Einstein stellte fest, dass bei niedriger Intensität des Lichts, die Elektronen
nicht mit weniger Energie „herausspringen“, sondern sich weniger Elektronen mit
gleicher Energie lösen. Einsteins Erklärung für dieses Phänomen hat sich bis heute
bestätigt: Licht muss als ein Strom von Teilchen, beziehungsweise Energiepaketen,
gesehen werden.
Diese Entwicklung veranschaulicht bereits die kontroversen Ergebnisse von
Experimenten

mit

Lichtteilchen.

Einige

besagten

eindeutig,

dass

Licht

Teilchencharakter, andere wiederum, dass es Wellencharakter besitzt. Veranlasst durch
Niels Bohrs Versuch 1913, dieses Modell auf der atomaren Ebene anzuwenden,
entdeckte und bewies Louis-Victor de Broglie 1924 den Teilchen-Welle-Dualismus auch
bei Elektronen. In seiner Dissertation behauptet er, dass die Teilchen der Materie selbst
sich manchmal wie Wellen verhalten.123
Seit dieser Entdeckung wurde über die sogenannte Quantenmechanik unter den
Wissenschaftlern kontrovers diskutiert und verschiedene Interpretationen entwickelt.
3.1.2 Die verschiedenen Interpretationen der Quantentheorie
Die erste Interpretation der Quantenmechanik, 1927 in Kopenhagen entwickelt, besagt,
dass Materie oder Licht, abhängig vom Versuchsaufbau, entweder nur als Welle oder
nur als Teilchen beobachtet werden kann. Demnach existiert kein objektives Bild eines
Objektes ohne Messung. Die Wirklichkeit wie der Mensch sie wahrnimmt, entsteht
somit erst im Augenblick der Messung. Diese Theorie gilt, aufgrund erfolgreicher
Anwendung, bis heute als die vorherrschende Interpretation. Als ihr bekanntester
Verfechter gilt Werner Heisenberg, ein Assistent Bohrs. Er erkannte 1927, dass zu ein
und demselben Zeitpunkt nie Ort und Impuls, die Geschwindigkeit, eines Teilchens
1

Bublath, Joachim (1992): Das neue Bild der Welt - Chaos, Relativität, Weltformel. Wien: Ueberreiter, S.89-97.

2

Cassidy, David C. (1999): "Werner Heisenberg und das Unbestimmtheitsprinzip". In: Spektrum der Wissenschaft,
Quantenphänomene, S.6.

3

Penrose, Roger (1991): Computerdenken. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft, S.223.
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gleichzeitig genau mess- und bestimmbar sind. Er formulierte diese sogenannte
Heisenbergsche Unschärferelation zum Schlüsselelement der Kopenhagener Deutung.
Als Folge dieser auch Unbestimmtheitsrelation genannten Theorie gilt das
Komplementaritätsprinzip. Dieses Prinzip verbietet sozusagen das gleichzeitige
Auftreten von Teilchen und Welle, aufgrund der unmöglichen Messung von zwei
komplementären Beobachtungsgrößen zum selben Zeitpunkt. Heisenberg war ein
starker Vertreter eines quantentechnischen Formalismus, der auf der abstrakten
Mathematik des Matrizenkalküls beruhte und als Matrizenmechanik bekannt wurde.
Den größten Vorteil sah er in den nur im Labor messbaren Größen, den Observablen.
Für ihn waren anschauliche Atommodelle im Sinne der klassischen Mechanik
überflüssig und die Quantentheorie ein Berechnungsverfahren für Wahrscheinlichkeiten.
Mit einer völlig unterschiedlichen Absicht und aus einer ganz anderen Richtung
nähert sich Erwin Schrödinger an die Quantenmechanik und entwickelt sich so zum
Gegenspieler von Heisenberg. Schrödingers Deutung beruft sich stärker auf de Broglies
Wellenhypothese und dessen Aussage, dass jegliche bewegte Materie sich als Welle
betrachten lasse. Er vertritt die These, dass die Materiewellen der Elektronen
harmonische Schwingungszustände im Inneren eines Atoms bilden. Diese treten an die
Stelle

der

stationären

diskontinuierlichen

Atomzustände

Quantensprüngen

aus

der

entsprechen

Matrizenmechanik.
seiner

These

nach

Den
die

kontinuierliche Übergänge von einer harmonischen Schwingung zur anderen.
Vereinfacht und anschaulicher formuliert gesteht Schrödinger jedem Quantenzustand
objektive physikalische Realität zu, was er mit seinem berühmten Gedankenexperiment, der Schrödinger Katze, zu verdeutlichen versucht. Mathematisch sind, so
bewies Schrödinger 1926, beide genannten Sichtweisen äquivalent. Trotzdem pochten
beide

Vertreter

sowohl

der

Wellenmechanik

(Schrödinger),

als

auch

Matrizenmechanik (Heisenberg) auf die Überlegenheit ihrer eigenen Theorie.1

1

Cassidy, David C. (1999): "Werner Heisenberg und das Unbestimmtheitsprinzip". In: Spektrum der Wissenschaft,
Quantenphänomene, S.6.
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3.1.3 Schrödingers Katze - ein Gedankenexperiment
Schrödinger versucht mit einem Gedankenexperiment seine Interpretation von
objektiver physikalischer Realität zu untermauern. Er stellt sich folgendes vor:
Eine Katze, einen Behälter mit Gift und einen Mechanismus, der ausgelöst durch ein
radioaktives Atom den Giftbehälter zerstören kann, befinden sich zusammen in einer
Kiste. Das radioaktive Atom hat eine Zerfallswahrscheinlichkeit von 50 Prozent pro
Stunde und löst somit den Mechanismus, der das Gift ausströmen lässt, mit einer
Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent aus. Gemäß der Quantenmechanik verharrt nun
das Atom, solange man es nicht beobachtet in einem Zwitterzustand: es ist zerfallen
und nicht zerfallen. In der Quantenmechanik wird dieser Zustand der Überlagerung
Superposition genannt. Die Frage ist nun, in welchem Zustand sich die Katze nach
einer gewissen Zeit befindet, wenn man nicht in die Kiste hineinschaut - analog zur
Frage nach dem quantenmechanischen Zustand eines Systems, solange man keine
Messung an ihm vornimmt.
Dehnt man nun die Regeln der Quantenmechanik auf die Katze, ein makroskopisches,
komplexes System, aus, so müsste sie sich ebenfalls in einer Superposition befinden.
Sie wäre also gleichzeitig lebendig und tot. Gemäß der Kopenhagener Deutung würde
sich erst wenn man die Kiste öffnet und das Objekt misst, sich der Zustand in einer
100 Prozent lebendigen oder 100 Prozent toten Katze manifestieren. Schrödinger lehnt
diese Vorstellung deutlich ab, da es für ihn keine halbtoten Katzen gibt.
Obwohl dieses Gedankenexperiment mehr Verwirrung stiftete als es eine Lösung der
Probleme bot, wirft es wichtige Fragen der Quantenmechanik in den Raum, die es zu
lösen galt: Können die Eigenschaften der Quantenmechanik auf ein komplexes System
wie die Katze angewandt werden? Wer misst den Zustand der Katze? Der Beobachter
beim Öffnen des Deckels? Ein Beobachter, der in der Kiste sitzt? Müssen Messgeräte
auch quantenmechanische Systeme sein oder mit der Terminologie und Regeln der
klassischen Physik beschreibbare und funktionierende Systeme? Ist diese Beobachtung
in diesem Moment nicht wieder eine Messung und die Superposition kollabiert? Da
Sauerstoff in der Kiste sein muss, um das Experiment realistisch zu machen, entsteht
eine sofortige Wechselwirkung zwischen Katze und Umwelt und somit eine sofortige
Dekohärenz (Kollaps der Superposition durch Wechselwirkung mit der Umwelt)?
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Wurde der Fehler gemacht, dass man ohne Überlegung die quantenmechanischen
Gesetze auf ein makroskopisches Objekt anwendet?1
Trotz all dieser aufgeworfenen Fragen erklärt und veranschaulicht Schrödingers Katze
prinzipiell die Bedeutung einer Superposition und regt zur Untersuchung an, wann ein
quantenmechanisches System in ein System der klassischen Mechanik übergeht,
obwohl auch diese aus quantenmechanischen Teilchen bestehen.
3.1.4 Übergang von der Quantenmechanik zur wahrnehmbaren Wirklichkeit
Als die Quantenmechanik entdeckt wurde, beeindruckte die Wissenschaftler am
meisten der Gegensatz zwischen ihrem wahrscheinlichkeitstheoretischen Charakter und
dem älteren, klassischen Determinismus.2
Teilchen, die sich in einer wohldefinierten Superposition befinden, werden in der
Quantenmechanik kohärent genannt. Bisher sah es so aus, als ob die Kohärenz von
Quantenteilchen bei Messungen zerstört werden würde. In Versuchen konnte David
Pritchard 1995 die Kohärenz jedoch wieder herstellen und stellte somit die Vermutung
auf, dass die Kohärenz bei einer Messung nicht wirklich verloren geht, sondern die
Quantenteilchen, in seinem Fall Atome (mikroskopische Ebene), mit dem Messgerät,
in seinem Fall einem Photon eines Laserstrahls (makroskopische Ebene), gekoppelt
werden. Vereinfacht ausgedrückt, müssen sich makroskopische Messgeräte nicht in
einem Zustand der Superposition befinden um Quantenpartikel nachzuweisen. Für
Schrödingers Katze bedeutet dies - sie ist in dem Gedankenbeispiel ja eigentlich das
Messgerät für das radioaktive Atom - , dass sie nicht gleichzeitig tot und lebendig sein
muss. Da dieses Experiment mit genau festgelegten Bedingungen durchgeführt wurde,
folgt daraus, dass die Definition des Messgeräts mehrdeutig sein kann.
Messungen durch menschliche Augen realisieren stets nur ein Ergebnis, entweder
Teilchen- oder Wellenverhalten (vgl. Komplementarität). Der Übergang vom
quantenphysikalischen zum klassischen Bereich wird in der Fachsprache Kollaps
genannt und wird durch neuere Versuche nicht nur als Gedankenexperiment möglich.

1

Cassidy, David C. (1999): "Werner Heisenberg und das Unbestimmtheitsprinzip". In: Spektrum der Wissenschaft,
Quantenphänomene, S.6.

2

Gell-Mann, Murray (1994): Das Quark und der Jaguar. 2. Auflage. München: Piper, S.205.
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Die Wissenschaftler versuchen der makroskopischen Welt immer näher zu kommen,
indem sie Ionen, die sich aus zahlreichen Elementarteilchen zusammensetzen,
verwenden. Anfang 1996 konnte ein Beryllium-Ion mit einem Laser in eine
Superposition von gleichzeitigen Spin-aufwärts- und Spin-abwärts-Zuständen gebracht
werden. Ende 1996 war es sogar möglich den Vorgang eines Kollapses und somit das
Dahinschwinden von Quanteneigenschaften zu verfolgen. Vor allem konnte dabei
festgestellt werden, dass sich der Kollaps als Funktion der Zeit verhält und von der
Größe des sich in der Superposition befindenden Quantenteilchen abhängt. Dies war
der erste und große Schritt, die Entwicklung von einem quantenphysikalischen zu
einem klassischen Verhalten der Teilchen zu beobachten.
Daraufhin entstanden in den letzten Jahren verschiedene Theorien über den Übergang
von Quantensystemen in klassisch begreifbare Systeme und die Zusammenhänge
zwischen quantenphysikalischen Eigenschaften und den Eigenschaften der menschlich
wahrgenommenen Umwelt.
Dekohärenztheorie (Wojciech Zurek, Los Alamos National Laboratory):
Die Zerstörung der quantenphysikalischen Kohärenz durch Wechselwirkung mit der
Umwelt wird als Dekohärenz-Theorie bezeichnet. Dabei umfasst die Außenwelt im
Prinzip alles, was mit dem Quantensystem in Wechselwirkung treten und somit seinen
Zustand unbeabsichtigt messen könnte (zum Beispiel Licht oder Luft). Die Katze als
großes System könnte sich nie in einer Superposition befinden, da sie aus unzähligen
Partikeln besteht, die eine Kohärenz aufgrund der Wechselwirkungen von vorneherein
ausschließen. Die Umgebung diktiert sozusagen, welche quantenphysikalischen
Möglichkeiten Wirklichkeit werden und das Objekt wählt einen möglichen Zustand
aus. Da die Umwelt in gewisser Weise die Rolle des Beobachters übernimmt, sind die
paradoxen Quantenzustände makroskopischen Objekten nicht erlaubt. Diese Theorie
ist ausgehend von der Kopenhagener Deutung formuliert.
Viele-Welten-Interpretation (Hugh Everett, 1957):
Nach Everett entsteht bei jeder Interaktion eines Teilchens mit einem anderen eine
neue Welt. In jeder dieser Welten ist alles identisch, mit Ausnahme der getroffenen
Auswahl. Danach entwickeln sich die Welten unabhängig voneinander weiter. Dadurch
gibt es so viele parallele Universen wie es Teilchen gibt. Die Everett-Interpretation der
Quantenmechanik ist eine „Theorie des relativen Zustandes“ (relativ zum Beobachter)
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und verbindet das menschliche Bewusstsein mit parallelen, aber getrennten
Weltentwicklungen („many worlds view“). Da jede Quantenwelt anders ist, gibt es
nicht eine einzige Wirklichkeit, sondern eine Vielzahl paralleler Wirklichkeiten. Wenn
das Gehirn Entscheidungen trifft, entscheidet es sich für einen bestimmten Weg,
obgleich auch ein anderer Weg denkbar gewesen wäre. Es scheint so, als ob gerade
Träume dieses Denken in alternativen Welten beinhalten, die für die EverettInterpretation der Quantenmechanik so entscheidend ist.
GRW-Theorie (GianCarlo Ghirardi, Alberto Rimini, Universität Pavia, Tullio Weber,
Universität Triest 1986):
Nach dieser Theorie befindet sich die Katze als Folge von spontanen, mikroskopischen
Kollapsen in einem makroskopischen Zustand. Die Wellenfunktion eines Teilchens
läuft mit der Zeit auseinander, trifft mit einer Wahrscheinlichkeit auf „Etwas“ und
wird dadurch plötzlich lokalisiert. Für einzelne Partikel ist die Wahrscheinlichkeit
gering, da aber eine makroskopische Katze aus ca.1027 Elementarteilchen besteht, ist
hier die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Auch ohne Dekohärenz (Kollaps der
Superposition durch Wechselwirkung mit der Umwelt), hat die Katze praktisch keine
Chance, eine Superposition zu bilden.
Verborgene-Variablen-Theorie (David Bohm, 1960):
Diese Theorie hält die Quantenmechanik für unvollständig und ergänzt sie durch
verborgene

Variablen,

die

Superpositionen

unnötig

für

quantenmechanische

Erklärungen macht.1
Obwohl das Dekohärenzmodell die Frage nach dem Beobachter und dessen
Wahrnehmung nicht berücksichtigt, gilt es heute als vorherrschendes Modell der
Quantenphysik, da es die physikalischen Aspekte beantwortet. Keines dieser Modelle
löst jedoch das Messproblem von quantenmechanischen Systemen wirklich vollständig
und befriedigend. Und dennoch gilt die Quantenmechanik als Grundlage von
Berechnungen in der heutigen theoretischen Physik und Forschungen im Bereich der
angewandten Physik und ist als Faktum nicht mehr zu bestreiten.

1

Yam, Philip (1999): "Das zähe Leben von Schrödingers Katze". In: Spektrum der Wissenschaft, Quantenphänomene, S.28-34.
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3.1.5 Komplementarität und Welle-Teilchen-Dualismus
Jedes quantenphysikalische Objekt hat wohl nun sowohl Wellen- als auch
Teilcheneigenschaften. Erst beide Verhaltensweisen ergänzen sich zur vollständigen
physikalischen Beschreibung eines Objektes. Allerdings lässt sich nur jeweils eine
Eigenschaft bei verschiedenen Experimenten nachweisen. Diese Behauptungen lassen
sich am bekanntesten Experiment der Quantenphysik, dem Doppelspaltexperiment,
betrachten. Heisenbergs Unbestimmtheitsrelationen bedeuteten für ihn einen
grundlegenden Aspekt zur Deutung der Quantentheorie, für Bohr waren sie lediglich
der quantitative Ausdruck eines weitergehenden Prinzips, das der Komplementarität:
Zwei komplementäre Beobachtungsgrößen lassen sich niemals gleichzeitig exakt
bestimmen. Am Doppelspaltversuch wird dies eindeutig erkennbar. Obwohl Niels
Bohr, als Verfechter des Komplementaritätsprinzip, gegen den berühmten Einstein
ankämpfen musste - dieser bestritt dass man komplementäre Eigenschaften nicht
gleichzeitig messen könne - konnte er beweisen, dass das Prinzip stimmte.
Fällt ein Lichtstrahl ungehindert auf eine Projektionsebene, lässt sich der
Teilchencharakter eindeutig nachweisen. Wird zwischen Lichtstrahl eine Platte mit
einem Spalt einer bestimmten Größe geschoben, wird er am Spalt gebeugt, was
eigentlich ein typisches Wellenphänomen darstellt. Auf der Projektionsfläche wird
jedoch immer noch der Teilchencharakter nachgewiesen. Die Teilchen werden am Spalt
abgelenkt. Anders verhält es sich, sobald man zwei Spalte öffnet und dem Licht zwei
alternative Wege zur Projektionsfläche bietet. Es tritt ein Interferenzmuster auf, welches
eindeutig wieder die Welleneigenschaft des Lichtes nachweist (Abbildung 3.1-1).1
Abbildung 3.1-1: Interferenz tritt auf, wenn Licht
durch zwei eng benachbarte Spalten fällt; dahinter
entstehen konzentrische Wellen, die einander
überlagern, und zwar entweder konstruktiv oder
destruktiv (oben rechts). Dadurch bildet sich auf
einem Schirm ein charakteristisches Interferenzmustern aus hellen und dunklen Streifen.

1

Englert, Berthold-Georg / Scully, Marlan O. / Walther, Herbert (1999): "Komplementarität und Welle-Teilchen-Dualismus". In:
Spektrum der Wissenschaft, Quantenphänomene, S.14-19.
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Reduziert man nun den Strahl auf ein einziges Photon, tritt ohne dass man es
vermuten würde, immer noch Interferenz auf. Das zeigt, dass jedes Teilchen sich, ganz
für sich genommen, wellenförmig verhält. Bei Versuchen mit einem Detektor an einem
der Schlitze, tritt kein Interferenzmuster mehr auf. Welcher-Weg-Information und
Interferenzmuster können nicht gleichzeitig gemessen werden.
Dieses Versuchergebnis führte zum Komplementaritätsprinzip: Komplementäre
Eigenschaften, wie Welle und Teilchen, können nie gleichzeitig in einem Experiment
gemessen werden. Einstein, der bis zum Tode gegen die Quantentheorie und ihre
Interpretationen antrat, wollte mit einer beweglichen Platte den Rückstoß nach dem
Aktion/Reaktion-Prinzip messen und dadurch herausfinden, durch welchen Spalt das
jeweilige Photon zur Platte gelangt. Bohr bewies ihm jedoch, dass sobald er die Platte
beweglich macht, kein Interferenzmuster auftauchen wird. Obwohl das Komplementaritätsprinzip auf Heisenbergs Unschärferelation zurückgeführt wurde, formulierte
Niels Bohr Zweifel, dass die Unschärferelation die einzige Grundlage des
Komplementaritätsprinzips ist.
Mit dem Konzept des amerikanischen Physikers Richard P. Feynman, Elektronen
anstatt Photonen zu benutzen und damit besseren Zugriff auf die interferierenden
Objekte

zu

gewinnen,

gelingt

es

in

neueren

Versuchen

Heisenbergs

Unbestimmtheitsrelation zu umgehen. Durch sogenannte Hohlraumdetektoren ist es
möglich, dass der Weg von Elektronen ohne mechanische Störungen und
Beeinflussung nachgewiesen werden kann. Doch auch hier tritt kein Interferenzmuster
auf. Das Prinzip der Komplementarität, oder der Welle-Teilchen-Dualismus, ist auch
bei Umgehung der Heisenbergschen Unschärferelation gültig und somit eine
fundamentale Eigenschaft der Quantenmechanik. Teilchen- und Wellencharakter sind
gleichzeitig nicht messbar. Bisher kann diese Feststellung nicht durch Experimente
widerlegt werden. Ein weiterer Gesichtspunkt, der in diesem Zusammenhang von
Bedeutung ist, ist die sogenannte Ganzheitlichkeit quantenphysikalischer Phänomene.
Während in der klassischen Physik Versuchsanordnungen durchführbar sind, die
durch immer feinere Unterteilung jede Eigenschaft eines Untersuchungsgegenstandes
erfassen können, ist dies in der Quantenphysik völlig unmöglich. Jeglicher Versuch
einer Unterteilung verlangt eine Änderung in der Versuchsanordnung und erzeugt
dadurch neue, prinzipiell unkontrollierbare Möglichkeiten.
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3.1.6 Das Problem des Messens in der Quantenphysik
Experimente und Messungen spielen trotz Kopenhagener Interpretation und deren
mathematischem Ansatz eine wichtige Rolle für das Verständnis quantenmechanischer
Vorgänge und deren Übergang zur klassischen, makroskopischen Welt. Jede einzelne
Position, die ein Teilchen annehmen könnte, ist eine Alternative, die ihm offen steht.
Die Gesamtheit dieser Alternativen beschreibt den Quantenzustand dieses Teilchens.
Rechnerisch

ergeben

sich

dadurch

nur

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

von

Ereignissen, nicht die Ereignisse selbst wie der Mensch sie wahrnimmt oder misst.
Ein wichtiger Punkt in beiden Theorien war die Messung und Beschreibung eines
quantenmechanischen Phänomens. Es wurde von Bohr eine strenge Trennung
gefordert zwischen Messgerät, das nach klassischen Regeln funktioniert und mit der
klassischen Terminologie formuliert wird, und dem untersuchten Phänomen, das nach
quantenmechanischen Gesetzen funktioniert. Jede Beobachtung eines Objekts beruht
auf einer Wechselwirkung. Nur so kann das Objekt auf das Messgerät wirken.
Umgekehrt wirkt jedoch auch das Messgerät auf das gemessene Objekt und beeinflusst
so dessen Verhalten. In der klassischen Physik werden diese Messfehler entweder
vernachlässigt oder durch Korrektur kompensiert. In der Quantenphysik kann die
Wechselwirkung nicht vernachlässigt werden, da sie einen untrennbaren Teil des
Phänomens bildet (vgl Kapitel 3.1.5). Folglich konnten also keine quantenphysikalischen Phänomene gemessen werden, da eine Berührung mit der Umwelt
sofort einen Kollaps herbeiführen würde.
Aus diesem Grund suchten die Quantenphysiker nun nach Messungsmethoden, die
keine Wechselwirkungen verursachen. Da der Mensch jedoch nur mit Hilfe von Licht,
also Photonen, beobachten kann, wurden sogenannte Interferometer entwickelt, mit
deren Hilfe es möglich war, Quantenmessungen durchzuführen ohne dass ein einziges
Photon den nachzuweisenden Gegenstand berührt. An folgendem Gedankenbeispiel
von C. Elitzur und Lev Vaidman (Universität Tel Aviv) kann dies veranschaulicht
dargestellt werden:
Bei einem Hütchenspiel mit drei Hütchen und einer lichtempfindlichen Murmel unter
einem der Hütchen, würde die Murmel sofort zerfallen, würde man, um das Ergebnis
zu erfahren, die Hütchen hochheben. Ein Interferometer besteht aus zwei Strahlteilern,
zwei Spiegeln und zwei Detektoren. Eintreffendes Licht wird über den ersten
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Strahlteiler in zwei Wellenzüge aufgespaltet, an die jeweiligen Spiegel weitergeleitet und
von diesen zum zweiten Strahlteiler, der die Wellenzüge wieder überlagert,
weitergeleitet. Von dort gelangt das Ergebnis nur zum Detektor A. Liegt nun zwischen
dem einen der Spiegel und dem zweiten Strahlteiler die Murmel, gelangt das Photon
nur zu 50 Prozent zu einem der Detektoren A oder B. Erreicht das Photon den
Detektor A kann man nicht genau sagen, ob die Murmel den Weg des Photons
unterbrochen hat, es ist keine erfolgreiche Messung erfolgt. Gelangt es aber zu B kann
man sicher und wechselwirkungsfrei, dieses Photon hat die Murmel nicht getroffen,
sagen, dass die Murmel nachgewiesen wurde.
Diesem Versuch liegt der Welle-Teilchen-Dualismus zugrunde. Sind beide Wege des
Inferometers frei, verhält sich das Licht als Welle. Es erreicht den zweiten Strahlteiler
entlang beider Wege und zeigt Interferenz. Ist ein Weg blockiert, verhält sich das
Photon als unteilbares Partikel und folgt nur einem Weg (Abbildung 3.1-2).1

Abbildung 3.1-2: Ein Photon hat die Wahl zwischen zwei Wegen, gelangt aber aufgrund von Interferenz
schließlich in jedem Falle zum Detektor A und niemals zum Dedektor B. Ist aber ein Weg durch ein Objekt
(hier eine Murmel) blockiert, kann das Photon auch B erreichen. Daraus lässt sich auf das Vorhandensein
der Murmel schließen, ohne dass das Photon sie berührt hätte.

Dieses Gedankenexperiment wurde in neueren Versuchen tatsächlich umgesetzt und
erweitert. Durch diese quantenmechanischen Erkenntnisse ist es möglich, bisher für
unvorstellbar und undurchführbar gehaltene Vorgänge wie Photografien ohne Licht
oder Röntgenaufnahmen ohne direkte Strahlungsaussetzung auszuführen. Besonders
interessant für weitere Fortschritte ist die damit mögliche Vermessung von
Quantensystemen sowie deren Manipulation.

1

Paul Kwiat, Harald Weinfurter, Anton Zeilinger (1999): "Wechselwirkungsfreie Quantenmessung". In: Spektrum der Wissenschaft,
Quantenphänomene, S.20-26.
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3.1.7 Wie weit ist die Quantentheorie heute?
Die Quantentheorie heute ist sehr viel weiter als Heisenberg und Schrödinger es sich
hätten träumen lassen. Das Gedankenexperiment von Albert Einstein, Boris Podolski
und Nathan Rosen 1935 (EPR-Paradoxon), mit dem die drei Forscher die
Unvollständigkeit der Quantentheorie beweisen wollten, ist heute möglich: Mit der
Messung des Spins eines Teilchens, den Spin eines korrelierten Teilchens zu messen,
ohne dieses zu beeinflussen. Veranschaulicht heißt dies, dass zwei Elektronen an einem
Ort

erzeugt

werden

und

nach

den

Gesetzen

der

Impulserhaltung,

mit

entgegengesetztem Impuls auseinander fliegen. Misst man nun den Impuls des einen
an einem Ort, weiß man auch den Impuls des anderen. Da aber durch eine Messung
erst der Impuls festgestellt und damit beeinflusst wird, muss sich der Impuls des
korrelierenden Elektrons dementsprechend anpassen. Dies führt zum Prinzip der
Nichtlokalität, das 1982 von Alain Aspect in einem Versuch nachgewiesen werden
konnte. 1997 konnte an der Universität Innsbruck gezeigt werden, dass sich die
kohärenten Eigenschaften von Quantenzuständen über Entfernungen von einigen
Kilometern erstrecken können.1
Diese Erkenntnisse wendet man unter anderem für Quantencomputer an. Auch in
Quantencomputern gibt es wie in herkömmlichen Geräten Bauteile, die zwei Zustände
0 oder 1 annehmen können. Mit dem Unterschied, dass Quantenbits (Qubits) in einer
Überlagerung der reinen Zustände 0 und 1 existieren. Man weiß nicht, in welchem
Zustand das Atom ist, bis zum Zeitpunkt der Messung. Dann kollabiert die
Superposition und die Messung ergibt entweder 0 oder 1. Sind die Qubits jedoch
untereinander verschränkt, erhöht sich die Zahl der möglichen Zustände auf 2

n

bei n

Qubits. Theoretisch besitzt ein Quantencomputer also gleichzeitig alle Zustände die
das System haben kann und Rechenoperationen laufen parallel und somit sehr viel
schneller als in herkömmlichen Computern ab. Allerdings würde er im Moment der
Betrachtung auch nur ein binäres Ja oder Nein liefern.
Die Umsetzung eines Quantencomputers gestaltet sich äußerst schwierig, denn nahezu
jede Wechselwirkung mit der Umgebung ist eine Messung und lässt die

1

Gershenfeld, Neil / Chuang, Isaac L. (1999): "Flüssige Quantencomputer". In: Spektrum der Wissenschaft, Quantenphänomene,
S.82-83.

70

Newton vs. Planck
Quantentheorie
Wellenfunktion der Qubits kollabieren, das Rechenergebnis ist verloren. Das Innere
eines Quantencomputers muss folglich streng von der Umgebung isoliert werden.
Allerdings muss man in der Lage bleiben, Daten zu laden, Rechnungen auszuführen
und Resultate ablesen zu können. Diese Probleme gilt es unter den Forschern im
Moment zu lösen. Einige Ansätze basieren auf der extremen Kühlung der Qubits,
andere auf der Manipulation von Quanteninformationen in Flüssigkeiten durch
Kernspinresonanz.1
Obwohl die Entwicklungen in diesem Gebiet stetig voran schreiten, sind es immer
wieder die alten Probleme der Quantenphysik, die auftauchen und das Vorankommen
erschweren. Rein theoretisch gesehen tritt der Quantencomputer in dem Moment in
Kraft, sobald die Schalt- und Speicherelemente auf den Chips hinreichend klein
werden. Und diese schrumpften bisher alle zwei Jahre um den Faktor 2.2
3.1.8 Zusammenfassung: Ganzheitlichkeit und Parallelität
Die

Quantentheorie

hat

zu

einer

der

bedeutendsten

Revolutionen

im

naturwissenschaftlichen Weltbild geführt. Sie löste das alte Paradigma der völligen
Bestimmtheit über die Natur ab. Allerdings wäre es falsch zu behaupten, sie ersetze die
alte Denkweise. Stattdessen sollte man sie als Erweiterung sehen, mit der bestimmte
physikalische Phänomene hinreichender beziehungsweise vollständiger erklärt werden
können.
Quantensysteme sind unbestimmt, nichtlokal, parallel und können sich in mehreren
alternativen Zuständen gleichzeitig befinden. Sie müssen immer ganzheitlich betrachtet
werden, da veränderte Versuchsanordnungen auch veränderte Ergebnisse erzielen.
Bildlich vorgestellt bestehen auch Websites aus vielen kleinen Teilchen, die
miteinander in Verbindung stehen, gleichzeitig an verschiedenen Orten auftauchen
können und nur über die Wechselwirkung mit dem Interface, dem Bildschirm für den
Benutzer sichtbar werden. Der Zugriff erfolgt jedoch aufgrund der hierarchischen
Navigationen selten parallel, die Möglichkeiten der Entscheidungen sind durch die
1

Gershenfeld, Neil / Chuang, Isaac L. (1999): "Flüssige Quantencomputer". In: Spektrum der Wissenschaft, Quantenphänomene,
S.82-83.

2

Sietmann, Richard (2000): "Kleine Sprünge, große Wirkung". In: C't, 25/2000, S.126-132.
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vorgegebene Strukturen auf wenige Alternativen beschränkt, der Gesamtzustand des
Systems und die Menge der Inhalte sind nicht zu erkennen. Sichtbare Gesamtheiten
und Alternativen durch neue Navigationssysteme können das herkömmliche
Erscheinungsbild des World Wide Web vervollständigen.
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3.2

Chaostheorie

Als der französische Mathematiker Henri Poincare, veranlasst durch einen Wettbewerb
des schwedischen Königs, gegen Ende des letzten Jahrhunderts die Theorie aufstellte,
dass Systeme aus nur drei Körpern bereits instabil sein können, schenkte ihm niemand
größere Beachtung. Als jedoch Anfang der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts der
Meteorologe Edward Lorenz am MIT (Massachusetts Institute of Technology) beim
Errechnen von Wetterprognosen mit gleichen Eingaben in den Computer zwei völlig
unterschiedliche Ergebnisse erzielte (Abbildung 3.2-1), und die Vorgänge mathematisch
beschrieb, löste er damit eine wissenschaftliche Revolution aus. Wie sich herausstellte,
rechnete der Computer intern mit genaueren Zahlen als Lorenz sie ihm eingab. Mit
dem Erkennen und der Akzeptanz dieser unregelmäßigen und unvorhersagbaren
Systeme, die durch winzige Einflüsse radikal verändert werden können, wurde die
Chaostheorie geboren. 1
Abbildung 3.2-1: Divergierender
Verlauf zweier Wetterentwicklungen
bei fast identischen Ausgangsbedingungen (nach Lorenz 1961)1

Sie veränderte das bisher bestehende Paradigma der Wissenschaftler, die bis dahin der
Überzeugung waren, die Welt sei berechen- und vorhersehbar. Angefangen mit den
ersten Entdeckungen der periodisch wandernden Himmelskörper bis zu Newtons
Gesetzen der Mechanik (1687), zweifelten bis zum 19. Jahrhundert nur wenige Gelehrte
an der Berechenbarkeit der Welt.2 Die Chaostheorie als Teil der Systemtheorie wird
heute in vielen wissenschaftlichen und angewandten Bereichen, wie der Psychologie,
Psychotherapie und Medizin beachtet. Sie bildet, zusammen mit der Quantenphysik,
die Grundlage für das neuen Paradigma der Naturwissenschaft.

1

Greschlik, Stefan (1999): Das Chaos und seine Ordnung. 2. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S.13.

2

Kriz, Jürgen (1999): Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas Universitätsverlag, S.14.

73

Newton vs. Planck
Chaostheorie
Im Folgenden werden wir auf die Entstehung, die Ordnung und das Auftreten von
Chaos eingehen, um grundlegende Eigenschaften zu erläutern. Auf physikalische wie
mathematische Formeln wird dabei kein Wert gelegt, da für unsere Arbeit eher die
Erkenntnisse und Veränderungen im Vergleich zu herkömmlichen Naturwissenschaften von Bedeutung sind.
3.2.1 Chaotische Eigenschaften und der Weg ins Chaos
Mathematik und Naturwissenschaften sprechen von chaotischen Systemen, wenn deren
Entwicklung nicht determiniert, nicht vorhersagbar ist. Sie unterscheiden zwischen
zwei Arten von Chaos: das mikroskopische und das makroskopische oder
deterministische Chaos. Das mikroskopische Chaos entsteht durch unregelmäßiges
Bewegen oder Verhalten von vielen individuellen Teilen. Im Gegensatz dazu, entsteht
makroskopisches Chaos durch unregelmäßiges Verhalten weniger Variablen.1
Der Begriff „deterministisches Chaos“ erscheint paradox, beruht jedoch auf der
Eigenschaft, dass diese Systeme nach berechenbaren Regeln entstehen. Und doch ist ihr
Verhalten nicht berechenbar, da sie äußerst empfindlich auf kleinste Veränderungen
der Anfangsbedingung reagieren. Aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation, die
besagt, dass Ort und Geschwindigkeit von kleinen Teilchen nie exakt gemessen werden
können, kann die Anfangsbedingung nicht genau definiert und somit keine genaue
Vorhersage getroffen werden. Durch Rückkopplung werden resultierende Ergebnisse in
die nachfolgenden Berechnungen einbezogen. Veränderungen eines chaotischen
Systems wachsen durch diese Rückkopplung exponentiell an. Das bekannteste Beispiel
ist der sogenannte Schmetterlingseffekt: Das Flattern eines Schmetterlings in China
kann einen Tornado in Amerika verursachen. Kleine Ursachen können große
Wirkungen nach sich ziehen. Allerdings nicht bis ins Unendliche, da die Natur dem
Chaos ihre Grenzen setzt. Gradzahlen der Temperatur können auch im chaotischen
Wettersystem nicht bis zu 500 Grad Celsius steigen, genauso wie eine Population einer
gewissen Tierart nicht unendliche Größe erreichen kann. Innerhalb dieses natürlichen
Rahmens sind Ergebnisse und Entwicklungen nur beschränkt vorherzubestimmen. Der
Mensch kann lediglich abschätzen, was als nächstes passieren wird, da die einzelnen
Zustände jeweils an ihre Vergangenheit gekoppelt sind.
1

Haken, Hermann (1996): Principles of Brain Functioning. Berlin: Springer, S.195.
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Der Grad des Chaos - Wetterprognosen sind auf längere Zeit definierbar als der Weg
eines Papierschiffs auf einem Bach, das Sonnensystem ist noch weniger chaotisch wird durch den sogenannten „Ljapunov-Exponenten“ angegeben. Er gibt an, wie
schnell sich die Teilchen voneinander entfernen. Ist er groß, verändert sich das System
relativ schnell, Vorhersagen werden zwecklos. Ist er klein, verändert es sich eher
langsam, Vorhersagen sind möglich.
Der Übergang von einem nicht chaotischen zu einem chaotischen System kann über
mehrere Wege erfolgen. Wir greifen hier den wohl erstaunlichsten heraus: die
Periodenverdopplung. Je nach Eingabe-/Startwert führt das Ergebnis einer iterativen
Gleichung bis zu einem festen Wert (Punktattraktor). Dann erfolgt eine stabile
Oszillation

zwischen

zunächst

2

Werten,

dann

4,

8,

16,

32...

Werten

(Periodenverdopplung). Darauf folgt ein chaotisches Verhalten und es ist keine
regelmäßige Abfolge mehr zu erkennen. Die Perioden werden in Folge immer kleiner
und laufen gegen null. Dies geschieht mit einer Konstante, die Feigenbaumzahl
genannt wird und 4,6692016... beträgt. Ohne an dieser Stelle nun mathematische
Gleichungen aufzuführen, an denen man den Vorgang der Periodenverdopplung besser
veranschaulichen könnte, sei dazu nur gesagt, dass alle Systeme die durch die
sogenannte Periodenverdopplung ins Chaos gelangen, dies mit der Feigenbaumzahl,
die quasi die Treppenstufen auf dem Weg ins Chaos darstellt, tun. Dies wurde rein
mathematisch wie auch in realen Systemen nachgewiesen. Die Bedeutung dieser
Konstante, die in jeder Periodenverdopplung vorkommt, ist jedoch bis heute noch
unklar.1
3.2.2 Attraktoren bringen Ordnung
Chaotische Systeme nähern sich, wenn man die Ergebnisse in einem Phasenraum
aufträgt, einer bestimmten Form an. Diese Annäherung oder finale Endstruktur ist als
Attraktor bekannt. Attraktoren, die chaotische Systeme beschreiben, werden „seltsame
Attraktoren“ genannt.

1

Kriz, Jürgen (1999): Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas Universitätsverlag, S.31.
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Der wohl bekannteste Attraktor ist der, nach seinem Entdecker benannte,
Lorenzattraktor (Abbildung 3.2-2).1

Abbildung 3.2-2: Der Lorenz Attraktor im dreidimensionalen Phasenraum. Die Linie, die im mittleren Bild
wächst und rechts als Nebel erscheint, zeigt wie sich das chaotische Wetter in der Zukunft entwickeln kann.
Ziemlich schnell ist eine Vorhersage nicht mehr möglich, das System kann statt dessen jeden Wert in der
Nähe des Attraktors annehmen.

Je komplexer ein System wird, desto mehr Dimensionen benötigt der Phasenraum des
Attraktors, und desto mehr Größen beeinflussen das System. Der seltsame Attraktor ist
eine unendlich lange Linie, die sich auf begrenztem Raum nie überkreuzt, da in
diesem Fall das System sich zu verschiedenen Zeitpunkten im gleichen Zustand
befinden würde, das heißt alle Werte wären identisch. Da deterministisches Chaos sich
aber nach vorbestimmten Abläufen verändert, hätte es zu diesen Zeitpunkten die
gleiche Zukunft. Dann verhielte es sich jedoch wie ein Pendel, also periodisch. Im
Vergleich dazu, lägen die Punkte eines zufälligen Systems gleichmäßig verstreut im
Phasenraum und ließen keine Ordnung erkennen.1 Ein chaotisches System ist damit
weit ordentlicher als der Name aussagt.
3.2.3 Fraktale - chaotische Schönheiten
Attraktoren bestehen aus Fraktalen. Das heißt, sie besitzen Merkmale wie
Selbstähnlichkeit und eine gebrochene, nicht ganzzahlige Dimension. Dadurch werden
Fraktale zu einer der „Sprachen“, mit denen sich Ordnungsprinzipien im Chaos zeigen
lassen. Mandelbrot stieß Mitte der sechziger Jahre zufällig auf das Phänomen
Selbstähnlichkeit, das sowohl in natürlichen als auch in technischen Systemen auftritt.
Stets wiederholt sich ein bestimmtes Muster in unterschiedlichen räumlichen oder
1

Greschlik, Stefan (1999): Das Chaos und seine Ordnung. 2. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S.33,34.
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zeitlichen Maßstäben. Er nannte diese Gebilde Fraktale aufgrund ihrer gebrochenen
Dimension. Einfache Fraktale entstehen durch geometrische Operationen die iterativ
immer wieder auf ihr Ergebnis angewendet werden, wie am gezeigten Beispiel der
Kochschen Schneeflocke (Abbildung 3.2-3). Die Abbildung detailliert sich mehr und
mehr. Durch die Iteration entstehen Strukturen und Formen die sich im Großen wie
im Kleinen immer wieder gleichen. Schon nach wenigen Schritten kann man das
Ergebnis jedoch druck- und auflösungstechnisch nicht mehr unterscheiden.

Abbildung 3.2-3: Konstruktion des als Kochsche Schneeflocke
bekannten Fraktals

Die Selbstähnlichkeit bringt drei bedeutende Vorteile mit sich:
Ein Gebilde von beliebiger, unendlicher Länge lässt sich auf begrenzter Fläche
zweidimensional abbilden und man braucht dafür lediglich wenige, meist relativ
einfache, Rechenoperationen. Stört oder zerstört man Ergebnisse während der
Berechnung eines Fraktals, erfolgt keinesfalls der Abbruch. Auch mit dem gestörten
Ergebnis kann die Operation, die jedoch nicht verändert werden darf, weiterrechnen
und zu dem erwünschten Endbild gelangen. Diese „Selbstheilung“ eines sogenannten
attrahierenden Prozesses ist aufgrund der Rückkopplung möglich.1

1

Greschlik, Stefan (1999): Das Chaos und seine Ordnung. 2. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S.33,34,146,129.
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Heute versucht man, diese Vorteile für Kodierungen von Bildmaterial einzusetzen, um
damit Speicherplatz zu verringern und die Qualität der Auflösung zu erhöhen. Man
muss sich dabei vorstellen, dass für die Speicherung nicht einzelne Bildpunkte
berechnet werden, sondern das Bild mit Rechenoperationen beschrieben wird und
durch Zoomen einzelner Bereiche des Bildes immer neue Details anstatt grober
Rechteckmuster

erscheinen.1

Die

Darstellung

komplizierterer,

unendlich

oft

angewendeter Operationen, die nicht mehr mit der herkömmlichen Geometrie des
Euklid beschreibbar sind, endet in Gebilden und Mustern, die unweigerlich an die
Natur erinnern (Abbildung 3.2-4).
Abbildung 3.2-4: Legionen
von Seepferdchen
gruppieren sich in 29
Spiralarmen um ein
Apfelmännchen (links),
Julia-Menge (rechts).2

Die Natur visualisiert mit ästhetisch erscheinenden Mustern wie sie Chaos bändigt
und Ordnung schafft.
3.2.4 Zwei Arten der Unordnung und Selbstorganisation
Obwohl Chaos umgangssprachlich als das Gegenteil von Ordnung gilt, kann es sehr
wohl ordentlich erscheinen. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
herrscht mehr Unordnung auf der Welt als Ordnung und das ganze Universum ist auf
dem Weg zur Unordnung3. Fällt zum Beispiel eine Vase auf den Boden und zerspringt
in Einzelteile, wird aus einem ordentlichen System ein unordentliches und dieser
Vorgang ist nicht umkehrbar; vorausgesetzt man klebt die Einzelteile der Vase nicht
wieder zusammen. Würde man es tun, würde die dabei verbrauchte Energie wieder
Unordnung in das Gesamtsystem Universum bis hin zum thermodynamischen
Gleichgewicht bringen. Diese Theorie lässt sich nicht mit der zweiten Form von

1

Kriz, Jürgen (1999): Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas Universitätsverlag, S.33-43.

2

Bildverweis (1993): "Expeditionen ins Reich der Fraktale". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, Nov.93, S.129, 146.

3

Kriz, Jürgen (1999): Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas Universitätsverlag, S.54.
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Ordnung, den komplexen, dynamischen Strukturen wie dem Entstehen und der
Evolution von Lebewesen vereinbaren.
Ilya Prigogine erweiterte 1977 den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, indem er
feststellte, dass er nur für geschlossene Systeme, denen keine Energie mehr zugeführt
wird, gilt. Da Lebewesen und Natur größtenteils offene Systeme sind, halten sie sich
nicht an den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, sondern organisieren sich selbst.
Diese Erkenntnis wurde durch praktische Versuche von mehreren Wissenschaftlern
bewiesen. Hier seien nur die Benard-Konvektion, Libchabers Rollen, die BelousovZhabotinsky-Reaktion sowie der Versuch „Hyperzyklen“ von Manfred Eigen, der die
Entstehung von Leben erklärt, namentlich erwähnt. 1
Durch Selbstorganisation können komplexe Strukturen in physikalischen, biologischen
und sozialen Systemen entstehen, ohne dass die einzelnen Teile ihren Bestimmungsort
wissen oder wissen müssen und ohne dass ein übergeordneter „Schöpfer“ die
Einzelteile zusammenfügt.2 Selbstorganisation von nichtlinearen Systemen macht
Neues in dieser Welt prinzipiell erst möglich. Dies wird deutlich am menschlichen
Körper: Im Laufe der Genforschung hat man erkannt, dass die Informationen, die in
der DNA verschlüsselt sind, nicht ausreichen, um den komplexen Aufbau des Körpers
detailliert zu beschreiben. Es können darin nur gewisse Regeln für den Aufbau
definiert werden, die Komplexität und Individualität eines jeden Menschen entsteht
jedoch durch Selbstorganisation, vor allem in der frühen Kindheit.
3.2.5 Vorkommen von Chaos in der Natur
Um den Menschen herum herrscht ständiges Chaos, in der Natur, im Kosmos wie
auch in ihm selbst findet er chaotisches Verhalten. Bei einem gesunden Menschen zum
Beispiel variiert die Herzfrequenz zwar unvorhersagbar, aber nach den Regeln des
deterministischen Chaos. Bei Messungen in verschiedenen Zeiträumen kann man das
Gesetz der Selbstähnlichkeit beobachten, die Frequenz schwankt stets nach einem
ähnlichen, unordentlichen Muster. Ordnung, das heißt regelmäßige Herzschläge, sind

1

Greschlik, Stefan (1999): Das Chaos und seine Ordnung. 2. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S.55.

2

Unbekannt (1993): "Glossar". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, S.187, 188.
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in diesem Falle Vorbote für den Tod durch Herzstillstand.1 Auch andere Systeme im
menschlichen Organismus, wie der Stoffwechsel, Atmung und Blutdruck, verhalten
sich teilweise chaotisch.
In der Tierwelt haben Ökologen und Biologen neue Theorien über das Ökologische
Gleichgewicht mit der Chaostheorie begründet. Konstante Zustände sind in der Natur
seltener

als

zunächst

angenommen.

Das

unregelmäßige

Aufkommen

von

Tierpopulationen scheint unter anderem chaotischen Gesetzmäßigkeiten zu folgen.
Auch die Muster von Tierfellen, Gemüse- und Pflanzensorten erinnern stark an
fraktale Muster (Abbildung 3.2-5) und die Entstehung kann inzwischen von
Computern durch einfache, sich wiederholende Berechnungen simuliert werden.2

Abbildung 3.2-5: Fraktale Muster in der Natur (von links nach rechts):Leopardenfell, Romanesco-Gemüse,
Kaktusblätter.2

3.2.6 Chaos im Gehirn
Im Bereich der Gehirnforschung spielen die Chaostheorie und chaotische
Eigenschaften inzwischen eine bedeutende Rolle. Bei Versuchen herauszufinden wie
das Gehirn lernt und Muster erkennt, stellte Walter Freeman, Forscher und Professor
der Universität Berkley, 1986 eine zwar noch nicht bewiesene, aber sehr interessante
Theorie auf. Er vermutet, dass das Gehirn Chaos produziert, um die Ordnung in der
Welt zu entdecken. Er erweitert das wissenschaftlich akzeptierte „konnektionistische
Hirnmodell“ um einen kleinen Punkt: Während einer sinnlichen Wahrnehmung wird
im Neuronennetz deterministisches Chaos im Gehirn erzeugt. Diese Theorie würde
folgende Vorgänge im Gehirn erklären:

1

Kerner, Charlotte (1993): "Hab Chaos im Herzen". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, S.139-140.

2

Bachmann, Klaus (1993): "Wenn Räuber Opfer ihrer Beute werden". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, S.90-102.
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Deterministisches Chaos ist kontrollierbar, da die leichte Veränderung von Parametern
eine blitzartige Ansteuerung eines Attraktors ermöglicht. Dadurch kann Erlerntes
sofort erkannt werden. Neue Eindrücke werden als solche erkannt und gelernt, und das
Gehirn fällt nicht in einen bereits gelernten Schwingungszustand. Zusätzlich kann
dieser Attraktor (Abbildung 3.2-6) sofort auch wieder verlassen werden, so dass keine
„Starrheit“ im Gehirn entsteht. Sonst würden zum Beispiel Gerüche nicht sofort
wieder gelöscht werden und man würde sie weiterriechen, obwohl sie nicht mehr
wahrgenommen werden.
Abbildung 3.2-6: Wird ein Geruch im Riechkolben eines Hasen
wahrgenommen, ordnet sich, wie ein periodisch aussehender
Attraktor geringer Dimension den Forschern verrät, die
neuronale Aktivität.

Laut Freeman sind chaotische Prozesse auf höheren Ebenen im Gehirn zuständig für
„unnütze“ Gedanken und Ideen -Vorgänge, die letztendlich Kreativität bedeuten. Mit
dieser Theorie wären Prozesse wie schnelle Reaktionen auf Wahrnehmungen, Lernen
und Wiedererkennen besser begründet als mit der klassischen Theorie des
Konnektionismus.1
3.2.7 Chaotisches Verhalten auf Quantenebene
Ob auch auf der Ebene der kleinsten physikalischen Teilchen, der Quanten, Chaos
herrscht, ist bis heute nicht ganz klar erforscht beziehungsweise bewiesen. Die Forscher
konnten beim Betrachten von quantenmechanischen Systemen, die auf klassischer
Ebene chaotisches Verhalten zeigen, nicht jene chaotische Art von Unbestimmtheit
entdecken, die quantenmechanische Unbestimmtheit überlagert.
Die Vermutungen gehen dahin, dass Chaos ein Mechanismus ist, der die
Unbestimmtheit von quantenmechanischen Systemen so verstärkt, dass sie auf
makroskopischer Ebene auftritt.

1

Mechsner, Franz (1993): "Kann das Hirn das Chaos bändigen". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, S.118-122.
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Jedoch weisen beide physikalischen Phänomene die Eigenschaft der Unbestimmtheit
auf: die Quantenmechanik auf der Ebene der kleinsten Teilchen und die Chaostheorie
auf der Ebene der klassischen Physik.1
3.2.8 Die Relevanz des Chaos in der heutigen Welt
Nun taucht womöglich die Frage auf, warum Chaos heute so wichtig sein soll,
beziehungsweise ob es überhaupt relevant ist für die Menschen. Es ist zwar durch
Computer berechenbar geworden aber merken sie es deshalb heute eher als zu der Zeit,
in der sie noch nichts davon wussten und alles für berechenbar hielten?
Die Computer veranschaulichen heute nicht nur die Welt anders als früher, sie haben
die Welt auch verändert. Die weltweite industrielle und informationstechnologische
Entwicklung

führt

zu

immer

komplexeren,

vernetzten

Wirtschafts-

und

Gesellschaftssystemen, die noch vor einiger Zeit lokal angesiedelt waren. Durch die
Delokalisierung werden auch die Eingriffe des Menschen in die Natur bedeutender.
Wo sich früher einzelne, vielleicht weniger umweltbewusste Gewerbe und Industrie
befanden, sind heute vernetzte Großindustrien, die sich zum Beispiel durch ihre
Abwässer viel bedeutender in die Naturkreisläufe einmischen. Es werden im Vergleich
zu früher mehr Autos gefahren und auch mehr Güter durch die Welt transportiert,
wodurch die Natur stärker in Mitleidenschaft gezogen wird.2
Im Informationssektor ist die Veränderung noch drastischer und vor allem noch viel
schneller vor sich gegangen. Durch Medien wie zum Beispiel Fernsehen, Telefon und
Internet wird die Welt zum globalen Dorf. Die für die Chaosproblematik notwendige
Vernetzung ist heute Realität. Das Internet wächst stetig und verändert sich dabei
unaufhörlich. Ohne übergeordnete Administration, kommen Computer hinzu und
Verbindungen werden unterbrochen. Einige Wissenschaftler am Xerox-Institut in Palo
Alto, USA, leiten daraus anhand von Versuchen ein chaotisches Verhalten in
Computernetzen ab. Dadurch werden die Netze zwar unvorhersagbar, aber vielleicht
wird es möglich, dass sich die Netze an veränderte Rahmenbedingungen anpassen.3

1

Gell-Mann, Murray (1994): Das Quark und der Jaguar. 2. Auflage. München: Piper, S.64.

2

Kriz, Jürgen (1999): Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas Universitätsverlag, S.14.

3

Klotz, Karlhorst (1993): "Nichts geht mehr, wenn alle den Vorteil wittern". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, S.135-136.
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Kurzum erfordert die Komplexität der modernen Gesellschaft einen anderen Umgang
mit den Systemen. Das Gesamte muss eher betrachtet werden als die isolierten
Einzelteile eines Systems, da Auswirkungen längst nicht mehr lokal begrenzt bleiben,
sondern sich netzwerkartig ausbreiten.
3.2.9 Zusammenfassung: Flexibilität und Entstehung
Wie die Natur zeigt ist Chaos ein schöpferischer, selbstorganisierender, ganzheitlicher,
ungewisser und entstehender Vorgang. Diese Eigenschaften können auch Menschen
selbst feststellen. Die Gedanken, das Verhalten, die Organisation des Alltags kann man
sicher oft auch als chaotisch bezeichnen. Allerdings formt die gesellschaftliche Umwelt,
vor allem in westlichen Kulturen, den Menschen durch lineare, logische und
pragmatische Erziehung. Der Begriff Chaos wird umgangssprachlich als eher negativ
aufgefasst. Vollständige Vorhersagbarkeit, Kontrollierbarkeit und Sicherheit erscheinen
jedoch in der immer komplexer werdenden Kultur und Gesellschaft zunehmend
unrealistischer und undurchführbarer.
Vor allem Komplexität, Dynamik und Nichtlinearität sind maßgebliche Eigenschaften
des World Wide Web, welches die Menschen zu gestalten und zu verstehen versuchen.
Durch Navigationshierarchien lassen sich jedoch nur starre und fest vorgegebene
Strukturen abbilden. Sie entstehen nicht dynamisch vor den Augen des Benutzers und
lassen keine Beeinflussung durch den Benutzer zu.
Da Chaos vermutlich für die Kreativität im Gehirn des Menschen zuständig ist,
möchten wir seine Eigenschaften für die Navigation durch das World Wide Web
nutzen, und Erlebnis, Dynamik und Kreativität in das logische Verhalten und Denken
des Benutzers einbringen.
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3.3

Gehirn und Neuropsychologie

Im Großhirn befinden sich schätzungsweise 20 Milliarden Nervenzellen, von denen
jede mit bis zu 10 000 anderen Nervenzellen verbunden ist. Das Gehirn ist somit das
komplexestes menschliche Organ. Dieses zu erforschen bedeutet Wissen über
Informationsverarbeitung, Gedanken, Psyche, Sprache, Wahrnehmung, Emotionen zu
erlangen - Wissen über das „Ich“ jedes Menschen. 1906 wurde von dem Spanier
Santiago Ramon y Cajal erstmals die These aufgestellt, dass das Nervensystem aus
einzelnen Nervenzellen, Neuronen, besteht. Daraus entwickelten der Neurophysiologe
Warren

McCullogh

und

der

Mathematiker

Walter

Pitts

die

Theorie,

Informationsverarbeitung im Gehirn geschehe durch logische Schaltungen zwischen
den Neuronen. Diese erwies sich zwar als nicht richtig, der Gedanke beeinflusste
jedoch stark die weitere Entwicklung der Forschungen. In den 50er und 60er Jahren
wurden erste Netzwerkmodelle veröffentlicht, die jedoch schnell an ihre Grenzen
stießen. Erst seit Mitte der 80er Jahre werden die Eigenschaften neuronaler Netzwerke
weiter erforscht und finden Anwendung in so unterschiedlichen Bereichen wie
Informatik, Physik, Psychologie, Neurowissenschaft, Psychiatrie, Linguistik, Künstliche
Intelligenz Forschung, Medizin und Ingenieurwissenschaften.1 Trotzdem gilt das
Gehirn heute noch immer als das unerforschteste Organ des Menschen, aber gerade
deshalb werden Forschungen in diesem Gebiet sehr intensiv betrieben.
Die für uns wichtigen Erkenntnisse im Bereich Hirnforschung sind im folgenden
Kapitel zusammengefasst und erläutert. Dabei gehen wir hauptsächlich auf die
Großhirnrinde ein, in der sich Wahrnehmung, Bewusstsein, Gedächtnis und
Kreativität des Menschen befinden. Die Steuerung der motorischen Aktivitäten wird
nur am Rande erwähnt.
3.3.1 Funktionsweise der Neuronen
In allen Zellen des Körpers entsteht durch Austausch von Natrium aus der Zelle
heraus und Kalium in die Zelle hinein, ein Ladungsunterschied von 70 Millivolt, der
als Ruhepotential bezeichnet wird. Neuronen zeichnen sich durch besondere

1

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.6.
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Erregbarkeit und Leitfähigkeit im Vergleich zu anderen Zelltypen aus und sind darauf
spezialisiert, Veränderungen ihres Potentials, für die Übertragung und Verarbeitung
von Informationen zu nutzen.
Wird der Schwellenwert des Ruhepotentials in einem Neuron durch einen Reiz
überschritten, entsteht ein explosionsartiges Aktionspotential, welches entlang dem
Axon über Synapsen an andere Zellen weitergeleitet wird. Durch diese Synapsen ist
jedes Neuron zwischen 1 000 und 10 000 mal mit anderen Neuronen verbunden. Das
eingehende Signal, der Input, und die Synapsenverbindungsstärke bewirken die
Gesamtstärke einer Erregung. Das Neuron vergleicht also die Summe der gewichteten
Eingangssignale und vergleicht sie mit einem Schwellenwert. So werden Neuronen zu
Schaltelementen, die viele Eingangssignale in ein Ausgangssignal umwandeln und mit
verschieden gewichteten Synapsenverbindungen ein komplexes Netzwerk im Gehirn
bilden. (Abbildung 3.3-1)
Abbildung 3.3-1: Ein Neuron besitzt weite,
baumartige Verzweigungen (Dendriten) und einen
langen Fortsatz, das Axon. Sowohl an den Dendriten
als auch am Zellkörper (Soma) des Neurons enden
die Axone anderer Neuronen mit synaptischen
Endknöpfchen.

Durch Selbstorganisation entstehen so im Netz stärker miteinander verbundene Zellen,
sogenannte „Cell Assemblies“ oder Zellverbände. Diese ermöglichen Mustererkennung
und Erkennung von Teilen eines schon bekannten Inputs.1
3.3.2 Mustererkennung
Der Mensch steht ständig vor der Aufgabe, komplexe Muster zu erkennen und auf sie
zu reagieren. Die Sinneszellen von Auge (es liefert die meisten Informationen), Ohr,
Nase, Zunge und Haut geben lediglich Aktionspotentiale an das Gehirn weiter. Die

1

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.19-21.
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Lichtpunkte auf der Netzhaut des Auges beispielsweise liefern raum-zeitliche Muster
elektrischer Aktivität über den Sehnerv an das Gehirn. Vereinfacht gesagt muss dieses
Inputmuster von den entsprechenden Neuronen den richtigen Output für mögliche
Reaktionen generieren. Dies geschieht über die verschiedenen Gewichtungen der
Potentiale, die auf die jeweiligen Neuronen treffen. Wo der Schwellenwert
überschritten wird, wird das Neuron aktiviert und erzeugt den entsprechenden Output
(Abbildung 3.3-2).
Abbildung 3.3-2:
Mustererkennung des
Gehirns an einem
vereinfachten Beispiel mit
drei Sinneszellen und drei
Outputneuronen mit dem
Schwellenwert 0,8
dargestellt.

Wird zum Beispiel ein bekanntes Gesicht gesehen, feuern alle Neuronen, die sich beim
„Kennenlernen“ des Gesichtes zu Zellverbänden zusammengeschlossen haben.
Die Neuronen arbeiten bei der Mustererkennung gleichzeitig (engl.: parallel distributed
processing). Die einzelnen Mustereigenschaften werden nicht seriell abgearbeitet,
sondern das gesamte Muster auf einmal. Das Erkennen von komplexeren Mustern
benötigt lediglich eine höhere Neuronenanzahl - wovon der Mensch genügend besitzt und keine längere Verarbeitungszeit. So können bis zu 10 000 einlaufende Signale
gleichzeitig in einem Schritt verarbeitet werden. Im Vergleich zu einem modernen
Computer, der Muster nicht parallel verarbeiten kann, benötigt das Gehirn nur einen
Bruchteil der Zeit um eine Gesicht zu erkennen.1
Die Zellen der Hirnrinde sind untereinander sowohl vertikal, als auch horizontal
verknüpft. Über den vertikalen Weg gelangen insbesondere neue Informationen in die
Hirnrinde. Die Erregungen stammen dabei entweder aus den Sinnesorganen oder aus
1

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.25-29.
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anderen Teilen des Gehirns. So stammen etwa die Erregungen der Sehrinde aus dem
Sehnerv und geben das Muster des gegenwärtigen Bildes auf der Netzhaut wieder. Über
die vertikalen Verknüpfungen gelangen diese Informationen in zu den entsprechenden
Neuronen, über die horizontalen Verknüpfungen in der Sehrinde wird dieses Muster
dann erstmals analysiert. Das Ergebnis der Analysen wird dann an andere Areale der
Hirnrinde weitergereicht. Dort treffen sie dann wiederum über die vertikalen
Informationskanäle ein, um erneut horizontal miteinander verknüpft zu werden. Die
Neuronen arbeiten in Schichten und in sogenannten Modulen.1
3.3.3 Rückkopplung bei Informationsverarbeitung im Gehirn
Wenn im menschlichen Gehirn ein Neuron etwa 10 000 (104) Neuronen aktiviert und
diese wiederum nochmals 10 000 (104) andere, deren Output nochmals an 10 000 (104)
weitergeleitet, und das Gehirn 20 Milliarden (2x1010) Neuronen besitzt so muss das
erzeugte Ausgangssignal zwangsläufig wieder am Ausgangsneuron angelangt sein.
(104x104x104=1012). Nach spätestens drei Schritten erfolgt somit eine Rückkopplung im
Gehirn. Dadurch wird ein noch nicht berücksichtigter Aspekt eingeführt: die Zeit. Es
wird möglich, zeitliche Muster beziehungsweise Regelmäßigkeiten und Differenzen in
Abfolge zu verarbeiten.
Um zu abstrahieren oder einzelne Merkmale zusammenfassen zu können, braucht das
Gehirn eine Art dritte Schicht zwischen Input (Sinne) und Output (Motorik).
Lediglich 0,1 Prozent aller Neuronen des Gehirns sind direkt mit Input und Output
vertikal verbunden. Das Auge ist durch 107 Nervenfasern im Sehnerv mit dem Gehirn
verbunden. Die gleiche Größenordnung gilt für die Outputfasern. Betrachtet man die
Gesamtanzahl der Neuronen im Gehirn wird schnell klar, wie diese 0,1 Prozent
zustande kommen, und dass das Gehirn fast nur mit sich selbst beschäftigt ist. Es
bildet so die Zwischenschicht, die notwendig ist, um abstrakt denken zu können.2

1

Wawrzinek, Andreas (1998): "Auch Hirnzellen wollen mal ungestört bleiben...". URL:
http://www.wissenschaft.de/sixcms/detail.php?id=31735 [Stand 12.11.2000].

2

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.25-29.

87

Newton vs. Planck
Gehirn und Neuropsychologie
3.3.4 Das Gehirn ist in sogenannten Modulen aufgebaut
Aufgaben wie zum Beispiel Wahrnehmung werden im Gehirn nicht im ganzen
Netzwerk der Neuronen verarbeitet, sondern in Modulen. Mit Modulen ist nicht die
Unverbundenheit von Teilsystemen gemeint, sondern die Zusammenarbeit von
einzelnen sogenannten Karten. Die Information einer visuellen Wahrnehmung wird
zum Beispiel zuerst auf der Netzhaut vorbearbeitet und dann zur primären Sehrinde
geschickt. Von dort gelangt sie auf mehrere Karten in weiteren visuellen Arealen des
Gehirns, wie die Farbkarte und die Bewegungskarte. Das Gehirn arbeitet folglich nicht
wie ein homogenes neuronales Netzwerk , sondern mit zusammengeschalteten und
vernetzten Karten. So sind zum Beispiel für die somatosensorischen und motorischen
Areale Karten für einzelne Körperteile vorhanden, wie sie auf der Abbildung 3.3-3
entsprechend zu sehen sind.1
Abbildung 3.3-3: Motorische
(links) und somatosensorische
(rechts) Gehirnareale [Posner &
Raichle 1996].1

3.3.5 Die beiden Gehirnhälften und ihre Fähigkeiten
Die Modularität des Gehirns wird auch in Zusammenhang mit der offensichtlichen
anatomischen Zweiteilung des Gehirns deutlich. Verschiedene geistige Funktionen
können den beiden Gehirnhälften zugeordnet werden. Die Erforschung dieser
funktionellen Asymmetrien wird heute vor allem in der Split-Brain-Forschung (übers.:
getrenntes Gehirn) vorangetrieben. Diese Forschung der Neurophysiologie befasst sich
mit Patienten, deren Balken (Corpus Callosum) durchtrennt wurde. Der Balken
verbindet die beiden Gehirnhälften miteinander und ermöglicht den Austausch von

1

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.121.
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Informationen zwischen ihnen (Abbildung 3.3-4). Durch eine operative Trennung der
Nervenfasern lassen sich zum Beispiel bestimmte Epilepsien heilen. Solche Patienten
bieten Wissenschaftlern die Möglichkeit an einem Kopf die zwei Gehirnhälften
getrennt zu beobachten.
Abbildung 3.3-4: Die beiden
zerebralen Hemisphären mit Corpus
Callosum im Schnitt.1

Durch Gehirnstrommessungen an verschiedenen Patienten während des Lösens
unterschiedlicher Aufgaben können der linken Gehirnhälfte analytische Prozesse, wie
solche der Sprachproduktion und des Sprachverständnisses, zugeschrieben werden. Die
rechte Hemisphäre bewältigt diesen Versuchen zufolge räumlich-visuelle Aufgaben
sowie musikalische Leistungen. Links werden Informationen im Gehirn sequentiell
verarbeitet, rechts parallel beziehungsweise als Ganzheiten (Abbildung 3.3-5).

Abbildung 3.3-5: Prozesse der linken und rechten Gehirnhälfte unterschieden zwischen sprachlich und nicht
sprachlich, der ersten erforschten Unterscheidung. Die Bezeichnungen am oberen Ende der Liste fußen auf
experimentellen Befunden, die unteren erscheinen eher spekulativ.1

Da bei gesunden Menschen die beiden Gehirnhälften miteinander über Nervenfasern
verbunden sind und somit ein ständiger Informationsaustausch stattfindet, können
1

Springer, Sally / Deutsch, Georg (1998): Linkes Rechtes Gehirn - Funktionelle Asymmetrien. 4. Auflage. Heidelberg: Spektrum
Akademischer Verlag, S.5,170.
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diese Erkenntnisse zwar auch in Versuchen an ihnen belegt werden, allerdings sind sie
nicht so deutlich wahrnehmbar wie bei Split-Brain-Patienten.
Untersuchungen an Kindern zeigten, dass Hemisphärenunterschiede schon bei der
Geburt eines Kindes vorhanden sind. Die Lateralisierung (die funktionelle Zweiteilung)
des Gehirns wird jedoch durch Erziehung und Ausbildung, und auch die umgebende
Kultur beeinflusst, so dass die linke Hemisphäre in der westlichen Welt als dominant
gilt und die östliche Kultur eher die rechte Gehirnhälfte prägt.1
3.3.6 Die vernachlässigte rechte Hemisphäre des Gehirns
Der Psychologe Ornstein verkündete 1970 seine Theorie über die Unterentwicklung
einzelner Gehirnhälften in verschiedenen Kulturen. Die Sprache und das logische
Denken sorgten dafür, dass in westlichen Gesellschaften die linke Gehirnhälfte
dominiert und die Funktionen der rechten Hemisphäre in den Kulturen , der Mystik
und den Religionen des Ostens besser entwickelt sind. Joseph Bogen, einer der
Neurochirurgen in der Split-Brain-Forschung, vertritt die Ansicht, dass Erziehung und
Gesellschaft in der westlichen Welt die rechte Gehirnhälfte außer Acht lassen, da die
linke Hemisphäre eher den finanziellen und produktiven Erfolg eines Menschen in der
Gesellschaft ausmacht. Dabei spielt die Erziehung, die ihre Schwerpunkte auf logische,
analytische Fächer wie Sprachen und Naturwissenschaften legt, eine große Rolle. Selten
sind Pflichtfächer wie Tanzen, freie Kunst, Träume und Mystik in den Lehrplänen zu
finden. Allerdings konnten diese Theorien nicht experimentell und vollständig
bewiesen werden, sondern es wird davon ausgegangen, dass man die beiden
Gehirnhälften bei der Informationsverarbeitung und beim Denken nicht separat
betrachten kann. Analytisches Denken ist über den Balken immer auch mit intuitivem
Denken verknüpft.1
3.3.7 Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns
Ähnlich wie den Kulturen und der Erziehung passt sich das Gehirn an körperliche
Änderungen an. Gehirnareale, die vom Körper stärker benutzt werden wachsen,
während sich nicht gebrauchte verkleinern. Dieser Vorgang ist in neueren
Untersuchungen an blinden Menschen bewiesen worden. Bei ihnen ist der rechten
1

Springer, Sally / Deutsch, Georg (1998): Linkes Rechtes Gehirn - Funktionelle Asymmetrien. 4. Auflage. Heidelberg: Spektrum
Akademischer Verlag, S.3,45, 170, 172, 179, 182.
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Zeigerfingerkuppe, die Blindenschrift liest, ein größeres sensorisches Areal zugeordnet.
Umgekehrt werden nach Amputationen von Gliedmassen die dafür verantwortlichen
Areale im Gehirn kleiner. Das Gehirn passt sich somit den Anforderungen des Körpers
und der Außenwelt an. Das Gehirn ist das anpassungsfähigste Organ, das der Mensch
besitzt.1
3.3.8 Wie lernt das Gehirn?
Die Gene programmieren die Verbindungen der Nervenzellen in der Großhirnrinde
nur grob vor, so dass der Mensch fast alle Fähigkeiten im Laufe seines Lebens erst
lernen muss. Sogar Sehen muss von einem Säugling erst gelernt werden. Die Sehrinde
kann nur während einer kritischen Phase nach der Geburt ausgebildet werden,
während andere Gebiete des Gehirns auf Lebenszeit plastisch bleiben und somit Lernen
ermöglichen. Es gibt in der Sehrinde bei Geburt viel zu viele Verbindungen zwischen
den Nervenzellen. Erst wenn die Nervenzellen durch Signale aktiviert werden, festigen
sich manche, andere verkümmern. Eine starke und eine schwache Reizung eines
Neurons zur genau gleichen Zeit hat zur Konsequenz, dass auch der schwache Reiz
einen starken Effekt am Neuron hervorruft. Die Verbindung wird längerfristig
verstärkt, es findet eine sogenannte Langzeitpotenzierung statt. Diese Verstärkung der
Synapsengewichtungen bezeichnet man als Hebbsches Lernen. Da stets mehrere
Inputneuronen gleichzeitig aktiv sein müssen, stellt dieses Phänomen eine Basis für
assoziative Speichermechanismen dar.2
Das Gehirn lernt ohne organisierendes Zentrum durch die adaptive Selbstorganisation
der Karten. Obwohl dies noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist, sind einige
Wissenschaftler

der

Überzeugung,

dass

ohne

diese

chaotische

erscheinende

Nervenaktivität kein Lernen möglich ist.3 Das neuronale Netzwerk muss beim Lernen
zwei unterschiedliche Anforderungen bewältigen: Der Mensch muss in der Lage sein,
allgemeine Strukturen und neue Strukturen nach einmaliger Darbietung zu speichern.
Umgangssprachlich nennt man ersteres langsames und zweiteres schnelles Lernen. Da
1

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.11-12.

2

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.217-222.
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Mechsner, Franz (1993): "Kann das Hirn das Chaos bändigen?". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, S.119.
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der Kortex nur in der Lage ist langsam zu lernen, müssen Fähigkeiten wie Radfahren
oder Schwimmen durch wiederholte Übungen antrainiert werden. Neue Erfahrungen
werden zunächst im schneller lernenden Hippocampus gespeichert. Dieser bietet dem
Kortex die neuen Informationen wiederholt dar und trainiert ihn somit, wie es die
Übungen implizit tun. Das Gedächtnis ist folglich ein integriertes System für
implizites Lernen von Fähigkeiten und explizites Lernen von Erlebnissen. Hier
unterscheidet man zwischen Langzeit-, Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis. Das
Kurzzeitgedächtnis arbeitet mit geringer Kapazität und ist lediglich für das
Bereithalten von momentanen Informationen zuständig.1
Während der Einspeicherung von Informationen werden diese offenbar auch bewertet.
Studien an Menschen mit Gedächtnisausfall zeigen zum Beispiel, dass persönlich
relevante und emotionale Erlebnisse anders behandelt werden als belanglosere. Sie
werden sozusagen tiefer und fester gespeichert.2
3.3.9 Semantische Assoziation
Das Gehirn speichert mehrere 10 000 Wörter und deren Bedeutungen nach Assoziationsgesetzen, die Ähnliches, Kontrastreiches und raum-zeitlich Zusammenhängendes
im Bedeutungsspeicher näher beieinander liegen lassen. Diese Feststellung wurde durch
experimentelle Versuche nach einer Methode des Wortassoziierens belegt.3 Dabei
wurden den Probanden mehrere Wörter vorgegeben und sie sollten nacheinander das
zuerst in den Sinn kommende Wort neben das vorgegebene Beispiel schreiben. Diese
Methode kann man gut an sich selbst ausprobieren.
Man überlegt sich so schnell wie möglich, ohne vorher weiterzulesen, was einem bei
folgenden Wörtern in den Sinn kommt:
weiß

Mutter

Tisch

kalt

Bruder

Lied

Messer

Hammer
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Mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn auch mit Ausnahmen, denkt man an folgende
Wörter:
schwarz

Vater

Stuhl

heiß

Schwester

singen

Gabel

Nagel

Worte sind im Gehirn semantisch gespeichert und nicht etwa alphabetisch oder gar
nicht organisiert. Bei der Aktivierung eines Wortes im neuronalen Netzwerk werden
naheliegende Bedeutungen mit aktiviert. Nicht die Ähnlichkeiten der Buchstaben oder
des Wortlauts, sondern die Bedeutungen der Worte und deren logische Ähnlichkeit
bewirken die Ordnung.
3.3.10 Unterschiede von Gehirn und Computer
Die Unterschiede zwischen dem biologischen Informationsverarbeitungssystem - dem
Gehirn - und einem Automaten, der Informationen verarbeitet - dem herkömmlichen
Computer - sind grundlegend und eindeutig erkennbar an den Faktoren
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Architektur.
Um eine komplexe Rechenaufgabe zu lösen, brauchen die meisten Menschen Papier,
Stift und Zeit. Eine Rechenmaschine erledigt sie meist in Bruchteilen von Sekunden.
Andererseits erkennt der Mensch ein Gesicht unter Tausenden innerhalb kurzer Zeit,
während leistungsfähige Computer für diese Aufgabe entweder sehr viel Zeit benötigen
oder kapitulieren. Ein 100 MHz Prozessor leistet 100 Millionen Rechenschritte pro
Sekunde. Nervenzellen sind 10 000 mal langsamer, da selbst die schnellsten im Kortex
(Großhirnrinde) maximal die Leistung von 1 kHz erreichen. Das Erkennen eines
Gesichtes darf also nicht mehr als etwa einhundert Schritte enthalten. Anhand dieser
Geschwindigkeitsunterschiede wird bereits deutlich, dass die Informationsverarbeitung
im Gehirn grundlegend verschieden von Algorithmen herkömmlicher Computerprogramme ist.
Die Unterschiede in der Fehleranfälligkeit zwischen Neuronen und SiliciumTransistoren liegen sogar bei einem Faktor von 109. Allerdings sind Neuronen dagegen
sehr unempfindlich gegenüber Fehlern im Netzwerk. Beim Ausfall von Neuronen
versagt die Leistung des Gehirns nicht völlig sondern nimmt stufenweise ab. In
manchen Fällen ist dies objektiv oder subjektiv nicht einmal zu bemerken. Fehler in
der Hardware eines Computers führen jedoch häufig zu einem Totalausfall.
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Die Speicherung der Informationen findet ebenfalls auf zwei verschiedene Arten statt.
Im Computer werden sie unter Adressen gespeichert und von Programmen bearbeitet,
während der Zentralprozessor dafür die Geschwindigkeit bestimmt. Das Gehirn trennt
nicht zwischen Daten, Verarbeitung und Taktgeber und macht auch keinen
Unterschied zwischen Daten und Adressen. Die Informationen werden in einem
Netzwerk verarbeitet und nach Inhalten gespeichert. Dabei arbeiten die Nervenzellen
parallel, während der Computer die einzelnen Schritte seriell abarbeitet.1
Neuronale Netzwerke versuchen zwar durch Annäherung an das menschliche Gehirn
und dessen Arbeitsweise Aufgaben besser und schneller zu lösen als mit
herkömmlichen Algorithmen, sind jedoch im Grunde genommen auf Modellen des
Gehirns aufgebaut. Nach Holm Tetens (1994)2 vernachlässigen diese Modelle den
Faktor der Dynamik. Neuronale Netze sind als endliche Automaten aufgebaut und
nicht dynamisch. Das Gehirn ist jedoch ein sehr dynamisches System, das heißt, die
Verbindungen, die Summations-, die Transfer- und die Outputfunktion ändern sich
ständig. Es stellt lediglich zu einem festen Zeitpunkt einen endlichen Automaten dar.
Zu einem anderen Zeitpunkt kann ein völlig anderer endlicher Automat realisiert sein.
Obwohl das Gehirn kein Computer ist, liefert die neurokybernetische Darstellung der
Rolle des Gehirns ein Modell, das in der KI-Forschung benutzt wird. Die
Neurophysiologen und die Forscher der Künstlichen Intelligenz helfen sich gegenseitig
die komplexen Vorgänge im Gehirn zu verstehen und nachzubilden (vgl Kapitel 3.4).
3.3.11 Zusammenfassung: Das Gehirn denkt assoziativ und nichthierarchisch
Das Gehirn funktioniert wie ein riesiges, komplexes Netzwerk, arbeitet mit gewichteten
Verknüpfungen zwischen einzelnen Neuronen und speichert Informationen assoziativ
in sogenannten Mustern. Hierarchien entstehen nicht natürlicherweise beim Denken.
Wie im Kapitel Hierarchien beschrieben, sind sie eine Folge von Sprache und
Kommunikation. Am bereits geschilderten Beispiel der assoziativen Wortspeicherung
kann man deutlich machen, wie wenig das Gehirn Informationen in Kategorien
speichert.

1

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag,
S.12-15.

2

Tetens, Holm (1994): Geist, Gehirn, Maschine. Stuttgart: Reclam, S.102-103.
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Man wäre nicht auf die Idee gekommen, folgende Wörter mit den bereits vorgegebenen
zu assoziieren:
Farbe

Eltern

Möbel

Temperatur

Familie

Musik

Besteck

Werkzeug

weiß

Mutter

Tisch

kalt

Bruder

Lied

Messer

Hammer

Die Unterschiede zwischen den Kulturen und deren Einfluss auf die Gehirnfunktionen
führen zu der Vermutung, dass der Mensch sich an die Informationsaufnahme aus
hierarchischen Strukturen angepasst hat. Die westliche Kultur, die wesentlich mehr
Wert auf Logik, Eindeutigkeit und Analyse als auf Intuition, Mystik und Parallelität
legt, prägt sozusagen die Denke der Menschen in ihr. Intuition und Kreativität des
Menschen werden niedriger eingestuft als Logik und Eindeutigkeit. Da das Gehirn sich
anpassen und bis ins hohe Alter lernen kann, sehen wir die Möglichkeit es
dahingehend zu trainieren, auch nichthierarchische Informationsstrukturen zu
verarbeiten und sich darin zurechtzufinden. Zumal assoziative Strukturen eher den
Funktionsprinzipien des Gehirnes näher kommen als lineare Navigationsstrukturen.
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3.4

KI-Forschung

Der Grundstein für das Aufkommen eines eigenen Wissenschaftszweiges, der sich mit
der Erforschung von künstlicher Intelligenz anhand von Algorithmen und
Computermodellen befasst (KI), wurde 1943 von Warren S. McCulloch und Walter H.
Pitts vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) gelegt. Sie stellten ein Modell
vor, das die neuronalen Aktivitäten des menschlichen Gehirns nachbilden sollte.
Dieses Modell galt lange als Beweis für die prinzipielle Ähnlichkeit des Gehirns mit
elektronischen Verschaltungen und Algorithmen im Computer. Über lange Zeit hat
diese, um es vorwegzunehmen falsche Annahme, die Fantasie und Ängste der
Menschheit in verschiedensten Forschungsbereichen beflügelt und der KI-Forschung
Aufschwung verschafft. Menschen sahen sich bedroht in ihrer Einzigartigkeit als
intelligentes Wesen. Diese Ängste wurden geschürt durch Experimente, wie das
berühmte Schachspiel des Weltmeisters Garri Kasparow gegen „Deep Blue“, einem von
IBM entwickelten Schachcomputer. Der Computer gewann in der sechsten Runde zum
Gesamtsieg (ein Sieg für Kasparow, zwei für „Deep Blue“, drei Unentschieden)1.
Geradezu bizarre Ausmaße nahm die Gläubigkeit an die Intelligenz der Maschine an,
die in demselben Maße zunahm wie die Befürchtungen. J. Weizenbaum2 schreibt in
seinem Werk über die Reaktionen eines Psychoanalytikers auf ein von ihm entwickeltes
System (ELIZA), das auf Fragen anhand von Schlüsselworten Antworten gibt. Zum
Beispiel wird das Programm bei Erkennen des Wortes „Du“ in der Ich-Form antworten
( Frage: „kannst Du?“, Antwort: „Möchtest Du, dass ich es kann?“). Weizenbaum, der
dieses System gezielt entwickelt hatte, um zu zeigen, wie leicht Menschen einer
Maschine Intelligenz und Verständnis zuschreiben, zitiert die Schwärmereien des
Psychoanalytikers wie folgt:
„Wenn sich die (ELIZA-) Methode bewähren sollte, so hätten wir damit ein
therapeutisches Werkzeug, das man all den Nervenkliniken und psychiatrischen
Zentren an die Hand geben könnte, die über zu wenig Therapeuten verfügen [...] in

1

Neumann, Bernd (1997): "Natürliche und künstliche Intelligenz". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf oder Computer
4/97, S.6.

2

Weizenbaum, J. (1982): Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

96

Newton vs. Planck
KI-Forschung
einer Stunde (könnten) mehrere hundert Patienten von einem [...] Computersystem
behandelt werden.“
Wie A. Ebeling1 in seiner Einschätzung über künstliche Intelligenz zurecht feststellt,
wird sich wohl kein Patient mit vorprogrammierten Standardantworten zufrieden
geben. Sehr erschreckend ist das Menschenbild, das sich offenbar bei dem oben
zitierten Psychoanalytiker entwickelt hatte.
3.4.1 Entwicklung der KI-Forschung
Diese Euphorie für die KI-Forschung hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist sie auf
die von Berechenbarkeit, Logik, Realismus, Determinismus und Mechanik geprägte
westliche Welt zurückzuführen, die ihre Grundlagen in der Newtonschen Physik bis
zurück zu Galileo („Alles was messbar ist, messen, und was nicht messbar ist, messbar
machen“) und der Begründung der Logik als Wissenschaft durch Aristoteles hat. Zum
anderen liegt sie in dem offenbar seit langem gehegten Wunsch des Menschen, ein
schöpferisches Werk zu vollbringen, also künstliche Intelligenzen zu schaffen,
verborgen. Auch diesen Wunsch kann man zurückverfolgen bis zur griechischen
Mythologie in der Erzählung von Prometheus, der - unerlaubterweise - die Menschen
als Ebenbild der Götter schafft und ihnen Leben einhaucht (Abbildung 3.4-1), oder
dem altfranzösischen „Roman de la Rose“, in dem Pygmalion dem von ihm aus Elfenbein erschaffenen Ebenbild der Aphrodite Leben einhaucht, weil er sie so sehr liebt.2
Abbildung 3.4-1: Das Bild von Piero di
Cosimo (16. Jh.) zeigt das Mythos des
Prometheus, der aus Ton den
sterblichen Menschen formte. Athene
hauchte der Tonstatue Leben ein.
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Ebeling, Adolf (1988): Gehirn, Sprache und Computer: Unerreichte Natur - künstliche Intelligenz. 5. Auflage. Hannover: Heinz
Heise, S.222.

2

Neumann, Bernd (1997): "Natürliche und künstliche Intelligenz". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf oder Computer
4/97, S.6.
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Wir wollen nicht weiter auf die Ursprünge, Anfänge, Verwirrungen und
Missverständnisse der KI eingehen. Wichtig ist nur, dass auch die KI den Änderungen
des Weltbildes in den letzten Jahrzehnten unterworfen war. Sie entwickelte sich weg
vom Schubladendenken und dem Streben nach der Vereinfachung und der Berechenbarkeit von komplexen Systemen wie dem Gehirn und weg vom „Entweder-Oder“Denken der Logik und Algorithmen. Die KI-Forscher mussten auch aus der
Neuropsychologie (vgl Kapitel 3.3) lernen, den Menschen und die Vorgänge in seinem
Körper ganzheitlich zu betrachten und sich eingestehen, dass das Ganze mehr ist als
die Summe seiner Einzelteile, wie es die Gestaltpsychologen sagen. Es genügt nicht,
einfache physikalische Prozesse im Gehirn nachzuahmen, um einer Maschine Leben
und Geist einzuhauchen. Wie es A. Eichmann treffend ausdrückt: „Auch jede
Vereinfachung ist immer ein wesentlicher Verlust am Phänomen des Ganzen.“1 Die
Erschaffung von künstlicher Intelligenz sollte sich heutzutage weniger daran binden,
Formen künstlichen Lebens zu erschaffen, sondern daran, natürliche Lebensformen zu
unterstützen, also deren kulturelle Entfaltung zu optimieren.2
Wir wollen in diesem Kapitel zwei Entwicklungen der KI-Forschung kurz vorstellen,
die bei ihrer Anwendung mit Hilfe von Computern Alltagsprozesse des Menschen
optimieren können und dies in der Praxis auch schon tun, Neuronale Netze und
Fuzzy Logic. Beide sind von dem Vorbild der KI, der Physiologie des menschlichen
Gehirns abgeleitet und wurden entwickelt, um die Vorgänge im Gehirn beschreibbar
und verstehbar zu machen. Sie dienen als Modell für grundlegende Prozesse der
Informationsverarbeitung im Gehirn und des menschlichen Handelns und werden
heutzutage auf ihre Anwendbarkeit in technischen Prozessen hin untersucht und
optimiert.
3.4.2 Neuronale Netze
Neuronale Netze werden auch als konnektionistische Systeme bezeichnet. Ihren
üblichen Namen tragen sie, da sie im weitesten Sinne dem Aufbau und der
Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfunden sind (vgl Kapitel 3.3.1).
1

Ebeling, Adolf (1988): Gehirn, Sprache und Computer: Unerreichte Natur - künstliche Intelligenz. 5. Auflage. Hannover: Heinz
Heise, S.97.

2

Brock, Bazon (1997): "Kultur, Ästhetik und künstliche Intelligenz". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf oder Computer
4/97, S.100.
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Wir wollen im Folgenden trotz einiger Überschneidungen mit den Ausführungen im
vorangegangenen Kapitel, die grundsätzliche Funktionsweise künstlicher neuronaler
Netze darstellen.
Neuronale

Netze

bestehen

aus

vielen

möglichst

einfach

aufgebauten

informationsverarbeitenden Teilsystemen (Neuronen) und Verbindungen zwischen
diesen, die analog den Verknüpfungen der natürlichen Nervenzellen als Synapsen
bezeichnet werden. Eine Synapse ist eine Einbahnverbindung und vermittelt die
Aktivität eines Ausgangsneurons an ein Zielneuron. Mit welcher Stärke und welchem
Vorzeichen es diese Aktivität weiterleitet hängt von numerischen Parametern ab, dem
Gewicht der Verbindung. Die Aktivität des Neurons kann je nach Netztyp
beispielsweise die Werte +1 und -1, oder auch einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen.
Im Prinzip kann jedes Neuron mit jedem anderen über eine Synapse verbunden sein.
Üblicherweise werden sie jedoch, dem menschlichen Sehsystem nachempfunden, in
Schichten angeordnet. Jede Schicht empfängt Informationen von der ihr unmittelbar
vorgelagerten

Schicht.

Die

Neuronen

der

ersten

Schicht,

die

sogenannten

Eingabeneuronen, erhalten ihre Aktivität von außen vorgegeben, so wie die
Sinneszellen der natürlichen Vorbilder, zum Beispiel die des Sehsystems.
Neuronen, die in einer Schicht hinter der Eingabeschicht liegen, summieren die
Aktivitäten ihrer Eingangsneuronen aus der Vorgängerschicht, jeweils multipliziert mit
dem Gewicht der jeweiligen Verbindung. Hat zum Beispiel ein Neuron zwei Vorgänger,
jeweils mit der Aktivität 1 und Verbindungsstärke 0,3, ist die summierte
Eingangsaktivität 0,6. Aus dieser Summe berechnen sie wiederum ihre eigene Aktivität.
Diese Aktivitätsfunktion ist im einfachsten Fall eine Schwellenwertfunktion: Je
nachdem, ob die Summe einen gewissen Schwellenwert überschreitet oder nicht, ist
ihre eigene Aktivität +1 oder -1. Wäre der Schwellenwert in unserem Beispiel 0,5, würde
das Neuron seine eigene Aktivität auf +1 setzen. Die Neuronen der letzten Schicht sind
die Ausgabeneuronen. Ihre Aktivitäten stellen das Ergebnis dar, welches das neuronale
Netz berechnet hat. Sind etwa in einem Netz mit vier Ausgabeneuronen die Elemente
1 und 3 aktiv, so kann dies eine Information A bedeuten, während Information B
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durch ein anderes Aktivitätsmuster kodiert wird.1 Der räumlichen Anordnung der
Ausgabeneuronen kommt bei der Kodierung des Ergebnisses keine Bedeutung zu.
Eine Weiterentwicklung neuronaler Netze sind die sogenannten neuronalen Karten. Sie
kodieren auch in ihrem Aktivitätsmuster eine Information, um dem Vorbild des
Gehirns näher zu kommen, bei dem die räumliche Anordnung eine entscheidende
Rolle spielt.2 Teuvo Kohonen stellte 1982 ein zweischichtiges Netzwerk vor, dass
selbstorganisierende, selbstständig lernende neuronale Karten erzeugt, indem ein
Neuron aus dem Eingangsraum innerhalb eines bestimmten Umkreises andere
Neuronen erregt und weiter entfernt liegende hemmt. Jedes Neuron der
Eingangsschicht ist dabei mit einem Neuron der Ausgangsschicht, der sogenannten
Kohonenschicht verbunden. Die Neuronen der Kohonenschicht sind zusätzlich
untereinander verknüpft (Abbildung 3.4-2).
Abbildung 3.4-2: In der neuronalen Karte nach
Kohonen sind die Eingangs- und Ausgangsneuronen
zu Beginn noch zufällig angeordnet. Kommt ein Reiz
an (Kreuz), wird das nächstliegende Neuron (1)
aktiviert. Darauf schieben Neuronen, die im
Einflussbereich von 1 liegen (1 und 2, siehe
Glockenkurve) ihre Pointer (übers.: Pfeile) in Richtung
des Reizes.2

Dadurch entstehen beim Lernen des Systems topographische Merkmalskarten
beziehungsweise Ausgangsmuster. Ähnliche Eingangsreize werden so auf der Karte
nahe beieinander präsentiert, unähnliche finden sich an weiter entfernt liegenden
Punkten der Ausgangskarte.3
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Selbstorganisierende neuronale Karten haben erstaunliche Einsichten in das Entstehen
1

Krause, Rudolf / Nauck, Detlef / Klawonn, Frank (1997): "Neuronale Fuzzy-Systeme". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf
oder Computer 4/97, S.92ff.

2

Bauer, Hans-Ulrich et al. (1997): "Selbstorganisierende neuronale Karten". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf oder
Computer 4/97, S.74ff.

3

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer
Verlag, S.103f.
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des somatosensorischen Kortex, der Zuordnung von Bereichen im Gehirn zu
sensorischen Zellen des Körpers gebracht (Abbildung 3.4-3).
Abbildung 3.4-3: Am Ende des Lernprozesses sind
die Neuronen im Eingangsraum (wurstförmig links) so
angeordnet, dass Nachbarschaftsbeziehungen der
Neuronen in der Ausgangsschicht erhalten bleiben.
Sie sind optimal über den Raum verteilt. Auf diese
Weise kann erklärt werden, warum Neuronen im
Gehirn, die zum Beispiel die Signale zweier
benachbarter Punkte auf der Netzhaut verarbeiten,
nebeneinander angeordnet sind.1

3.4.3 Lernfähigkeit neuronaler Netze
Die wesentliche Eigenschaft eines neuronalen Netzes ist, dass es lernfähig ist. Es kann
aus vorhandenen Beispielen lernen, Aufgaben eigenständig zu erfüllen. Hier
unterscheidet man im Wesentlichen drei Arten des Lernens. Beim selbstständigen
(unüberwachten) Lernen benötigt das System eine Lernphase und eine repräsentative
Menge von Eingangsreizen. Wenn es zu den Eingangsreizen die richtigen
Ausgangsreize benötigt, um die Korrektheit seiner Berechnungen zu überprüfen, nennt
man das überwachtes Lernen. Sind lediglich Bewertungen der erstellten Ausgangsreize
notwendig, handelt es sich um verstärkendes Lernen (engl.: reinforcement learning).1
Das Lernen besteht im wesentlichen aus einer Neubewertung der Gewichtungen der
Synapsen und damit aus einer Veränderung der Reizwege. Beim einfachsten
neuronalen Netz, das bereits 1958 von Frank Rosenblatt an der Cornell-Universität in
Ithaca, New York entwickelt wurde, bedeutet dies, dass das Ausgangssignal zu einem
bestimmten Eingangsreiz mit dem gewünschten Ausgangssignal verglichen wird, um
danach gezielt Gewichtungen zu verändern, so dass ein Reiz den gewünschten Weg
einnimmt

(überwachtes

mathematischen
1

Lernen).

Algorithmus,

der

Die

Anpassung

sogenannten

geschieht

mittels

Rückwärtsweitergabe

eines
(engl.:

Bauer, Hans-Ulrich et al. (1997): "Selbstorganisierende neuronale Karten". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf oder
Computer 4/97, S.74ff.
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Backpropagation), auf den wir hier nicht näher eingehen. Zu Beginn des Lernprozesses
sind die Gewichtungen zufällig gewählt.1 Betrachtet man die Entwicklung des Gehirns
eines Kindes, sind bei der Geburt zwar alle Nervenzellen vorhanden, jedoch in den
unterschiedlichen Arealen des Gehirns noch nicht verbunden (vgl Kapitel 3.3.8). Dies
stellt keinesfalls ein Hindernis für das Lernen dar, es ist sogar die Vorraussetzung,
damit sich das neuronale Netzwerk des Gehirns anhand von Anforderungen und
einfachen Problemen aufbauen kann. Damit gilt auch für neuronale Netze in
Computern: Ein sich in seiner Kapazität entwickelndes System ist für das Erlernen
komplexer Strukturen besser geeignet als eines, das von Anfang an die volle Kapazität
aufweist.2
3.4.4 Anwendung neuronaler Netze
Neuronale Netzwerke werden häufig auch außerhalb der Gehirnforschung zum Lösen
komplexer oder nicht eindeutig definierter Aufgaben mit einfachen Mitteln benutzt.
Nicht eindeutig bedeutet hier, dass ein Problem keinen klaren Lösungsweg hat, der
sich wie ein Rechenalgorithmus abarbeiten lässt. Sie eignen sich zur Anwendung von
allgemeinen Regeln, der Gestalterkennung oder der Beurteilung. Dabei spielen
Erfahrungen und das Erkennen wesentlicher Merkmale eine große Rolle bei der
Analyse von komplexen Mustern. Da die Erfahrungen von Menschen begrenzt sind
und Faktoren wie Gefühle und Subjektivität eingebracht werden, gelten Neuronale
Netzwerke in manchen Bereichen der Mustererkennung und Entscheidung als
zuverlässiger und objektiver.3
Neben der visuellen Mustererkennung werden neuronale Netze auch vermehrt im
Wissensmanagement eingesetzt. Ein Beispiel für ein solches System, das auf neuronaler
Netzwerktechnologie basiert, ist die von der Firma SER Systems AG4 entwickelte
SERware, die für das innerbetriebliche Wissensmanagement bestimmt ist. Unter

1

Krause, Rudolf / Nauck, Detlef / Klawonn, Frank (1997): "Neuronale Fuzzy-Systeme". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf
oder Computer 4/97, S.92ff.

2

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer
Verlag, S.197-199.

3

Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer
Verlag, S.7-8.

4

SER Systems AG, SERware Produktbeschreibung (2000): "SERbrainware - die Kerntechnologie der SERware". URL: www.ser.de
[Stand 9.2.2001].
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anderem ermöglicht diese Software eine Klassifikation von Dokumenten nach gewissen
Kriterien. Man kann zum Beispiel einen Bestand von Rezepten auf seinem Computer
ordnen lassen, indem man zuerst verschiedene Klassen für die Dokumente anlegt, zum
Beispiel die Klasse „Französische Rezepte“. Daraufhin benötigt das Programm
mindestens 10 Beispieldokumente, die der Meinung des Benutzers zufolge
repräsentativ für die Klasse sind. Anhand dieser Beispieldokumente, so die Angaben
des Herstellers, kann das System automatisch andere Dokumente einordnen und diese
mit Hilfe von intelligenten Suchalgorithmen durchsuchen.
3.4.5 Eigenschaften neuronaler Netze
Im Gegensatz zur herkömmlichen KI-Forschung und ihrem Streben nach Algorithmen
hat sich durch die Anwendung von neuronalen Netzen ein neuer Ansatz entwickelt. Es
mag zwar interne Regeln geben, sie können jedoch nie in Form von Algorithmen
formuliert werden. Die wichtigsten Regeln sind Heuristiken und die funktionieren vor
allem auf Grund von Wahrscheinlichkeitsaussagen.1 Das heißt, dass ein neuronales
Netz zwar die ihm gestellten Aufgaben nach einer gewissen Lernphase erledigen kann,
jedoch aus dem System keine Aussagen oder Algorithmen abgeleitet werden können,
wie es diese erledigt. Das Netz stellt sich als „Black Box“ dar (übers.: „Schwarzer
Kasten“) und ist nicht mehr mit Gleichungen zu erfassen. Als „Black Box“ bezeichnet
man ein System, dass über gewisse Schnittstellen gesteuert werden kann, ohne dass die
innere Funktionsweise bekannt ist, vergleichbar dem Steuern eines Autos.
Dieser Umstand hat Konsequenzen auf den praktischen Nutzen. Ist es bei einer
Anwendung nötig, das in den Verknüpfungen gespeicherte Wissen zur Lösung eines
Problems zum Beispiel an einen Menschen zu vermitteln, sind neuronale Netze
ungeeignet. Diese Eigenschaft wird von Fuzzy Logic Systemen besser unterstützt.
3.4.6 Fuzzy Logic
Einfach gesagt, stellt die Fuzzy Logic eine Theorie dar, mit der es möglich ist, Systeme
anhand von unscharf formulierten (engl.: fuzzy) Aussagen automatisch zu steuern. Die
Anwendung der Fuzzy Logic, die Fuzzy Control, versucht anhand dieser Aussagen und

1

Porr, Bernd (1999): "Die Systemtheorie Niklas Luhmanns aus der Sicht der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in der
Kommunikationswissenschaft - Konnektionismus/Neuronale Netze". URL: http://www.neurop.ruhr-unibochum.de/~porr/magister2/node21.html [Stand 11.2.2001].
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wenigen erklärten Anweisungen durch Interpolation eine allgemeine Steuerstrategie zu
entwickeln. Angeregt wurde die Entwicklung dieser Theorie durch die Fähigkeit des
Menschen, komplexe Systeme ohne Wissen über deren physikalisches Modell steuern
zu können. Dies wird deutlich anhand eines Beispieles:1
Es soll eine automatische Regulierung der Zimmertemperatur auf einem Computer
entwickelt werden. Die Beschreibung des Problems in natürlicher Sprache würde sich
etwa so anhören: „Wenn die Temperatur ungefähr 19 Grad beträgt, dann muss das
Heizungsventil ein wenig geöffnet werden.“ oder „bei etwa 24 Grad sollte es fast
geschlossen werden“. Wenn man diese vage formulierten Regeln dem Computer
beibringen will, wird es jedoch problematisch, da dieser klassischerweise nur mit
exakten Werten umgehen kann.
Lotfi A. Zadeh von der Universität Berkeley, Kalifornien hat 1965 seine Theorie der
unscharfen Mengen (engl.: fuzzy set theory), zum Umgang mit umgangsprachlichen
Begriffen, wie „ungefähr 19 Grad“, „groß“ oder „klein“. vorgestellt. Begriffe dieser Art
werden als unscharf und vage bezeichnet, da sie nicht einen bestimmten Wert
repräsentieren, sondern verschiedene Werte, die dem jeweiligen Begriff mehr oder
weniger gut entsprechen. Es wurde dadurch möglich, umgangssprachlich formulierte
Regeln durch einen Computer abzubilden (Abbildung 3.4-4).
Abbildung 3.4-4: Subjektive,
kontextabhängige Aussagen werden
durch unscharfe Mengen exakten
Werten zugeordnet. Die Dreiecks-,
Trapez- oder Gaußsche
Glockenfunktionen eignen sich
besonders zur Darstellung. Die
Funktion bestimmt, inwiefern ein
exakter Wert einer Aussage entspricht.
So ist 14 „ungefähr 13“ mit dem Grad
0,65. Durch Überschneidung entstehen
fließende Übergange zwischen den
Mengen.1

3.4.7 Anwendung und Eigenschaften von Fuzzy Logic
1

Krause, Rudolf / Nauck, Detlef / Klawonn, Frank (1997): "Neuronale Fuzzy-Systeme". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf
oder Computer 4/97, S.92ff.
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Erfolgreiche Anwendungen der Fuzzy Control finden sich in der Steuerungs- und
Regelungstechnik, wo es um weitaus komplexere Systeme als Zimmerheizungen geht,
wie zum Beispiel der Kurs und die Geschwindigkeit eines Schiffes, Reaktoren und
ähnliches. Das Ziel ist es jeweils, einer bestimmten Ausgangsgröße, wie zum Beispiel
der Temperatur eines Raumes, einen zeitlichen Verlauf aufzuprägen, also bestimmte
Einstellgrößen wie das Heizungsventil so zu verändern, dass sich das System wie
gewünscht verhält, also dass der Raum bei angenehmer Temperatur bleibt. Für diese
Arbeit ist es wichtig zu betonen, dass das System keinerlei Kenntnisse über die
physikalische Realität des Systems haben muss. In unserem Beispiel muss der
Computer kein Wissen über die Thermodynamik des Raumes und den Durchlass des
Heizungsventils besitzen. Es liegen keine mathematische Beschreibung des zu
regelnden Systems und keine Algorithmen zur Regelung vor, der Regler passt vielmehr
die Eingangsgröße durch Interpolation und Rückkopplung so an, dass das gewünschte
Ergebnis erzielt wird. Er kann dadurch, ähnlich wie ein Mensch, mit hochkomplexen,
sich chaotisch verhaltenden Systemen umgehen, ohne deren physikalische Gesetze zu
kennen.
3.4.8 Neuronale Fuzzy-Systeme
Im Gegensatz zu neuronalen Netzen, deren Abbildungsregeln völlig transparent sind,
liegen also bei der Anwendung der Fuzzy Control in Fuzzy-Systemen sogar
umgangsprachlich formulierbare Abbildungsregeln vor. Da diese jedoch von
vornherein angegeben werden und somit bekannt sind, bringt es keinen Vorteil, dass
diese abgelesen werden können. Der Mensch kann dabei keine neuen Erkenntnisse
erlangen. Was wäre jedoch, wenn Fuzzy-Systeme die angegebenen, vagen Regeln
selbstständig verfeinern und verbessern, also lernen könnten? Dies brachte die Forscher
dazu, die Lernfähigkeit neuronaler Netze mit der Aussagekraft von Fuzzy-Systemen zu
kombinieren. Es entstanden neuronale Fuzzy-Systeme, die hier nur der Vollständigkeit
halber erwähnt sind. Diese Systeme verfeinern bzw. lernen ihre Regeln selbst und
können diese verbesserten Regeln nach außen kommunizieren. Menschen könnten
dadurch etwas von dem System lernen.1
In unserem Heizungsbeispiel, müsste ich dem Computer lediglich sagen: „Ich will eine
1

Krause, Rudolf / Nauck, Detlef / Klawonn, Frank (1997): "Neuronale Fuzzy-Systeme". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf
oder Computer 4/97, S.92ff.
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Raumtemperatur von 19 Grad.“. Nach einer gewissen Lernzeit wäre dieses Ziel erreicht
und ich könnte zusätzlich vom Computer erfahren, wie weit ich zum Beispiel die
Heizung hochregeln muss, wenn die Raumtemperatur nur 16 Grad beträgt.
3.4.9 Zusammenfassung: Ganzheitlichkeit, Entstehung und Parallelität
Es wurde deutlich, dass auch in der KI-Forschung eine klare Tendenz hin zur
ganzheitlichen Betrachtung eines Systems vorhanden ist. Es wird weitestgehend nicht
mehr versucht, die Welt in mathematische Formeln zu fassen. Vorgänge werden nicht
nachvollziehbar, Aussagen werden vage, Regeln entstehen und sind nicht absolut
vorgegeben. Informationen stecken wie beim Gehirn nicht in kleinen Teilsystemen,
sondern im Kontext, den Verbindungen. Informationsverarbeitung ist parallel, nicht
linear. Die kreative Einzigartigkeit des Menschen wird nicht mehr in Frage gestellt. Die
KI wird zum Helfer, nicht zum Ersatz menschlichen Denkens. Der Mensch ist als
Benutzer immer ein wichtiger Teil des Systems und nutzt die Technik nach seinen
Wünschen, zu seinem Vorteil.
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3.5

Kognition und Psychologie

Da beide Bereiche, Kognition und Psychologie, eigene Wissenschaften darstellen und
stark aufeinander einwirken, gehen wir an dieser Stelle nur auf zwei kleine Aspekte
dieser Themengebiete ein, die uns für unsere Arbeit wichtig erscheinen: die
Gestaltpsychologie und die Kreativität.
3.5.1 Die Gestaltpsychologie
Die Gestaltpsychologie als Teilgebiet der Psychologie wurde von Max Wertheimer,
Wolfgang Köhler und Kurt Koffka 1912 begründet. Sie beschäftigten sich mit der
menschlichen Wahrnehmung von Gesamtheiten, als eine Gegenreaktion auf die
atomistische Orientierung vorgehender Theorien. Die bekannteste Formulierung der
Gestaltpsychologie lautet „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Sie sehen
damit die Eigenschaften einer Ganzheit nicht reduzierbar auf die Eigenschaften der
Einzelteile. „Gestalt“ wird als Begriff für Gesamtheit auch im angelsächsischen
Sprachraum verwendet.1
Die Gestaltpsychologen halten sich an die Methoden der Phänomenologie, einer
philosophische Bewegung des 20. Jahrhunderts. Diese untersucht und erklärt
Phänomene aufgrund der direkten Wahrnehmung dieser, ohne sie kausal oder
reduktionistisch zu begründen. Das wirkliche Sein der Welt soll in ihr nicht
hypothetisch eingeklammert, sondern hypothetisch als wirklich gesetzt werden. Sie
versuchen dabei, möglichst frei und unvoreingenommen von vorhergegangenen
Gedanken und Vermutungen vorzugehen.2 Damit ist die Gestaltpsychologie im Begriff,
menschliche Dimensionen in die Psychologie zu bringen, die bis zu diesem Zeitpunkt
einen trockenen Ansatz wissenschaftlicher Studien über den Geist des Menschen
verfolgte. Gestaltpsychologie versucht die Qualitäten von Form, Bedeutung und Wert,
welche von der klassischen Psychologie eher als nichtwissenschaftlich betrachtet
werden, in die Psychologie einzubringen.

1

URL: http://www.britannica.com/bcom/eb/article/6/0,5716,37336+1+36624,00.html?query=gestalt [Stand: 11.01.2001].

2

URL: http://www.britannica.com/bcom/eb/article/9/0,5716,115435+1,00.html [Stand: 11.01.2001].
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3.5.2 Die Gestaltprinzipien
Die frühen Gestaltstudien betreffen besonders die Wahrnehmungsorganisation im
visuellen

Bereich.

wahrgenommene

Sie

erklären

Elemente

in

generelle
einem

Grundprinzipien

Gesamtzusammenhang

wie

das

Gehirn

organisiert.

Die

Einhaltung dieser Prinzipien entscheiden oft über Erfolg oder Misserfolg einer
visuellen Darstellung, da sie den wirklich wahrgenommenen Eindruck des Menschen
aufzeigen:
Das Prinzip von Figur und Grund lässt den Menschen je nach Aufmerksamkeit
bestimmte visuelle Elemente entweder als Figur oder Hintergrund wahrnehmen. Das
Gehirn ergänzt unvollständige Darstellungen nach dem Prinzip der Geschlossenheit zu
bereits bekannten vollständigen Figuren. (Abbildung 3.5-1)
Abbildung 3.5-1: Prinzip der Geschlossenheit: Das Gehirn ergänzt unvollständige
Elemente zu bekannten Formen. Prinzip von Figur und Grund: Die Kreise sowie auch
das Dreieck können je nach Aufmerksamkeit des Beobachters in den Vorder- oder
Hintergrund treten.1

Ähnlichkeit von Elementen fasst das Gehirn zu einer Gruppe zusammen. Dies
funktioniert bei Formen und Farben, aber auch bei logischen Zusammenhängen
(Abbildung 3.5-2).
Abbildung 3.5-2: Prinzip der Ähnlichkeit: Elemente, die ähnliche visuellen Charakter
besitzen, werden vom Gehirn zu einer Gruppe zusammengefasst.1

Das Prinzip der Nähe besagt, dass näher beieinander liegende Elemente als
zusammengehörend vom Gehirn interpretiert werden (Abbildung 3.5-3).
Abbildung 3.5-3: Prinzip der Nähe: Das Auge gruppiert zuerst die Kreise in vier
vertikale Spalten, da der vertikale Abstand größer ist als der horizontale. Dann sieht es
die ganze Figur als zwei Gruppen mit je zwei Spalten, da der mittlere vertikale
Abstand größer ist als die äußeren.1

1

Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication Oriented Techniques. Mountain View, Ca: Sun
Microsystems, Inc., S.91-93.

108

Newton vs. Planck
Kognition und Psychologie
Kleinere Flächen werden im Vergleich mit größeren Flächen nach dem Gesetz der
Fläche automatisch im Vordergrund gesehen (Abbildung 3.5-4).
Abbildung 3.5-4: Prinzip der Fläche: Das kleinere Quadrat wird automatisch im
Vordergrund gesehen, das größere bildet den Hintergrund.1

Das Prinzip der Symmetrie beschreibt die Gruppierung nach den auftauchenden
Eigenschaften der Gesamtform selbst anstatt nach den Formen ihrer Bestandteile.
Symmetrische Formen werden in der Regel besser und intensiver wahrgenommen als
weiche, unregelmäßige Formen (Abbildung 3.5-5).
Abbildung 3.5-5: Prinzip der Symmetrie: Das Gehirn nimmt eher zwei sich
überlappende Elemente als drei Einzelelemente wahr.1

Fortlaufende Formen werden als solche erkannt und bevorzugt wahrgenommen, auch
wenn sie als einzelne gebrochene Formen gesehen werden könnten (Abbildung 3.5-6).
Abbildung 3.5-6: Prinzip der Kontinuität: Das Gehirn nimmt zwei Striche, die sich
kreuzen, wahr, obwohl es auch vier kurze Striche die sich treffen sein könnten.1

Die Anwendung der Gestaltprinzipien wird von uns anhand des Prototypen im Kapitel
Visualisierung näher erläutert.

1

Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication Oriented Techniques. Mountain View, Ca: Sun
Microsystems, Inc., S.91-93.
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3.5.3 Kreativität und Veränderung
Chaos ist komplex und bereitet dem Menschen in seinem Alltag Angst. Durch
Gesetzmäßigkeiten und Regeln, also durch Ordnung, probiert er es zu begreifen und
auf wenige Variablen zu reduzieren. Am Beispiel von Morgen und Abend kann man
dies gut beschreiben. Beide stellen in Bezug auf die Variable „Licht“ eine gewisse
Regelmäßigkeit dar. In Bezug auf die ganze Welt, ihr Alter und alle Kreaturen gibt es
unzählige verschiedene Morgen und Abende. Indem aber die Unvergleichbarkeit der
Morgen auf „Wiedererscheinen von Licht“ reduziert wird, sind hinsichtlich dieses
Aspektes eben alle Morgen einander gleich - man spricht daher von phänomenologischen Äquivalenzklassen.1
Die Reduktion eines komplexen, einmaligen Prozesses auf regelhaft wiederkehrende
Klassen von Phänomenen, die eine Plan- und Berechenbarkeit ermöglichen, verringern
Unsicherheit und schaffen Verlässlichkeit. Nach Kriz (1999)1 wurden sie evolutionär
konstituiert und müssen folglich lebenswichtig für den Menschen sein. Ansonsten
wäre er ständig einem Erlebenschaos ausgeliefert, wie Angstträume es manchmal
erkennen lassen. Eine kognitive Ordnung ist folglich wichtig für das persönliche
Seelenheil des Menschen und das Vertrauen seiner Umwelt gegenüber. „Und es ist
bekannt, dass speziell der abendländischen Kultur eine besonders starke Tendenz zur
Ordnung, zur Reduktion und zur Verdinglichung von Prozessen nachgesagt wird.“1
Allerdings tut der Mensch dies alles nicht ohne einen Preis dafür zu bezahlen:
Kreativität und Offenheit für Neues.
Die Etablierung von Vertrautem und Gewohntem kann in manchen Situationen
hinderlich sein. Nehmen wir das Beispiel von Morgen und Abend wieder auf.
Natürlich benötigt man vor allem im Alltag sprachliche Reduktionen und Kategorien
wie „Morgen“ um sich schnell zu verständigen. Wesentlich ist aber die Frage, ob eben
mehr als nur kategorische „Morgen“ wahrgenommen und erlebt werden. Oder ob
zumindest mehr und anderes erlebt werden kann. Sofern aber die sinnliche Vielfalt
und Komplexität auch erlebensmäßig auf Kategorien wie „jeden Morgen“ oder „jeden
Abend“ reduziert wird, ist ein Ausbrechen aus diesen um so schwerer. „Die Reduktion

1

Kriz, Jürgen (1999): "Chaos, Angst und Ordnung". URL: http://131.173.248.218/faecher/klin_ps/kriz/jk-med.htm [Stand:
11.01.2001].
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zu allzu Vertrautem verschließt dem Menschen nämlich gleichzeitig den Blick auf die
Einmaligkeit der Lebensprozesse. [...] In der Tat ist derselbe Vorgang, der Ordnung
und Sicherheit schafft - nämlich die Reduktion auf vertraute Kategorien - gleichzeitig
der Totengräber für Kreativität und Veränderung.“ 1
„Wenn man den Begriff „Kreativität“ von seinem mythischen und ideologischen
Hüllen befreit, dann wird dieser Begriff wissenschaftlich zugänglich, vielleicht sogar
quantifizierbar. Der Begriff bedeutet dann das Erzeugen vorher nicht da gewesener
Informationen.“2
3.5.4 Zusammenfassung: Die gehemmte Kreativität
Beide Beiträge zeigen, welche Vorteile der Blick auf das Gesamte ohne Reduktion auf
Einzelteile oder wenige Variablen bringt. Bekommt der Benutzer in kommerziellen
Internetbrowsern jedoch nur die Einzelteile eines Ganzen präsentiert, fällt es ihm
dementsprechend schwer, diese als Ganzheit wahrzunehmen und den Mehrwert aus
diesem zu ziehen.
Reduziert der Mensch generell auf Kategorien und Regelmäßigkeiten, geht ihm dabei
die Kreativität und der Blick für Neues verloren. Gerade weil das Internet ständig auf
die gleiche Art und Weise - in Form von Seiten und mit L-Navigation - präsentiert
wird, erscheint es vertraut und angenehm, es wird jedoch folglich auch immer
schwerer, dieses zu hinterfragen und zu ändern. Der Benutzer nimmt es so hin,
obwohl es ein junges Medium ist, das die Chance bietet, innovativ und kreativ zu
denken.
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Kriz, Jürgen (1999): "Chaos, Angst und Ordnung". URL: http://131.173.248.218/faecher/klin_ps/kriz/jk-med.htm [Stand:
11.01.2001].

2

Flusser, Vilem (1999): Medienkultur. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer, S.61.
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3.6

Informationstheorie

Die Frage nach der Ordnung im Universum hat Philosophen seit Jahrtausenden
beschäftigt. Aristoteles (384-322 v.Chr.) betrachtete diese Ordnung als Teil der Realität.
Der menschliche Verstand entdeckt und erfährt sie durch seine Sinne. Im Gegensatz zu
dieser Auffassung vermutete Immanuel Kant (1724-1804), dass Ordnung vielmehr ein
Produkt des menschlichen Verstandes sei. Die Menschen sind es, die das Universum
ordnen. Eine weitere Position wurde durch Charles S. Peirce (1839-1914), dem
Begründer der Semiotik (Wissenschaft der Symbole) vertreten. Peirce zufolge besteht
das Universum aus realen Dingen, das heißt sie existieren unabhängig davon, ob der
Mensch über sie nachdenkt oder nicht. Er erfährt das Reale direkt. Seine Vorstellung
von dem Realen ist jedoch ein selektives Konstrukt, das auf seinen vorherigen
Erfahrungen, seiner Geschichte und dem Zweck der Wahrnehmung basiert.
Demzufolge ist es der Verstand, der eine Ordnung aufbaut, welche die individuelle
Wahrnehmung der Realität charakterisiert.1
Tom Stonier1 bezieht in seinen Werken eine epistemologische (erkenntnistheoretische)
Position, die besagt, dass Ordnung im Universum existiert, egal ob wir darüber
nachdenken oder nicht. Weiterhin sei die Gegenwart von Ordnung eine Manifestation
einer grundlegenden Eigenschaft des Universums: Information. Er widerspricht in
diesem Sinne nicht den Aussagen von Peirce, da impliziert wird, dass unser Verstand
in der Lage ist, auf die natürliche Ordnung, gleich in welcher Form sie auch existiert,
eine uns eigene Ordnung aufzuerlegen. Stonier geht mit dieser Aussage einen Schritt
weiter als die klassischen Informationstheoretiker, wie zum Beispiel Shannon oder Bell,
die Information mehr als eine abstrakte Einheit, als ein Konstrukt des menschlichen
Geistes betrachteten. Für ihn ist dieser Gedanke jedoch nicht weit genug gedacht.2 Wie
oben schon erwähnt, spricht Stonier Information eine eigene physikalische Realität zu,
sie existiert, so wie Energie und Materie. Sein Ziel ist es, eine neue Richtung der Physik
zu begründen, die Informationsphysik.

1

Stonier, Tom (1997): Information and Meaning: An Evolutionary Perspective. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, S.1.

2

Stonier, Tom (1990): Information and the Internal Structure of the Universe: An Exploration into Information Physics. London:
Springer-Verlag, S.12.
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3.6.1 Entwicklungsprobleme der Informationswissenschaft
Die Existenz von Information (zumindest als abstraktes Gebilde) scheint heutzutage in
weiten Bereichen als akzeptiert zu gelten. Dennoch steht die Informationswissenschaft
auf definitorisch schwankendem Boden. Dies resultiert Stoniers1 und Umstätters2
Meinung nach hauptsächlich aus den unzähligen Bedeutungen, mit denen das
Modewort „Information“ in vielen Bereichen der Wissenschaft, Wirtschaft und des
Alltagslebens

benutzt

wird.

Er

wird

nicht

nur

in

den

Theorien

der

Kommunikationsingenieure (zum Beispiel Shannon) verwendet, sondern auch exzessiv
in

den

neuen

Kommunikationstechnologien,

in

den

Massenmedien,

der

Softwareentwicklung, in der Thermodynamik, der Quantentheorie, der Genforschung,
sowie in der Wirtschaft, Marketing und Verkauf. In der modernen Gesellschaft erreicht
Information sogar einen Warencharakter. Die Benutzung des Begriffes in diesen
Bereichen ist nicht zwingend falsch, eine Übereinstimmung der Bedeutungen, der
Konnotationen des Begriffes „Information“, besteht jedoch kaum mehr.
Ein weiterer Grund dafür, dass Information als Eigenschaft des Universums ignoriert
wurde, besteht Stonier zufolge darin, dass es keinen Bedarf für eine Informationstheorie gab. Erst durch die Einführung von Kommunikationsgeräten und
Computertechnologie wurde es notwendig, Information einer näheren Betrachtung zu
unterziehen.3
Hinzu kommt die schwere Wahrnehmbarkeit und Verständlichkeit. Auf den ersten
Blick würde kein Mensch sagen, dass ein Bildschirm mit einem rein zufälligen
Pixelmuster Information enthält. Für die Informationstheorie weist er jedoch den
maximalen

Informationsgehalt

auf.

Voraussetzung

für

Information

und

Kommunikation ist jedoch, dass Sender und Empfänger den gleichen Zeichenvorrat
besitzen, das heißt dass nur interpretierbare Signale als Information gewertet werden
können. Somit enthält der Bildschirm nur für den Menschen keine Information, wohl
jedoch für ein System, dass dieses Pixelmuster interpretieren kann. In der Umkehrung
1

Stonier, Tom (1997): Information and Meaning: An Evolutionary Perspective. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, S.5.

2

Umstätter, Walther (1992): "Die Skalierung von Information, Wissen und Literatur". URL: http://www.ib.huberlin.de/~wumsta/pub67.html [Stand 11.2.2001].

3

Stonier, Tom (1990): Information and the Internal Structure of the Universe: An Exploration into Information Physics. London:
Springer-Verlag, S.12,111.
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wird diese Betrachtungsweise interessanterweise schnell deutlich: Jeder würde sofort
zustimmen, dass ein völlig schwarzer Bildschirm keinerlei Information enthält.1 Die
Information ist also am größten, wenn eine äußerst komplexe Struktur kodiert wird,
sie muss allerdings noch als Struktur identifizierbar bleiben. Umstätter folgert daraus
einen Gedanken, den wir aufgrund seiner Beziehung zum Thema dieser Arbeit
besonders hervorheben möchten:
„Als interessanter Gedanke drängt sich das „definierte Chaos“ als maximale
Information auf.“1
3.6.2 Definitionen und Begriffe
Als allgemein bekannt gilt heute die kleinste Einheit der Information, das Bit, das zwei
verschiedene Zustände darstellen kann. Häufig wird diese Bezeichnung nur auf
Computer-Bits bezogen, sie kann jedoch zum Beispiel auch auf geistige Werke
ausgeweitet werden.
Bereits Hartley definierte 1928 Information als die sukzessive Auswahl von Zeichen
oder Wörtern aus einer gegebenen Liste. Daraus entwickelten Shannon und Weaver die
Formel für den mittleren Informationsgehalt einer Nachricht (eine Folge von Zeichen)
und ihr wohlbekanntes Kommunikationsmodell (Abbildung 3.6-1)2.
Abbildung 3.6-1: Die Abbildung zeigt
das Kommunikationsmodell von
Shannon und Weaver. Die Nachricht
wird vom Sender zum Empfänger über
den Kanal übermittelt und vom
Transmitter kodiert bzw. dekodiert. Auf
dem Übertragungsweg kann sich dem
Signal ein Störsignal hinzumischen.

Shannon erkannte ebenfalls den Zusammenhang zwischen Information und Entropie
in der Thermodynamik. Die Entropie ist ein Maß für die Unordnung eines Systems
und wurde durch Schrödinger erweitert als ein Maß der atomistischen Unordnung.
Die negative (umgekehrte) atomistische Unordnung, also die atomistische Ordnung
1

Umstätter, Walther (1992): "Die Skalierung von Information, Wissen und Literatur". URL: http://www.ib.huberlin.de/~wumsta/pub67.html [Stand 11.2.2001].

2

Shannon, Claude E. / Weaver, Warren (1963): Mathematical Theory of Communication. Illinois: University of Illinois, S.7.
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eines Systems, multipliziert mit einer Konstante definiert Stonier1 als ein Maß für den
Informationsgehalt des Systems. Er sieht darin den Beginn eines Formelwerkes, das es
ermöglicht, Information als physikalische Einheit zu betrachten. Sie ist abhängig von
der Ordnung, also der Organisation eines Systems.
Redundanz bezeichnet im Grunde überflüssige Nachrichtensymbole, die keine neue
Information transportieren. Sie ist notwendig zur Fehlerüberprüfung der übermittelten
Information. Nach Umstätter2 ist die einfachste Form von Redundanz die Wiederholung. Die intelligenteste ist wohl diejenige, die der Mensch mit Hilfe seines Wissens
erzeugt. Er überprüft, inwieweit sich eine Information von einer bereits bekannten
ableiten lässt.
3.6.3 Zusammenfassung: Entstehung und Ganzheitlichkeit
Schon seit Beginn der Informationstheorie wird Information und ihr Gehalt als etwas
objektives angesehen. Die eigentliche Bedeutung entsteht erst im Kopf des Menschen
und ist individuell, sie wird stets im Zusammenhang mit bereits erlangtem Wissen
bewertet. Informationen müssen zur Übermittlung, zum Beispiel durch Sprache,
kodiert werden. Die Kommunikation kann nur erfolgreich sein, wenn Sender und
Empfänger denselben Zeichenvorrat besitzen. Die konnotative Bedeutung (individuelle
Assoziationen zu einer Information) und Redundanzen in der menschlichen
Kommunikation „verschleiern“ jedoch die reine Information, da sie für den
Empfänger nicht immer nachzuvollziehen sind. Information wird somit durch
Übermittlung und Vorsortierung subjektiv und damit eher zu einer Meinung.
Gespeichert bzw. enthalten ist Information in organisierten und geordneten Systemen.
Ein gedruckter Buchstabe ist zum Beispiel eine bestimmte Ordnung von
Farbpigmenten. Je vollkommener und komplexer die Organisation ist, umso höher ist
der Informationsgehalt. Stonier3 bemerkt, dass der Komplexitätsgrad der Organisation
von Systemen, also der Informationsgehalt, in Hierarchien angeordnet ist (nicht die
Informationen selbst!). Das bedeutet, es gibt verschiedene Ebenen (Level) der
1

Stonier, Tom (1997): Information and Meaning: An Evolutionary Perspective. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, S.221.

2

Umstätter, Walther (1992): "Die Skalierung von Information, Wissen und Literatur". URL: http://www.ib.huberlin.de/~wumsta/pub67.html [Stand 11.2.2001].

3

Stonier, Tom (1997): Information and Meaning: An Evolutionary Perspective. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, S.70f.
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Komplexität, vergleichbar mit der Intelligenz, die auf anderer Intelligenz aufbaut
(Einzeller - Pflanze - Fliege - Wirbeltiere - Säugetiere). Die höchste Komplexität könnte
in chaotischen Systemen vorzufinden sein.
Außer der Erkenntnis, Information als etwas objektives zu betrachten, das seine eigene
physikalische Realität besitzt, und deshalb auch im World Wide Web möglichst
objektiv dargestellt werden sollte, möchten wir am Ende dieses Kapitels festhalten, dass
wir die Aussagen über die Komplexität der Organisation von Systemen als besonders
relevant für unsere weiteren Ausführungen erachten. Die Kommunikationstheorie mit
ihren Aussagen über den Informationsgehalt und die Verständigung zwischen Sender
und Empfänger, bilden die Grundlage zur Erstellung jedes Medienproduktes und
wurden hier nur kurz erwähnt.
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3.7

Zusammenfassung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse

Die modernen Naturwissenschaften lassen ein neues Bild der Welt entstehen. Sie bieten
neue Sichtweisen auf alte Phänomene und erklären diese vollständiger. Durch
Komplexität und Zusammenhänge werden sie abstrakt und erscheinen realitätsfern.
Doch wenn wir gegenüber offen sind ihnen, weisen sie neue und umfassende
Eigenschaften auf, die nicht nur in naturwissenschaftlichen Bereichen ergänzend
erscheinen. Die im vorangegangenen Kapitel erwähnten Kernpunkte des neuen
naturwissenschaftlichen Paradigmas und ihre Eigenschaften lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Quantentheorie:
Versuche können nicht reduktionistisch ausgeführt werden: ganzheitlich
Teilchen besitzen gleichzeitig mehrere Zustände: parallel
Durch Messungen werden quantenphysikalische Systeme verändert: beeinflussbar
Chaostheorie:
Anfangsbedingungen sind nicht genau messbar: unbestimmt
Kleine Einflüsse haben eine große Wirkung: unvorhersehbar, beeinflussbar
Selbstorganisation bringt Ordnung: entstehend
Muster (Fraktale) entstehen: kreativ
Gehirnforschung:
Neuronen arbeiten mit gewichteten Verknüpfungen: assoziativ
Mustererkennung funktioniert gleichzeitig: parallel
Emotionen beeinflussen die Informationsspeicherung: emotional
Das Gehirn kann immer lernen und sich verändern: anpassbar
Kultur und Erziehung wirken sich auf das Gehirn aus: beeinflussbar
KI-Forschung:
Gewichtungen verändern sich: entstehend, beeinflussbar
Neuronale Netze sind komplex: ganzheitlich
Algorithmen sind nicht ablesbar: unbestimmt
Psychologie:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile: ganzheitlich
Ohne Kategorien sind wir offen für Neues: kreativ
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Informationstheorie:
Informationen erlangen Bedeutung im Kopf: entstehend
Chaos enthält maximale Information: ganzheitlich
Informationen haben mehrere Bedeutungen: parallel
Die neuen Naturwissenschaften, insbesondere die Quantenphysik, misst nicht nur die
Wirklichkeit, sondern stellt sie in Frage. Sie ist offen für Neues und für verschiedene
Interpretationen. Diesen Ansatz verwenden wir, um ein neues „Chaotisches
Navigationssystem“ zu definieren.
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4

„Chaotische Navigationen“: ein neuer Ansatz

Im Folgenden untersuchen wir, wie sich die Eigenschaften aus den modernen
Naturwissenschaften auf Navigation im World Wide Web übertragen lassen. Die Basis
für unser neues Navigationsmodell sind die Entdeckungen und Hypothesen, die
Sprache und die Bilderwelt der modernen Naturwissenschaften, also hauptsächlich der
Quantenphysik,

der

Chaostheorie

und

der

Gehirnforschung.

KI-Forschung,

Psychologie und Informationstheorie fließen als Begründungen für die Anwendung
der definierten Eigenschaften ein. An dieser Stelle sei betont, dass wir nicht
ausschließlich Eigenschaften aus der Chaostheorie definieren wollen, wie es der Name
dieser Arbeit – „Chaotische Navigationssysteme“ - vermuten lassen könnte. Er soll
lediglich

andeuten,

dass

das

Paradigma

der

modernen Naturwissenschaften

herangezogen wurde, um neue Eigenschaften für Navigationssysteme zu definieren.
4.1

Vorbemerkungen

4.1.1 Drei Ebenen eines Navigationssystems
Die Eigenschaften sind generell auf drei Ebenen eines Navigations- bzw. Informationssystems anzuwenden, die wir unterscheiden: Die Informationsebene, die Kommunikations-/Interaktionsebene und die Bedeutungsebene (Abbildung 4.1-1).
Abbildung 4.1-1: Drei Ebenen eines
Navigationssystems, die möglichst
vollständig voneinander getrennt sein
sollten.
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Die Informationsebene enthält die Repräsentation reiner Informationsbausteine und
stellt gewissermaßen den physikalischen Informationsraum dar. Informationsbausteine
haben hier zu einem Zeitpunkt eine feste Position, die sich durch ihren Inhalt und
durch eventuelle Verknüpfungen zu anderen Informationsbausteinen definiert. Man
könnte sie auch als die physikalische Ebene bezeichnen, die eine Art Realität besitzt,
und zwar eine von Vorsortierung und Kategorisierung unbeeinflusste Realität.
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Die

Schnittstelle

zwischen

informationsverarbeitendem

Mensch
System

und

und

Computer,

also

Informationsraum,

zwischen
stellt

die

Kommunikations- und Interaktionsebene dar. Sie kommuniziert dem Menschen die
bestehenden Informationen, reagiert auf dessen Aktionen und lässt ihn den
Informationsraum erfahren. Wir beziehen uns in dieser Arbeit hauptsächlich auf die
visuelle Kommunikation, da sie immer noch die vorherrschende Rolle im World Wide
Web spielt. Viele Eigenschaften lassen sich jedoch auch auf andere Arten der
Kommunikation übertragen, die sich im Rahmen der technischen Weiterentwicklung
und Verbreitung des World Wide Web mit grosser Wahrscheinlichkeit ergeben werden,
darunter auditive, sensitive und haptische Kommunikationsarten.
Die Kommunikationsinhalte erlangen erst im informationsverarbeitenden System, also
im Kopf des Anwenders, eine Bedeutung. So entsteht die natürliche Abgrenzung der
Bedeutungsebene. Sie ist etwas unbestimmbares, da Bedeutung durch Assoziationen
und Erfahrungen entsteht, die für jedes Individuum einzigartig sind. Das System kann
diesen Umstand nur unterstützen und darf nicht versuchen, ihn zu beeinflussen.
4.1.2 Trennung der drei Ebenen
Die Trennung der verschiedenen Ebenen alleine hat bereits einige praktische Vorteile
im Erstellen und Pflegen einer Webanwendung, vor allem die strikte Trennung der
Informations- und der Kommunikationsebene.
Bisher ist es bei vielen Multimediafirmen gebräuchlich, die Ordner- und
Informationsstruktur eines Internetauftrittes gemäß der hierarchischen Ordnung der
Navigation anzulegen. Wenn bei Änderungen kurz vor Produktionsschluss ein Kapitel
umbenannt oder eine Seite in ein anderes Kapitel verschoben wird, muss oft die ganze
logische Struktur modifiziert werden, was zu schlecht wart- und erweiterbaren
Systemen führt. Die Verwendung von HTML verhindert zusätzlich die Flexibilität und
Wiederverwendbarkeit der Informationen. In einem Dokument sind die Information
selbst, ihre semantischen Verknüpfungen und die Visualisierung eingebettet und
verwoben. Die Modifikation und Wartung einer Webanwendung gestaltet sich dadurch
äußerst schwierig und langwierig. Nur durch strikte Trennung von Informations- und
Kommunikationsebene lässt sich dieses Problem beheben. Als zusätzlicher Vorteil
dieser Trennung erweist sich die damit mögliche Erstellung von mehreren grafischen
Oberflächen und Verwendung von verschiedenen Technologien wie Plugins, ohne die
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Informationsebene anpassen zu müssen. Durch die Verwendung neuer Technologien
wie

XML

besteht

softwareunabhängigen

heute
digitalen

die

Möglichkeit,

Format

zu

Informationen

speichern,

das

nur

in

einem

semantische

Informationen enthält, unabhängig von ihrer Verwendung und Visualisierung. Es
treten eher die Zusammenhänge einer Datei in den Vordergrund als der physikalische
Ort, und so wird ein von Hierarchien unabhängiges Speichern möglich. Befinden sie
sich alle Dateien in einem großen „Informationstopf“, kann von verschiedenen
Anwendungen problemlos darauf zugegriffen werden. Die Zusammenhänge bestimmen
die Struktur. Es gibt keine toten Links mehr, der Kunde kann ändern soviel und
solange er Lust hat und auch ein nicht eingearbeiteter Mitarbeiter kann mit der
eindeutigen „Nichtstruktur“ arbeiten.
Aufgrund der Trennung von Information, Kommunikation und Bedeutung sind
„Chaotische Navigationssysteme“ dynamisch und flexibel, das heißt sie können
wachsen und die physikalischen Informationen müssen lediglich untereinander in
Zusammenhang gebracht werden.
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4.2

„Chaotische“ Eigenschaften

Zur Übersicht möchten wir eine stichwortartige Auflistung über unsere von den
Naturwissenschaften abgeleiteten Eigenschaften aufführen. Sie mögen noch abstrakt
klingen, werden jedoch in den folgenden Kapiteln erläutert.
Ganzheitlichkeit
Entstehung
Parallelität
Beeinflussbarkeit
Anpassungsfähigkeit
Unbestimmtheit
Kreativität
4.2.1 Ganzheitlichkeit
Die erste Anforderung leitet sich aus den Erkenntnissen der Quantenphysik und der
Chaostheorie ab. Die Naturwissenschaften des 20. Jahrhunderts sind ganzheitlich. Sie
betrachten keine Welt, die aus einzelnen isolierten Teilen zusammengesetzt ist
(Atomismus), sondern eine, die aus eng miteinander verknüpften Systemen besteht
(Ganzheitlichkeit). Der Gedanke taucht ebenfalls in der Gestaltpsychologie auf: Das
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die allgemeine Systemtheorie1 erweitert
diesen Grundsatz auf: Das Ganze ist die Summe seiner Teile UND die Summe der
Beziehungen seiner Teile. Es liegt somit ein Schwerpunkt auf den Beziehungen, nicht
auf den einzelnen Bestandteilen. Für Navigationen im Web bedeutet dies, dass der
Gesamtkontext der Fülle von Informationen betrachtet werden muss. Es genügt nicht,
einzelne Informationsbausteine getrennt zu betrachten. Sie stehen immer in
Zusammenhang mit ihrer Umgebung, also anderen Informationsbausteinen. In dieser
Verknüpfung steckt wiederum eine Information, die der Anwender interpretieren kann.
So entsteht ein komplexes Geflecht - der Informationsraum.
Die Beschaffenheit der in den Bausteinen enthaltenen Information ist komplexer als
man auf den ersten Blick annehmen könnte. Die für den Benutzer nützlichste
1

Die Systemtheorie versucht, verschiedene Wissenschaften zu vereinheitlichen. Sie beschreibt die Welt als eine Zusammensetzung
von Systemen, die durch interne Beziehungen und Beziehungen zu ihrer Außenwelt definiert sind.
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Information muss nicht unbedingt die genaueste und objektivste sein, vielmehr die
von anderen am häufigsten genutzte und diejenige, die es erlaubt, in andere
Zusammenhänge gesetzt zu werden (vgl. Kapitel 2.5.3). Es ist somit wichtig,
Informationen in einem gewissen Kontext präsentiert zu bekommen und sie dann in
einen eigenen, individuellen Kontext setzen zu können. Im alltäglichen Leben hat der
Kontext einer Information oft sogar eine größere Bedeutung als die Information selbst,
wie zum Beispiel die Glaubwürdigkeit des Informationsgebers, die persönliche
Relevanz der vermittelten Information und der persönliche Geschmack des
Rezipienten.1 Der Mensch ist in der Lage, diesen Kontext je nach Situation für sich
selbst zusammenzustellen und zu bewerten. Eine Anforderung an ein „Chaotisches
Navigationssystem“ liegt also in der Freiheit des Benutzers in der Zusammenstellung
und in der Bewertung des Kontextes. Durch diese Bewertung von Beziehungen der
Informationen untereinander entstehen je nach Betrachtung neue Realitäten für den
Anwender.
Zu Beginn des Kommunikationsprozesses wird dem Benutzer bei einem „Chaotischen
Navigationssystem“

ein

Überblick,

also

eine

dezentrale

Darstellung

aller

Informationen, gegeben. Dadurch entsteht wohl im ersten Augenblick der Eindruck
von Chaos, welches die Komplexität erhöht und ein mentales Modell unmöglich
macht, im zweiten Augenblick bildet sich jedoch ein Mehrwert durch die
Zusammenhänge, die Platzierung der Informationen und den Überblick über die
Gesamtheit und die Menge der Informationen. Der Überblick ermöglicht ein
„Stöbern“ durch den Informationsraum, da keine Einstiegspunkte vordefiniert werden
im Gegensatz zu üblichen Internetseiten. Es werden mehrere Alternativen und Wege
der Informationssuche und -findung angeboten. Der direkte Zugriff auf eine
Information ist ebenfalls gegeben, da jede zu Beginn sichtbar ist. Die Informationen
verstecken sich nicht in Hierarchien, durch die man sich zunächst durcharbeiten muss.
Auch auf der Informationsebene wird das Ändern, Hinzufügen und Löschen von
Informationsbausteinen durch die Autoren, sowie die Wartung des Systems einfacher,
da auch Neulinge schnell eine Übersicht bekommen und sich nicht erst in die
Denkmodelle ihres Vorgängers einarbeiten müssen.
1

Munro, Alan J. / Höök, Kristina / Benyon, David (1999): Social Navigation of Information Space. London: Springer-Verlag, S.4.
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4.2.2 Entstehung
Moderne Naturwissenschaften sind im Entstehen begriffen und selbstorganisierend.
Das entstehende Ganze, das sich aus Beziehungen zusammensetzt, ist immer mehr als
die Summe seiner Teile.1 Eine „Chaotische Navigation“ bedient sich dieser Theorie,
indem sie die einzelnen Informationsteile, die Dateien oder die Informationsbausteine
nicht in eine Hierarchie presst und somit die Entstehung der Struktur verhindert. Sie
baut die Struktur anhand von Zusammenhängen auf und ordnet sich durch
Selbstorganisation oder den Wünschen des Benutzers entsprechend vor seinen Augen
an. Das Ganze entsteht aus den Einzelteilen und deren Beziehungen untereinander
und bietet visuelle Informationen, die kognitiv schneller wahrgenommen werden als
hierarchisch

organisierte

Kapitel.

Schwerfällige

Top-Down

Hierarchien

und

Kontrollstrukturen, die aus konventionellen Theorien und autoritären Traditionen
entstanden sind, können hingegen nicht angemessen auf Veränderungen reagieren und
unterdrücken Kreativität, sowohl die des Autors als auch die des Benutzers.
Wir möchten an dieser Stelle beispielhaft ausführen, wie sich die Eigenschaft
„Entstehung“ auf die bereits erwähnten drei Ebenen bei der Produktion einer
typischen Internetanwendung auswirkt.
Informationsebene:
Die Autoren können einzelne Informationsbausteine, also Beiträge, verfassen, ohne
Rücksicht auf Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kapitel zu nehmen. Sie kommen
nicht mehr in die Zwangslage, sich zwischen zwei oder mehreren Kapiteln entscheiden
zu müssen, in die das Verfasste ebenso gut hineinpassen würde. Gehört der ScienceFiction Thriller nun unter „Science-Fiction Bücher“ oder unter „Thriller“? Die Beträge
liegen alle auf einer Stufe und sind im Informationsraum durch ihre Verknüpfungen,
ihren Kontext definiert. So wird möglich, dass die Beiträge ihren gesamten Kontext
beibehalten und nicht einen Teil davon zugunsten eines Aspektes bei der Einordnung
in eine Kategorie aufgeben müssen.
Kommunikationsebene:
Die

1

chaotische

Anordnung

der

Einzelteile

wird ebenso

dargestellt.

Zohar, Danah (2000): Am Rande des Chaos. St.Gallen/Zürich: Midas Management Verlag, S.195-196.
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Verknüpfungen

gewinnt

man

einen

übergeordneten

Zusammenhang.

Durch

Interaktion bildet der Benutzer seine eigenen Gruppierungen und beeinflusst deren
Entstehung. Er formt sich sozusagen seinen persönlichen Kontext. So können
spielerische Interfaces realisiert werden, die ihre informelle Aufgabe erfüllen und deren
Struktur nicht vorgegeben, sondern entstehend ist.
Bedeutungsebene:
Die Entstehung von Bedeutung ist so frei wie möglich. Es wird nicht versucht, diese
von der Anwendungsseite her einzuschränken oder zu beeinflussen. Der Benutzer
verschafft sich ein eigenes Bild und setzt seine persönlichen Prioritäten, ohne dass er
durch starre, festgelegte Strukturen bereits bewertete Informationen erhält.
Auf allen drei Ebenen wird also eine große Flexibilität erreicht. Die Entwicklung von
Technologien, vor allem im Computerbereich, ist sehr stark getrieben durch den
Wunsch nach Flexibilität und Unabhängigkeit. Diese sollte im Webbereich nun auch
von der Anwendungskonzeption an sich unterstützt und optimal ausgenutzt werden.
4.2.3 Parallelität
Die Quantenphysik hat den Menschen gelehrt, dass Teilchen und Materie im
Universum mehrere parallele Zustände haben können. Der Zustand eines Systems zeigt
sich dem Außenstehenden erst bei der Betrachtung (vgl. Kapitel 3.1.2). Erwähnt sei
hier nur noch einmal der Welle-Teilchen Dualismus des Lichtes. Es ist wichtig, alle
möglichen Zustände eines Systems zu betrachten, da sonst Teilaspekte vernachlässigt
werden, die zur Beschreibung des Systems notwendig sind. Hier fand ein Wechsel in
der Wissenschaft vom „Entweder-oder“ der Newtonschen Physik zum „Sowohl-alsauch“ der Quantenphysik statt. Dies ist eine der wichtigsten Erkenntnisse des 20.
Jahrhunderts und hat bereits Auswirkungen in vielen Bereichen der Wissenschaft
gezeigt. Selbst im Schulreligionsunterricht wird heutzutage die Infragestellung der
Objektivität mit Hintergrund der Quantenphysik diskutiert. Parallelität ist deshalb ein
zentraler Punkt in unserer Definition eines „Chaotischen Navigationssystems“.
Parallelität wird durch eine nichthierarchische Darstellung aller Informationen und
deren Zusammenhänge unterstützt. Es gibt nicht nur eine Wahrheit oder nur einen
Weg, um an das gewünschte Ziel zu gelangen, sondern mehrere Wege werden
angeboten und auch dargestellt. Der Benutzer ist dadurch nicht ständig mit „Entwederoder“ Entscheidungen konfrontiert, sondern hat die Wahl sowohl den einen Weg zu
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nehmen als auch den anderen. Diese Darstellungs- und Vorgehensweise hat den
Vorteil, dass nicht die Sichtweise des Navigationsgestalters interpretiert werden muss,
sondern eigene Kreativität und Interaktion gefordert und gefördert wird. Der Einstieg
in den Informationsraum geht nicht mehr von einem einzigen Punkt aus, sondern von
vielen. Die Einordnung eines Informationsbausteins in eine Hierarchie vernachlässigt
seine Vielschichtigkeit im Bezug auf andere Informationen. Es ist so, als würde man
Licht ausschließlich in die Kategorie „Teilchen“ einordnen. Erst durch die Darbietung
unter verschiedenen Blickwinkeln wird die volle Wahrheit ersichtlich.
Ein Aspekt aus der Neuropsychologie spielt ebenfalls eine Rolle bei der Parallelität
(vgl. Kapitel 3.3.8). Für die Abspeicherung von Faktenwissen im Gehirn des Menschen
ist es nicht dienlich, Informationen in einem kategorisierten Schema, quasi zum
Auswendiglernen dargeboten zu bekommen. Fast jeder hat diese Erfahrung bereits
beim Lernen von Vokabeln in der Schule gemacht. Das Gehirn arbeitet anders als
lineare

Computer,

die

keine

Probleme

haben,

strukturierte

Informationen

abzuspeichern und abzurufen (sie sind dagegen in ihrer Fähigkeit beschränkt, aus
diesen Informationen selbständig Wissen zu bilden). Die Psychologie und jüngst auch
die Neuropsychologie haben immensen Forschungsaufwand betrieben, um die
Mechanismen der Wissensspeicherung im Gehirn ausfindig zu machen und sie zum
Beispiel

durch Lerntechniken zu

optimieren. Herausgestellt hat sich, dass

Informationen durch wiederholte Darbietung unter verschiedenen Kontexten und
Verallgemeinerung nur langsam als Wissen gespeichert werden können.1
„Chaotische Navigationssysteme“ stellen durch die verschiedenen Wege, über die man
an eine Information gelangen kann, unterschiedliche Kontexte zu dieser Information
dar. Sie wird durch das Vorhandensein von Parallelität verallgemeinert, im Gegensatz
zu der Einschränkung, wenn nicht sogar Löschung des Kontextes, die mit einer
hierarchischen Darstellung einhergeht. Chaos unterstützt in diesem Fall die
Optimierung von Einspeicherungs- und Lernprozessen beim Anwender.

1

Markowitsch, Hans J. (1997): "Neuropsychologie des menschlichen Gedächtnisses". In: Spektrum der Wissenschaft
Verlagsgesellschaft mbH, Dossier: Kopf oder Computer 4/97, S.24.
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4.2.4 Beeinflussbarkeit
Ein „Chaotisches Navigationssystem“ muss beeinflussbar, und nicht von vornherein
beeinflusst sein. In der Quantenwelt bietet sich jedem Betrachter ein eigenes Bild. Ein
System wird alleine durch die Messung bzw. die Beobachtung verändert. Die
Ergebnisse werden vom Menschen beeinflusst. Er stellt Fragen und beeinflusst dabei
schon die Antworten. Eine subjektive Realität stellt sich ihm dar. Ebenso wichtig ist
die Beeinflussbarkeit in der Chaostheorie, in der jedes Teilchen eines Systems genau
bekannt sein müsste, um genaue Aussagen über den zukünftigen Status des Systems
treffen zu können (vgl. Kapitel 3.2.1). Diese kleinen Teilchen und deren Zustand
können jedoch nie mit absoluter Genauigkeit bestimmt werden. Somit kann nie eine
Vorhersage getroffen, sondern höchstens eine Wahrscheinlichkeit angegeben werden.
Ein „Chaotisches Navigationssystem“ ist flexibel genug, um Raum für eine
Beeinflussung durch den Benutzer zu lassen. Der Benutzer wird mehr als heutzutage
üblich, als ein Teil des Systems betrachtet. Das betrifft nicht nur den einzelnen
Benutzer, sondern auch die Menge aller Benutzer mit ihren unterschiedlichen
Erwartungen, Wünschen, Bedürfnissen und Voraussetzungen. Diese Zusammenwirkung
von Informationen, Verbindungen, Benutzern und Interaktionen muss zwangsläufig
als ein chaotisches System betrachtet werden, das unmöglich linear und vorhersagbar
umgesetzt werden kann. Dem Benutzer wird deshalb die Möglichkeit gegeben, seinen
eigenen Weg durch die angebotenen Informationen zu gestalten, damit er auch so
seine Ergebnisse beeinflussen kann. Er findet dadurch die Informationen, die er
wirklich sucht und kann die Suche effizienter gestalten. Auf seinem Weg dahin
begegnet er möglicherweise zusammenhängenden Informationen, die ihn weiterführen
oder in eine andere Richtung bringen können, die er jedoch auch als Ziel für sich
entdecken kann.
Auch hier wollen wir die Aussagen auf die drei Ebenen beziehen:
Auf Informationsebene wird die Beeinflussbarkeit dadurch gewährleistet, dass jeder
neue Informationsbaustein das Gesamtbild, also den Informationsraum durch seine
Verknüpfungen beeinflusst. Durch seine neu eingebrachten Beziehungen zu
bestehenden Informationsbausteinen strukturiert er den Informationsraum neu,
wodurch Wege eröffnet werden, die vorher nicht vorhanden waren. Ein Autor kann so
neuartige Informationen intuitiv einbringen, ohne diese einer bestehenden Kategorie
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unterordnen zu müssen. Dadurch ist der Informationsraum ständigen Änderungen
unterworfen, wie sie in einem organischen und chaotischen System wie dem heutigen
Internet geradezu notwendig sind.
Der Ablauf der Kommunikation ist durch den Benutzer beeinflussbar, das heißt sie
passt sich seinen Wünschen und Navigationsstrategien an. Der Benutzer kann wählen,
wie er an die dargebotenen Informationen herantreten will. Er kann im
Informationsraum stöbern, er kann gezielt suchen und lineare Ansichten wählen, wie
zum Beispiel sortiert nach Datum bei einem Newsserver, sortiert nach Kapitel bei
einem Lernsystem und sortiert nach Preisen bei einer Shop-Anwendung. Er kann
einem Gedankengang und seinen Zusammenhängen folgen, ohne sich zu verlieren,
sich Informationen zusammenstellen, die ihn interessieren und zu einem späteren
Zeitpunkt abrufen. Zudem ist es möglich mit anderen Benutzern zu kommunizieren
und sich auszutauschen. Man sieht, die Liste der Benutzerwünsche lässt sich unendlich
fortführen. Es erscheint uns unmöglich ein solch facettenreiches Klientel, wie es das
Internet heutzutage anspricht, durch eine vorgegebene hierarchische Struktur
umfassend zu befriedigen. Nur wenn man den Benutzer aktiv in das System einbindet,
nähert man sich diesem Ziel.
Genauso wie die Darstellung vom Benutzer beeinflusst wird, beeinflusst die
Darstellung die Entstehung von Bedeutung in seinem Gehirn. Die Navigation ist nicht
vorgegeben und schreibt somit dem Menschen nicht vor, welche Information unter
welche Kategorie gehört. Der Mensch ist frei im Zusammenstellen des Kontextes und
seiner eigenen, subjektiven Kategorien.
4.2.5 Anpassungsfähigkeit
Die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ist ein Phänomen, das nicht nur
Gehirnforscher fasziniert und beschäftigt. Ermöglicht wird sie durch die Fähigkeit des
Gehirns, sich ständig zu verändern, um angemessen auf neue Situationen und
Anforderungen reagieren zu können. Unbekannte Eindrücke werden mit bereits
bekannten verglichen und bewertet. Daraufhin werden Assoziationen geweckt, die von
den gespeicherten Erfahrungen des Menschen abhängig sind oder neue Assoziationen
geknüpft, um so das Unbekannte bekannt zu machen und nach seiner Relevanz
einzuordnen (vgl. Kapitel 3.3.7). Umgesetzt wird dies wohl hauptsächlich auf der
Neuronenebene. Neuronen konfigurieren ihre Verknüpfungen ständig neu. Es können
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zudem neue Verbindungen entstehen und andere können verkümmern. Diese
Erkenntnisse wurden in der Forschung mit künstlichen neuronalen Netzen (vgl.
Kapitel 3.4.3) gewonnen und werden auf diesem Gebiet auch angewendet.
Es übersteigt den Rahmen dieser Arbeit, ein Konzept für ein neuronales Netz zu
entwickeln oder tiefer in die Materie einzusteigen. Unserer Meinung nach liegt hierin
jedoch ein großes Potential für die Zukunft. Mit Hilfe von neuronalen Netzen und
Fuzzy Logic wäre es beispielsweise möglich, dass ein System auf Informationsebene
neue Informationen aufnimmt und sie anhand ihrer Inhalte automatisch mit anderen
Informationen verknüpft. Der Computer könnte das Verhalten des Benutzers
analysieren und danach die Kommunikation auf dessen Bedürfnisse anpassen, und
beispielsweise Suchanfragen effektiver auswerten. Beispiele für bestehende neuronale
Netze, die ähnliches leisten, wurden in (vgl. Kapitel 3.4.4) vorgestellt.
Aus den Ansätzen neuronaler Netze lassen sich jedoch bereits Wege ableiten, über die
sich ein „Chaotisches Navigationssystem“ an die Aktionen der Benutzer anpassen
kann. Informationen, die der Anwender durch Interaktionen mit dem System erzeugt,
werden in das System zurückgeführt, indem neue Verknüpfungen geschaffen werden.
Wenn er beispielsweise von einer Information A direkt zu einer Information B
navigiert, und beide als relevant betrachtet, schafft das System eine neue Verbindung
zwischen A und B, die zwar noch schwach ist, jedoch stärker wird, wenn andere
Benutzer den selben Weg gehen. Auf die gleiche Art und Weise werden Verbindungen
im Laufe der Zeit schwächer, wenn ihnen kein Benutzer mehr folgt. Ob ein Benutzer
eine Information als relevant betrachtet oder nicht, kann durch die Verweildauer oder
ein explizites Markieren festgestellt werden. Die Kommunikationsebene unterstützt
dies ebenfalls und orientiert die Darstellung an dem, was den Benutzer interessiert. Der
Benutzer kann zudem bereits gelesene Informationen wiederfinden und sie individuell
auf der Oberfläche anordnen.
Die Anpassungsfähigkeit des Systems wächst mit seiner künstlichen Intelligenz. Die
Möglichkeiten für die Zukunft sind bei der Automatisierung der Strukturierung und
Benutzerführung immens und werden mit dem Fortschritt von Technologie und KIForschung wachsen.
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4.2.6 Unbestimmtheit
Die Natur, die Entwicklung des Menschen und der Menschheit im Allgemeinen, sowie
die Wissenschaften, die solche Phänomene erklären wollen, sind heutzutage von
Unbestimmtheit geprägt. Der Zustand eines Quantensystems ist unbestimmt bis zum
Moment der Beobachtung, die Entwicklung eines Chaotischen Systems ist
unbestimmbar, da man die Startbedingungen und die Einflüsse nicht ausreichend
genau kennen kann. Das Wachstum einer Pflanze, das Wetter und die Organisation
der Gesellschaft sind chaotische Vorgänge, die nicht durch herkömmliche lineare
Ansätze und Gleichungen zu beschreiben sind. Unbestimmtheit wird in der westlichen
Welt eher als negativer Begriff aufgefasst. Genauso wie es einigen Lesern unserer
Aussagen gehen mag, ging es wohl auch den Wissenschaftlern, als sie erkannt haben,
wie unbestimmbar das Universum eigentlich ist: „Wie und warum um alles in der Welt
sollen wir mit solch chaotischen Zuständen umgehen können?“ Diese anfängliche
Verzweiflung verschwindet wenn man erkennt, welche Vorgänge und Prozesse durch
chaotische Zustände ermöglicht werden. Bestes Beispiel ist der Mensch, dessen Körper
ohne Chaos nicht existieren könnte und sich gar nicht erst entwickelt hätte (vgl.
Kapitel 3.2.4). Ordnung entwickelt sich durch Selbstorganisation im Chaos. Dass dies
keinen Nachteil darstellt sieht man an der erstaunlichen Vielfalt der Natur. Ihre
Unbestimmtheit macht sie flexibel, so dass sie sich in jede Richtung weiterentwickeln
und Neues entstehen lassen kann.
Herkömmliche Wege, den Benutzer bei der Informationsfindung zu unterstützen,
basieren auf kognitiv anspruchsvollen Techniken. Er soll sich durch große
Informationsräume bewegen, ohne die Übersicht über seine derzeitige Position zu
verlieren und soll jederzeit seine weiterführenden Wege erkennen.1 Vorgegebene
hierarchische Strukturen, vor allem technisch anmutende Datenbanksysteme, verwirren
den Benutzer und verursachen Stress, da sie nicht in Einklang mit Alltagserfahrungen
und bestehenden mentalen Modellen sind.2 Der Benutzer muss sich von jeder Webseite
ein neues mentales Modell machen, deren Struktur von der Denkweise des Verfassers
bestimmt ist. Dies ist für die Anwendbarkeit einer Webanwendung inakzeptabel.
1

Munro, Alan J. / Höök, Kristina / Benyon, David (1999): Social Navigation of Information Space. London: Springer-Verlag, S.11.

2

Schmitt, Oliver (2000): "Die Problemfelder des Navigationsdesigns im World Wide Web". Diplomarbeit Furtwangen,
Fachhochschule, S.25.
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Ist die Struktur jedoch unbestimmt und lässt dem Benutzer Freiraum, sein eigenes
mentales Modell zu entwickeln bzw. seine bestehenden mentalen Modelle anzuwenden,
wird es für ihn einfacher und angenehmer, sich im Informationsraum zu bewegen.
Konkret hat der Benutzer die Möglichkeit, die Fülle von Informationen auf einer
Website selbst zu strukturieren und sich seine eigene Navigation zu bilden. Dadurch
entfällt für ihn die Anstrengung, sich in die Denkweisen, Kategorien und Logik einer
anderen Person einzudenken, um an Informationen zu gelangen. Zeitraubende
Fehlklicks werden verringert und es entsteht keine Frustration. Die Effizienz der
Informationsbeschaffung wird größer. Kognitive Überanstrengung des Anwenders,
hervorgerufen durch den Zwang, zu jeder Zeit seine Position und sein Ziel zu kennen
und neu einzuordnen, wird durch „Chaotische Navigationssysteme“ beseitigt, in denen
sich der Anwender in einer natürlichen und kontextreichen Umgebung bewegt. Die
gegenwärtige Position in einer komplexen und unbestimmten Informationsstruktur
verliert an Wichtigkeit. Der Kontext und die durch ihn hervorgerufenen spontanen
Entscheidungen bestimmen die Wegfindung.
Auch dem Informationsarchitekten selbst bleibt es erspart, eine Struktur zu erstellen,
die alle Benutzer verstehen und nachvollziehen können. Dies wird ihm in der Regel
sowieso nicht gelingen, da es so viele Sichtweisen wie Menschen gibt. Es ist unmöglich
alle zu berücksichtigen und zu unterstützen. Der Versuch einem solch komplexen
System von Informationen, wie es das Internet und einzelne Webseiten heute
darstellen, eine aus der Sicht des Autors subjektive und hierarchische Struktur
aufzuerlegen, die mit den mentalen Modellen aller Benutzer funktioniert, ist nahezu
unmöglich. „Chaotische Navigationen“ sind durch ihre Unbestimmtheit objektiver
und ermöglichen durch ihre Selbstorganisation eine intuitivere Benutzung.
4.2.7 Kreativität
Kreativität stellt im Zusammenhang dieses Kapitels weniger eine Eigenschaft eines
„Chaotischen Navigationssystems“ dar, als vielmehr etwas, das beim Benutzer gezielt
durch die Navigation gefördert werden soll. Es ist erwähnenswert, da bisherige
Theorien und Forschungsmethoden des Informationsdesigns, die im Folgenden
benannt werden, diese sogar zu unterdrücken suchten.
Als gefestigte Grundlage zum Erstellen von interaktiven Navigationssystemen galt
bisher der Ansatz, das Gedächtnis des Benutzers als „algebraischen Rechner“ zu
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betrachten. Übliche Forschungsmethoden und Benutzbarkeitstests waren kurzzeitige
laborähnliche Experimente, bei denen Versuchspersonen in neue Tools und Techniken
eingeführt wurden. Sie waren dabei abgeschlossen von ihrer Umwelt und ihrem
gewohnten Arbeitsumfeld, von anderen Hilfsmitteln und Kollegen. In neueren
Theorien über Mensch-Computer Schnittstellen wird dieser Ansatz als reduktionistisch,
also als reduziert und unrealistisch kritisiert.1 Schon alleine die Situation des
Experimentes zwingt den Benutzer, Funktionen der getesteten Software schnellst
möglich zu finden. Er wird sich nicht wie in seinem normalen Umfeld verhalten, in
dem er seine Kreativität ständig einsetzen muss und dies auch möchte. Die
Fragestellung ist: Ist das Modell der Autoren so strukturiert, dass sich möglichst viele
Benutzer darin zurechtfinden? Die Ergebnisse stellen sich in der Praxis oft als
unbrauchbar heraus. Es ist viel wichtiger, den Benutzer als aktives Element in den
Navigationsprozess einzubinden. „Der Beobachter ist Teil der beobachtenden Realität.
Er ist ein Mitschaffender, der hilft, diese Realität geschehen zu lassen“2. Er wird
herausgefordert, seine Kreativität zu benutzen und dadurch wird seine Motivation
erhöht.
Im Interfacedesign werden meist zwei Arten von Oberflächen unterschieden. Die
funktionale und die explorative Oberfläche. Diese sind, so die Lehre, unvereinbar und
es muss wohl überlegt sein, für welchen Zweck man welche Art einsetzt. Der
funktionalen

Oberfläche

sind

Attribute

wie

schnell,

nüchtern,

gut

zur

Informationssuche und effektiv zugeordnet. Der explorativen Variante Eigenschaften
wie kreativ, spielerisch, intuitiv und ineffektiv bei der Informationssuche. Die
Trennung der beiden wird mit der Zweiteilung des Gehirns (vgl. Kapitel 3.3.5) und den
unterschiedlichen Motivationen des Benutzers begründet. Nachdem in der westlichen
Welt die Logik und Rationalität im Vordergrund steht, steht dem Siegeszug der
funktionalen Oberfläche im World Wide Web nichts mehr im Wege. Nur
Computerspielern

und

Kindern

ist

es

vergönnt,

auch

in

den

Genuss

kreativitätsfördernder Oberflächen zu kommen.

1

Munro, Alan J. / Höök, Kristina / Benyon, David (1999): Social Navigation of Information Space. London: Springer-Verlag, S.57.

2

Zohar, Danah (2000): Am Rande des Chaos. St.Gallen/Zürich: Midas Management Verlag, S.200.
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Was bewegt uns nun dazu, die Kreativität des Benutzers fördern zu wollen, obwohl es
hier ausschließlich um Informationssuche geht?
Zunächst haben Erkenntnisse verschiedener Wissenschaften, wie der Psychologie und
Gehirnforschung (vgl. Kapitel 3.3.8) gezeigt, dass es sich beim menschlichen Gehirn
eben nicht um den oben erwähnten algebraischen Rechner handelt. Zum Beispiel spielt
beim Einspeichern von Wissen im Gehirn der emotionale und episodische, also der
auf das eigene Leben bezogene Gehalt der vermittelten Informationen eine
entscheidende Bedeutung.1 Statische Hierarchien beinhalten keinerlei emotionalen oder
episodischen Charakter. Sie fordern nur das Wissenssystem des Anwenders.
Erkenntnissen der Hirnforschung zufolge ist es natürlicher für den Menschen,
persönlich relevante Erlebnisse mit Informationen zu verknüpfen, um daraus Wissen
zu bilden. Durch Navigationsarten, die einen natürlichen Charakter haben und das
episodische Handeln des Anwenders erfordern, würde die Informationsaufnahme
gesteigert werden. Das episodische Handeln des Benutzers wird gefördert, indem man
ihm erlaubt, auch spielerisch an die Informationen heranzugehen und einfach nur
herumstöbern zu können, um zu erkunden was ihn interessiert. Das System gibt ihm
Hinweise, was sich andere Benutzer angeschaut haben, und weckt dadurch seine
Neugier. Die Aktionen des Benutzers verändern die Oberfläche, so dass ihm neue
Optionen gegeben werden und keine Langeweile aufkommt.
Dies mag sich unrealistisch anhören, da es gegen die Schnelligkeit und Flüchtigkeit der
modernen Gesellschaft spricht. Ein „Chaotisches Navigationssystem“ soll jedoch auch
das Bewusstsein des Anwenders für das Medium ändern, gerade durch die stärkere
Einbindung seiner Person. Für Menschen wird es zunehmend wichtiger werden, ein
fundiertes und möglichst objektives Wissen aus einer Fülle von Informationen zu
erhalten. Informationen müssen daher im Kontext erfahren und nicht nur isoliert
betrachtet werden. Damit dies effektiv geschieht, kann der Benutzer eines „Chaotischen
Navigationssystems“ seine Kreativität und seinen Einfallsreichtum einsetzen.

1

Markowitsch, Hans J. (1997): "Neuropsychologie des menschlichen Gedächtnisses". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Kopf
oder Computer 4/97, S.24.
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4.2.8 Zusammenfassung: „Chaotische“ Eigenschaften
Nachdem wir ausführlich erläutert haben, wie man neue wissenschaftliche
Erkenntnisse auf Webnavigation übertragen und welche Neuerungen und Vorteile dies
bringen kann, möchten wir abschließend zur Übersicht die Eigenschaften einer
„Chaotischen Navigation“ stichwortartig ihren potentiellen Vorteilen gegenüberstellen.
Ganzheitlichkeit:
Zusatzinformationen durch Gesamtkontext, Angebot verschiedener Kontexte
Quantitative Einschätzung der Menge
Sichtbarkeit aller Informationen
Stöbern wird dem Benutzer ermöglicht
Direkter Zugriff auf einzelne Informationen, keine vorgegebenen Einstiegspunkte
Entstehung:
Natürliche Anordnung der Informationen vor den Augen des Benutzers
Flexibilität auf Informations-, Kommunikations- und Bedeutungsebene
Selbstorganisation läßt kreative Oberflächen entstehen
Selbstorganisation bietet eine objektive Ordnung
Entstehende Oberfläche bleibt dynamisch
Parallelität:
Mehrere Entscheidungsalternativen sind gegeben
Effektivität wird erhöht
Der Weg kann das Ziel des Benutzer beeinflussen
Mehrere Kontexte werden sichtbar
Unterstützung des menschlichen Lernprozesses
Beeinflussbarkeit:
Benutzer ist Teil des Systems
Soziale Navigation wird unterstützt
Benutzervorlieben beeinflussen das System
Benutzerweg wird beeinflusst
Neue Zusammenhänge beeinflussen die Oberfläche
Subjektivität des Benutzers wird unterstützt
Gestaltungsfreiheit für den Benutzer
Bildung eigener Kategorien
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Anpassungsfähigkeit:
Anpassung des intelligentes Interfaces durch neuronale Netze
Navigationsoptionen können individuell angepasst werden
Interaktion des Benutzers wird vom System ausgewertet
Unbestimmtheit:
Mentale Modelle werden vom Benutzer frei gebildet
Flexibilität des Gestalters durch „Nichtstruktur“ der Informationen
System bleibt skalierbar
Natürliches Navigieren
Kognitive Entlastung des Benutzers
Intuition wird durch Selbstorganisation unterstützt
Kreativität:
Benutzer ist mitschaffend
Steigerung der Informationsspeicherung
Keine Trennung von Kreativität und Funktionalität
Die Oberfläche ist spielerisch und aktiv
Bewusstseinsveränderung des Benutzers
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4.3

Grenzen „Chaotischer Navigationen“

Nach der Definition der Eigenschaften von „Chaotischen Navigationssystemen“ ist es
notwendig, die Grenzen zu formulieren, die es wie bei anderen Systemen auch geben
wird. Wir möchten keinesfalls die Nachteile verschweigen, die ein solches System mit
sich bringen wird und es auch nicht als eine universell einsetzbare Lösung darstellen.
4.3.1 Subjektive Information
Information besteht zwar rein physikalisch, Bedeutung bekommt sie jedoch erst durch
ein informationsverarbeitendes System. Eine Strukturierung und Vorauswertung der
relevanten Informationen ist bisher nicht zu umgehen. Ein Computer kann
vorhandene Informationen, nicht automatisch auf Relevanz und Inhaltsschwere
untersuchen, um damit auf eine vorhandene Fragestellung (zum Beispiel eine
Suchanfrage) zu reagieren. Er ist vielmehr davon abhängig, dass der Autor oder
Redakteur die Informationsbausteine mit subjektiver Bedeutung versieht und die
Angaben über den Inhalt in einer maschinenlesbaren Form darbietet.
Informationen

werden

dem

Menschen

somit

auch

in

„Chaotischen

Navigationssystemen“ nie vollständig unbeeinflusst oder objektiv begegnen.
4.3.2 Sprache und Schrift
Da diese subjektiven Informationen kommuniziert werden müssen, ist mit Sprache
und Schrift eine weitere Grenze chaotischer Navigationen gesetzt. Ohne Worte auf
einzelne Buchstaben zu reduzieren, erlangt auch ein „Chaotisches Navigationssystem“
eine unvermeidbare Linearität. Auch kleinste Informationsbausteine, aus Schrift
bestehend, sind linear aufgebaut. Subjektive Kategorisierungen, und sei es nur die
Identifikation der Informationsbausteine, sind nicht zu vermeiden. Wir können
lediglich versuchen, diese Kategorien nicht in hierarchische Strukturen zu pressen.
Folglich erhebt ein „Chaotisches Navigationssystem“ nicht den Anspruch, ganz ohne
Kategorisierung und Bildung von Hierarchien auszukommen.
4.3.3 Die Grenzen der Visualisierung von Verknüpfungen
Versucht man alle Verbindungen, wie sie in einem neuronalen Netzwerk bestehen
würden, auf einer 2D-Projektionsfläche wie dem Bildschirm zu visualisieren, stößt man
sehr schnell auf Grenzen. Wenn man sich zum Beispiel das Gehirn bildlich vorstellt,
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wird einem schnell klar, dass man so ein komplexes Gefüge aus Verbindungen nicht
übersichtlich in eine Zweidimensionalität bringen kann.
Diesem Problem kann ein „Chaotisches Navigationssystem“ letztendlich nur durch
Kategorisierung entgegenwirken, indem es die Informationen in Kategorien aufteilt
und diese dann versucht mit ihren Verknüpfungen zu visualisieren.
4.3.4 Stand der Technologie
Technologien

wie

Programmiersprachen,

Telekommunikationsstandards

und

Softwareprodukte limitieren die Anwendung von „Chaotischen Navigationssystemen“
sehr stark. Die dynamische, visuelle Darstellung von großen Informationsmengen und
komplexen Zusammenhängen kann zur Zeit im World Wide Web mit den
herkömmlichen Technologien nicht unterstützt werden. Java, Datenbanken, Plugins
für herkömmliche Browser, die Browser selbst und Onlinezugänge machen bisher eine
Realisierung aller „chaotischen“ Eigenschaften unmöglich. Erwähnt sei hier auch die
flächenbegrenzende Darstellung durch den Bildschirm. Im World Wide Web müssen
immer noch kleine Bildschirme vor allem von Laptops berücksichtigt werden. Die
neuesten Schnittstellen ins Internet, Mobiltelefone, Organizers und Spielekonsolen,
kommen

aufgrund

ihrer

geringen

Auflösung

und

Größe

für

„Chaotische

Navigationssysteme“ nicht in Frage.
4.3.5 Akzeptanz
Neben den technologischen Grenzen sehen wir auch die Akzeptanz von „Chaotischen
Navigationssystemen“ durch die Benutzer als kritischen Faktor. Aus Gründen der
Bequemlichkeit und Vertrautheit mit den gängigen Navigationen fühlen sich Benutzer
eher überfordert mit einem neuen Navigationssystem. Ignoranz kann eine weitere
Grenze für ein „Chaotisches Navigationssystem“ und seine Vorteile darstellen.1
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4.3.6 Kommerz
Den

größten

Gegner

„Chaotischer

Navigationssysteme“

sehen

wir

in

den

kommerziellen Anwendungen und den marketingorientierten Webseiten. Ihr Anteil im
World Wide Web überwiegt aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten inzwischen sehr
stark im Vergleich zu künstlerischen oder privaten Webseiten.
1

Diese Feststellungen basieren auf Vermutungen, der zeitliche Rahmen dieser Arbeit lässt einen ausführlichen Benutzertest nicht zu.
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Obwohl wir uns „Chaotische Navigationssysteme“ auch für diese Art der Anwendung
vorstellen können, werden sie höchstwahrscheinlich nicht die kommerziellen
marketing- oder aufgabenorientierten Navigationen unterstützen können. Besser gesagt,
„Chaotische Navigationen“ können sehr wohl auch in kommerziellen Websites
angewendet werden, doch zuerst müssen die Marketingstrategen das Potential dahinter
erkennen.
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4.4

Beispiele bestehender „Chaotischer Navigationssysteme“

Es gibt etliche Ansätze im World Wide Web, die einige unserer im zweiten Abschnitt
extrahierten (vgl. Kapitel 4.2) „chaotischen“ Eigenschaften besitzen. Viele Künstler und
Gestalter haben sich unter dem Begriff Human Computer Interaction (HCI) bereits
Gedanken zu alternativen Darstellungs- und Navigationsformen im Internet gemacht
und teilweise prototypisch oder als Software realisiert.
Wir möchten auf Visualisierung, Funktionsweise und „chaotische“ Eigenschaften dieser
Websites eingehen und sie dabei kurz vorstellen, ohne sie persönlich zu bewerten.
4.4.1 Amazon
Die größte Internetshoppingsite für Bücher, Amazon1, ist zwar kein System, das auf
den ersten Blick „chaotisch“ wirkt, doch sie besitzt einige Eigenschaften, die wir als
„chaotisch“ bezeichnen würden und erwähnen möchten. Amazon visualisiert durch
seine Reiternavigation oben eine Hierarchie, unterstützt jedoch in jedem der
Kaufbereiche ein auch so benanntes „Stöbern“. Leider kann man dort nur in den
jeweiligen Kategorien hierarchisch stöbern, aber immerhin bietet Amazon dadurch eine
alternative Möglichkeit der Suche nach Produkten für Benutzer, die noch kein genau
definiertes Ziel haben (Abbildung 4.4-1). Mit der Auswahl eines Buches bietet Amazon
zusätzlich mehrere Vorschläge zu ähnlichen Büchern nach verschiedenen Kriterien.
Durch Leserrezensionen und die sofortige Visualisierung der Durchschnittsbewertung
bietet Amazon dem Benutzer „soziale“ Navigation an. Er kann natürlich auch selbst,
nach dem Lesen eines Buches eine Rezension schreiben und somit die
durchschnittliche Bewertung verändern.
„Chaotische“ Eigenschaften:
Parallelität, Beeinflussbarkeit
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Anpassung, Entstehung, Kreativität, Unbestimmtheit

1

URL: http://www.amazon.de [Stand: 08.02.2001].

139

„Chaotische Navigationen“
Beispiele
Abbildung 4.4-1: Amazon.com bietet einige
Merkmale chaotischer Navigation, auch wenn sie
nicht sofort sichtbar sind.

4.4.2 Marketmap
Die „Marketmap“1 auf der Webseite von Smartmoney informiert auf einen Blick über
Börsenstände und Investmentmöglichkeiten. Durch unterschiedlich große, grüne und
rote Rechtecke werden die einzelnen Firmen repräsentiert. Die Farben symbolisieren
den Wertzuwachs der Aktie (grün für hoch, rot für niedrig, dunkel für neutral), die
Größe der Rechtecke den Marktanteil der jeweiligen Firma. Die Rechtecke sind nach
Zugehörigkeit der Firmen zu bestimmten Marktsegmenten geordnet (Abbildung 4.4-2).
Abbildung 4.4-2: Die „Marketmap“ von Smartmoney
bietet schnellen und übersichtlichen Zugriff auf
Börseninformationen von über 500 Firmen. Zu finden
unter: http://www.smartmoney.com/marketmap/
[Stand: 03.02.2001]

Bei Mouseover über ein bestimmtes Feld erscheinen detailliertere Informationen. Bei
Klick auf ein Rechteck erscheinen Optionen für weitere Informationen über die
entsprechende Firma. Über ein separates „Control Panel“ hat der Benutzer zusätzliche
Optionen zur dynamischen Anzeige und Hervorhebung gewünschter Informationen.
Selbst an rot/grün-blinde Benutzer wird gedacht und eine blau/gelbe Farbkombination
zur Verfügung gestellt.

1

URL: http://www.smartmoney.com/marketmap/ [Stand: 03.02.2001].
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„Marketmap“ bietet einen sehr schnellen und übersichtlichen grafischen Zugriff auf
Informationen für Aktienbesitzer. Visuelle Variablen und nicht hierarchische Menüs
bestimmen

hier

den

Zugriff

auf

Information.

Dieses

Interface

für

Datenbankinformationen wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Ben Shneiderman und
Studenten der University of Maryland realisiert.1
„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Kreativität, Beeinflussung
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Parallelität, Unbestimmtheit, Anpassung
4.4.3 NewsMaps
„NewsMaps“2

der

Firma

Cartia,

basierend

auf

einer

Technologie

namens

„ThemeScape“, stellen Informationen und ihre Zusammenhänge in landkartenähnlichen Übersichten dar. Die zweidimensionale Darstellung von dreidimensionalen Oberflächen stellt seit langem die Herausforderung in der Karthografie dar und wird von
Newsmaps zu einer innovativen Visualisierung von Informationslandschaften benutzt.
Abbildung 4.4-3: Die „Newsmaps“ der Firma Cartia
bieten einen schnellen Überblick und
Zusammenhänge von täglichen Neuigkeiten,
visualisiert nach karthografischen Prinzipien in
„Themenbergen“. Zu finden unter:
http://www.newsmaps.com [Stand: 03.02.2001]
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Das Volumen von Textinformation wird in Hügeln, Tälern und schneebedeckten
Bergkuppen dargestellt. Erhöhungen werden durch die große Anzahl von Neuigkeiten
1

URL: http://www.cs.umd.edu/hcil/ [Stand: 03.02.2001].

2

URL: http://www.newsmaps.com/ [Stand: 03.02.2001].
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geformt, die es zu einem Thema, welches an der Spitze des Berges aufgeführt wird,
gibt. Je höher der Berg, desto mehr Neuigkeiten sind vorhanden. Das räumliche
Konzept der Nachbarschaft wird so genutzt, dass ähnliche Themenhügel nahe
beieinander liegen. Durch Mausbewegungen über ein bestimmtes Thema und durch
Zoomen in bestimmte Regionen der Karte erscheinen Details, die durch ein paar
Klicks zum Volltext des Beitrags führen. Zusätzlich werden eine Liste der Themen und
eine konventionelle Stichwortsuche angeboten. Die Ergebnisse werden auf der Karte
mit blauen Pins markiert. Der Benutzer kann rote Fähnchen zur Kennzeichnung
interessanter Artikel in die Landschaften stecken. (Abbildung 4.4-3)
„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Kreativität, Beeinflussung
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Parallelität, Unbestimmtheit, Anpassung
4.4.4 Dynamic Diagrams
Die Firma Dynamic Diagrams1 ist spezialisiert auf die Darstellung von großen
Webseiten in dynamischen, interaktiven Diagrammen, die den Inhalt und die Struktur
der Seiten auf einen Blick darstellen. Dynamic Diagrams benutzt solche Diagramme
als Navigation durch ihre eigene Internetpräsenz (Abbildung 4.4-4).
Abbildung 4.4-4: Die Navigation der
Webseite von Dynamic Diagrams kann
zusätzlich zu Hierarchien in einer
übersichtlichen Diagrammform
geschehen. Zu finden unter:
http://www.dynamicdiagrams.com
[Stand: 08.02.2001]
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Die dynamischen Diagramme sind meist in isometrischer Form dargestellt, so dass alle
Seiten einer Website zwar hintereinander liegen, aber dennoch auf einen Blick sichtbar
bleiben.
1

URL: www.dynamicdiagrams.com/ [Stand: 08.02.2001].
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Durch Mouseover kann man diese hervorheben und somit die Information sichtbar
machen, ohne den Gesamtzusammenhang zu verlieren.
„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Kreativität, Beeinflussung
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Parallelität, Anpassung, Unbestimmtheit
4.4.5 WebBrain
Die Websuchmaschine „WebBrain“1 der Firma TheBrain lässt den Benutzer das World
Wide Web visuell, basierend auf einer Technologie von TheBrain, durchsuchen. Die
Benutzung von „WebBrain“ ist einfach und intuitiv. Die durch Klicken angewählte
Kategorie im dargestellten „Informationsnetz“ zentriert sich automatisch und zieht die
zusammenhängenden Kategorien hinter sich her. Bei Mouseover werden die
Zusammenhänge durch Striche zwischen den Kategorien dargestellt. Die zugehörigen
Webseiten listen sich im unteren Teil des Browserfensters als Textverknüpfungen auf.
Auch eine Stichwortsuche wird von „WebBrain“ angeboten. Bei Eingabe eines
Begriffes, wird dieser im Zentrum des abgebildeten Graphen dargestellt und die
zugehörigen Kategorien ordnen sich um ihn an. Im unteren Teil des Bildschirms
erscheinen

die

hierarchischen

Schachtelungen

der

Kategorien zur

Auswahl.

„WebBrain“ visualisiert vier verschiedene Arten von Verknüpfungen (Abbildung 4.4-5).
Abbildung 4.4-5: „WebBrain“, eine
Suchmaschine für das World Wide
Web, die Kategorien und ihre
Zusammenhänge visualisiert. Zu finden
unter: http://www.webbrain.com
[Stand: 08.02.2001]
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URL: http://www.webbrain.com/ [Stand: 08.02.2001].
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“Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Beeinflussbarkeit, Kreativität
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Anpassung, Parallelität, Unbestimmtheit
4.4.6 Visual Thesaurus
Der „Visual Thesaurus“1 der Firma Plumbdesign2 ist eine Visualisierung semantischer
Zusammenhänge innerhalb der englischen Sprache. Durch Eingabe oder Anklicken
von Wörtern folgt der Benutzer einem Pfad der Bedeutung von Worten, visualisiert
durch eine räumliche, dynamische Karte von sprachlichen Assoziationen. Die
Benutzung des „Visual Thesaurus“ ist leicht und schnell verständlich. Rechts werden
Nomen, Verb, Adverb und Adjektiv gewählt. Der Horizont, die Skalierung und die
Schriftgröße sind über eine Schiebeleiste beeinflussbar und durch ein Eingabefeld
können eigene Begriffe eingegeben werden. Doppelklick auf einen der vorgegebenen
Begriffe stellt diesen als neues Zentrum der Suche dar und ordnet die assoziativen
Begriffe mit Strichen verbunden kreisförmig an. Dabei bewegen sich die Begriffe
ständig im dargestellten Raum. Vor allem bei der Suche nach sinn- und
sachverwandten Wörtern erscheint der „Visual Thesaurus“ sehr nützlich, da auf einen
Blick die Alternativen dargestellt werden und man über diese wiederum weiter
navigieren kann. (Abbildung 4.4-6)
Abbildung 4.4-6: Der „Visual
Thesaurus“ von Plumbdesign visualisiert
dynamisch bei Eingabe eines
englischen Begriffes eine räumliche
Karte aus sprachlichen Assoziationen.
Zu finden unter:
http://www.plumbdesign.com
/thesaurus/ [Stand: 08.02.2001]

1

URL: http://www.plumbdesign.com/thesaurus/ [Stand: 08.02.2001].

2

URL: http://www.plumbdesign.com [Stand: 08.02.2001].
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Die Thinkmap Software wird auch in kommerziellen Anwendungen zur explorativen
und assoziativen Navigation implementiert (Abbildung 4.4-7).12
Abbildung 4.4-7: Die Seite des Smithonian Museum benutzt die „ThinkMap“
Technologie zur assoziativen Navigation. Zu finden unter:
http://www.si.edu/revealingthings/ [Stand: 08.02.2001]

„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Kreativität, Parallelität, Beeinflussung,
Unbestimmtheit
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Anpassung
4.4.7 Navihedron
„Navihedron“3 ist eine von der Firma Amaze speziell für das World Wide Web
entwickelte 3D Form. „Navihedron“ erlaubt dem Benutzer die Navigation der
Informationen nach seiner eigenen Logik und seinen persönlichen Einstellungen. Sie
ermöglicht den Anwendern einen einfachen Zugriff auf ihre Ziele und motiviert sie,
zusätzliche

Bereiche

zu

durchsuchen,

die

sie

mit

konventionellen

Navigationsmöglichkeiten nicht entdecken würden.
Abbildung 4.4-8: Navihedra sind eine 3D Form zur
Verknüpfung von Kategorien und platzsparenden
Navigationsdarstellung im Raum. Zu finden unter:
http://www.navihedron.com [Stand: 08.02.2001]
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1

http://http://www.sonymusic.com/licensing/ [Stand: 08.02.2001].

2

http://web2.si.edu/revealingthings/load-index.html [Stand: 08.02.2001].

3

URL: http://www.navihedron.com [Stand: 08.02.2001].
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“Navihedra“ (Plural von „Navihedron“) sind dreidimensional dargestellte und
drehbare Navigationen, die Kategorien miteinander verknüpfen und sichtbar machen.
Durch die Räumlichkeit können bei Navihedra viele Kategorien angelegt werden, die
durch Bewegen des Objektes sichtbar gemacht werden (Abbildung 4.4-8).
„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Überblick, Kreativität, Parallelität
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Anpassung, Beeinflussung, Unbestimmtheit
Die Firma Amaze stellt auf ihrer eigenen Präsenz im Internet eine nichtlineare, etwas
„chaotische“ Navigation zusätzlich zu Hierarchien zur Verfügung. Eine Landkarte mit
farbig kodierten Punktgruppierungen zeigt bei Mouseover dem Benutzer die Inhalte
der Kategorien, die links in konventioneller Art und Weise dargestellt werden. Die
Gruppierungen präsentieren gleichzeitig die Zugehörigkeit zu den entsprechenden
Kategorien und die Anzahl der Informationen innerhalb der Kategorien.1
Abbildung 4.4-9: Die Firma Amaze nutzt
auf ihrer Homepage eine Landkarte mit
farblicher Kodierung zusätzlich zu den
Kategorien

links.

Zu

finden

unter:

http://www.amaze.com [Stand: 08.02.2001]

4.4.8 Sinnzeug
„Sinnzeug“2, eine Idee einer Gruppe von Studenten der HdK Berlin, hat zwar einen
eher künstlerischen Ansatz, zeigt aber auch sehr gut die Darstellung von
Zusammenhängen und die Kategorisierung durch den Benutzer. Die Seite, mit
Macromedia Director programmiert, stellt eine visuelle Linkliste dar, wobei jeder

1

http://www.amaze.com/ [Stand: 08.02.2001].

2

URL: http://www.sinnzeug.de/ [Stand: 08.02.2001].
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Punkt, der in der Mitte des Bildschirms „ausgespuckt“ wird, eine Webseite
beziehungsweise

eine

URL

darstellt.

Durch

Doppelklick

auf

den

Bildschirmhintergrund erscheint sowohl ein Eingabefeld für Stichworte wie auch fünf
vorgegebene Kategorien. Nach der Auswahl oder Eingabe eines Suchwortes, erscheint
der

gewünschte

Begriff

auf

dem

Bildschirmhintergrund

und

die

damit

zusammenhängenden Punkte fließen vor den Augen des Benutzers zur jeweiligen
Kategorie. Bei Angabe mehrerer Begriffe „entscheiden“ sich manche Punkte zwischen
diesen und ordnen sich dementsprechend an. Bei Mouseover erscheint die
dazugehörige Webseite in Kleinansicht (engl.: Thumbnails) zusammen mit URL und
Titel. Durch Anklicken öffnet sich diese in einem separaten Fenster. Durch Anklicken
mehrerer Punkte werden Linien zwischen diesen gezeichnet und zum wiederholten
Auffinden der schon besuchten Seiten gespeichert. (Abbildung 4.4-10)
Abbildung 4.4-10: „Sinnzeug“ bietet eine visuelle
Linkliste, die nach eigenen und/oder vorgegebenen
Kategorien zu ordnen sind. Zu finden unter:
http://www.sinnzeug.de [Stand: 08.02.2001]

„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Kreativität, Anpassung, Beeinflussung, Entstehung, Unbestimmtheit
4.4.9 re-view
„Re-view“1, ein Projekt eines Studenten der Kunsthochschule für Medien in Köln,
visualisiert eine Linksammlung von Webseiten mit Designfokus, die nach zwei
Parametern „Techlevel“ und „Style“, sowie über eine Stichwortsuche modifizierbar ist.
Punkte, angeordnet auf einer Matrix der beiden Kriterien, repräsentieren die einzelnen
Links und geben durch diese Darstellung einen sofortigen Überblick über die

1

URL: http://www.re-source.com/re-view [Stand: 08.02.2001].
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Anordnung in Relation zu verwendeten Technologien und „Sauberkeit“ des Designs.
Durch Schieberegler, Drehregler und Modifikation eines kleinen Rechteckes über der
Matrix kann die gewünschte Auswahl reguliert und begrenzt werden. Die
Stichwortsuche macht eine explizite Auswahl möglich. (Abbildung 4.4-11)
Abbildung 4.4-11: „Re-view“ stellt designorientierte
Websites, als Punkte repräsentiert, im Zusammenhang
von Technologie und Design in Form einer Matrix
dar. Zu finden unter: http://www.re-source.com/review [Stand: 08.02.2001]

„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Kreativität, Parallelität
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Beeinflussung, Entstehung, Anpassung
4.4.10 Forest of Thoughts
Der „Wald der Gedanken“ stellt von links nach rechts eine Art verzerrte Zeitleiste dar,
Icons präsentieren die einzelnen Inhalte der Künstler. Durch einen Doppelklick auf
diese werden sie durch eine Zoomfunktion fokussiert. (Abbildung 4.4-12)
Abbildung 4.4-12: „Forest of
Thoughts“ ist ein künstlerisches Projekt,
das Beiträge assoziativ und
zeitabhängig in einem
zweidimensionalen Raum darstellt. Zu
finden unter:
http://www.zeit.de/forest/main.html
[Stand: 08.02.2001]
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Kleine Fensterchen nahe den Icons beinhalten Kontrollelemente wie „activate“ und
„info“

und den Namen des

Künstlers. Mit Linien und Pfeilen werden

zusammenhängende Beiträge miteinander verbunden. Auf einer Leiste mit Sternchen
am unteren Rand des Fensters wird die Zeitleiste auf einen Blick dargestellt. Durch ein
kleines Quadrat wird der gerade aktuelle Fokus gezeigt und der Benutzer kann hier
durch Verschieben des Quadrates zu einem anderen Beitrag springen. Während der
Laufzeit des Projektes vergrößerte sich diese Zeitleiste jeden Tag von links nach rechts.
(Abbildung 4.4-13)
Abbildung 4.4-13: Über
verschiedene
Kontrollelemente sind
Navigation und
Detailansichten realisiert.

„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Parallelität, Kreativität
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Beeinflussbarkeit, Anpassung, Entstehung
4.4.11 Spiral
Die 1.700 Texte von Rhizome1 Mitgliedern werden in einer endlosen Spirale
chronologisch dargestellt, jeder Text wird durch einen Punkt in der Spirale
repräsentiert. Durch Mouseover über diese Punkte erscheint dynamisch eine
Information zum entsprechenden Text, bei Klick auf einen Punkt, wird der Text
geöffnet. Durch eine Zoomfunktion über eine Bildlaufleiste kann der Benutzer in die
Spirale „eintauchen“. Aktuelle Texte sind dabei am oberen Anfang angeordnet, alte am
unteren Ende. Die Leuchtkraft der Punkte wird durch die Benutzer bestimmt. Punkte
die oft angeklickt werden leuchten heller als weniger populäre. Die durch Linien
visualisierten sechs Felder der Spirale teilen die Texte zusätzlich in sechs Kategorien ein
(Abbildung 4.4-14). Diese in Java realisierte Navigationsform hat eine sehr chaotische

1

URL: http://rhizome.org [Stand: 08.02.2001].
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Eigenschaft, die wir jedoch nicht von „Chaotische Navigationssysteme“ fordern
wollten: die Selbstähnlichkeit. Dadurch wird die Spirale als Navigationsform
theoretisch unendlich tief und kann unendlich viele Informationen beinhalten.
Abbildung 4.4-14: Die Spirale von Rhizome.org
visualisiert ein scheinbar unendliches Interface für
chronologisch organisierte Texte. Zu finden unter:
http://rhizome.org/spiral/ [Stand: 08.02.2001]

„Chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Kreativität, Beeinflussbarkeit, Entstehung
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Überblick
4.4.12 Webstalker
„Webstalker“1 ist ein neuer Browser, der von einer Gruppe englischer Programmierer
und Künstler, die sich I/O/D nennen, entwickelt wurde. Sie wollen damit die Art, wie
wir über das Web denken, radikal in Frage stellen. Gleichzeitig ist der „Webstalker“
aber auch eine Software, die funktioniert. Er beruht auf einem völlig neuen Konzept,
wie man mit den Eigenschaften von HTML umgehen kann. Der „Webstalker“
interpretiert HTML zunächst als puren Datenstrom und weigert sich, die
ankommenden Daten so am Bildschirm darzustellen, wie es sich der Webdesigner
vorgestellt hat. Stattdessen kann der Benutzer Anweisungen geben, welche Arten von
Informationen aus dem Datenstrom extrahiert werden.2

1

http://bak.spc.org/iod/ [Stand: 03.02.2001].

2

Ausführlicher Artikel von heise.de unter http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/3137/1.html
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Abbildung 4.4-15:
„Webstalker“ ist ein
Browser, der völlig
unkonventionell mit HTML
umgeht und die Art wie wir
über das Netz denken, in
Frage stellt. Software
downloadbar unter:
http://bak.spc.org/iod/iod
4.html [Stand:
03.02.2001]

„Chaotische“ Eigenschaften:
Kreativität, Anpassung, Entstehung
Nicht unterstützte „chaotische“ Eigenschaften:
Ganzheitlichkeit, Unbestimmtheit, Beeinflussung
4.4.13 Zusammenfassung: Der selbe Ansatz, eine andere Begründung
Die meisten genannten Beispiele sind künstlerische Projekte und Experimente, das
neue Medium und seine Grenzen zu erfahren. Aber auch Firmen und Forschungseinrichtungen haben sich im Gebiet der Informationsvisualisierung spezialisiert und
dazu teilweise Softwarelösungen entwickelt. Als Ansatz haben fast alle einen ähnlichen
wie wir gewählt: Informationen nicht hierarchisch darstellen. Aber keines der
aufgeführten Beispiele begründet seine Darstellung in den neuen Naturwissenschaften.
Wir gewinnen deshalb vor allem Ideen und Inspiration für die Visualisierung eines
„Chaotischen Navigationssystems“.
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4.5

Zusammenfassung: „Chaotische Navigationen“

„Chaotische

Navigationssysteme“

sind

ganzheitlichkeit,

entstehend,

parallel,

beeinflussbar, anpassungsfähig, unbestimmt und kreativ. Diese Eigenschaften
versprechen unserer Meinung nach mehr als die der bestehenden Navigationen im
World Wide Web: hierarchisiert, starr und standardisiert.
Neue Eigenschaften bringen Vor- und Nachteile und erfordern vor allem Umdenken
und Toleranz unter den Benutzer. Aber sie bieten auch neue Möglichkeiten das
Medium seinen Potentialen entsprechend zu nutzen und zu entwickeln. Alle
„chaotischen“ Eigenschaften sind prinzipiell umsetzbar im World Wide Web,
vorausgesetzt die Grenzen des Systems werden beachtet. Wie die Beispiele zeigten, gibt
es bereits einige Gestalter und Programmierer, die versuchen das Medium
herauszufordern und auf innovative Art und Weise zu benutzen.
Wir stellen nachfolgend unseren Versuch dar, „chaotische“ Eigenschaften auf ein
prototypisches Navigationssystem zu übertragen und zu realisieren.
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Prototyp: ein „Chaotisches Navigationssystem“

Beim Design einer Navigation für das World Wide Web muss prinzipiell zwischen
zwei Ansätzen unterschieden werden:
Design für das World Wide Web als Ganzes
Design einer isolierten Lösung
Beim Design einer Navigation für das World Wide Web als Ganzes steht die Absicht
im Vordergrund, dass jede einzelne Seite sich in das Internet als Gesamtes eingliedert.
Die Navigation findet nicht nur innerhalb einer Website statt, sondern vor allem
zwischen verschiedenen Seiten. Der Benutzer sucht sich sozusagen seinen Weg durch
das World Wide Web selbst. Dazu benötigt er größtenteils die Navigationselemente des
Browsers, ist aber auch auf die Konsistenz von Webseiten innerhalb des gesamten
World Wide Web angewiesen.
Der zweite Ansatz geht von einer in sich geschlossenen Anwendung im World Wide
Web aus, die auch als eigenständige Software gesehen werden kann. Hier kommen die
bereits genannten Anforderungen an Navigationen im Rahmen der Anwendung zur
Geltung. Die Informationssuche des Anwenders findet vor allem innerhalb der
Anwendung statt. Externe Verknüpfungen werden nicht als primäres Navigationsmittel
gesehen und die Navigationselemente des Browsers werden nicht weiter beachtet. Eine
Navigation ist ohne sie vollständig innerhalb der Anwendung möglich und alle
Funktionen einer Navigation werden in der Anwendung selbst realisiert.
Unser Prototyp hält sich an den zweiten Ansatz zur Navigation im World Wide Web
und versucht die Eigenschaften eines „Chaotischen Navigationssystems“ soweit wie
möglich zu realisieren und zu veranschaulichen. Die „chaotischen“ Eigenschaften
wurden von uns auf der Informationsebene und der Kommunikationsebene
implementiert. Die Bedeutungsebene kann per Definition nicht beeinflusst werden.
Die Vor- und Nachteile eines „Chaotischen Navigationssystems“ werden von uns
anhand eigener Erfahrungen erläutert.
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5.1

Vorstellung der Ideen und Konzepte

5.1.1 Grundgedanken
Die Basis aller weiterführenden Gedanken ist inspiriert von der Struktur und
Funktionsweise des Gehirns, sowie den Aussagen der Chaos- und Informationstheorie.
Unser Navigationssystem soll aus einzelnen, möglichst kleinen Informationsbausteinen
bestehen, die an Neuronen im Gehirn erinnern. Durch gegenseitige Verknüpfungen,
einer Art Synapsen, sind die Bausteine untereinander definiert. Die Struktur des so
entstehenden Informationsraumes darf in keiner Weise von subjektiven Kategorien
oder Hierarchien des Autors vorbestimmt sein, wodurch ein möglichst objektives und
flexibles Navigationssystem ermöglicht werden soll.
Es bietet sich an, die Inhalte der hier vorliegenden schriftlichen Arbeit, sowie die
Rechercheergebnisse als Inhalte für das System zu verwenden. Wir haben aus diesem
Grund die komplette Arbeit in einzelne Informationsbausteine gefasst, sie sinngemäß
miteinander verknüpft, und so ein Gesamtwerk „entstehen“ lassen, das aus assoziativ
gespeicherten Gedankengängen und Informationen besteht. Die Informationsbausteine
existieren physikalisch als XML-Dateien. (vgl. 5.3.1).
5.1.2 Informationsbausteine
Die Informationsbausteine müssen zunächst die Information enthalten, in diesem Fall
ein Text wie zum Beispiel dieser Abschnitt. Durch Verknüpfungen zwischen den
einzelnen

Informationsbausteinen

entsteht

ein

inhaltlicher

Kontext

im

Zusammenhang mit anderen Informationsbausteinen. Dieser Abschnitt könnte zum
Beispiel sinnmäßig mit einem Abschnitt aus der Gehirnforschung zusammenhängen.
Den Verknüpfungen werden außerdem Stärken zugewiesen, sie werden gewichtet. Es
wären auch Bezeichnungen zur Art der Verknüpfung wie zum Beispiel „steht im
Widerspruch zu“ oder „erläutert näher“ denkbar. Dies ist in unserem Prototyp nicht
umgesetzt, da es von der Art der Inhalte her nicht notwendig war. Genauer gesagt
wären sie zu vielfältig gewesen und hätten anstatt eines Mehrwerts nur Verwirrung
gebracht. Bei einer einfachen Newsgroup etwa wären die Bezeichnungen beschränkbar
auf „Antwort auf“ und „Frage zu“.
5.1.3 Meta-Daten
Zur Einordnung in die Linearität des gedruckten Werkes werden „Informationen zur
Information“, sogenannte Meta-Daten benötigt wie zum Beispiel der Name des
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Kapitels, des Unterkapitels und des nachfolgenden Abschnitts. Eine weitere
Notwendigkeit sind die Angabe von Stichworten, die beschreiben welche Inhalte in
dem Informationsbaustein zu finden sind. Für diesen Abschnitt könnten sie
beispielsweise „Meta-Daten“, „Informationsbaustein“, „Stichworte“ lauten.
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass Meta-Daten im World Wide Web
eigentlich etwas Unerwünschtes sind. Sie sind lediglich eine Notwendigkeit, ohne die
Suchmaschinen ineffektiv arbeiten würden. Meta-Daten versuchen im Inhalt der
Informationsbausteine Hinweise zu finden, um Antworten auf Fragen geben zu
können, denn es fehlt die „Intelligenz“, um aus einem Text den Sinn zu extrahieren
und diesen mit einer Suchanfrage zu vergleichen. Im World Wide Web verstärkt sich
dieses Problem, da längst nicht mehr nur Text dargestellt wird. Bilder, Plugins,
Audiodaten sowie numerische Daten sind dort heutzutage Standard. Autoren
versuchen, dieses Problem mit Meta-Daten zu lösen. Diese stellen jedoch eine
subjektive Bewertung der Information dar. Sie sind vom Autor selbst verfasst und
würden somit bei verbreiteter Anwendung im ständig wachsenden Internet, ebenso wie
Webseiten

heutzutage,

zu

einem

unüberschaubaren

subjektiv

geprägten

Informationswust heranwachsen, wofür dann ironischerweise wiederum Meta-MetaDaten notwendig wären. Damit wäre das Problem, nützliche Informationen zu finden
nur verschoben wenn nicht sogar verschärft durch eine weitere Ebene der Komplexität
und Indirektheit.1 Eine mögliche Lösung dieses Problems sehen wir in der
Entwicklung von Systemen - meist basierend auf neuronaler Netzwerktechnologie
(siehe Beispiel in Kapitel 3.4.4), die es erlauben Dokumente eigenständig zu ordnen
und verschiedenen Klassen zuzuteilen. Im Wissensmanagement für Unternehmen
werden Technologien wie diese bereits eingesetzt.
5.1.4 Struktur des Informationsraumes
Da wir nicht über eine solche Technologie verfügen und auch nicht in der Lage sind,
eine

künstliche

Intelligenz

zu

programmieren,

sind

wir

gezwungen,

die

Informationsbausteine unseres Systems mit subjektiven Meta-Daten zu versehen. Es
ergibt sich also ein Informationsbaustein wie in Abbildung 5.1-1.

1

Munro, Alan J. / Höök, Kristina / Benyon, David (1999): Social Navigation of Information Space. London: Springer-Verlag, S.55.
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Abbildung 5.1-1: Eigenschaften eines Informationsbausteins
mit Informationsteil, gewichteten Verknüpfungen und MetaDaten.

Alle Informationsbausteine und ihre Verknüpfungen ergeben eine Struktur, den
Informationsraum, wie in Abbildung 5.1-2a gezeigt. In der Informatik wird dieses
Gebilde als schlichter gewichteter Digraph bezeichnet. Wichtig ist, dass sich dieser
Graph, im Gegensatz zu hierarchischen Strukturen, im häufigsten Fall nicht im
zweidimensionalen Raum ohne Überschneidungen abbilden lassen wird (Abbildung
5.1-2b).1

Abbildung 5.1-2: (a) Durch die freie Verknüpfung der Informationsbausteine untereinander entsteht ein
chaotischer mehrdimensionaler Informationsraum. (b) Hierarchische Strukturen sind meist zweidimensional.
(c) Baumstrukturen sind freier als Hierarchien und lassen sich ebenfalls zweidimensional darstellen.

Aufgrund

seiner

Komplexität

müssen

Wege

gefunden

werden,

diesen

mehrdimensionalen Informationsraum navigierbar zu machen, um den Benutzer nicht

1

Bemerkt sei hier noch, dass wir in Kapitel 3.6.2 erfahren haben, dass ein System einen umso höheren Informationsgehalt besitzt,
desto komplexer seine Struktur ist!
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im Chaos aus Informationen und Verbindungen untergehen zu lassen. Verschiedene
Ansätze dafür wurden bereits im Kapitel 4.4 vorgestellt. Bei Ansätzen wie dem „Visual
Thesaurus“ oder „WebBrain“ wird eine Baumstruktur zur Darstellung gewählt
(Abbildung 5.1-2c). Man springt dort von „Blatt zu Blatt“ und sieht die jeweils
abgehenden Äste. Eine Übersicht über alle Informationen wird jedoch nicht gewährt.
Eine Übersicht sollte dem Benutzer in diesem Ansatz jedoch gegeben werden. Der für
uns einzige Weg dies zu realisieren, bestand darin, den Informationsraum so
darzustellen wie er ist, nämlich komplex, chaotisch und selbstorganisierend. Dieser
Ansatz ist experimentell. Wird sich das System chaotisch verhalten? Wird sich eine Art
Ordnung durch Selbstorganisation ergeben? Diese Ordnung im Chaos könnte zum
Beispiel eine automatische Gruppierung zusammengehöriger Bausteine zu Clustern
sein, oder Bewegungen, die Zusammenhänge und Abstoßung darstellen. Der Benutzer
wird durch diese Darstellung herausgefordert seine eigene Ordnung zu bilden. Dazu
müssen ihm Hilfsmittel angeboten werden. Denkbar wären eine Kategorienbildung
durch

Stichworte,

das

Erstellen

von

eigenen

Verbindungen

zwischen

Informationsbausteinen, eine visuelle Anordnung der Bausteine durch den Benutzer,
das Darstellen der Verbindungen, eine hervorgehobene Darstellung des aktiven
Informationsbausteins, das Ausblenden nicht benötigter Informationsbausteine, eine
lineare Darstellung sortiert nach Datum, Kapitel, Autor, Thema usw. und eine
Stichwortsuche. Zudem kann dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden im
Informationsraum zu stöbern, wenn er sich keine subjektive Ordnung erstellen will. Er
kann dabei von der nichthierarchischen Darstellung profitieren.
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5.2

Interface und Visualisierung

Nach den konzeptionellen Vorüberlegungen wird beschrieben, wie diese im Prototypen
umgesetzt wurden. Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 4.1.1, gilt auch hier die
Anwendung der „chaotischen“ Eigenschaften auf drei Ebenen, der Informations-,
Kommunikations- und Bedeutungsebene. Die Umsetzung auf Kommunikationsebene
ist das Interface mit Funktionen und visueller Darstellung, auf Informationsebene die
technische Konzeption. Auf Bedeutungsebene ist es uns nicht möglich, Fragen zur
Anwendbarkeit des Systems zu beantworten, da hierzu Benutzertests notwendig wären,
die im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich waren. Benutzertests sind generell
notwendig, um die Auswirkungen auf Benutzer zu erfahren, und einige der
aufgestellten Thesen in der Praxis bestätigen zu können.
5.2.1 Ganzheitlichkeit und Überblick
Nach dem Start der Anwendung sieht der Benutzer zunächst alle vorhandenen
Bausteine. Er bekommt somit einen Überblick über die Fülle der Informationen, die
durch kleine Kreise dargestellt werden (im Folgenden werden die Begriffe Kreise und
Informationsbausteine gleichbedeutend verwendet). Die Beziehungen sind zunächst
nicht sichtbar (Abbildung 5.2-1).
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Abbildung 5.2-1: Überblick beim Start der Anwendung. Zusammenhängende Kreise bewegen sich
aufeinander zu.

Die Kreise sind nicht starr und bewegungslos, sondern fangen sofort an sich von ihrer
zufälligen Position aus zu bewegen. Die Bewegung entsteht durch die Zusammenhänge,
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das heißt wenn ein Informationsbaustein A inhaltlich mit Baustein B verknüpft ist
wird er sich darauf zubewegen. Beziehungen werden auf diese Weise sofort
wahrnehmbar. Durch die Anzahl der Kreise und Intensität der Bewegungen bekommt
der Benutzer einen Eindruck über die Komplexität der Anwendung. Wenige stark
zusammenhängende Kreise deuten eine kurze kompakte Abhandlung über ein Thema
an, wenige Kreise mit schwachen Verbindungen mehr eine unzusammenhängende
Auflistung und viele Kreise mit vielen Zusammenhängen eine detaillierte Beschreibung
eines komplexen Themas. Die von uns gewählte Anordnung vermittelt dem Benutzer
durch ihre Ganzheitlichkeit und den gezeigten Gesamtkontext Zusatzinformationen.
5.2.2 Entstehung und Unbestimmtheit
Nach kurzer Zeit haben sich die Kreise entsprechend ihren Beziehungen angeordnet
(Abbildung 5.2-2). Je stärker sie zusammenhängen, desto näher gruppieren sie sich
nebeneinander. Dadurch bilden sich Anhäufungen von Kreisen, die miteinander
verbunden sind.

Abbildung 5.2-2: Die Informationen ordnen sich ihren Verbindungen entsprechend an, wobei
Anhäufungen entstehen können. Bei Mouseover erhält man den Titel des Informationsbausteines.

Dieses Verhalten ist jedoch nicht vorhersagbar. Wenn viele Informationsbausteine mit
sehr vielen anderen verknüpft sind, können sich keine Anhäufungen bilden, was in
diesem Falle semantisch auch nicht sinnvoll wäre. Einige Grüppchen werden auch nie
stillstehen, da durch die Wechselbeziehungen eine dauerhafte Bewegung verursacht
wird. Im Entstehungsprozess der Oberfläche sind also ebenfalls Zusatzinformationen
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für den Benutzer enthalten. Er kann sehen, wo komplexe Zusammenhänge bestehen
und

wie,

beziehungsweise

ob,

sich

der

Informationsraum

in

thematische

Gruppierungen aufteilt. Nachdem er all diese Zusatzinformationen wahrgenommen
hat (bei der abgebildeten Informationsmenge nach 1-3 Sekunden), kann der Anwender
beginnen zu navigieren. Es werden ihm verschiedene Möglichkeiten angeboten.
Zunächst werden bei Mouseover die Titel der Informationsbausteine sowie die
Verbindungen als Linien angezeigt, er kann so erst einmal umherschauen und stöbern,
ob etwas Interessantes dabei ist (Abbildung 5.2-2). Außerdem ist es möglich, die Kreise
mittels „Drag and Drop“ zu verschieben und individuell anzuordnen. Dabei kann es
jedoch auch vorkommen, dass sich ein Kreis bei Loslassen desselben sofort wieder
zurück zu seinen „Verbündeten“ bewegt.
5.2.3 Anpassung und Parallelität
Wenn eine Information aufgrund ihres Titels interessant erscheint, kann der Benutzer
diese mit einem Doppelklick auswählen. In diesem Moment passt sich die Darstellung
an. Der angeklickte Kreis und die über direkte und indirekte Verknüpfungen mit ihm
verbundenen Kreise verharren auf der Oberfläche. Die restlichen blenden sich aus
(Abbildung

5.2-3).

Im

Textfeld

rechts

wird

der

eigentliche

Inhalt

des

Informationsbausteines angezeigt. Der Anwender hat die Möglichkeit durch den Text
zu blättern (scrollen) und das Informationsfenster zu schließen.

160

Abbildung 5.2-3: Eine Information in der Detailansicht. Nicht zusammenhängende Kreise blenden sich aus.
Der Benutzer kann durch den Text blättern, die Detailansicht schließen und die Information zum späteren
Abruf über den erscheinenden roten Punkt markieren.
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In der Detailansicht werden nur zusammenhängende, also relevante Information
angezeigt. Der Benutzer kann so gezielt einem Thema folgen und bekommt den
umfassenden Kontext dargestellt. Keine Zusatzinformationen sind versteckt oder
unzugänglich und Beziehungen zwischen Bausteinen werden deutlich angezeigt. Da
diese Beziehungen generell keinen Einschränkungen unterliegen, kann ein und derselbe
Baustein unter Umständen über mehrere verschiedene Wege erreicht werden. Er erhält
somit verschiedene Kontexte und parallele Zustände. Eine weitere wichtige Funktion
stellt das Markieren einer Information dar. Bei Klick auf „Information markieren“
wird der Baustein, der sich gerade in der Detailansicht befindet, gespeichert. Der
Benutzer kann sich so Informationen „merken“. Nach der ersten Markierung erscheint
ein roter Punkt direkt neben dem Textfeld, über den er die markierten Informationen
anzeigen lassen kann. Bei Klick auf den Hintergrund schließt sich das Detailfenster
und alle Kreise werden wieder eingeblendet. Die Darstellung der Kreise kehrt in ihren
Ausgangszustand zurück.
5.2.4 Beeinflussbarkeit und Kreativität
Für die Anzeige der markierten Informationen bedienen wir uns der Metapher des
„roten Fadens“, den man ja sprichwörtlich nie verlieren sollte. Dementsprechend wird
er auch immer angezeigt, wenn Kreise, die in die Liste der markierten Informationen
aufgenommen wurden, sichtbar sind. Dargestellt wird er durch eine rote Linie, welche
die markierten Kreise verbindet (Abbildung 5.2-4).
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Abbildung 5.2-4: Der „rote Faden“ stellt die vom Benutzer markierten Informationsbausteine mit Hilfe einer
griffigen Metapher dar.
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Eine ausschließliche Abbildung des „roten Fadens“ erhält der Benutzer, indem er auf
den

roten

Kreis

auf

der

Navigationsfläche

klickt.

Je

nachdem,

welche

Informationsbausteine markiert wurden, ergibt sich ein anderes Muster für diese
Abbildung, welches dadurch für jeden Benutzer individualisiert wird. Da der Mensch
Muster sehr gut wahrnehmen kann, wird er sich an dieses Muster erinnern und es wird
zu seiner eigenen Kreation.
Eine zukünftige Erweiterung des Prototypen sieht vor, die „roten Fäden“ aller Benutzer
in das System, also auf die Informationsebene zurückzuführen. Der Informationsraum
würde sich dadurch ständig verändern und sich den Benutzerinteraktionen anpassen.
Verbindungen zwischen bisher unverknüpften Bausteinen würden sich dadurch
aufbauen, dass viele Benutzer ihren „roten Faden“ durch sie hindurchführen. Wir
betrachten dies als eine sehr mächtige Zusatzfunktion, jedoch war es im Rahmen dieser
Arbeit nicht möglich, sie technisch umzusetzen.
5.2.5 Anpassungsfähigkeit und visuelle Variablen
Eine Möglichkeit des direkten Zugriffs auf Informationen bietet die Stichwortsuche.
Wie auf vielen Webseiten üblich, kann der Benutzer ein Stichwort angeben und eine
Suchanfrage starten. Der Unterschied der hier angewendeten Suchfunktion besteht
jedoch in der Auswertung und Anzeige der Ergebnisse (Abbildung 5.2-5).
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Abbildung 5.2-5: Die Ergebnisse der Stichwortsuche werden anhand einer Größenänderung der Kreise
dargestellt. Kreise, für die kein Ergebnis vorliegt, werden ausgeblendet.
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Die Suche wird nicht flach, sondern tief durchgeführt. Das bedeutet, dass jeder
Baustein zuerst selbst nach dem Stichwort durchsucht wird, dann die verknüpften
Bausteine, dann deren verknüpfte Bausteine usw. Dies hat zur Folge, dass Bausteine,
die einen Suchbegriff nicht direkt enthalten, jedoch auf einen Baustein verweisen, der
diesen enthält, ebenfalls im Suchergebnis angezeigt werden. Die Suche wird so
bedeutend effektiver und sinnvoller. Die Trefferstärke wird bei der Darstellung der
Suchergebnisse durch unterschiedliche Größen der Kreise angezeigt.
5.2.6 Entstehung und Unbestimmtheit
Für gewisse Anwendungszwecke kann es dienlich sein, eine lineare und sortierte
Ansicht auf die Informationsbausteine zu bekommen. Im Prototypen kann man sich
zum Beispiel alle Informationen linear und sortiert nach Abfolge in den Kapiteln
darstellen lassen. So können selbst linear aufeinander aufbauende Inhalte durch unser
System abgebildet werden (Abbildung 5.2-6).

Abbildung 5.2-6: Die Inhalte können mit Hilfe der spiralenförmigen Darstellung in eine lineare Abfolge
gebracht werden.

Zur Darstellung der Linearität verwenden wir eine Spirale. Zum einen kann sie trotz
linearer Form die Verknüpfungen darstellen, zum anderen wird sie häufig als Sinnbild
für die Chaostheorie benutzt. Die Abstraktion der Spirale, dargestellt mit den Kreisen
aus der Visualisierung des Prototypen wurde so auch zum Logo unserer Arbeit.

163

Prototyp
Interface und Visualisierung
5.2.7 Visuelle Struktur und Einfachheit
Die Funktionen unseres „Chaotischen Navigationssystems“ werden durch die visuelle
Struktur des Interfaces unterstützt. Da wir keine nominalen Kategorien verwenden
möchten und eine der wichtigsten „chaotischen“ Eigenschaften die Gesamtheit ist, sind
wir stark auf die visuelle Darstellung aller Inhalte angewiesen. Die visuelle Struktur
beinhaltet die ersten Informationen, die der Betrachter wahrnimmt und muss so
dargestellt werden, dass der Benutzer sie deutlich erkennt, versteht und Informationen
effizient extrahieren kann. Für die Orientierung und Informationsverarbeitung des
Benutzers ist eine visuelle Führung durch Informationsräume hilfreich und dadurch
mühelos, nahezu unbewusst wahrnehm- und verarbeitbar.1
Unser Prototyp hält sich an die Regeln der Einfachheit und der effektiven
Wahrnehmung von visuellen Variablen nach der Gestaltpsychologie. Durch die
Einfachheit unserer visuellen Struktur wird eine ökonomische Wahrnehmung durch
den Betrachter des Designs erzielt und die Effizienz der Informationsaufnahme erhöht.
Wir reduzieren die bildlichen und aussagendenden Elemente auf ihr absolutes
Minimum, um das Interface funktionell und ästhetisch zu gestalten. Folgende
zusätzliche Funktionen werden dabei durch die grafische Benutzeroberfläche unseres
„Chaotischen Navigationssystems“ unterstützt:
Erreichbarkeit:
Einfache Interfaces werden leicht verstanden und sind einfach und sofort vom
Benutzer zu bedienen.
Erkennbarkeit:
Im Vergleich zu komplexen Designs, stellen simple Oberflächen weniger visuelle
Information dar und werden dadurch leichter assimiliert, verstanden und im
Gedächtnis gespeichert.
Unmittelbarkeit:
Aufgrund ihrer Konzentration auf relevante Funktionen können einfache Interfaces
schnell und ohne bewußten Aufwand bedient werden.

1

Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication oriented techniques. Mountain View, Ca: Sun
Microsystems, Inc., S.89.
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Anwendbarkeit:
Durch Verbesserung der Erreichbarkeit und Erkennbarkeit einer Benutzerschnittstelle
wird automatisch auch die Anwendbarkeit eines Interfaces erhöht.
5.2.8 Visuelle Hierarchien und Variablen
Die Strukturierung und Organisation eines visuellen Interfaces beginnt mit einer
Bewertung der zu kommunizierenden Elemente wie zum Beispiel Textfeld,
Navigationsfeld und Funktionsfelder. Durch die entsprechende Visualisierung dieser
Inhalte und ihrer Wertigkeit ergeben sich sogenannte visuelle Hierarchien in der
Darstellung. Diese sehen wir jedoch nicht als Grenze eines „Chaotischen
Navigationssystems“, sondern eher als Vorteil. Durch die Verwendung von
sogenannten visuellen Variablen (Abbildung 5.2-7), Größe, Farbe, Wertigkeit, Richtung,
Textur, Form und Position, werden Ordnung und Struktur der Informationen im
Vergleich zur nominalen Darstellung, die der Betrachter bewusst kategorisieren und
differenzieren muss, sofort und mühelos wahrnehmbar.

Abbildung 5.2-7: Visuelle oder auch „Retinale“ Variablen gelten als Basis aller visuellen Kodierungen.

Die automatische Wahrnehmung macht diese Variablen zur Basis visueller
Kommunikation. Allerdings müssen dabei die verschiedenen Eigenschaften der
Variablen in Bezug auf die menschliche Wahrnehmung betrachtet werden. Diese und
ihre Anwendung im Interface unseres „Chaotischen Navigationssystems“ werden wir
im Folgenden erläutern. Bertin unterscheidet vier Bereiche der menschlichen
Wahrnehmung: assoziierende, selektive, ordnende und bewertende.1

1

Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication oriented techniques. Mountain View, Ca: Sun
Microsystems, Inc., S.54.
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5.2.9 Assoziative Variablen
Die assoziative Wahrnehmung ignoriert bestimmte Merkmale und nimmt nur den
Rest eines Elementes wahr. Assoziative visuelle Variablen beeinflussen demzufolge
nicht die anderen Dimensionen der Elemente, denen sie angehören. Der Mensch kann
zum Beispiel die Helligkeit (Wertigkeit) eines Objektes wahrnehmen, ohne auf dessen
Richtung zu achten. Umgekehrt, sind Variablen dissoziativ, sobald sie die
Wahrnehmbarkeit anderer angewandter Variablen vermindern. So ist zum Beispiel der
Farbton einer sehr dünnen Linie sehr schwer zu erkennen. Alle visuellen Variablen,
außer Größe und Farbton, sind assoziativ, können also „übersehen“ werden, wenn es
notwendig ist.1
Die Wichtigkeit, beziehungsweise die Relevanz unserer Suchergebnisse visualisieren wir
aus diesem Grunde mit der dissoziativen Variablen Größe (Abbildung 5.2-8).
Abbildung 5.2-8: Die Relevanz der Suchergebnisse wird durch die
assoziative Variable Größe.

5.2.10 Selektive Variablen
Die selektive Wahrnehmung isoliert alle gleichen Objekte und gruppiert sie zu einem
Bild, alle nicht fokussierten Elemente werden ignoriert. Eine visuelle Variable ist nur
selektiv, wenn die Selektion sofort und unbewusst passiert. Alle visuellen Variablen
außer der Form eines Elementes sind selektiv. Letztere muss bewusst und individuell
wahrgenommen werden, während alle anderen über das gesamte Sichtfeld rezipiert
werden

(Abbildung

Informationsbausteinen

5.2-9).
nur

Von

uns

selektive

werden

Variablen

zur
wie

Unterscheidung
Position

und

von
Größe

(Suchfunktion) benutzt, um eine eindeutige Unterscheidung und Gruppierung
möglich zu machen. Obwohl Position theoretisch unendlich viele Werte haben kann,
wird sie durch den Bildschirm beziehungsweise das Fenster der Anwendung limitiert.
1

Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication oriented techniques. Mountain View, Ca: Sun
Microsystems, Inc., S.55.
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Abbildung 5.2-9: Form ist die einzige Variable, welche
keine selektive Wahrnehmung erlaubt. Der Buchstabe
„K“ ist in der linken Darstellung schwer zu lokalisieren,
da mehrere Buchstaben derselben Größe, Farbe und
Wertigkeit mit Linien aus der gleichen Dicke und
Orientierung dargestellt sind. Sobald eine weitere
Variable hinzukommt (rechts), wird die Wahrnehmung des Buchstabens K unverzüglich und ohne Aufwand
vom Auge durchgeführt, da es die Unterschiede über das gesamte Feld selektiv auswerten kann.

5.2.11 Ordnende Variablen
Die ordnende Wahrnehmung bestimmt die relative Ordnung innerhalb eines visuellen
Merkmals. Werden zum Beispiel nur zwei Elemente dargestellt, muss eine natürliche
Ordnung deutlich erkennbar sein, so dass sich das Element mit dem höheren
Stellenwert eindeutig hervorhebt. Ordnende Variablen brauchen keine Erklärung, um
ihre Relevanz darzustellen. Position, Größe und Helligkeit sind ordnende Variablen in
der menschlichen Wahrnehmung (Abbildung 5.2-10).
Abbildung 5.2-10: Größe, Wertigkeit und Position sind ordnende Variablen.

Die lineare Darstellung der Informationskreise in einer Spirale benutzt die ordnende
Variable Position, um eine lineare Ordnung zu visualisieren (Abbildung 5.2-11).
Abbildung 5.2-11: Die Positionen der Kreise bilden eine lineare Ordnung.

5.2.12 Bewertende Variablen
Bewertende Variablen sind Größe und Position. Sie können ohne erklärende Legende
quantitativ beurteilt werden. Da wir in unserer Anwendung keine vergleichbaren
quantitativen Unterschiede anwenden möchten, erwähnen wir diese vierte visuelle
Variable hier nur der Vollständigkeit halber.1
1

Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication oriented techniques. Mountain View, Ca: Sun
Microsystems, Inc., S.56.
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5.2.13 Die Anwendung der Gestaltprinzipien
Die Anwendung der Gestaltprinzipien (vgl. Kapitel 3.5.1) im Zusammenhang mit
visuellen Variablen in unserem Prototyp sei nachfolgend anhand von Beispielen
aufgeführt.
Hintergrund und Vordergrund der Anwendung sind klar voneinander getrennt und
erkennbar. Das Auge des Betrachters kommt nicht in Versuchung, sie zu vermischen.
Damit liegt die Aufmerksamkeit klar bei einem dieser beiden Elemente.
(Abbildung 5.2-12)
Abbildung 5.2-12: Hintergrund und Vordergrund
sind klar getrennt voneinander, ohne die
Aufmerksamkeit zu stören. Der Vordergrund wird
durch die Größe und Helligkeit bestimmt.

Alle Informationsbausteine werden durch gleiche Kreise gekennzeichnet. An dieser
Stelle ist es möglich bei Zugfügung unterschiedlicher Inhalte, wie zum Beispiel
Literaturangaben, Grafiken, Kommentare durch verschiedene Farben

- Form wäre

nicht selektiv, Größe wäre assoziativ, siehe visuelle Variablen - zu unterscheiden. Da
unsere Inhalte bisher nur aus Textbeiträgen bestehen, besitzen sie alle die gleichen
visuellen Variablen. (Abbildung 5.2-13)
Abbildung 5.2-13: Alle Bausteine mit demselben Inhalt werden mit den
gleichen visuellen Merkmalen gekennzeichnet. Hier nur rosafarbene Kreise,
da bisher nur eine Art Information im System steckt.
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Das Prinzip der Nähe wird von uns bei der Anzeige der Informationstitel benutzt. Sie
erscheinen in unmittelbarer Nähe der Maus und des anvisierten Informationskreises
um die Zugehörigkeit eindeutig zu zeigen. (Abbildung 5.2-14)
Abbildung 5.2-14: Die Zuordnung der Informationstitel zu den
Informationskreisen geschieht nach dem Prinzip der Nähe.
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Um Interaktionselemente der Navigation darzustellen benutzten wir keine Standard
Graphical User Interface Elemente, sondern lediglich einfache Andeutungen dieser.
Wir gehen davon aus, dass der Benutzer diese nach dem Prinzip der Geschlossenheit
erkennt, auch wenn sie vereinfacht und reduziert auf Linien dargestellt werden.
Abbildung 5.2-15: Nichtstandardisierte
Interaktionselemente sind nach dem Prinzip der
Geschlossenheit als solche erkennbar

Die

Inhaltstexte

und

Interaktionsmöglichkeiten

unseres

„Chaotischen

Navigationssystems“ liegen durch die kleiner gewählte Fläche klar im Vordergrund.
Das Prinzip der Fläche wird hier durch die visuelle Variable Wertigkeit unterstützt
indem die hellere über die dunklere Fläche gelegt ist. (Abbildung 5.2-12)
Unser System beachtet in zwei Punkten das Prinzip der Symmetrie.
In der „chaotischen“ Darstellung der Informationskreise werden die Zusammenhänge
durch Linien und gegebenenfalls durch den roten Faden sichtbar. Beides erstellt
visuelle Formen beziehungsweise Muster, die unabhängig von den Einzelteilen
wahrgenommen werden. (Abbildung 5.2-16)
Abbildung 5.2-16: Der rote Erinnerungsfaden bildet eine
zusammenhängende Form, ohne dass die Kreise dabei stören.

Für die lineare Darstellung der Informationen ordnen sich die Punkte in einer
linearen, spiralenförmig verlaufenden Linie. Das Auge nimmt zuerst die Linearität der
Linie war und dann die einzelnen Teilchen. Durch das Prinzip der Kontinuität
erzwingen wir eine visuelle Linearität. (Abbildung 5.2-17)
Abbildung 5.2-17: Obwohl immer noch Kreise die einzelnen
Informationsteilchen visualisieren, sieht der Betrachter die
zusammengesetzte Form und somit die Linearität der Spirale zuerst.

169

Prototyp
Technische Umsetzung
5.3

Technische Umsetzung

Im folgenden möchten wir kurz beschreiben, für welche Technologien wir uns warum
entschieden haben, um den Prototypen zu realisieren. Abbildung 5.3-1 zeigt die
Systemarchitektur, umgesetzt als „3-Tier Client/Server Modell“ (3-stufiges Client/Server
Modell), das häufig in der Literatur beschrieben wird. Prinzipiell verlangt es eine
Trennung von Daten, Anwendungslogik und Darstellung. Die Vorteile sind unter
anderem eine größere Flexibilität und bessere Performance durch Verteilung der
Aufgaben.1

Abbildung 5.3-1: Die Abbildung zeigt die schematische Systemarchitektur des Prototypen. Deutlich wird
hier die Umsetzung als „3-Tier Client/Server Modell“1 und die verwendeten Technologien.

Dieser Trennung folgt auch der Aufbau der Erläuterungen über die technische
Umsetzung.

So

wird

zuerst

die

Datenebene

(XML)

erläutert,

dann

die

Anwendungsebene (Java und JSP) und zuletzt die Darstellungsebene (Flash 5).
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1

Trask, Ryan (1998): "3(N)-Tier Client/Server Architectures and the World Wide Web". URL:
http://krypton.mankato.msus.edu/~traskr/www/projects/sophmore/teampaper.html [Stand 15.2.2001].
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5.3.1 XML als Datenformat
Es wurde bereits mehrmals erwähnt, wie die Informationsebene strukturiert und
umgesetzt ist: Kleine Informationsbausteine die miteinander verbunden sind. Jeder
Informationsbaustein ist eine physikalische Datei, welche die eigentliche Information,
die Verknüpfungen und Meta-Daten enthält. Als Format für diese Dateien stellt XML
die ideale Lösung dar.
Da die gesamte geschriebene Arbeit in solchen Dateien abgespeichert ist, versehen mit
Quellenangaben, Abbildungsreferenzen, Notizen, Angaben zur Reihenfolge usw. muss
es möglich sein, die Daten gezielt wieder aus der großen Menge von Dateien zu
extrahieren. Die einzelnen Daten müssen also mit semantischen Informationen
versehen sein und das Format muss verlässliche Abfragemechanismen erlauben. Hier
bieten sich hauptsächlich zwei Lösungswege an. Datenbanken oder Dateien im XMLFormat (Es gibt inzwischen auch Datenbanken, die mit dem XML-Format arbeiten.
Diese haben wir jedoch nicht betrachtet, da sich prinzipiell dieselben Nachteile
ergeben würden, wie bei normalen Datenbanken s.u.).
XML ist eine Metasprache für das Definieren von Dokumenttypen. Sie legt strikte
Regeln fest, wie ein Dokument aufgebaut sein muss und wie Inhalte semantisch
gekennzeichnet werden müssen. Verfasst werden können die Dokumente in einem
normalen Texteditor. Die enthaltenen Daten werden durch sogenannte Tags (Etiketten)
gekennzeichnet. Diese Tags haben denselben Aufbau wie die aus HTML bekannten
Tags. Bei einer Quellenangabe kann der Autor zum Beispiel mit <AUTOR>Muster,
Max</AUTOR> angegeben werden. Die Namen der Tags kann man frei definieren,
XML stellt ein universelles Datenformat dar. Als Beispiel ist der von uns definierte
und verwendete XML-Dokumententyp „INFORMATION“ abgedruckt (Abbildung
5.3-2).
171

Prototyp
Technische Umsetzung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE INFORMATION SYSTEM "../struktur/information.dtd">
<INFORMATION>
<KOPF>
<KAPITEL></KAPITEL>
<UNTERKAPITEL></UNTERKAPITEL>
<NACHFOLGER></NACHFOLGER>
<THEMA></THEMA>
<STICHWORTE>
<STICHWORT RELEVANZ=""></STICHWORT>
</STICHWORTE>
<ZUSAMMENHAENGE>
<ZUSAMMENHANG GEWICHTUNG="" ZIEL="" />
</ZUSAMMENHAENGE>
<DATUM></DATUM>
</KOPF>
<BEITRAEGE>
<BEITRAG>
<QUELLE>
<AUTOR></AUTOR>
<TITEL></TITEL>
<BAND></BAND>
<AUFLAGE></AUFLAGE>
<ERSCHEINUNGSORT></ERSCHEINUNGSORT>
<VERLAG></VERLAG>
<URL></URL>
<ERSCHEINUNGSJAHR></ERSCHEINUNGSJAHR>
<SEITE></SEITE>
<ISBN></ISBN>
<ISSN></ISSN>
</QUELLE>
<TEXT>
<ZITAT></ZITAT>
</TEXT>
</BEITRAG>
</BEITRAEGE>
<BEMERKUNG></BEMERKUNG>
<AUSFORMULIERUNG></AUSFORMULIERUNG>
<GRAFIK URL="" BREITE="" HOEHE="" />
<BILDUNTERSCHRIFT></BILDUNTERSCHRIFT>
</INFORMATION>

Abbildung 5.3-2: Die Abbildung zeigt den im Prototypen verwendeten XML Dokumententyp
INFORMATION. Durch die frei wählbaren Namen der Tags (übers.: Etiketten) ergibt sich eine einfache und
intuitive Editierbarkeit, die zudem maschinenlesbar ist.

Es ergibt sich eine übersichtliche und gut lesbare Form der Daten, die durch ihre
strikte Syntax auch maschinenlesbar ist.1 Die Dokumenttyp-Definition und weitere
Einzelheiten sind in Anhang A, Abschnitt 1 zu finden.
Auf Datenbanken wird hier nicht näher eingegangen. Sie sind sicherlich für eine
laufende Anwendung die leistungsfähigere, stabilere und sicherere Variante. Zum
Verfassen der Inhalte einer ganzen Anwendung, wie ein umfangreiches Schriftstück,
sind jedoch auch andere Faktoren von hoher Wichtigkeit, die uns letztendlich auch
dazu veranlassten, XML-Dateien anstatt einer Datenbank zu verwenden:
1

Detailliertere Informationen über XML sind unter 'http://members.aol.com/xmldoku/' (Gute Einführung in deutscher Sprache mit
Syntaxbeschreibung) oder 'http://www.xml.com' ("XML-Zentrale" - hier erfährt man alles über XML) zu finden.
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Die leichte und schnelle Editierbarkeit ohne aufwendige Vorarbeiten: keine AutorenTools müssen verwendet und programmiert werden, wie es bei einer Datenbank nötig
wäre, sondern ein einfacher Texteditor genügt.
Die leichte Handhabbarkeit: keine laufenden Server oder ähnliches, sondern einfaches
Öffnen, Speichern usw. auf Dateiebene.
Das schnelle globale Ändern: keine komplizierten SQL-Abfragen, sondern globales
Ersetzen im Texteditor.
Intuitivere Bearbeitung: keine relationale Datenbankstrukturen, sondern alle Daten auf
einen Blick, beim Namen benannt (durch Tags).
Unabhängigkeit: keine Serverinstallation nötig, sondern betrachten und editieren auf
jedem Computer und Betriebssystem möglich, ohne weitere Installation von
Anwendungsprogrammen.
5.3.2 Java für die Logik
Um die Inhalte der XML-Dateien automatisch auslesen und auswerten zu können,
bedarf es eines Mechanismus, der die XML-Syntax versteht, Syntaxfehler anzeigen und
ihn in andere Formen übersetzen kann. Zum Beispiel mussten sämtliche
Quellenangaben ausgelesen und für unser Quellenverzeichnis in Listenform
ausgegeben werden. Es muss auch möglich sein, die Inhalte auszuwerten und
Ergebnisse dieser Auswertung erneut in XML-Form weiterzugeben. Für die Darstellung
der Kreise auf der Benutzeroberfläche muss eine Liste aller Informationsbausteine
mitsamt ihrer Verknüpfungen generiert werden, die wiederum maschinenlesbar sein
muss. In unserem Fall geschieht dies durch den Client, der die Visualisierung der
Daten übernimmt.
Hierzu ist generell jede Programmiersprache geeignet, die Dateien einlesen und
ausgeben kann. In der Literatur wird seit einiger Zeit die „Hochzeit“ von Java und
XML gefeiert. Beide sind verbunden durch gemeinsame Eigenschaften wie zum Beispiel
Plattformunabhängigkeit, offene Entwicklung, dezentrale Standardisierung usw.,
weshalb auch schon verschiedene Funktionsbibliotheken in Java verfasst wurden, die
den Umgang mit XML vereinfachen.1 Die Tatsache, dass unsere Anwendung für das
World Wide Web bestimmt ist, spricht ebenfalls für die Verwendung der portablen
1

java.sun.com: "Java(TM) Technology and XML". URL: http://java.sun.com/xml/ [Stand 15.2.2001].
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Programmiersprache Java, die durch Zusätze wie Servlets und JavaServer Pages (siehe
nächster Abschnitt) eine optimale Unterstützung zur Anwendung im Internet bietet.
Java entspricht also den Anforderungen. Es ist plattformunabhängig, webtauglich,
„versteht und spricht“ XML, ist zudem frei erhältlich und gut dokumentiert.
Wir verwenden für den Prototypen das „Java 2 SDK (Software Development Kit),
Standard Edition, Version 1.3“1. Als Bibliothek zur Unterstützung von XML wird die
„Java API for XML Processing (JAXP), Version 1.0.1“2 benutzt. Seit dem Beginn
unserer Arbeit an dem Prototypen wurden in diesem Feld zwei neue Bibliotheken
veröffentlicht bzw. bekannt. Dies ist zum einen die JAXP, Version 1.1 und zum
anderen JDOM3. JDOM stellt eine bessere und gewohntere (für Java-Entwickler)
Einbindung von XML-Funktionalität zur Verfügung und ist aufgrund seiner
Eigenschaften zu bevorzugen. JDOM ist gegenwärtig als Beta-Version 5 verfügbar
(Stand 15.2.2001).
Die ausführliche Dokumentation der erstellten Java-Klassen befindet sich ebenfalls in
Anhang A, Abschnitt 2.
5.3.3 JavaServer Pages als Schnittstelle zwischen Client und Logik
Das Back-End des Systems wäre somit fast vollständig definiert. Es fehlt nur noch eine
Komponente, welche die Anfragen der Client-Anwendung annimmt, die Berechnung
durch die Java-Klassen anstößt und die Ergebnisse der Berechnung an den Client
zurückgibt. Sun bietet hierzu JavaServer Pages (JSP)4 an. JSP baut auf der Java Servlet
Technologie5 auf, welche im Prinzip eine Erweiterung von normalen Web-Servern ist.
Servlets ermöglichen eine effektive Client-Server Kommunikation (auf Basis des HTTPProtokolls) und können zunächst als Ersatz für die weit verbreitete, inzwischen jedoch
veraltete CGI-Technologie angesehen werden. JSP nutzt diese Erweiterung und erlaubt
zudem eine „seitenweise“ Programmierung wie bei normalen HTML-Seiten, im
Gegensatz zur objektorientierten Programmierung von Klassen bei Servlets.
1

java.sun.com: "Java(TM) 2 Platform, Standard Edition". URL: http://java.sun.com/j2se/ [Stand 15.2.2001].

2

java.sun.com: "Java(TM) Technology and XML". URL: http://java.sun.com/xml/ [Stand 15.2.2001].

3

JDOM.org: "JDOM". URL: http://www.jdom.org/ [Stand 15.2.2001].

4

java.sun.com: "JavaServer Pages(TM)". URL: http://java.sun.com/jsp/ [Stand 15.2.2001].

5

java.sun.com: "Java(TM) Servlet Technology". URL: http://java.sun.com/servlet/ [Stand 15.2.2001].
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Bereits am Kürzel ist erkennbar, dass JSP im selben Anwendungsgebiet wie die
ebenfalls verbreitete ASP (Active Server Pages) Technologie von Microsoft operiert, nur
basierend auf der Programmiersprache Java (im Gegensatz zu Visual Basic).
Servlet-Klassen und JSP-Seiten erfordern einen sogenannten Container (übers.:
Behälter), in dem sie ablaufen können. Dieser Container übernimmt das Anlegen der
Objekte, die Zuteilung von Ressourcen, den Ablauf der Client-Anfragenbearbeitung
und das Speichern permanenter Objekte. Er ist üblicherweise als eigenständiger Server
oder als „Plugin“, der sich in bestehende Webserver „einklinkt“, realisiert. Die
permanent im Container gespeicherten Objekte müssen die JavaBeans-Spezifikationen
erfüllen. Eine weitere von Sun entwickelte Technologie, die das Erstellen
wiederverwendbarer Komponenten ermöglicht1. Die in Anhang A, Abschnitt 2
abgedruckten Klassen zur Verwaltung und Speicherung der XML-Dateien erfüllen diese
Spezifikation.
Als guter Entwicklungsserver hat sich bei der Arbeit die Referenzimplementation
„Tomcat Version 3.1“ erwiesen, eine Entwicklung des „Jakarta Projects“ für die JavaPlatform2. Darin ablaufende JSP-Seiten, die für unsere Anwendung nötig sind, werden
im Anhang A, Abschnitt 3 gezeigt. Es können nun also Anfragen des Clients über
HTTP im XML-Format angenommen werden und auf gleichem Wege und im selben
Format wieder beantwortet werden. Jetzt muss nur noch ein Client gefunden werden,
der ebenfalls XML „spricht“ und sich zur visuellen Darstellung der Anwendung auf
dem Client (im Browser) eignet.
5.3.4 Flash als Client
Aus der oben erwähnten Anforderung - die Unterstützung von XML - ergeben sich für
die Technologie auf Client-Seite im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Sun's Java
Applets3 oder die Flashtechnologie von Macromedia4 (Unterstützung von XML erst ab
Version 5).

1

java.sun.com: "JavaBeans(TM)". URL: http://java.sun.com/beans/ [Stand 15.2.2001].

2

The Jakarta Project: "The Jakarta Project: Subprojects - Tomcat". URL: http://jakarta.apache.org/tomcat/ [Stand 15.2.2001].

3

java.sun.com: "Applets". URL: http://java.sun.com/applets/ [Stand 15.2.2001].

4

Macromedia: "Macromedia Flash 5". URL: http://www.macromedia.com/flash/ [Stand 15.2.2001].
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Ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist bei webbasierten Anwendungen immer die
Verbreitung der benötigten Komponenten bei World Wide Web-Benutzern, also die
Erreichbarkeit. Diese ist bei beiden der erwähnten Technologien nicht optimal. Zwar
wird die ältere Version 1 des Java-Plugins von den meisten Browsern unterstützt,
kommen neuere Java-Technologien zum Einsatz, wird ein Download des Java-Plugins
Version 2 nötig. Die Installation desselben gestaltet sich zudem nicht sehr einfach für
Benutzer, die wenig Erfahrung mit Computern besitzen.
Die Verbreitung des Flash-Plugins wird von Macromedia selbst mit optimistischen
96.4% angegeben1. Ob dies den Tatsachen entspricht, wagen wir jedoch zu bezweifeln.
Zudem stellt sich bei genauerer Betrachtung der Studien2 heraus, dass die Verbreitung
der neuesten Version 5 nur bei durchschnittlich ca. 40% liegt. Trotzdem kann man
hieraus eine Tendenz der Benutzerakzeptanz ableiten. Flash ist bekannt und Benutzer
werden einer Aufforderung zum Herunterladen der neuesten Version eher folgen, als
der zum Herunterladen des Java-Plugins. Hinzu kommt, dass die Installation im
Normalfall reibungslos abläuft und nicht viel Hintergrundwissen vom Benutzer
abverlangt.
Da sich aus der Analyse der Erreichbarkeit kein klarer Favorit ergab, entschieden wir
uns aufgrund der besseren Performance bei der Darstellung grafischer Elemente und
der einfacheren Erstellung von Applikationen, zur Anwendung der Macromedia Flash
5 Technologie, die sich seit ihrer Version 4 erheblich weiterentwickelt hat. Es ist in
Teilbereichen nun möglich, objektorientiert zu programmieren, die Performance hat
sich sehr verbessert und das Einlesen, Bearbeiten und Ausgeben von Daten im XMLFormat wird unterstützt.
Auf Details der technischen Umsetzung in Flash wird hier nicht weiter eingegangen.
Fragmente des Quellcodes sind in Anhang A, Abschnitt 4 abgedruckt, die
Visualisierung selbst wurde in Kapitel 5.2 vorgestellt.

1

Macromedia: "Macromedia Flash: White Paper". URL: http://www.macromedia.com/software/flash/survey/whitepaper/ [Stand
15.2.2001]. Klick auf "Macromedia Flash Player penetration".

2

Macromedia: "Macromedia Flash: White Paper". URL: http://www.macromedia.com/software/flash/survey/whitepaper/ [Stand
15.2.2001]. Klick auf "Appendix I" oder "Appendix 2".
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5.3.5 Erfahrungen bei der Umsetzung
Die verwendeten Technologien haben sich in der Anwendung generell als sehr geeignet
erwiesen. Vor allem die Verwendung der sich ständig entwickelnden zukunftsweisenden
Technologien wie XML und Java eröffnet große Möglichkeiten, da diese sehr flexibel
sind. Es gibt hier in unserem Prototypen sicherlich viel Raum für Optimierung und
Verbesserung.
Denkbare Erweiterungen wären die bessere Einbindung von XML in Java durch
„JDOM“ und die Migration der Datenbasis (XML-Dateien) in eine Datenbank nach
der Erstellung der Dateien. Beim Betrieb der Anwendung würden sich dadurch
sicherlich Performancegewinne im Backend Bereich erzielen lassen.
Vor allem bei der Visualisierung stößt man jedoch schnell an Performancegrenzen. Die
animierte Darstellung der komplexen Beziehungen, wie sie im Prototypen umgesetzt
ist, verlangt sehr viel Prozessorleistung. Alternative Technologien zur von uns
gewählten

Darstellung sind derzeitig kaum vorhanden. Es gilt hier Weiterent-

wicklungen von Sun, Macromedia oder anderen Herstellern, und letztendlich auch in
der Client-Hardware abzuwarten.
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5.4

Zusammenfassung: Erfahrungen

Während der Diplomarbeitserstellung begleitete uns dieses System vom ersten
Recherchebeitrag bis zu diesem linearen Schriftstück. Wir können die Funktionalität
und Anwendbarkeit eines Chaotischen Navigationssystems persönlich beurteilen.
Vor allem während unserer Recherche stellte es sich als große Unterstützung in Form
eines „Werkzeugs der Gedanken“ (vgl. Kapitel 2.1.1) dar. Unsere Gedanken und Ideen
ließen sich genauso sprunghaft und assoziativ in Informationsbausteine (XML-Dateien)
übersetzen, wie sie entstanden. Literaturverweise und Seitenzahlen in den jeweiligen
Bausteinen ließen eine gute Nachrecherche in der Überarbeitungsphase zu. Allein die
letztendliche lineare Form als Schriftstück und die damit verbundene Überführung
von einem Kapitel zum nächsten, von einem Baustein zum darauf folgenden, zwangen
uns letztendlich die Strukturierungsarbeit auf.
Zusammenhänge

und

Stichworte

entstanden

leicht

aus

den

assoziativen

Gedankengängen und dem Hin- und Herspringen zwischen den Dateien. Das
fensterbasierte Interface des Editors war auch der Grund für die Benennung unserer
Dateien in einer Art Namenshierarchie. Damit die Informationsbausteine, die einem
Kapitel zugehören im kleinen Dateifenster auf einen Blick sichtbar wurden, mussten
wir sie mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beziehungsweise Namen benennen.
Inhaltliche Änderungen in den Bausteinen haben sich meist nicht stark auf die bereits
eingegebenen

Zusammenhänge

ausgewirkt.

Lediglich

die

Indizierung

der

Zusammenhänge über Dateinamen bereitete uns bei Änderungen einigen Aufwand.
Die optionale Kategorienauswahl in unserem System erlaubte es uns, übersichtlich und
schnell auf benötigte Informationen zugreifen zu können. Allein die Performance von
Macromedia Flash trübte den Umgang mit dem System.
Alles in allem empfanden wir den Zugriff auf die Informationsbausteine und somit
auf die Inhalte unserer Diplomarbeit über das „Chaotische Navigationssystem“ als sehr
angenehm und effektiv. Die Informationen bzw. Inhalte entstanden sukzessiv mit dem
System selbst. Die lineare Form des Schriftstücks konnten wir aus den
Informationsbausteinen automatisch generieren und mussten das Dokument
anschließend lediglich formatieren. Da wir sehr vertraut mit dem Interface sind, ist
uns lediglich eine subjektive Beurteilung möglich.
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Zusammenfassung der Erkenntnisse

Die vorangehenden Ausführungen haben vor allem folgendes gezeigt:
Hypertext, Hierarchien und Navigation:
Das WWW wie wir es heute kennen hat viel von seiner ursprünglichen Idee eingebüsst.
Das eigentliche Ziel, das die frühen Hypertextpioniere wie Bush vor Augen hatten,
scheint während der Entwicklung des Internet verloren gegangen zu sein. Statt eines
„Memory-Extenders“

der

die

assoziative

Speicherung

und

Auffindung

von

Informationen ermöglicht und somit natürliche Denkvorgänge stützt, sehen wir uns
heute mit einer Art weltweitem Telefon- bzw. Branchenbuch konfrontiert. Dass das im
wesentlichen hierarchische Organisationsschema, das dabei zur Strukturierung gewählt
wird, mehr oder weniger in eine Sackgasse geführt hat wird in der alltäglichen
Nutzung des World Wide Web nur allzu oft deutlich. Statt die Potentiale der neuen
Technologien zu nutzen wurden vor allem konservative Paradigmen bestehender
Medien auf das neue Medium übertragen. Selbst jetzt, in einem fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium, sprechen alle von „Konvergenz“ und überlegen, wie sie durch
Kurzschließen mehrer Medien (z.B. TV und Internet , Radio und Internet etc..) einen
Mehrwert erzielen können statt das Internet als etwas völlig Neues zu begreifen.
Moderne Naturwissenschaften:
Die Betrachtungen des aktuellen Forschungsstandes in den Naturwissenschaften haben
zudem gezeigt, daß unsere bis vor kurzem unverrückbare Weltanschauung nur ein
Blickwinkel war, aus dem man die Realität betrachten kann. Die starren und
berechenbaren Gegebenheiten wie sie der Newtonschen Physik als Basis dienen, reichen
heute nicht mehr aus um vielfache Phänomene zu erklären. Doch auch das heutige
Internet ist aus dieser Weltanschauung gewachsen und die messerscharfe Logik der
Nullen und Einsen, die der gesamten Computerindustrie zu Grunde liegt, ist
unübersehbar. Das menschliche Gehirn arbeitet aber nicht mit Nullen und Einsen und
die Natur ist im Großen nicht vorhersehbar. Die neuen Erkenntnisse der
Quantenphysik, der Chaostheorie und der Gehirnforschung eröffnen hier neue
Sichtweisen und lassen für die Zukunft ein großes Potential erscheinen. Haben wir
unser Gehirn bisher stets gezwungen und dazu trainiert in festen Strukturen zu denken
und dabei erhebliche Potentiale verschenkt? Kann der Computer uns vielleicht viel
mehr bieten als nur den stumpfen Rechenknecht den er heute für uns darstellt? Wird
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Bushs Vision des „verlängerten Gedächtnisses“ am Ende Realität werden? Auch wir
können diese Fragen nur im Raum stehen lassen, als erwiesen kann jedoch gelten, dass
da „mehr drin ist“ als wir bisher sehen können.
„Chaotische Navigationen“:
„Mehr“ ist vor allem auch im World Wide Web drin. Die uniformen L-Navigationen,
können nicht der Weißheit letzter Schluss sein. Sie gehen vor allem von einem
unkreativen wenn nicht dummen Benutzer aus, dem keinerlei Modellbildungsfähigkeit
und Kreativität zugetraut wird. Damit das Medium Internet seinen Möglichkeiten
gerecht werden kann müssen auch an der Schnittstelle zwischen Benutzer und System,
dem Interface, neue Wege und Denkansätze verfolgt werden. Navigation muss nicht
immer starr, geordnet und unverrückbar sein. Die unvorhersehbare Natur des
technischen Systems, das sich selbst ständig im Wandel und im Wachstum befindet
muss auch an den Benutzer kommuniziert werden. Chaos muss auch hier als Chance
und nicht als „Bedrohung“ angesehen werden. Erst wenn die Interaktion des Benutzers
mit dem System sich auch wieder auf das System zurückwirkt, wenn der Benutzer wie
in der realen Welt in die Lage versetzt wird, seine Umwelt selbst mit zu gestalten, dann
sind wir auf dem besten Wege dazu die Potentiale moderner Kommunikationstechnologien auszuschöpfen.
Aber genau so wenig wie das alte Paradigma der Vorhersagbarkeit und Kontrolle über
die Natur durch das neue der Unbestimmtheit und Parallelität vollständig ersetzt
wurde, erheben wir den Anspruch auf eine vollständige Verdammung hierarchischer
Strukturen aus dem Internet. Vielmehr wollten wir mit dieser Arbeit, unseren
gewonnenen Erkenntnissen über die Naturwissenschaften und deren Anwendung auf
Navigationssysteme, vor allem auch Alternativen aufzeigen und diese alternativen Wege
auch praktisch beschreiten. So sehen wir chaotische Systeme wie die von uns
prototypisch entwickelte Anwendung eher als Ergänzung zu bestehenden Sichtweisen
auf Informationsbestände, wenn auch wir der Überzeugung sind, dass sie die eigentlich
bessere Alternative darstellen.

180

Quellenverzeichnis
7

Quellenverzeichnis

7.1

Literatur

Bachmann, Klaus (1993): "Wenn Räuber Opfer ihrer Beute werden". In: Geo Wissen, Chaos und
Kreativität.
Bardini, Thierry (1997): "Bridging the Gulfs from Hypertext to Cyberspace". URL:
http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue2/bardini.html [Stand: 06.11.2001].
Bauer, Hans-Ulrich et al. (1997): "Selbstorganisierende neuronale Karten". In: Spektrum der Wissenschaft,
Dossier: Kopf oder Computer 4/97.
Bildverweis (1993): "Expeditionen ins Reich der Fraktale". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität, Nov.93.
Brock, Bazon (1997): "Kultur, Ästhetik und künstliche Intelligenz". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier:
Kopf oder Computer 4/97.
Bublath, Joachim (1992): Das neue Bild der Welt - Chaos, Relativität, Weltformel. Wien: Ueberreiter.
Bush, Vannevar (1945): "As we may think". URL:
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm [Stand: 02.11.2000].
Cassidy, David C. (1999): "Werner Heisenberg und das Unbestimmtheitsprinzip". In: Spektrum der
Wissenschaft, Quantenphänomene.
Ebeling, Adolf (1988): Gehirn, Sprache und Computer: Unerreichte Natur - künstliche Intelligenz. 5.
Auflage. Hannover: Heinz Heise.
Englert, Berthold-Georg / Scully, Marlan O. / Walther, Herbert (1999): "Komplementarität und WelleTeilchen-Dualismus". In: Spektrum der Wissenschaft, Quantenphänomene.
Fleming, Jennifer (1998): Web Navigation. Sebastopol, Ca: O'Reilly & Associates, Inc.
Flusser, Vilem (1999): Medienkultur. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer.
Gell-Mann, Murray (1994): Das Quark und der Jaguar. 2. Auflage. München: Piper.
Gershenfeld, Neil / Chuang, Isaac L. (1999): "Flüssige Quantencomputer". In: Spektrum der Wissenschaft,
Quantenphänomene.
Greschlik, Stefan (1999): Das Chaos und seine Ordnung. 2. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag.
Haken, Hermann (1996): Principles of Brain Functioning. Berlin: Springer.
Hofer, Klaus C. / Zimmermann Hansjörg / die_argonauten (Hg.) (1998): Good Webrations. Aichelberg:
Fischer Druck GmbH.
Jul, Susanne/George W. Furnas (Oktober 1997): "Navigating in Electronic Worlds: A CHI97 Workshop".
In: SIGCHI Bulletin, Vol. 29 No. 4.
Kerner, Charlotte (1993): "Hab Chaos im Herzen". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität.
Klotz, Karlhorst (1993): "Nichts geht mehr, wenn alle den Vorteil wittern". In: Geo Wissen, Chaos und
Kreativität.
Krause, Rudolf / Nauck, Detlef / Klawonn, Frank (1997): "Neuronale Fuzzy-Systeme". In: Spektrum der
Wissenschaft, Dossier: Kopf oder Computer 4/97.
Kriz, Jürgen (1999): "Chaos, Angst und Ordnung". URL:
http://131.173.248.218/faecher/klin_ps/kriz/jk-med.htm [Stand: 11.01.2001].
Kriz, Jürgen (1999): Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas
Universitätsverlag.
Kwiat, Paul / Weinfurter Harald / Zeilinger, Anton (1999): "Wechselwirkungsfreie Quantenmessung". In:
Spektrum der Wissenschaft, Quantenphänomene.

181

Quellenverzeichnis
Markowitsch, Hans J. (1997): "Neuropsychologie des menschlichen Gedächtnisses". In: Spektrum der
Wissenschaft, Dossier: Kopf oder Computer 4/97.
Mechsner, Franz (1993): "Kann das Hirn das Chaos bändigen". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität.
Mullet, Kevin / Sano, Darrell (1995): Designing Visual Interfaces - Communication oriented techniques.
Mountain View, Ca: Sun Microsystems, Inc.
Munro, Alan J. / Höök, Kristina / Benyon, David (1999): Social Navigation of Information Space. London:
Springer-Verlag.
Neumann, Bernd (1997): "Natürliche und künstliche Intelligenz". In: Spektrum der Wissenschaft, Dossier:
Kopf oder Computer 4/97.
Nielsen, Jakob (05/2000): "Eyetracking Study of Web Readers". URL:
http://www.useit.com/alertbox/20000514.html [Stand: 11.02.2001].
Nielsen, Jakob (1996): "Top Ten Mistakes in Web Design". URL:
http://www.useit.com/alertbox/9605.html [Stand: 13.02.2001].
Nielsen, Jakob (1997): "How Users Read on the Web". URL: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html
[Stand: 10.02.2001].
Nielsen, Jakob (1997): "The Need for Speed". URL: http://www.useit.com/alertbox/9703a.html [Stand:
01.02.2001].
Nielsen, Jakob (1999): ""Top Ten Mistakes" Revisited Three Years Later". URL:
http://www.useit.com/alertbox/990502.html [Stand: 13.02.2001].
Nielsen, Jakob (1999): "The Tyranny of the Page: Continued Lack of Decent Navigation Support in Version
4 Browsers". URL: http://www.useit.com/alertbox/9711a.html [Stand: 13.02.2001].
Norman, Donald A. (1990): The Design of Everyday Things. New York: Doubleday.
Penrose, Roger (1991): Computerdenken. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft.
Pinker, Steven (1998): Wie das Denken im Kopf entsteht. München: Kindler.
Porr, Bernd (1999): "Die Systemtheorie Niklas Luhmanns aus der Sicht der Naturwissenschaften und ihre
Anwendung in der Kommunikationswissenschaft - Konnektionismus/Neuronale Netze". URL:
http://www.neurop.ruhr-uni-bochum.de/~porr/magister2/node21.html [Stand 11.2.2001].
Rosenfeld, Louis / Morville, Peter (1998): Information Architecture for the World Wide Web. Sebastopol,
CA: O'Reilly & Associates.
Schmitt, Oliver (2000): "Die Problemfelder des Navigationsdesigns im World Wide Web". Diplomarbeit
Furtwangen, Fachhochschule.
Shannon, Claude E. / Weaver, Warren (1963): Mathematical Theory of Communication. Illinois:
University of Illinois.
Sietmann, Richard (2000): "Kleine Sprünge, große Wirkung". In: C't, 25/2000.
Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz - Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg, Berlin:
Spektrum Akademischer Verlag.
Spool, Jared M. (UIEtips 01/01): "The Truth About Download Time". URL: http://www.uie.com [Stand:
01.02.2001].
Springer, Sally / Deutsch, Georg (1998): Linkes Rechtes Gehirn - Funktionelle Asymmetrien. 4. Auflage.
Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
Stonier, Tom (1990): Information and the Internal Structure of the Universe: An Exploration into Information
Physics. London: Springer-Verlag.
Stonier, Tom (1997): Information and Meaning: An Evolutionary Perspective. Berlin Heidelberg New York:
Springer-Verlag.
Tetens, Holm (1994): Geist, Gehirn, Maschine. Stuttgart: Reclam.

182

Quellenverzeichnis
Trask, Ryan (1998): "3(N)-Tier Client/Server Architectures and the World Wide Web". URL:
http://krypton.mankato.msus.edu/~traskr/www/projects/sophmore/teampaper.html [Stand 15.2.2001].
Umstätter, Walther (1992): "Die Skalierung von Information, Wissen und Literatur". URL: http://www.ib.huberlin.de/~wumsta/pub67.html [Stand 11.2.2001].
Unbekannt (1993): "Glossar". In: Geo Wissen, Chaos und Kreativität.
Unbekannt: "Der Weg ist das Ziel". URL: http://www.spektrum.de/ticker/spektrum-ticker.html [Stand:
01.02.2001].
Veen, Jeffrey (1997): Hot Wired Style, Principles for Building Smart Web Sites. San Francisco: Wired
Books.
Wawrzinek, Andreas (1998): "Auch Hirnzellen wollen mal ungestört bleiben...". URL:
http://www.wissenschaft.de/sixcms/detail.php?id=31735 [Stand 12.11.2000].
Weizenbaum, J. (1982): Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Wolf, Gary (1995): "The Curse of Xanadu". URL:
http://www.wired.com/wired/archive/3.06/xanadu.html [Stand: 02.12.2000].
Yam, Philip (1999): "Das zähe Leben von Schrödingers Katze". In: Spektrum der Wissenschaft,
Quantenphänomene.
Zohar, Danah (2000): Am Rande des Chaos. St.Gallen/Zürich: Midas Management Verlag.
http://www.britannica.com/bcom/eb/article/6/0,5716,37336+1+36624,00.html?query=gestalt
[Stand: 11.01.2001].
http://www.britannica.com/bcom/eb/article/9/0,5716,115435+1,00.html [Stand: 11.01.2001].

7.2

World Wide Web

7.2.1 Technologie
java.sun.com: "Applets". URL: http://java.sun.com/applets/ [Stand 15.2.2001].
java.sun.com: "Applets". URL: http://java.sun.com/applets/ [Stand 15.2.2001].
java.sun.com: "Java(TM) 2 Platform, Standard Edition". URL: http://java.sun.com/j2se/ [Stand
15.2.2001].
java.sun.com: "Java(TM) Servlet Technology". URL: http://java.sun.com/servlet/ [Stand 15.2.2001].
java.sun.com: "Java(TM) Technology and XML". URL: http://java.sun.com/xml/ [Stand 15.2.2001].
java.sun.com: "Java(TM) Technology and XML". URL: http://java.sun.com/xml/ [Stand 15.2.2001].
java.sun.com: "JavaBeans(TM)". URL: http://java.sun.com/beans/ [Stand 15.2.2001].
java.sun.com: "JavaServer Pages(TM)". URL: http://java.sun.com/jsp/ [Stand 15.2.2001].
JDOM.org: "JDOM". URL: http://www.jdom.org/ [Stand 15.2.2001].
The Jakarta Project: "The Jakarta Project: Subprojects - Tomcat". URL: http://jakarta.apache.org/tomcat/
[Stand 15.2.2001].
Macromedia: "Macromedia Flash 5". URL: http://www.macromedia.com/flash/ [Stand 15.2.2001].
Macromedia: "Macromedia Flash: White Paper". URL:
http://www.macromedia.com/software/flash/survey/whitepaper/ [Stand 15.2.2001]. Klick auf
"Macromedia Flash Player penetration".
Macromedia: "Macromedia Flash: White Paper". URL:
http://www.macromedia.com/software/flash/survey/whitepaper/ [Stand 15.2.2001]. Klick auf
"Appendix I" oder "Appendix 2".

183

Quellenverzeichnis
SER Systems AG, SERware Produktbeschreibung (2000): "SERbrainware - die Kerntechnologie der
SERware". URL: www.ser.de [Stand 9.2.2001].
XML.com: URL: http://www.xml.com [Stand 11.2.2001].
XMLDoku: URL: http://members.aol.com/xmldoku/ [Stand 13.2.2001].

7.2.2 Navigationsbeispiele
http://bak.spc.org/iod/ [Stand: 03.02.2001].
http://rhizome.org [Stand: 08.02.2001].
http://web2.si.edu/revealingthings/load-index.html [Stand: 08.02.2001].
http://www.allianz.de [Stand: 06.02.2001].
http://www.amaze.com/ [Stand: 08.02.2001].
http://www.amazon.de [Stand: 08.02.2001].
http://www.amazon.de [Stand: 13.02.2001].
http://www.aok.dehttp://www.citibank.de
http://www.britannica.com/ [Stand: 13.02.2001].
http://www.british-airways.com [Stand: 03.02.2001].
http://www.crd.rca.ac.uk/~josh/magnet/filemagnet.html [Stand: 06.02.2001].
http://www.cs.umd.edu/hcil/ [Stand: 03.02.2001].
http://www.delta.com[Stand: 04.02.2001].
http://www.dynamicdiagrams.com/ [Stand: 08.02.2001].
http://www.dynamicdiagrams.com/design/memex/memex.htm [Stand: 16.02.2001].
http://www.klm.de[Stand: 03.02.2001].
http://www.lufthansa.de[Stand: 03.02.2001].
http://www.merckfinck.dehttp://www.spiegel.de
http://www.navihedron.com [Stand: 08.02.2001].
http://www.newsmaps.com/ [Stand: 03.02.2001].
http://www.plumbdesign.com [Stand: 08.02.2001].
http://www.plumbdesign.com/thesaurus/ [Stand: 08.02.2001].
http://www.re-source.com/re-view [Stand: 08.02.2001].
http://www.siemens.dehttp://www.mercedes-benz.de
http://www.sinnzeug.de/ [Stand: 08.02.2001].
http://www.smartmoney.com/marketmap/ [Stand: 03.02.2001].
http://www.sonymusic.com/licensing/ [Stand: 08.02.2001].
http://www.unitedairlines.com [Stand: 03.02.2001].
http://www.webbrain.com/ [Stand: 08.02.2001].

184

Anhang A
Technische Dokumentation

8

Anhang A – Technische Dokumentation

Wir möchten hier für den interessierten Leser den Quelltext abdrucken, der bei der
Arbeit an unserem Prototypen geschrieben wurde.
Die Inhalte dieser Arbeit wurden von Anfang in der Form von XML-Dateien verfasst.
Einerseits um textliche Inhalte für den Prototypen zu haben, jedoch auch um unsere
Arbeit zu erleichtern. Der Umgang mit Quellenverweisen, Bemerkungen zu Büchern,
Grafiken, Ausformulierungen und vieles andere wurde durch XML sehr vereinfacht.
Dazu haben wir einen eigenen XML Dokumententyp definiert, der in Abschnitt 1 zu
sehen ist.
Unterteilt ist diese Sektion in 4 Abschnitte, die XML-, JAVA-, JSP- und FlashQuelltexte. Dies sind die Technologien, die verwendet wurden und stellen ebenfalls die
Elemente unserer 3-Tier Architektur dar.
Beim 3-Tier Modell wird unterschieden zwischen:
Data Layer (Datenschicht – hier umgesetzt in XML)
Application Layer (Applikationsschicht – hier umgesetzt in Java 1.3 unter Einsatz von
JavaServerPages, JavaBeans und der JAXP 1.0.1 XML-API)
Presentation Layer (Präsentationsschicht – hier umgesetzt in Flash 5.0 mit XMLUnterstützung)
Die einzelnen Abschnitte sind jeweils mit kurzen Kommentaren versehen. Da der
Hauptschwerpunkt dieser Arbeit jedoch auf dem theoretischen Teil liegt, möchten wir
im allgemeinen auf die Ausführungen im Kapitel „Prototyp“ verweisen, sowie auf die
beiliegende CD-ROM (siehe Anhang B), auf der sämtliche Quelldateien, die Java
Dokumentation im JavaDoc-Format und selbstverständlich eine Demoversion des
Prototypen vorhanden sind.
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8.1

XML - Datenbasis und Kommunikation

Informationsbausteine bilden die Datenbasis unseres Prototyps. Sie sind definiert
durch ihren Inhalt und Zusammenhänge mit anderen Informationsbausteinen.
Jeder Informationsbaustein wird repräsentiert durch eine XML-Datei.
Eine Beispieldatei und die XML-Definition einer solchen sind den ersten zwei
Abschnitten zu entnehmen.
Zur Kommunikation des Servers (JSP) mit dem Client (Flash 5) wird ebenfalls XML
verwendet.

Die

XML-Definitionen

für

die

Zusammenhangsauswertung,

Stichwortsuchanfragen und Anfragen der Art: „Welche Information gehört in welches
Kapitel?“ oder „Welche Dateien haben welche Autoren“ u.ä. sind in den Abschnitten 3,
4 und 5 zu finden.
8.1.1 XML Beispieldokument eines Informationsbausteins (ohne Inhalte)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE INFORMATION SYSTEM "../struktur/information.dtd">
<INFORMATION>
<KOPF>
<KAPITEL></KAPITEL>
<NACHFOLGER></NACHFOLGER>
<THEMA></THEMA>
<STICHWORTE>
<STICHWORT RELEVANZ=""></STICHWORT>
</STICHWORTE>
<ZUSAMMENHAENGE>
<ZUSAMMENHANG GEWICHTUNG="" ZIEL="" />
</ZUSAMMENHAENGE>
<DATUM></DATUM>
</KOPF>
<BEITRAEGE>
<BEITRAG>
<QUELLE>
<AUTOR></AUTOR>
<TITEL></TITEL>
<BAND></BAND>
<AUFLAGE></AUFLAGE>
<ERSCHEINUNGSORT></ERSCHEINUNGSORT>
<VERLAG></VERLAG>
<URL></URL>
<ERSCHEINUNGSJAHR></ERSCHEINUNGSJAHR>
<SEITE></SEITE>
<ISBN></ISBN>
<ISSN></ISSN>
</QUELLE>
<TEXT>
<ZITAT></ZITAT>
</TEXT>
</BEITRAG>
</BEITRAEGE>
<BEMERKUNG></BEMERKUNG>
<AUSFORMULIERUNG></AUSFORMULIERUNG>
<GRAFIK URL="" BREITE="" HOEHE="" />
<BILDUNTERSCHRIFT></BILDUNTERSCHRIFT>
</INFORMATION>
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8.1.2 Document-Type-Description (DTD) eines Informationsbausteins
<!ENTITY
"(AUTOR,
<!ENTITY
"(AUTOR,
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

% buchquelle
TITEL, AUFLAGE?, ERSCHEINUNGSORT, VERLAG, ERSCHEINUNGSJAHR, SEITE, (ISBN|ISSN)?)">
% zeitschriftquelle
TITEL, BAND, AUFLAGE?, VERLAG, ERSCHEINUNGSJAHR, SEITE,(ISBN|ISSN)?)">
% noeffentlichquelle "(AUTOR, TITEL, ERSCHEINUNGSORT, ERSCHEINUNGSJAHR, SEITE)">
% wwwquelle "(AUTOR, TITEL, URL, ERSCHEINUNGSJAHR, SEITE?)">
% wertebereich "(5|10|15|20|25|30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100)">

<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

auml
"&#228;">
uuml
"&#252;">
ouml
"&#246;">
Auml
"&#196;">
Uuml
"&#220;">
Ouml
"&#214;">
szlig
"&#223;">
kapitelverweis "(siehe Kapitel )">
abbildung
"(siehe Abbildung )">
fussnote
"()">

<!ELEMENT INFORMATION (KOPF,BEITRAEGE?,BEMERKUNG?,AUSFORMULIERUNG,GRAFIK?,BILDUNTERSCHRIFT?)>
<!ELEMENT KOPF (KAPITEL, NACHFOLGER?, THEMA, STICHWORTE, ZUSAMMENHAENGE?, DATUM)>
<!ELEMENT KAPITEL (#PCDATA)>
<!ELEMENT NACHFOLGER EMPTY>
<!ELEMENT THEMA (#PCDATA)>
<!ELEMENT STICHWORTE (STICHWORT+)>
<!ELEMENT STICHWORT (#PCDATA)>
<!ELEMENT ZUSAMMENHAENGE (ZUSAMMENHANG+)>
<!ELEMENT ZUSAMMENHANG EMPTY>
<!ELEMENT DATUM (#PCDATA)>
<!ELEMENT BEITRAEGE (BEITRAG+)>
<!ELEMENT BEITRAG (QUELLE, TEXT?)>
<!ELEMENT QUELLE
(%buchquelle;|%zeitschriftquelle;|%wwwquelle;|%noeffentlichquelle;)>
<!ELEMENT AUTOR
(#PCDATA)>
<!ELEMENT TITEL
(#PCDATA)>
<!ELEMENT BAND
(#PCDATA)>
<!ELEMENT AUFLAGE
(#PCDATA)>
<!ELEMENT ERSCHEINUNGSORT (#PCDATA)>
<!ELEMENT VERLAG
(#PCDATA)>
<!ELEMENT URL
(#PCDATA)>
<!ELEMENT ERSCHEINUNGSJAHR (#PCDATA)>
<!ELEMENT SEITE
(#PCDATA)>
<!ELEMENT ISBN
(#PCDATA)>
<!ELEMENT ISSN
(#PCDATA)>
<!ELEMENT TEXT (#PCDATA|ZITAT)*>
<!ELEMENT ZITAT
(#PCDATA)>
<!ELEMENT BEMERKUNG (#PCDATA)>
<!ELEMENT AUSFORMULIERUNG (#PCDATA)>
<!ELEMENT GRAFIK EMPTY>
<!ELEMENT BILDUNTERSCHRIFT (#PCDATA)>

<!ATTLIST INFORMATION

ID
DATEINAME
ANFANG

CDATA
CDATA
(true|false)
CDATA

#IMPLIED
#IMPLIED
"false"

>

<!ATTLIST NACHFOLGER

ZIEL

#REQUIRED >

<!ATTLIST STICHWORT

RELEVANZ

%wertebereich;

#REQUIRED >

<!ATTLIST ZUSAMMENHANG

GEWICHTUNG
ZIEL

%wertebereich;
CDATA

#REQUIRED
#REQUIRED >

<!ATTLIST GRAFIK

URL
BREITE
HOEHE

CDATA
CDATA
CDATA

#REQUIRED
#IMPLIED
#IMPLIED >

187

Anhang A
Technische Dokumentation
8.1.3 DTD einer Auswertung der Zusammenhänge
<!ENTITY % wertebereich
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

auml
uuml
ouml
Auml
Uuml
Ouml
szlig

"(5|10|15|20|25|30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100)">

"&#228;">
"&#252;">
"&#246;">
"&#196;">
"&#220;">
"&#214;">
"&#223;">

<!ELEMENT ZUSAMMENHAENGE (INFORMATION*)>
<!ELEMENT INFORMATION
<!ELEMENT TITEL
<!ELEMENT ZUSAMMENHANG

(TITEL, ZUSAMMENHANG+)>
(#PCDATA)>
EMPTY>

<!ATTLIST TITEL

DATEINAME

CDATA

#REQUIRED >

<!ATTLIST ZUSAMMENHANG

GEWICHTUNG
ZIEL

%wertebereich;
CDATA

#REQUIRED
#REQUIRED >

8.1.4 DTD eines Stichwortsuchergebnisses
<!ELEMENT STICHWORTSUCHE (TREFFER*)>
<!ELEMENT TREFFER EMPTY>

<!ATTLIST STICHWORTSUCHE

ANZAHL

CDATA

#IMPLIED >

<!ATTLIST TREFFER

ID
STAERKE

CDATA
CDATA

#REQUIRED
#REQUIRED >

8.1.5 DTD einer Zugehörigkeitsanfrage
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

auml
uuml
ouml
Auml
Uuml
Ouml
szlig

"&#228;">
"&#252;">
"&#246;">
"&#196;">
"&#220;">
"&#214;">
"&#223;">

<!ELEMENT WERTELISTE (WERT*)>
<!ELEMENT WERT (DATEI+)>
<!ELEMENT DATEI EMPTY>
<!ATTLIST WERTELISTE

TAGNAME

CDATA

#REQUIRED >

<!ATTLIST WERT

TEXT

CDATA

#REQUIRED >

<!ATTLIST DATEI

ID

CDATA

#REQUIRED >
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8.2

JAVA - Applikations-Logik

Das Backend, welches die XML-Dateien ausliest und Clientanfragen bearbeitet, also die
Logik des Systems darstellt, wurde in Java realisiert. Nachfolgend werden die Klassen
DomDocuments, XmlMapper, XmlTools und Assert abgedruckt.
DomDocuments und XmlMapper erfüllen die JavaBeans Spezifikation und sind somit
ausgelegt für den Gebrauch in einem Java Servlet Container. Bei der Erstellung des
Prototyps wurde die Referenzimplementation von Sun „tomcat“ verwendet.
Zur Dokumentation der Klassen, Methoden und Variablen sollen im Rahmen dieser
Arbeit die im Quelltext abgedruckten ausführlichen Kommentare genügen. Sie sind in
englischer Sprache verfasst.
Der Quelltext und die Dokumentation im javadoc-Format sind auch auf der
beigelegten CD-ROM zu finden (siehe Anhang B).
8.2.1 Die Klasse DomDocuments
Diese Klasse ist abgeleitet von der Vector-Klasse der Java Standardbibliothek java.io.
Der Vector beinhaltet Objekte der Klasse Document (siehe JAXP 1.0.1), also die DOMRepräsentation der oben definierten „Informationsbaustein“ XML-Dateien. Die
internen Methoden bauen die XML-Dateiliste auf, von außen kann gemäß der
JavaBeans Spezifikation auf öffentliche Methoden zugegriffen werden, um die
Parameter zu setzen. Zusätzlich wird eine Methode definiert, die eine XML-Datei im
Textformat ausgeben kann.
/**
* File: DomDocuments.java
* (c) 2000 by Thomas Meyer and Martina Höfflin
*
* Alle Rechte vorbehalten. Der Autor uebernimmt keine Gewaehr
* fuer die Funktion einzelner Programme oder von Teilen
* derselben. Insbesondere wird keinerlei Haftung fuer eventuelle,
* aus dem Gebrauch resultierende Folgeschaeden uebernommen.
*/

package diplom;

import diplom.XmlTools;
import diplom.Assert;
import java.util.Vector;
import java.util.Iterator;
import
import
import
import

java.io.Writer;
java.io.File;
java.io.FilenameFilter;
java.io.IOException;

import
import
import
import
import

org.w3c.dom.*;
javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
org.xml.sax.SAXException;
org.xml.sax.SAXParseException;
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/**
* <P>The DomDocuments class represents a Vector containing org.w3c.dom.Document objects,
* that are created from XML-files contained in a folder-subtree or single file.</P>
* <P>setPath is to be used to set the path, were the XML-files are in. If the argument
* references a single file, just the file is parsed.</P>
* <P>setSuffix sets the file-suffix to look for. Default is '.xml'</P>
* <P>setPath and setSuffix also invoke the building of the Vector, so it takes some
* processing time.</P>
* <P>The Elements of the Vector are org.w3c.dom.Document-objects.</P>
*
* <P>The class implements the JavaBeans-specifications and is primarily designed
* to be used in a Servlet-Container.</P>
*
* <P>Example:<BR>
* <CODE>DomDocuments docs = new DomDocuments();<BR>
* docs.setPath("c:\xmlFiles");</CODE></P>
*
* @see java.util.Vector
* @see org.w3c.dom.Document
*
* @author Thomas Meyer and Martina Höfflin <thomas@lessrain.com>
* @version 1.0 12/2000
*/
public class DomDocuments extends Vector
{
/**
* Default file-suffix for XML-files (.xml)
*/
public static final String DEFAULT_FILE_SUFFIX = ".xml";
/**
* Default search-start-path for XML-files (current-folder)
*/
public static final String DEFAULT_PATH = ".";
private String startPath;
private String fileSuffix;
/**
* Creates a new DomDocuments-object and sets the start-path and file-suffix
* to the default values.
* The represented Vector is empty.
*
* @see DomDocuments#DEFAULT_FILE_SUFFIX
* @see DomDocuments#DEFAULT_PATH
*/
public DomDocuments ()
{
super(80,10);
this.fileSuffix = DomDocuments.DEFAULT_FILE_SUFFIX;
this.startPath = DomDocuments.DEFAULT_PATH;
//System.out.println("DomDocuments");
}
/**
* Method returns the current root-path, where the XML-files,
* represented by the DomDocuments object, were found in.
*
* @return The current root-path
* @see DomDocuments#setPath(String)
*/
public String getPath()
{
return startPath;
}
/**
* <P>
* Method sets the start-path, where the XML-files
* that will be included in the DomDocuments object are contained.
* </P>
* <P>
* This method invokes the parsing of the files and the building
* of the represented Vector, if the start-path was changed.
* Afterwards it sorts the Documents, validates the Relations
* of the Documents and changes file-names to id's to
* reference the objects.
* This takes quite a bit of processing time depending on the
* size and depth of the folder-tree structure.
* </P>
*
* @param startPath A String containing the path to the
* XML-files (Should be an absolute system-path)
* @see DomDocuments#getPath()
* @see DomDocuments#generateDomDocuments(Vector)
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* @see
* @see
* @see
*/
public
{

DomDocuments#sortDocuments()
DomDocuments#validateRelations()
DomDocuments#giveDocumentIds()
void setPath(String startPath)
//System.out.println("DomDocuments.setPath");
if (!this.startPath.equals(startPath))
{
this.startPath=startPath;
generateDomDocuments( generateFileList(new File(startPath)) );
sortDocuments();
validateRelations();
giveDocumentIds();
}

}
/**
* Method returns the current file-suffix that filtered
* the XML-files, taken by the DomDocuments object
* (usually '.xml').
*
* @return The current file-suffix
* @see DomDocuments#setSuffix(String)
*/
public String getSuffix()
{
return this.fileSuffix;
}
/**
* <P>
* Method sets the file-suffix, that filters the XML-files
* before they are included in DomDocuments object.
* </P>
* <P>
* This method invokes the parsing of the files and the building
* of the represented Vector, if the start-path was changed.
* Afterwards it sorts the Documents, validates the Relations
* of the Documents and changes file-names to id's to
* reference the objects.
* This takes quite a bit of processing time depending on the
* size and depth of the folder-tree structure.
* </P>
*
* @param fileSuffix A String containing the file-suffix (e.g. '.xml')
* @see DomDocuments#getSuffix()
* @see DomDocuments#generateDomDocuments(Vector)
* @see DomDocuments#sortDocuments()
* @see DomDocuments#validateRelations()
* @see DomDocuments#giveDocumentIds()
*/
public void setSuffix(String fileSuffix)
{
// System.out.println("DomDocuments.setSuffix");
if (!this.fileSuffix.equals(fileSuffix))
{
this.fileSuffix=fileSuffix;
generateDomDocuments( generateFileList(new File(this.startPath)) );
sortDocuments();
validateRelations();
giveDocumentIds();
}
}

/**
* <P>
* Method
* to the
* XML is
* </P>
*
* @param

191
writes the XML-File specified by documentIndex
Writer, given as an argument.
written using standard encoding without indention.

documentIndex Integer specifying the position of the Document in the DomDocuments

Vector
* @param out Writer, where the XML-Document is written into
* @param evaluateEntities Specifies, whether general Entities are replaced with the actual
Values or not
*/
public void writeDocument(int documentIndex, Writer out, boolean evaluateEntities)
{
try
{
traverseDocument(
((Document)this.get(documentIndex)).getDocumentElement(), out, evaluateEntities );
}
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catch (IOException e)
{
System.out.println(e.getMessage());
e.printStackTrace();
}
}
/**
* <P>
* Method recursively traverses through a Node and its sub-Nodes,
* while writing the XML-form into the Writer.
* XML is written using standard encoding without indention.
* </P>
*
* @param root Node the Node to be traversed recursively
* @param out Writer, where the XML-Data is written into
* @param evaluateEntities Specifies, whether general Entities are replaced with the actual
Values or not
* @see org.w3c.dom.Node
*/
protected void traverseDocument(Node root, Writer out, boolean evaluateEntities) throws
IOException
{
if (root.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
{
out.write("<"+root.getNodeName());
NamedNodeMap attributes = root.getAttributes();
if (attributes!=null)
{
for (int i=0; i<attributes.getLength(); i++)
{
Node attribute = attributes.item(i);
if (attribute.getNodeType() == Node.ATTRIBUTE_NODE )
{
out.write("
"+attribute.getNodeName()+"="+"\""+attribute.getNodeValue()+"\"");
}
}
}
if (root.hasChildNodes())
{
out.write(">");
NodeList children=root.getChildNodes();
for (int i=0; i<children.getLength(); i++)
{
Node child = children.item(i);
traverseDocument(child,out,evaluateEntities);
}
out.write("</"+root.getNodeName()+">");
}
else
{
out.write(" />");
}
}
else if (root.getNodeType() == Node.TEXT_NODE)
{
out.write(root.getNodeValue());
}
else if (root.getNodeType() == Node.ENTITY_REFERENCE_NODE)
{
if (evaluateEntities) out.write( root.getFirstChild().getNodeValue() );
else out.write("&"+root.getNodeName()+";");
}
}
/**
* <P>
* Method generates a Vector containing all the files (File-objects)
* in the folder startDir and its subdirectories,
* that match the file-extension, which is specifies by using setSuffix().
* If startDir is a file and no directory, just this one file is parsed.
* </P>
*
* @return A Vector containing File-objects
* @param startDir File-object specifying the start-directory to search in
* @see DomDocuments#setSuffix(String)
* @see org.w3c.dom.Document
*/
private Vector generateFileList(File startDir)
{
Vector results=new Vector(80,10);
if (startDir.isFile())
{
if (startDir.getName().endsWith(fileSuffix)) results.add(startDir);
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}
else
{
File[] files=startDir.listFiles ( new ExtensionFilenameFilter(fileSuffix)
);
for (int i=0;i<files.length;i++)
{
if (files[i].isFile()) results.add(files[i]);
else results.addAll(generateFileList(files[i]));
}
}
return results;
}

/**
* <P>
* Method builds the DomDocuments object by parsing all
* the Files contained in the given Vector.
* The JAXP-package is used to parse the XML-files.
* </P>
*
* @param files Vector containing File-object, that are to be parsed
* @see org.w3c.dom.Document
*/
private void generateDomDocuments(Vector files)
{
for (Iterator f = files.iterator() ; f.hasNext() ;)
{
try
{
File fileToParse=(File)f.next();
DocumentBuilderFactory docBuilderFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
docBuilderFactory.setValidating(true);
docBuilderFactory.setNamespaceAware(true);
DocumentBuilder docBuilder =
docBuilderFactory.newDocumentBuilder();
Document newDoc = docBuilder.parse ( fileToParse );
//newDoc.getDocumentElement().setAttribute("ID",
Integer.toString(this.size()) );
newDoc.getDocumentElement().setAttribute("DATEINAME",
fileToParse.getName() );
this.add( newDoc );
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("DOMException: "+e.getMessage ());
e.printStackTrace ();
}
catch (SAXParseException e)
{
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("Parsing error" + ", line " +
e.getLineNumber () + ", uri " + e.getSystemId ());
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning(e.getMessage ());
}
catch (SAXException e)
{
Exception
x = e.getException ();
((x == null) ? e : x).printStackTrace ();
}
catch (Throwable t)
{
t.printStackTrace ();
}
}
}

/**
* <P>
* Method is invoked if the state of the DomDocuments-object
* is changed by using setPath(String) or setSuffix(String).
* </P>
* <P>
* It sorts the Vector by means of their successors as specified
* by the NACHFOLGER-Tag in an XML-File of the type "information"
* (see "information.dtd" document-description).
* The Document with the index 0 in the Vector will be the first
* one found with the ANFANG-Attribute of the INFORMATION-Tag
* set to 'true'.
* The next one will be the successor (NACHFOLGER) of this
* Document and so on.
* </P>
* <P>
* If the successor is not found, the sorting is interrupted
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* and the left Documents stay unsorted behind the sorted
* ones in the Vector.
* </P>
*
* @see DomDocuments#setPath(String)
* @see DomDocuments#setSuffix(String)
* @see org.w3c.dom.Document
*/
private void sortDocuments()
{
System.out.println("sortDocuments");
int elementCount=this.size();
String searchFilename="";
String oldFilename="";
Vector sortedDocs=new Vector(elementCount,0);
boolean going=false;
for (int d=elementCount-1;d>=0;d--)
{
Document nextDoc=(Document)this.get(d);
if ( nextDoc.getDocumentElement().getAttribute("ANFANG").equals("true") )
{
//if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning( "Anfang:
"+nextDoc.getDocumentElement().getAttribute("DATEINAME") );
searchFilename=(
(String[])XmlTools.getTagAttributes(nextDoc,"NACHFOLGER").firstElement() )[0];
sortedDocs.add(this.remove(d));
going=true;
}
}
if ((!going) && (Assert.DEBUG)) Assert.xmlWarning("No Starting-Point found. Order
unchanged.");
while (going)
{
going=false;
for (int d=0;d<this.size();d++)
{
Document nextDoc=(Document)this.get(d);
String
nextFilename=nextDoc.getDocumentElement().getAttribute("DATEINAME");
if (nextFilename.equals(searchFilename))
{
oldFilename=searchFilename;
Vector
nachfolger=XmlTools.getTagAttributes(nextDoc,"NACHFOLGER");
if (nachfolger.isEmpty()) searchFilename="[is missing]";
else
{
going=true;
searchFilename=(
(String[])XmlTools.getTagAttributes(nextDoc,"NACHFOLGER").firstElement() )[0];
}
sortedDocs.add(this.remove(d));
break;
}
}
if ( (Assert.DEBUG) && (!going) && (!this.isEmpty()) )
Assert.xmlWarning("Successor not found for '"+oldFilename+"'. Successor: '"+searchFilename+"'.
Documents are not sorted completely!");
}
//this.removeAllElements();
if (!sortedDocs.isEmpty()) this.addAll(0,sortedDocs);
}

/**
* <P>
* Method is invoked if the state of the DomDocuments-object is changed
* by using setPath(String) or setSuffix(String).
* </P>
* <P>
* It goes through all the Documents in the Vector and checks,
* if relations - as defined by the ZUSAMMENHANG-Tag in an XML-File
* of the type "information" (see "information.dtd" document-description) * are valid or not. A relation is valid, if a Document is found in
* the Vector, that has the Filename, which is used in the ZIEL-attribute
* of the ZUSAMMENHANG-Tag.
* </P>
* <P>
* If the relation is valid, the ZIEL-attribute value (a Filename)
* is replaced with the ID of the Document (position in the Vector).
* </P>
* <P>
* If the relation is not valid, the relation is erased from
* the Document and an error-message is written to the XML-Logfile,
* if Assert.DEBUG is true.
* </P>
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*
* @see DomDocuments#setPath(String)
* @see DomDocuments#setSuffix(String)
* @see Assert#DEBUG
* @see org.w3c.dom.Document
*/
private void validateRelations()
{
System.out.println("validateRelations");
for (Iterator d = this.iterator() ; d.hasNext() ;)
{
Document nextDoc=(Document)d.next();
String
nextFilename=nextDoc.getDocumentElement().getAttribute("DATEINAME");
Vector tagAttributes=XmlTools.getTagAttributesWithEmpties( nextDoc,
"ZUSAMMENHANG");
if (!tagAttributes.isEmpty())
{
int attributeSum=tagAttributes.size();
for (int a=attributeSum-1;a>=0;a--)
{
boolean match=false;
String referenceFilename=(
(String[])tagAttributes.get(a) )[1];
if (referenceFilename.equals(nextFilename))
{
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("File
references itself in: '"+nextFilename+"'. Reference '"+referenceFilename+"' ignored.");
(
(Element)nextDoc.getElementsByTagName("ZUSAMMENHANG").item(a) ).getParentNode().removeChild((
(Element)nextDoc.getElementsByTagName("ZUSAMMENHANG").item(a) ));
match=true;
}
else if (!referenceFilename.equals(""))
{
for (int v=0;v<this.size();v++)
{
String
nextCompareFilename=((Document)this.get(v)).getDocumentElement().getAttribute("DATEINAME");
if
(referenceFilename.equals(nextCompareFilename))
{
(
(Element)nextDoc.getElementsByTagName("ZUSAMMENHANG").item(a)
).setAttribute("ZIEL",Integer.toString(v));
match=true;
break;
}
}
}
if (!match)
{
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("Reference
doesn't match in: '"+nextFilename+"'. Reference '"+referenceFilename+"' ignored.");
(
(Element)nextDoc.getElementsByTagName("ZUSAMMENHANG").item(a) ).getParentNode().removeChild((
(Element)nextDoc.getElementsByTagName("ZUSAMMENHANG").item(a) ));
}
}
}
}
}

/**
* <P>
* Method is invoked if the state of the DomDocuments-object
* is changed by using setPath(String) or setSuffix(String).
* </P>
* <P>
* It goes through all the Document-objects in the Vector and adds
* an attribute to the root-Tag (INFORMATION) with the name ID.
* The value of this attribute is the position of the file in
* the DomDocuments Vector
* </P>
*
* @see DomDocuments#setPath(String)
* @see DomDocuments#setSuffix(String)
* @see org.w3c.dom.Document
*/
private void giveDocumentIds()
{
System.out.println("giveDocumentIds");
for (int d=0;d<this.size();d++)
{
Document nextDoc=(Document)this.get(d);
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nextDoc.getDocumentElement().setAttribute("ID", Integer.toString(d) );
}
}

class ExtensionFilenameFilter implements FilenameFilter
{
String fileSuffix;
public ExtensionFilenameFilter()
{
this.fileSuffix=".xml";
}
public ExtensionFilenameFilter(String fileSuffix)
{
this();
this.fileSuffix=fileSuffix;
}
public boolean accept (File dir, String name)
{
if ( name.endsWith(fileSuffix) || name.endsWith("*") ) return true;
else return (new File(dir,name)).isDirectory();
}
}
}

8.2.2 Die Klasse XmlMapper
Diese Klasse stellt Methoden bereit, um aus den in DomDocuments gespeicherten
XML-Dateien Informationen zu extrahieren. So werden die Zusammenhänge der
Dateien ausgewertet, die Stichwortsuche als Tiefensuche realisiert u.a.
/**
* File: XmlMapper.java
* (c) 2000 by Thomas Meyer and Martina Höfflin
*
* Alle Rechte vorbehalten. Der Autor uebernimmt keine Gewaehr
* fuer die Funktion einzelner Programme oder von Teilen
* derselben. Insbesondere wird keinerlei Haftung fuer eventuelle,
* aus dem Gebrauch resultierende Folgeschaeden uebernommen.
*/

package diplom;

import diplom.DomDocuments;
import diplom.XmlTools;
import diplom.Assert;
import java.io.File;
import java.lang.Math;
import
import
import
import
import
import
import

java.util.Date;
java.util.Vector;
java.util.Map;
java.util.Hashtable;
java.util.HashMap;
java.util.TreeMap;
java.util.Iterator;

import org.w3c.dom.*;
/**
* The XmlMapper class provides methods to evaluate information
* contained in XML-Documents. The methods search through all the
* Document objects in a DomDocuments' Vector.
*
* The class implements the JavaBeans-specifications and is primarily
* designed to be used in a Servlet-Container.<BR>&nbsp;<BR>
*
* Example:<BR>
* <CODE>XmlMapper mapper = new XmlMapper();<BR>
* mapper.setDocuments(DomDocuments docs);</CODE>
*
* @see diplom.DomDocuments
* @see org.w3c.dom.Document
* @see java.util.TreeMap
* @see java.util.HashMap
*
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* @author Thomas Meyer and Martina Höfflin <thomas@lessrain.com>
* @version 1.0 12/2000
*/

public class XmlMapper
{
private DomDocuments domDocuments;
private boolean evaluatingEntities=false;

/**
* Creates a new XmlMapper-object. To use the Mapper-methods,
* the domDocuments-property should be set by
* using the setDocuments-method
*
* @see XmlMapper#setDocuments()
*/
public XmlMapper()
{
//System.out.println("XmlMapper");
}

/**
* Method sets the internal property referencing the DomDocuments
* object containing the XML-Documents, that
* are evaluated by the Mapper-methods.
*
* @param domDocuments DomDocuments object containing the
* XML-DOMs to be used by the Mapper-methods.
* @see XmlMapper#getDocuments()
* @see diplom.DomDocuments
*/
public void setDocuments (DomDocuments domDocuments)
{
//System.out.println("XmlMapper.setDocuments");
this.domDocuments = domDocuments;
}

/**
* Method returns the current DomDocuments object used by
* the Mapper-methods.
*
* @return The current DomDocuments object
* @see XmlMapper#setDocuments(DomDocuments)
* @see diplom.DomDocuments
*/
public DomDocuments getDocuments()
{
return domDocuments;
}

/**
* Method sets the internal property telling the Mapper-methods,
* if they are supposed to replace (evaluate) general XML Entities
* with the values defined in the DTD or to pass the entities
* through to be replaced by the client.
*
* @param evaluatingEntities Boolean-value: true -> Entities are replaced (evaluated);
false -> Entities are not changed
* @see XmlMapper#isEvaluating()
*/
public void setEvaluating(boolean evaluatingEntities)
{
this.evaluatingEntities=evaluatingEntities;
}

/**
* Method returns the current setting defining if the
* XML-Entities are replaced (evaluated).
*
* @return If the XmlMapper currently replaces (evaluates) XML-Entities
* @see XmlMapper#setEvaluating(boolean)
*/
public boolean isEvaluating()
{
return this.evaluatingEntities;
}

/**
* <P>Method returns a either a TreeMap (sorted HashMap with no doubles)
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* if the argument sortMap is true or a Hashtable (unsorted HashMap, no doubles)
* if sortMap is false. It maps the value of the specified XML-Tag
* to all the IDs of the Document, where this value was found in.<BR>
* The Tagname of the Tag, whose values shall be considered, is taken
* as the argument.</P>
* <P>Example:<BR><CODE>mapper.getValueToFilenameMap("STICHWORT",true);</CODE><BR>
* Returns a TreeMap, that could look like this:<BR>
* Key: "Navigation"<BR>
* Value: Vector -> Values: ("3","8","23")<BR>
* ...</P>
*
* @param tagName A String containing the XML-Tagname, whose values are to be considered)
* @param sortMap boolean specifying if the Map is to sorted or not (return is a TreeMap or
Hashtable).
* @return A Map-object, that contains the Tagname-value as the Key and a Vector containing
the Filenames as the Value of the Map
*
* @see java.util.TreeMap
* @see java.util.Vector
*/
public Map getValueToFilenameMap (String tagName, boolean sortMap)
{
Map valueToFilenameMap;
if (sortMap) valueToFilenameMap=new TreeMap();
else valueToFilenameMap=new Hashtable();
for (Iterator d = domDocuments.iterator() ; d.hasNext() ;)
{
Document nextDoc=(Document)d.next();
Vector tagValues=XmlTools.getTagValues( nextDoc, tagName,
evaluatingEntities );
for (Iterator t = tagValues.iterator() ; t.hasNext() ;)
{
String nextTag=(String)t.next();
String
nextFilename=nextDoc.getDocumentElement().getAttribute("ID");
if ( valueToFilenameMap.containsKey(nextTag) )
((Vector)valueToFilenameMap.get(nextTag)).add( nextFilename );
else
{
Vector temp=new Vector(5,5);
temp.add( nextFilename );
valueToFilenameMap.put( nextTag, temp );
}
}
}
return valueToFilenameMap;
}

/**
* <P>
* Method returns a HashMap that maps the FileInfo of one File
* to all the Files that it's related to, by means of the ZUSAMMENHANG-Tag
* in an XML-file of the type "information", defined for the diploma.
* (see "information.dtd" document-description)
* </P>
* <P>
* If the includeKeywordRelations-argument is true, relations that
* are formed by containing the same keyword as defined by the
* STICHOWRT-Tag-Value, are added to the HashMap as well.
* </P>
* <P>
* If the includeEmptyRelations-argument is true, files that have no
* relations at all are added to the HashMap as well.
* </P>
* <P>
* The FileInfo (Key of the HashMap) is a String Array, whereas:<BR>
* FileInfo[0] is the ID of the XML-File (given automatically by the giveDocumentIds-method
of DomDocuments)<BR>
* FileInfo[1] is the file-name<BR>
* FileInfo[2] is the topic of the XML-file, defined by the THEMA-Tag of the XML-file of
type information.
* </P>
* <P>
* The related Files are contained in a Vector (Value of the HashMap),
* whereas each element of the Vector is a String-Array of the
* following format:<BR>
* Relation[0] is the intensity of the relation (as defined by the GEWICHTUNG-attribute of
the ZUSAMMENHANG-Tag in the XML-file of type information)<BR>
* Relation[1] is the ID of the related XML-file (as defined by the ZIEL-attribute of the
ZUSAMMENHANG-Tag in the XML-file of type information)<BR>
* </P>
*
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* @param includeKeywordRelations Boolean telling the method to include Relations formed by
containing the same keyword
* @param includeEmptyRelations Boolean telling the method to include Files without any
Relation
* @return A HashMap-object, that contains the FileInfo as the Key and a Vector containing
the Relations as the Value of the Map
*
* @see diplom.DomDocuments#giveDocumentIds()
* @see java.util.HashMap
* @see java.util.Vector
*/
public HashMap getFileRelationMap(boolean includeKeywordRelations, boolean
includeEmptyRelations)
{
HashMap fileRelationMap=new HashMap(90,0.9f);
for (int d=0; d<domDocuments.size(); d++)
{
Document nextDomDocument=(Document)domDocuments.get(d);
Vector tagAttributes=XmlTools.getTagAttributes( nextDomDocument,
"ZUSAMMENHANG");
if (includeKeywordRelations) tagAttributes.addAll(
getKeywordRelations(nextDomDocument) );
String[] fileInfo=new String[6];
fileInfo[0] = Integer.toString(d);
fileInfo[1] =
nextDomDocument.getDocumentElement().getAttribute("DATEINAME");
Vector docTitle=XmlTools.getTagValues( nextDomDocument, "THEMA",
evaluatingEntities );
if (docTitle.isEmpty()) fileInfo[2]="[keiner]";
else fileInfo[2]=(String)docTitle.firstElement();
if (false)
{
String[] keywords={"chao","navigation","hierarchie"};
float[] results=new float[keywords.length];
boolean saveEvaluating=isEvaluating();
setEvaluating(true);
results=getKeywordSearchResults(d,new
boolean[domDocuments.size()],keywords);
setEvaluating(saveEvaluating);
for (int i=0;i<results.length;i++)
fileInfo[3+i]=Integer.toString( (new Float(results[i]*30)).intValue() );
}
if ( !tagAttributes.isEmpty() || includeEmptyRelations )
fileRelationMap.put(fileInfo, tagAttributes);
}
//System.out.println( "Information found: "+ Integer.toString(
fileRelationMap.size() ) );
return fileRelationMap;
}

/**
* <P>
* Method returns search-results for all the Document in the
* DomDocuments-object of the XmlMapper searched by the given
* keyword-String.
* It searches recursively through all the relations of each
* Document to include the result for the whole tree.
* (Deep search)
* </P>
* <P>
* The returned vector contains the search-results, whereas
* the last element of the Vector is a String-Array containing
* the smallest value found (index 0) and the highest
* value found (index 1).
* </P>
* <P>
* The other values in the Vector are String-Arrays,
* containing the ID of the Document where the match
* was found (index 0) and the intensity of the match (index 1)
* </P>
* @param keyWord Keyword to be searched for
* @return A Vector containing the search results
*
* @see org.w3c.dom.Document
*/
public Vector getSearchResultsVector(String keyWord)
{
Vector searchResultsVector=new Vector(30,10);
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String[] keywords=new String[1];
keywords[0]=keyWord;
int[] minMaxResult=new int[2];
minMaxResult[0]=999999;
for (int d=0; d<domDocuments.size(); d++)
{
Document nextDomDocument=(Document)domDocuments.get(d);
float[] results=new float[keywords.length];
boolean saveEvaluating=isEvaluating();
setEvaluating(true);
results=getKeywordSearchResults(d,new
boolean[domDocuments.size()],keywords);
setEvaluating(saveEvaluating);
if (results[0]!=0)
{
int convertedResult=(new Float(results[0]*100)).intValue();
String[] nextResultsElement=new String[2];
nextResultsElement[0]=Integer.toString(d);
nextResultsElement[1]=Integer.toString(convertedResult);
searchResultsVector.add(nextResultsElement);
minMaxResult[0]=Math.min(minMaxResult[0],convertedResult);
minMaxResult[1]=Math.max(minMaxResult[1],convertedResult);
}
}
searchResultsVector.add(minMaxResult);
return searchResultsVector;
}

/**
* <P>
* Method returns search-results for a given Documents
* searched by the given Array of Keywords.
* It searches recursively through all the relations of
* the given Document to include the result for the whole tree.
* (Deep search)
* </P>
* <P>
* The Parameter usedDoc specifies, whether a Document
* with a certain index has been considered in the
* search already.
* This is to avoid feedback-loops. So for example,
* if <CODE>usedDoc[12]</CODE> is <CODE>true</CODE>,
* then <CODE>domDocuments[12]</CODE> has been
* searched already.
* </P>
*
* @param rootIndex The index of the Document-object in the domDocuments-Vector, that is to
be searched
* @param uesdDoc An Array of boolean-values, telling if a Document with a certain index
has been considered already
* @param keywords An Array, with all the Search-Keywords
* @return An Array of Float-values, that represent the search-result for each Keyword
*
* @see org.w3c.dom.Document
*/
private float[] getKeywordSearchResults(int rootIndex, boolean[] usedDoc, String[]
keywords)
{
usedDoc[rootIndex]=true;
float[] keywordResult=new float[keywords.length];
//for (int i=0;i<keywordResult.length;i++) keywordResult[i]=0.0;
Document rootDocument=(Document)domDocuments.get(rootIndex);
Vector keywordValues=XmlTools.getTagValues( rootDocument, "STICHWORT", true);
Vector keywordAttributes=XmlTools.getTagAttributes( rootDocument, "STICHWORT");
Vector tagAttributes=XmlTools.getTagAttributes( rootDocument, "ZUSAMMENHANG");
Vector relations=new Vector(10,10);
Vector relationIntensities=new Vector(10,10);
for (Iterator a = tagAttributes.iterator() ; a.hasNext() ;)
{
String[] nextAttributes=(String[])a.next();
int relIndex=Integer.parseInt(nextAttributes[1]);
if ( !usedDoc[relIndex] )
{
relations.add(new Integer(relIndex));
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relationIntensities.add( new Float(
Float.parseFloat(nextAttributes[0]) / 100 ) );
usedDoc[relIndex]=true;
}
}
for (int r=0;r<relations.size();r++)
{
float[] relationResult = getKeywordSearchResults(
((Integer)relations.elementAt(r)).intValue(), usedDoc, keywords );
float relationIntensity=(
((Float)relationIntensities.elementAt(r)).floatValue() );
for (int i=0;i<keywordResult.length;i++)
keywordResult[i]+=relationResult[i]*relationIntensity;
}
for (int k=0;k<keywordValues.size();k++)
{
String nextKeyword=(String)keywordValues.elementAt(k);
for (int i=0;i<keywords.length;i++)
{
if ( nextKeyword.toLowerCase().indexOf( keywords[i].toLowerCase()
) > -1 )
{
keywordResult[i]+= ( Float.parseFloat(
((String[])keywordAttributes.elementAt(k))[0] ) / 100 );
}
}
}
return keywordResult;
}

/**
* <P>
* Method looks for the same Keywords, contained in the given
* Document, in all the Documents in the internal domDocuments-object.
* It returns a Vector containing a String-Array with
* the Tag-Attributes for every Keyword-Relation.
* </P>
*
* @param srcDoc The Document-object, that has to be checked for Keyword-Relations
* @return A Vector containing a String-Array with the Tag-Attributes for every KeywordRelation
*
* @see java.util.Vector
* @see org.w3c.dom.Document
*/
private Vector getKeywordRelations(Document srcDoc)
{
int srcIndex=domDocuments.indexOf(srcDoc);
Vector result=new Vector(20,10);
Vector keywordAttributes=XmlTools.getTagAttributes( srcDoc, "STICHWORT");
Vector keywords=XmlTools.getTagValues( srcDoc, "STICHWORT", evaluatingEntities );
for (int i=0;i<keywords.size();i++)
{
for (int d=0; d<domDocuments.size(); d++)
{
if (d!=srcIndex)
{
Vector tagValues=XmlTools.getTagValues(
(Document)domDocuments.get(d), "STICHWORT", evaluatingEntities);
for (Iterator t = tagValues.iterator() ; t.hasNext() ;)
{
String nextTag=(String)t.next();
if ( ((String)keywords.get(i)).equals(nextTag) )
{
String[] newConnection=new String[2];
newConnection[0]=((String[])keywordAttributes.get(i))[0];
newConnection[1]=Integer.toString(d);
//newConnection[2]="stichwort";
//newConnection[3]=nextTag;
result.add(newConnection);
}
}
}
}
}
return result;
}
}
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8.2.3 Die Klasse XmlTools
Hier sind Methoden definiert, die von den oben beschriebenen Klassen verwendet
werden. Sie dienen zur Rückgabe von Tag-Werten (Der Inhalt zwischen Start-Tag und
End-Tag eines XML-Elementes) und Tag-Attributen. Es handelt sich hier um statische
Methoden, die ein Document-Object als Parameter aufnehmen.
/**
* File: XmlTools.java
* (c) 2000 by Thomas Meyer and Martina Höfflin
*
* Alle Rechte vorbehalten. Der Autor uebernimmt keine Gewaehr
* fuer die Funktion einzelner Programme oder von Teilen
* derselben. Insbesondere wird keinerlei Haftung fuer eventuelle,
* aus dem Gebrauch resultierende Folgeschaeden uebernommen.
*/
package diplom;

import diplom.Assert;
import java.util.Vector;
import org.w3c.dom.*;
/**
* The XmlTools class provides methods to extract information
* contained in XML-Documents.
*
*
* @see org.w3c.dom.Document
*
* @author Thomas Meyer and Martina Höfflin <thomas@lessrain.com>
* @version 1.0 12/2000
*/

public class XmlTools
{
/**
* <P>
* Method looks for instances of a Tag, specified by its
* Tagname tagName, in a DOM-Document doc
* and returns a Vector containing a String with the
* PCDATA-content for each instance.
* </P>
* <P>
* Entity-references are replaced with their Entity-value
* if the argument <CODE>evaluatingEntities</CODE> is
* set to <CODE>true</CODE>.<BR>
* If <CODE>evaluatingEntities</CODE> is set to <CODE>false</CODE>,
* the Entities are untouched and passed as Entity-references.
* </P>
*
* @param doc The Document-object, that has to be searched for PCDATA-content
* @param tagName A String containing the Tagname, whose PCDATA-content is to be returned
* @param evaluatingEntities Boolean specifying, if the Entity-references are
evaluated/replaced
* @return A Vector containing a String with the PCDATA-content for every instance of the
Tag in the Document.
*
* @see XmlMapper#setEvaluating(boolean)
* @see java.util.Vector
* @see org.w3c.dom.Document
*/
public static Vector getTagValues(Document doc, String tagName, boolean evaluateEntities)
{
Vector tagValues=new Vector(10,10);
NodeList elementList=doc.getElementsByTagName(tagName);
try
{
for (int i=0;i<elementList.getLength();i++)
{
String
valueString=getValueString(elementList.item(i),evaluateEntities);
if (!(valueString.equals(""))) tagValues.add(valueString);
}
}
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catch (DOMException e)
{
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("DOMException: "+e.getMessage ());
e.printStackTrace ();
}
return tagValues;
}
public static String getValueString(Node node,boolean evaluateEntities)
{
String valueString="";
NodeList children=node.getChildNodes();
for (int j=0;j<children.getLength();j++)
{
if (children.item(j).getNodeType() == Node.TEXT_NODE)
{
valueString+=children.item(j).getNodeValue();
}
else if (children.item(j).getNodeType() == Node.ENTITY_REFERENCE_NODE)
{
if (evaluateEntities)
valueString+=children.item(j).getFirstChild().getNodeValue();
else valueString+="&"+children.item(j).getNodeName()+";";
}
}
return valueString;
}
/**
* <P>
* Method looks for instances of a Tag, specified by its
* Tagname tagName, in a DOM-Document doc
* and returns a Vector containing a String-Array with the
* found Tag-Attributes for each instance.
* </P>
*
* @param doc The Document-object, that has to be searched for Tag-Attributes
* @param tagName A String containing the Tagname, whose Attributes are to be returned
* @return A Vector containing a String-Array with the Tag-Attributes for every instance of
the Tag in the Document.
*
* @see java.util.Vector
* @see org.w3c.dom.Document
*/
public static Vector getTagAttributes(Document doc, String tagName)
{
Vector tagAttributes=new Vector(10,10);
NodeList elementList=doc.getElementsByTagName(tagName);
try
{
for (int i=0;i<elementList.getLength();i++)
{
NamedNodeMap attributes=elementList.item(i).getAttributes();
String[] attributeStringArray=new String[attributes.getLength()];
boolean emptyAttribute=false;
for (int j=0;j<attributes.getLength();j++)
{
if (attributes.item(j).getNodeType() ==
Node.ATTRIBUTE_NODE )
{
attributeStringArray[j]=attributes.item(j).getNodeValue();
if (attributeStringArray[j].equals(""))
emptyAttribute=true;
}
}
if ( !emptyAttribute ) tagAttributes.add(attributeStringArray);
else if (Assert.DEBUG)
{
Assert.xmlWarning("Empty Attribute in
'"+doc.getDocumentElement().getAttribute("DATEINAME")+"'. Attributes of "+Integer.toString(i)+".
"+tagName+"-Tag ignored.");
for (int j=0;j<attributeStringArray.length;j++)
{
Assert.xmlWarning("
Value
"+Integer.toString(j)+": '"+attributeStringArray[j]+"'" );
}
}
}
}
catch (DOMException e)
{
System.out.println("DOMException: "+e.getMessage ());
e.printStackTrace ();
}
return tagAttributes;
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}
public static Vector getTagAttributesWithEmpties(Document doc, String tagName)
{
Vector tagAttributes=new Vector(10,10);
NodeList elementList=doc.getElementsByTagName(tagName);
try
{
for (int i=0;i<elementList.getLength();i++)
{
NamedNodeMap attributes=elementList.item(i).getAttributes();
String[] attributeStringArray=new String[attributes.getLength()];
for (int j=0;j<attributes.getLength();j++)
{
if (attributes.item(j).getNodeType() ==
Node.ATTRIBUTE_NODE )
{
attributeStringArray[j]=attributes.item(j).getNodeValue();
}
}
tagAttributes.add(attributeStringArray);
}
}
catch (DOMException e)
{
System.out.println("DOMException: "+e.getMessage ());
e.printStackTrace ();
}
return tagAttributes;
}

}

8.2.4 Die Klasse Assert
Assert stellt ein Entwicklungshilfsmittel dar. Wenn die Konstante DEBUG auf true
gesetzt ist, werden Fehlermeldungen in eine Log-Datei geschrieben. Bei Betrieb der
Anwendung wird sie auf false gesetzt und verbraucht keine Performance, weil es sich
um eine static final boolean Variable handelt und von optimierenden Compilern
ignoriert wird.
/**
* File: Assert.java
* (c) 2000 by Thomas Meyer and Martina Höfflin
* Alle Rechte vorbehalten. Der Autor uebernimmt keine Gewaehr
* fuer die Funktion einzelner Programme oder von Teilen
* derselben. Insbesondere wird keinerlei Haftung fuer eventuelle,
* aus dem Gebrauch resultierende Folgeschaeden uebernommen.
*/
package diplom;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.File;
public final class Assert
{
public final static boolean DEBUG = true;
public static void xmlWarning(String msg)
{
try
{
File tempFile=new File("D:\\tomcat\\logs\\xmlwarning.log");
tempFile.createNewFile();
RandomAccessFile errorFile=new RandomAccessFile(tempFile,"rw");
errorFile.seek(errorFile.length());
errorFile.writeBytes(msg+"\n");
errorFile.close();
}
catch (Throwable t)
{
t.printStackTrace ();
}
}
}
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8.3

JSP – Client-Server Kommunikationsinterface

Die JSP (JavaServerPages) Seiten empfangen Anfragen vom Client (Flash 5), erzeugen
bei Bedarf die JavaBeans, und geben nach Berechnung der Ergebnisse durch die Beans,
die Ergebnisse im XML Format an den Client zurück.
Für jede der im XML-Abschnitt definierten DTDs existiert somit eine JSP-Seite, welche
die jeweilige Antwort für den Client im XML-Format erzeugt.
8.3.1 JSP zur Rückgabe eines Informationsbausteins
<%@ page language="java" import="java.util.Date, diplom.DomDocuments, diplom.Assert"
session="false" buffer="100kb" autoFlush="true" isThreadSafe="false" contentType="text/xml"%>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE INFORMATION SYSTEM "system/struktur/information.dtd">
<%
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("\nNEW REQUEST - information.jsp ("+(new
Date()).toString()+")");
String xmlPath = "D:\\tomcat\\webapps\\diplom\\system\\xml"; // Path to XML-Files
boolean evaluateEntities = (request.getParameter("evaluateEntities")!=null) ?
request.getParameter("evaluateEntities").equals("true") : false;
// Entities are replaced or
not, depending on the HTTP parameter. Default is "false".
int documentId = (request.getParameter("documentId")!=null) ?
Integer.parseInt(request.getParameter("documentId")) : 0;
// ID of the Document to be printed.
Default is 0.
%>
<jsp:useBean id="domDocuments" scope="application" class="diplom.DomDocuments">
<jsp:setProperty name="domDocuments" property="path" value="<%= xmlPath
</jsp:useBean>

%>" />

<% domDocuments.writeDocument(documentId,out,evaluateEntities); %>

8.3.2 JSP zur Rückgabe der Zusammenhänge
<%@ page language="java" import="java.util.HashMap, java.util.Iterator, java.util.Date,
diplom.DomDocuments, diplom.XmlMapper, diplom.Assert" session="false" buffer="100kb"
autoFlush="true" isThreadSafe="false" contentType="text/xml" %>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZUSAMMENHAENGE SYSTEM "zusammenhaenge.dtd">
<%
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("\nNEW REQUEST - zusammenhaenge.jsp ("+(new
Date()).toString()+")");
String xmlPath = "D:\\tomcat\\webapps\\diplom\\system\\xml"; // Path to XML-Files
boolean evaluateEntities = (request.getParameter("evaluateEntities")!=null) ?
request.getParameter("evaluateEntities").equals("true") : false;
// Entities are replaced or
not, depending on the HTTP parameter. Default is "false".
boolean includeKeywordRelations = (request.getParameter("includeKeywordRelations")!=null) ?
request.getParameter("includeKeywordRelations").equals("true") : false;
// Keyword-Relations are
included or not. Default is "false".
boolean includeEmptyRelations = (request.getParameter("includeEmptyRelations")!=null) ?
request.getParameter("includeEmptyRelations").equals("true") : false;
// Empty Relations are
included or not. Default is "false".
%>
<jsp:useBean id="domDocuments" scope="application" class="diplom.DomDocuments">
<jsp:setProperty name="domDocuments" property="path" value="<%= xmlPath %>" />
</jsp:useBean>
<jsp:useBean id="xmlMapper" scope="page" class="diplom.XmlMapper">
<jsp:setProperty name="xmlMapper" property="evaluating" value="<%= evaluateEntities %>" />
<jsp:setProperty name="xmlMapper" property="documents" value="<%= domDocuments %>" />
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</jsp:useBean>
<%
HashMap fileRelationMap =
xmlMapper.getFileRelationMap(includeKeywordRelations,includeEmptyRelations); %>
<ZUSAMMENHAENGE ANZAHL="<%=Integer.toString( fileRelationMap.size() )%>">
<%

for (Iterator f = fileRelationMap.keySet().iterator() ; f.hasNext() ;)
{
String[] nextFile=(String[])f.next(); %>
<INFORMATION ID="<%=nextFile[0]%>" DATEINAME="<%=nextFile[1]%>">
<TITEL><%=nextFile[2]%></TITEL>
<%
for (Iterator r =
((Vector)fileRelationMap.get(nextFile)).iterator(); r.hasNext(); )
{
String[] nextRelation=(String[])r.next(); %>
<ZUSAMMENHANG GEWICHTUNG="<%=nextRelation[0]%>"
ZIEL="<%=nextRelation[1]%>" />
<%
} %>
</INFORMATION>
<%
} %>
</ZUSAMMENHAENGE>

8.3.3 JSP zur Rückgabe der Ergebnisse einer Stichwortsuche
<%@ page language="java" import="java.util.Vector, java.util.Iterator, java.util.Date,
diplom.DomDocuments, diplom.XmlMapper, diplom.Assert" session="false" buffer="100kb"
autoFlush="true" isThreadSafe="false" contentType="text/xml"%>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE STICHWORTSUCHE SYSTEM "stichwortsuche.dtd">
<%
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("\nNEW REQUEST - stichwortsuche.jsp ("+(new
Date()).toString()+")");
String xmlPath = "D:\\tomcat\\webapps\\diplom\\system\\xml"; // Path to XML-Files
String keyWord = (request.getParameter("keyWord")!=null) ? request.getParameter("keyWord") :
"Navigation";
// Keyword to search for. Default is "Navigation".
%>
<jsp:useBean id="domDocuments" scope="application" class="diplom.DomDocuments">
<jsp:setProperty name="domDocuments" property="path" value="<%= xmlPath %>" />
</jsp:useBean>
<jsp:useBean id="xmlMapper" scope="page" class="diplom.XmlMapper">
<jsp:setProperty name="xmlMapper" property="documents" value="<%= domDocuments %>" />
</jsp:useBean>
<%

Vector searchResultsVector = xmlMapper.getSearchResultsVector(keyWord);
int[] minMaxResult=(int[])searchResultsVector.remove(searchResultsVector.size()-

1); %>
<STICHWORTSUCHE ANZAHL="<%=searchResultsVector.size()%>"
MIN="<%=minMaxResult[0]%>" MAX="<%=minMaxResult[1]%>">
<%

<%

for (Iterator r = searchResultsVector.iterator() ; r.hasNext() ;)
{
String[] nextResult=(String[])r.next(); %>
<TREFFER ID="<%=nextResult[0]%>" STAERKE="<%=nextResult[1]%>" />
} %>
</STICHWORTSUCHE>

206

Anhang A
Technische Dokumentation
8.3.4 JSP zur Rückgabe eine Zugehörigkeitsanfrage
<%@ page language="java" import="java.util.Vector, java.util.Map, java.util.Enumeration,
java.util.Iterator, java.util.Date, diplom.DomDocuments, diplom.XmlMapper, diplom.Assert"
session="false" buffer="100kb" autoFlush="true" isThreadSafe="false" contentType="text/xml" %>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE WERTELISTE SYSTEM "werteliste.dtd">
<%
//Request-Parameter
if (Assert.DEBUG) Assert.xmlWarning("\nNEW REQUEST - werteliste.jsp ("+(new
Date()).toString()+")");
String xmlPath = "D:\\tomcat\\webapps\\diplom\\system\\xml"; // Path to XML-Files
String tagName = (request.getParameter("tagName")!=null) ? request.getParameter("tagName") :
"STICHWORT";
// Tagname to evaluate. Default is "STICHWORT".
boolean sortMap = (request.getParameter("sortMap")!=null) ?
request.getParameter("sortMap").equals("true") : true;
// List is to be sorted or not. Default
is "false".
boolean evaluateEntities = (request.getParameter("evaluateEntities")!=null) ?
request.getParameter("evaluateEntities").equals("true") : false;
// Entities are replaced or
not, depending on the HTTP parameter. Default is "false".
%>
<jsp:useBean id="domDocuments" scope="application" class="diplom.DomDocuments">
<jsp:setProperty name="domDocuments" property="path" value="<%= xmlPath %>" />
</jsp:useBean>
<jsp:useBean id="xmlMapper" scope="page" class="diplom.XmlMapper">
<jsp:setProperty name="xmlMapper" property="evaluating" value="<%= evaluateEntities %>" />
<jsp:setProperty name="xmlMapper" property="documents" value="<%= domDocuments %>" />
</jsp:useBean>
<%

Map valueToFilenameMap = xmlMapper.getValueToFilenameMap(tagName,sortMap);%>
<WERTELISTE TAGNAME="<%=tagName%>">

<%

<%
e.hasNext() ;)

for (Iterator t = valueToFilenameMap.keySet().iterator() ; t.hasNext() ;)
{
String nextTag=(String)t.next();%>
<WERT TEXT="<%=nextTag%>">
for (Iterator e = ((Vector)valueToFilenameMap.get(nextTag)).iterator() ;
{
String nextValue=(String)e.next();%>
<DATEI ID="<%=nextValue%>" />

<%
<%

}%>
</WERT>
}%>
</WERTELISTE>
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8.4

Flash 5 – Client-Interface

Die Visualisierung (Presentation) auf Client-Seite geschieht mit Hilfe des Flash-Plugins
im Browser des Benutzers. Flash hat mit der Version 5 XML-Unterstützung eingeführt,
d.h. es kann XML-Dateien (oder Server-Antworten im XML-Format) einlesen und
intern bearbeiten (XML-Object).
Es ist schwierig, alle Aspekte der Flash-Programmierung auf Papier zu bringen. Hier
werden wir nur die wichtigsten Funktionen und Klassen abdrucken, die für das
Bearbeiten von XML (2 Beispiele, Abschnitt 1,2) und die Repräsentation eines
Informationsbausteins (Abschnitt 3) zuständig sind. Auch hier möchten wir darauf
verweisen, dass die Quelldateien auf der CD-ROM enthalten sind (siehe Anhang B).
8.4.1 Laden der Informationsbausteine und ihrer Zusammenhänge
// LoadRelations functions

function loadRelations()
{
auswertungXml=new XML();
auswertungXml.onLoad=relationsLoaded;
auswertungXml.load(baseUrl+"zusammenhaenge.jsp?evaluateEntities=true&includeKeywordRelatio
ns=false&includeEmptyRelations=true");
}
function relationsLoaded(success)
{
dataLoaded=true;
if (success) evaluateAuswertung(auswertungXml.firstChild);
delete auswertungXml;
for ( var r in nodeList ) nodeList[r].linkRelations();
readyToGo=true;
}
function evaluateAuswertung(node)
{
if (node.nodeType==1)
{
_root.nodeList=new Array(parseInt(node.attributes.ANZAHL));
evaluateInfo(node.firstChild);
}
if (node.nextSibling!=null) evaluateAuswertung(node.nextSibling);
}
function evaluateInfo(node)
{
if (node.nodeType==1)
{
var id=parseInt(node.attributes.ID);
_root.nodeList[id]=(new InfoNode(id, node.attributes.DATEINAME));
evaluateTitel(node.firstChild,id);
}
if (node.nextSibling!=null) evaluateInfo(node.nextSibling);
}
function evaluateTitel(node,id)
{
if (node.nodeType==1)
{
_root.nodeList[id].setTitle(node.firstChild.nodeValue);
if (node.nextSibling!=null) evaluateZusammenhang(node.nextSibling,id);
}
else if (node.nextSibling!=null) evaluateTitel(node.nextSibling,id);
}
function evaluateZusammenhang(node,id)
{
if (node.nodeType==1)
{
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_root.nodeList[id].addRelation(parseInt(node.attributes.ZIEL),parseInt(node.attributes.GEW
ICHTUNG));
}
if (node.nextSibling!=null) evaluateZusammenhang(node.nextSibling,id);
}

8.4.2 Laden der Suchergebnisse einer Stichwortsuche
// LoadSearchResults

function loadSearchResults(keyWord)
{
gotoAndStop ( "/searchBox:loading" );
resultView=false;
reStart=true;
interruptMovement=true;
_root.nodeList[_root.activeBobbel].hideDetails();
_root.nodeList[_root.activeBobbel].hideRelations();
_root.nodeList[_root.activeBobbel].hideInfo();
_root.activeBobbel=-1;
searchResultsXml=new XML();
searchResultsXml.onLoad=searchResultsLoaded;
searchResultsXml.load(baseUrl+"stichwortsuche.jsp?keyWord="+keyWord);
}
function searchResultsLoaded(success)
{
if (success)
{
evaluateSearchResults(searchResultsXml.firstChild);
}
delete searchResultsXml;
resultView=true;
interruptMovement=false;
gotoAndStop ( "/searchBox:ready" );
}
function evaluateSearchResults(node)
{
if (node.nodeType==1)
{
_root.minResult=parseInt(node.attributes.MIN);
_root.maxResult=parseInt(node.attributes.MAX);
if (_root.minResult==_root.maxResult) _root.minResult-=1;
evaluateSingleResults(node.firstChild);
}
if (node.nextSibling!=null) evaluateSearchResults(node.nextSibling);
}
function evaluateSingleResults(node)
{
if (node.nodeType==1)
{
_root.nodeList[parseInt(node.attributes.ID)].setSearchResult(parseFloat(node.attributes.ST
AERKE));
}
if (node.nextSibling!=null) evaluateSingleResults(node.nextSibling);
}

8.4.3 Klassenbeschreibung eines Informationsbausteins
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// InfoNode class

function InfoNode (id,file)
{
this.id=id;
this.details=null;
this.visInstance="_root.vis"+id;
this.file=file;
this.alpha=100;
this.scale=100;
this.destX=0.0;
this.destY=0.0;
this.setX=0.0;
this.setY=0.0;
this.maxDist = 50.0;
this.smoothness = 0.002;
this.relations = new Array();
this.intensities = new Array();
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this.lineInstances = new Array();
_root.attachMovie ( "bobbelClip", "vis"+id, 5500+id );
set ("vis"+id+".number",id);
set ("vis"+id+".lastclick",0);
this.newPos();
}
InfoNode.prototype.init = function ()
{
this.hasResult=false;
this.isInfected=false;
this.draw();
setProperty ( this.visInstance, _visible, true );
}
InfoNode.prototype.newPos = function ()
{
//this.realX = 50+(this.id % 11)*30;
//this.realY = 50+Math.floor(this.id / 11)*30;
this.realX = Math.random()*(_root.movieX)+_root.offsetX;
this.realY = Math.random()*(_root.movieY)+_root.offsetY;
this.setX=this.realX;
this.setY=this.realY;
}
InfoNode.prototype.spiralPos = function ()
{
var radix=this.id*_root.spiralRadix;
var angle=_root.spiralPhase+(this.id*_root.spiralDegrees*Math.PI)/180;
this.setX=_root.movieX/2+_root.offsetX+radix*Math.cos(angle);
this.setY=_root.movieY/2+_root.offsetY+radix*Math.sin(angle);
}
InfoNode.prototype.setTitle = function (title)
{
this.title=title;
}
InfoNode.prototype.setDetails = function (details)
{
this.details=details;
this.showDetails();
}
InfoNode.prototype.setSearchResult = function (searchResult)
{
this.searchResult=searchResult;
this.hasResult=true;
this.targetScale=Math.round( ((searchResult-_root.minResult)*200) / (_root.maxResult_root.minResult) + 100 );
}
InfoNode.prototype.addRelation = function (targetId,intensity)
{
var relNumber=this.relations.length;
this.relations.push(targetId);
this.intensities.push(intensity);
this.lineInstances.push("_root.line"+this.id+relNumber);
_root.attachMovie ( "lineClip", "line"+this.id+relNumber, 200+this.id*20+relNumber );
setProperty ( this.lineInstances[relNumber], _visible, false );
}
InfoNode.prototype.linkRelations = function ()
{
for (var j=0;j<this.relations.length;j++)
this.relations[j]=_root.nodeList[this.relations[j]];
}
InfoNode.prototype.update = function ()
{
if (_root.relateBobbels)
{
this.destX=0.0;
this.destY=0.0;
for (var r=0;r<this.relations.length;r++) this.interpolate(r);
}
else
{
this.destX=(this.setX-this.realX)*100;
this.destY=(this.setY-this.realY)*100;
}
this.move(this.destX*this.smoothness,this.destY*this.smoothness);
if (this.alpha<100)
{
this.alpha+=10;
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setProperty ( this.visInstance, _alpha, this.alpha );
}
if (this.scale>100)
{
this.scale-=20;
setProperty ( this.visInstance, _xscale, this.scale );
setProperty ( this.visInstance, _yscale, this.scale );
}
}
InfoNode.prototype.infectionUpdate = function ()
{
if (this.isInfected)
{
if (this.id==_root.activeBobbel)
{
this.destX=0;//(50-this.realX)*100;
this.destY=0;//(240-this.realY)*100;
for (var i=0;i<this.relations.length;i++)
{
if (_root.spreadInfection) this.relations[i].isInfected=true;
}
}
else
{
this.destX=0.0;
this.destY=0.0;
for (var i=0;i<this.relations.length;i++)
{
if (_root.spreadInfection) this.relations[i].isInfected=true;
if (this.relations[i].isInfected and _root.relateBobbels)
this.interpolate(i);
}
this.move(this.destX*this.smoothness,this.destY*this.smoothness);
}
if ( (!_root.spreadInfection) and (this.alpha<100) )
{
if (this.alpha==0) setProperty ( this.visInstance, _visible, true );
this.alpha+=10;
setProperty ( this.visInstance, _alpha, this.alpha );
}
}
else if (this.alpha>0)
{
this.alpha-=10;
setProperty ( this.visInstance, _alpha, this.alpha );
}
else
{
setProperty ( this.visInstance, _visible, false );
}
}
InfoNode.prototype.resultUpdate = function ()
{
if (this.hasResult)
{
/* Collision-detection: too slow!!!
this.destX=0.0;
this.destY=0.0;
for (var i=0;i<_root.resultList.length;i++)
{
//if (this.relations[i].hasResult) this.interpolate(i);
if ( (i!=this.id) and (_root.resultList[i].hasResult) )
{
var distance;
var x = ((_root.resultList[i].realX) - (this.realX));
var y = ((_root.resultList[i].realY) - (this.realY));
if ( x==0 and y==0 )
{
x=Math.random()+0.5;
y=Math.random()+0.5;
}
if ( x==0 ) distance=y;
if ( y==0 ) distance=x;
distance=Math.sqrt ( x*x + y*y );
var
destDistance=(5*this.scale*0.01)+(5*_root.resultList[i].scale*0.01);
if (distance<destDistance)
{
destDistance=distance-destDistance-0.1;
//trace(x+", "+distance+", "+destDistance);
this.destX+=((x*destDistance)/distance)*100;
this.destY+=((y*destDistance)/distance)*100;
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}
}
}
this.move(this.destX*this.smoothness,this.destY*this.smoothness);
*/
if (this.scale<this.targetScale)
{
this.scale+=20;
setProperty ( this.visInstance, _xscale, this.scale );
setProperty ( this.visInstance, _yscale, this.scale );
//setProperty ( this.visInstance, _visible, true );
}
if (this.alpha<100)
{
this.alpha+=10;
setProperty ( this.visInstance, _alpha, this.alpha );
}
}
else if (this.alpha>0)
{
this.alpha-=10;
setProperty ( this.visInstance, _alpha, this.alpha );
}
else
{
setProperty ( this.visInstance, _visible, false );
}
}
InfoNode.prototype.move = function (dx,dy)
{
//if ( (dx!=0) and (dy!=0) )
if ((Math.abs(dx)>0.1) or (Math.abs(dy)>0.1))
{
this.realX+=dx;
this.realY+=dy;
if (this.realX<_root.offsetX) this.realX=_root.offsetX;
else if (this.realX>_root.movieX+_root.offsetX)
this.realX=_root.movieX+_root.offsetX;
if (this.realY<_root.offsetY) this.realY=_root.offsetY;
else if (this.realY>_root.movieY+_root.offsetY)
this.realY=_root.movieY+_root.offsetY;
this.draw();
}
}
InfoNode.prototype.interpolate = function (relNumber)
{
var distance;
var x = ((this.relations[relNumber].realX) - (this.realX));
var y = ((this.relations[relNumber].realY) - (this.realY));
if ( x!=0 and y!=0 ) distance=Math.sqrt ( x*x + y*y );
else if ( x==0 and y==0 )
{
x=Math.random()+0.5;
y=Math.random()+0.5;
distance=Math.sqrt ( x*x + y*y );
}
else if ( x==0 )
{
distance=y;
x=Math.random()+0.5;
}
else if ( y==0 )
{
distance=x;
y=Math.random()+0.5;
}
var destDistance=(distance-(this.maxDist-(0.4*this.intensities[relNumber])));
this.destX+=((x*destDistance)/distance)*this.intensities[relNumber];
this.destY+=((y*destDistance)/distance)*this.intensities[relNumber];
//var destDistance=(distance-this.maxDist);
//this.destX+=((x*(distance-this.maxDist))/distance)*this.intensities[relNumber];
//this.destY+=((y*(distance-this.maxDist))/distance)*this.intensities[relNumber];
}
InfoNode.prototype.dragMe = function (distX,distY)
{
this.realX += distX;
this.realY += distY;
this.draw();
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}
InfoNode.prototype.draw = function ()
{
setProperty ( this.visInstance, _x, this.realX );
setProperty ( this.visInstance, _y, this.realY );
}
InfoNode.prototype.showInfo = function ()
{
_root.titleBox._visible=true;
if (this.realX>_root.movieX+_root.offsetX-_root.titleBox._width)
{
_root.titleBox.box._x=-208;
_root.titleBox.bg._xscale=-100;
}
else
{
_root.titleBox.box._x=12;
_root.titleBox.bg._xscale=100;
}
_root.titleBox.box.title=this.title;
_root.titleBox._x=this.realX;
_root.titleBox._y=this.realY;
}
InfoNode.prototype.hideInfo = function ()
{
_root.titleBox._visible=false;
}
InfoNode.prototype.showRelations = function ()
{
for (var i=0;i<this.relations.length;i++)
{
if ( (_root.infection) and (!_root.spreadInfection) and
(!(this.relations[i].isInfected)) ) continue;
if (_root.resultView)
{
if (!(this.relations[i].hasResult)) continue;
}
setProperty ( this.lineInstances[i], _x, this.realX );
setProperty ( this.lineInstances[i], _y, this.realY );
setProperty ( this.lineInstances[i], _xScale, this.relations[i].realX-this.realX
);
setProperty ( this.lineInstances[i], _yScale, this.relations[i].realY-this.realY
);
setProperty ( this.lineInstances[i], _visible, true );
}
}
InfoNode.prototype.hideRelations = function ()
{
for (var i=0;i<this.relations.length;i++)
{
setProperty ( this.lineInstances[i], _visible, false );
}
}
InfoNode.prototype.showDetails = function ()
{
this.hideInfo();
_root.detailsBox.id=this.id;
_root.detailsBox._visible=true;
if (this.details==null)
{
gotoAndStop ( "/detailsBox:loading" );
_root.detailsBox.vortit=this.title;
_root.loadDetails(this.id)
}
else
{
gotoAndPlay ( "/detailsBox:initScroll" );
//_root.detailsBox.thema=this.details.getThema()+"\n\n"+;
_root.detailsBox.kapitel=this.details.getKapitel();
_root.detailsBox.ausformulierung=this.details.getThema()+"\n\n"+this.details.getAusformuli
erung();
}
}
InfoNode.prototype.hideDetails = function ()
{
_root.detailsBox._visible=false;
gotoAndStop ( "/detailsBox:loading" );
}
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Anhang B – CD-ROM

Auf der beiliegenden CD-ROM befinden sich:
o

Das Abstract (Zusammenfassung) der Diplomarbeit im HTML-Format
 \Abstract\Abstract.html

o

Eine Demoversion des Prototypen (.exe). Da diese Version auf der CD-ROM
lauffähig ist, also „offline“, ist die Suchfunktion nur eingeschränkt anwendbar.
Aus Performancegründen konnten nur 50 Informationsbausteine beigefügt
werden, die nicht den endgültigen Stand der Diplomarbeitsinhalte
repräsentieren. Das vollständige "Chaotische Navigationssystem" beinhaltet 208
XML-Bausteine.
Zusätzlich ist auch eine HTML-Datei enthalten, um den Prototypen im Browser
betrachten zu können (.html)
 \Demoversion\ChaotischesNavigationssystem.exe
 \Demoversion\ChaotischesNavigationssystem.html

o

Die Diplomarbeit im Adobe PDF Format.
 \Diplomtext\Diplom.pdf

o

Die XML Document-Type-Description (DTD) Dateien und Beispiel-XML-Datei.
 \Quellcode\Xml\

o

Der Java-Quellcode.
 \Quellcode\Java\Src\diplom\

o

Die Dokumentation der Java-Klassen im HTML-Format (JavaDoc)
 \Quellcode\Java\JavaDoc\index.html

o

Der JSP-Quellcode.
 \Quellcode\Jsp\

o

Der Flash-Quellcode (Flash Version 5) inklusive swf- und html-Datei
 \Quellcode\Flash\ChaotischesNavigationssystem.fla

o

Die unkompilierte JSP-Web-Anwendung
 \Quellcode\JspApp\

o

Die kompilierte JSP-Web-Anwendung inklusive Distributionsdatei (diplom.war)
 \Quellcode\WebApp\
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