Universität Hildesheim
Internationales Informationsmanagement
Magisterarbeit
September 2003

Multimediale Präsentation der informationswissenschaftlichen
Disziplin anhand eines interaktiven Films

Erstgutachterin: Prof. Dr. Christa Womser-Hacker
Zweitgutachter: Dr. Thomas Mandl

Agata Piskorz
Sprengerstraße 12
31134 Hildesheim

I. Einleitung

2

Abstract

Das interaktive Fernsehen ist eine neue Informationstechnologie, deren
technische und mediale Konvergenz in neuen Programmformaten resultiert. Eine
wachsende Rolle kommt dabei der Informationsaufbereitung und -vermittlung zu.
Der interaktive Film dieser Arbeit stellt ein mögliches Programmformat für das
iTV dar. Er setzt ein multimediales, zweidimensionales Informationsangebot um:
Die Interaktion gewährt eine zusätzliche individuelle Informationstiefe zum
filmischen Überblick über die Informationswissenschaft.

Interactive television is a new information technology, whose technical and media
convergency induces in new types of programs. Here, information processing
and mediation play an increasing part. The interactive film produced and
discussed in this paper is a possible format for iTV. It presents two-dimensional,
multimedia information supply: the interaction provides individuals with a
profound depth of information in addition to the cinematic overview of Information
Science.
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I. Einleitung

Information ist Wissen in Aktion. Die informationswissenschaftliche Formel (vgl.
Universität Konstanz, Fachbereich Informationswissenschaft 1993a) dient dem
interaktiven Film, der als praktisches Ergebnis1 der theoretischen Abhandlung
gesehen werden kann, als Titel: Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in
Deutschland. Die gesamte Arbeit, d. h. der theoretische und der praktische Teil,
setzt sich durchweg mit zwei Schwerpunkten auseinander: dem Inhalt und der
Darstellung von Informationswissenschaft. Dabei haben beide Schwerpunkte
einen gemeinsamen Ausgangs- und Endpunkt: die Vermittlung und Darstellung
von Information2 in ihren unterschiedlichsten Formen.
Information ist zu einem Schlüsselbegriff unserer modernen Gesellschaft
geworden. Dabei bleibt der Begriff unklar und seine Dimension vage. Nur wenige
werden bei einem Bahnhofsschalter mit der Aufschrift Information an den technisch motivierten und mathematisch formulierten Informationsbegriff in der
Kybernetik von Shannon, Wiener und Weaver in den 40er Jahren denken (vgl.
Umstätter, W. 1999). Diese nachrichtentechnische Reduktion des Informationsbegriffs auf die reine Bitmenge wird einer veränderten Wertigkeit von Information
nicht mehr gerecht (vgl. Luckhardt, H.-D. 2001a). Im Zuge der voranschreitenden
Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie wird eine differenziertere Auseinandersetzung mit Information notwendig. „Über 1000 Stunden
Radio- und Fernsehprogramm pro Tag, wo immer man in Europa ist, Milliarden
von Seiten im WWW, Zehntausende von Chats und Newsgroups – und das
neben

mehreren

Hunderttausend

lieferbaren

Büchern,

Hunderten

von

Zeitschriften, Dutzenden von Mails, Voice-Nachrichten, Telefaxen pro Person pro
Tag“ – aus einer Suche nach Information, aus „einer Mangelerscheinung
Information wird eine Überflusserscheinung“ (Luckhardt, H.-D. 2001a), eine
Informationsflut. Wie sehr die Informationsflut mit der Ausbreitung der neuen
Informationstechnologien zusammenhängt, verdeutlichen die aktuellen Zahlen
des Statistischen Bundesamtes sowie der Bilanzerklärung der Bundesregierung:

1

2

Der Film dieser Arbeit wurde in dreiwöchigen Dreharbeiten erstellt, geschnitten und
anschließend multimedial aufbereitet. Wenn also in den folgenden Kapiteln von dem
Film bzw. interaktiven Film die Rede ist, so handelt es sich um den selbstproduzierten
interaktiven Film Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland.
Zum Begriff der Information siehe Kapitel 2.1.2, Seite 14.
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2002 nutzten 71 % der Unternehmen und Einrichtungen zur Ausübung
ihrer Tätigkeit einen Computer (vgl. Statistisches Bundesamt 2003a:9).
62 % der Unternehmen hatten 2002 einen Zugang zum Internet (vgl.
Statistisches Bundesamt 2003b).

•

55 % der privaten Haushalte waren zu Beginn des Jahres 2002 mit einem
PC ausgestattet, 43 % davon mit einem Internetanschluss (vgl. Statistisches Bundesamt 2003c:8).

•

Die Internetnutzerquote der über 14-Jährigen, soll bis 2005 auf 70 %
steigen (vgl. Die Bundesregierung – Sozialpolitische Umschau 2002).

•

Die IuK-Branche (Information und Kommunikation) ist eine der wichtigsten
Wirtschaftsmotoren bezogen auf Wachstum und Beschäftigung. Ihr
Umsatz betrug im Jahr 2001 7 % des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Die
Bundesregierung – Sozialpolitische Umschau). Sie beschäftigte im
gleichen Jahr 1,6 Mio. Erwerbstätige (vgl. Statistisches Bundesamt 2002).

Auch wenn die IuK-Branche seit diesen Erhebungen enorme wirtschaftliche
Einbrüche verzeichnen musste, zeigen diese Zahlen zwei parallel verlaufende
Tendenzen auf:
Zum einen entwickelt sich die Information zu einem Produktionsfaktor, der zunehmend über marktwirtschaftlichen Erfolg entscheidet (vgl. Harms, I. 2001). Die
richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort wird zu einem
materiellen Wert. So dient diese entscheidende neue Dimension der Information
als Merkmal für den gerne benutzten Begriff der Informationsgesellschaft (vgl.
Universität des Saarlandes, Fachrichtung Informationswissenschaft 2002a)3.
Zum anderen verdeutlichen die statistischen Zahlen, dass die zunehmende Fülle
an Nachrichten, Mitteilungen, Fragen und Aufgaben eine Herausforderung für
das Arbeits- wie auch das Privatleben darstellt. Die informelle Selbstbestimmung
ist von der Bundesverfassung seit den 60er Jahren mit Meinungs- und Pressefreiheit gesetzlich verankert4, die Informationsfülle wächst uneingeschränkt.
Somit scheint die Informationsgesellschaft ohne Wegweiser für Produktion und
Verarbeitung von Information in der Informationsflut zu ertrinken. Wir haben

3

4

Gernot Wersig (1996) bemängelt die seit den 90er Jahren laufende Diskussion zur
Informationsgesellschaft und die dabei nicht genügend bemerkte Konzeptänderung der
Information. Somit bleibt es in der Diskussion oft bei Aspekten, die unter
Informationstechnik fallen (vgl. Universität des Saarlandes, Fachrichtung Informationswissenschaft 2002a).
Art. 5 des Grundgesetzes regelt die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit sowie
die Freiheit der Kunst und Wissenschaft.
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größere

Schwierigkeiten,

die

Informationen,

die

wir

brauchen,

herauszufiltern, sie schnell und effizient aufzubereiten, sie zu verarbeiten
und/oder unsere eigenen Informationsangebote gegen die der Konkurrenz zu
behaupten.

Der

Informationsgesellschaft

scheint

es

noch

an

einer

entscheidenden Kompetenz zu fehlen: der Informationskompetenz. Daher
beschreibt der Begriff der Informationsgesellschaft eher eine „Computerisierung
bzw. Vernetzung und Verdatung der allgemeinen Lebenswelt.“ (Höfels, P. 1997)5.
Diese hier herausgearbeiteten Aspekte, der entstandene Mehrwert Information
und der Umgang mit Information stellen den Gegenstand der informationswissenschaftlichen Disziplin dar (vgl. Höfels, P. 1997). In der Informationswissenschaft finden sich diese Aspekte der Information als Wissen in Aktion und der
gesamte Informationsprozess als Kernthemen wieder. Diese notwendige Auseinandersetzung greift die Informationswissenschaft auf und vermittelt durch das
Erarbeiten von Methoden und Strategien im Umgang mit den sich verbreitenden
neuen Informationstechnologien Informationskompetenz. Die Inhalte dieser für
Wirtschaft und Alltag entscheidenden Wissenschaft und ihre Definition, der
geschichtliche Hintergrund sowie Orte des informationswissenschaftlichen
Geschehens werden im zweiten Kapitel der theoretischen Abhandlung
betrachtet. Dieses Kapitel, Gegenstandsbereich der Informationswissenschaft als
Inhalt der multimedialen Präsentation, bildet die inhaltliche Basis für den
Sprechertext des interaktiven Films. Der Sprechertext wird im zweiten Teil des
zweiten Kapitels auf terminologische Aspekte analysiert.
Der Film selbst greift die Situation der Informationsgesellschaft und ihre Mängel
an Informationsbewusstsein und -kompetenz auf. Er dokumentiert exemplarisch
die informationswissenschaftliche Lehre mit ihren problemlösenden Methoden.
Der Film will – ganz im Sinne der Informationswissenschaft – die breite
Bevölkerung

über

die

Schwierigkeiten

neuer

Informations-

und

Kommunikationstechnologien informieren. Zugleich wird die Informationswissenschaft

in

Deutschland

mit

ihrer

theoretischen

und

praktischen

Auseinandersetzung mit diesen Schwierigkeiten vorgestellt. Das Anliegen dieser
Arbeit wirft zwei weitere Fragen auf:

5

Es sei dahingestellt, inwieweit man von einer Informationsgesellschaft sprechen kann.
Die Ausweitung der Informationstechnologie ist noch nicht mit einer Informationskompetenz gleichzusetzen. Auch gibt es in diesem Kontext Diskussionen über eine
Technikgesellschaft (vgl. Höfels, P. 1997).

I. Einleitung

8

Zum einen ist es wichtig zu klären, wie tiefgreifend die Informationsvermittlung in
dem Massenmedium einer filmischen Dokumentation6 gewährleistet werden
kann. Auch muss geklärt werden, welche Darstellungsmöglichkeiten ein Film für
ein solches Thema besitzt. Diese Fragen werden im zweiten Teil des zweiten
Kapitels, Die Filmdokumentation als Präsentationsmedium für Forschung und
Wissenschaft: Die Schwierigkeiten des Wissenschaftsjournalismus, aufgegriffen.
Zum anderen ist es besonders schwierig, ein Zielpublikum für den Film zu bestimmen, da er einerseits Grundwissen für ein breites Publikum vermittelt, andererseits aber zusätzliche individuelle Informationsquellen durch interaktive
Zugriffsmöglichkeiten beinhaltet. Daher wird die Frage des Zielpublikums immer
wieder in dieser Arbeit aufgegriffen und diskutiert.
Das Konzept des Films ist eingebettet in die Gesamtarbeit mit ihren am Anfang
angesprochenen zwei Schwerpunkten, dem Inhalt und der Darstellung der
Information

und

der

Informationswissenschaft.

Es

ergibt

sich

eine

Verschachtelung dieser Schwerpunkte innerhalb und zwischen der theoretischen
Abhandlung und der praktischen Umsetzung im Film. Die theoretische Auseinandersetzung der schriftlichen Arbeit zur Informationswissenschaft ist im Inhalt
des interaktiven Films auszugsweise wiederzufinden. Es wurde aber auch mit
den Methoden der Informationswissenschaft selbst gearbeitet – mit Recherche,
Informationsverarbeitung und -vermittlung, Erstellung des interaktiven Films und
vor allem der Umsetzung des Filminterface. Die folgende Grafik verdeutlicht die
Idee eines zweidimensionalen Informationsangebots:

6

Zum Begriff der Dokumentation siehe Kapitel 2.3, Seite 40.
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Die erste Dimension verschafft einen Überblick über die Informationswissenschaft durch das Massenmedium Film – also ein breites Informationsangebot.
Die zweite Dimension ermöglicht es, in das Informationsangebot durch
Interaktivität7 mit anderen Medien tiefer einzutauchen. Der Zuschauer kann sich
den Film anschauen und so etwas über die Themen und Aufgaben der
Informationswissenschaft erfahren. Er kann aber auch bei Interesse punktuell auf
zusätzliche Medien wie Webseiten, Grafiken oder andere Filmstreams zugreifen
(und wird in dem Moment zum User). So schöpft er aktiv und individuell das
Informationsangebot aus und erweitert seinen Wissensstand in die Tiefe. Die
Fragen, wie dieses Informationsangebot am einfachsten und effektivsten
dargestellt werden kann, welcher Themenbereich bzw. welches Objekt im Film
von der Seite des Benutzers zusätzlicher Information bedarf und wie eine
ausgewogene Informationsmenge erreicht werden kann, werden ausgiebig im
Kapitel Analyse der praktischen Umsetzung: Methoden und Vorgehensweise
diskutiert.

Insofern

ist

dieses

Kapitel

eine

Analyse

der

theoretischen

Abhandlungen der ersten zwei Kapitel und ihrer Umsetzung im interaktiven Film.
Im Sinne dieses Konzeptes wird sich des medienwissenschaftlichen Objekts Film
bedient, jedoch bleibt die Vorgehensweise vorwiegend informationswissenschaftlich. Das Konzept beinhaltet in der Darstellung die Anwendung vieler
Medien (Text, Bild und Ton, Grafiken usw.) sowie das Aktionspotenzial der
Interaktivität. Insofern handelt es sich um ein multimediales Projekt. Multimedia8,
multimediale Projekte und ihre Anwendungen – wichtige Themenbereiche in der
Informationswissenschaft – werden im dritten Kapitel Multimedia und die
Interaktivität in Film und Fernsehen ausführlich behandelt. Im Zuge der
Auseinandersetzung mit Multimedia und audiovisueller Dokumentation muss das
interaktive Fernsehen9 als Zukunftstechnologie und Kristallisationspunkt der
beiden berücksichtigt werden. Die Chancen eines interaktiven Films, in das
Programm eines interaktiven Fernsehkanals aufgenommen zu werden, werden
angesprochen.
Am Ende werden eine Zusammenfassung und ein Ausblick des gesamten schriftlichen und praktischen Produktionsprozesses erarbeitet werden müssen. Die aufgetretenen Schwierigkeiten und mögliche Lösungsansätze für die Zukunft sollen
zum Ergebnis der Gesamtarbeit beitragen. Ob das multimediale Projekt den
7
8

Zum Begriff der Interaktivität siehe Kapitel 3.1.2, Seite 47.
Zum Begriff Multimedia siehe Kapitel 3.1.1, Seite 44ff.
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Ansprüchen im Sinne der Informationswissenschaft genügen kann, muss im
Ergebnis der Arbeit analysiert und diskutiert werden. Information ist Wissen in
Aktion, so bleibt es am Ende zu beurteilen, wie diese Formel in der Gesamtarbeit
selbst umgesetzt worden ist.

9

Zum Begriff des interaktiven Fernsehens siehe Kapitel 3.2.1, Seite 66

II. Gegenstandsbereich der Informationswissenschaft als Inhalt der
multimedialen Präsentation

2.1 Zum Gegenstandsbereich der Informationswissenschaft
Der veränderte Umgang mit Informationen, ihre Definition im informationswissenschaftlichen Kontext sowie ihre Gewichtung in der Informationsgesellschaft
wurden bereits in der Einleitung angesprochen. Nun soll der Begriff der
Information im Kontext der Disziplin Informationswissenschaft vertieft werden.
Dabei ist es wichtig, sich einer Definition von Informationswissenschaft, die im
interaktiven Film nur in groben Zügen vorgestellt werden kann, an dieser Stelle
detaillierter zu nähern. Was ist Informationswissenschaft, womit beschäftigt sie
sich? Bevor jedoch auf diese Frage eine Antwort gegeben werden kann, soll ein
kurzer

geschichtlicher

Hintergrund

den

heutigen

Gegenstand

der

Informationswissenschaft untermauern und die Notwendigkeit der Disziplin
verdeutlichen.

2.1.1 Historie zur Informationswissenschaft
Als der Transistor 1958 in einen Computer von Heinz Zemanek eingesetzt wurde
und man gerade die ersten Programmiersprachen entwickelte, existierten die
Disziplinen Informatik und Informationswissenschaft in der heutigen Form noch
nicht. Ein anderes informationstechnisches Ereignis sollte 1957 für das Entstehen der beiden Disziplinen von Bedeutung sein: „Sputnik I war gestartet
worden. (...) Dieser Sputnik-Schock gab in den USA Anlaß für wissenschaftstechnische Vorhaben von noch nie dagewesenen Ausmaßen. (...) Diese
Sternstunde war auch für jene Wissenschaften sehr wichtig, die sich mit
Information und Informationsverarbeitung beschäftigten“ (Rauch, W. 1988:5f).
Der sogenannte Sputnik-Schock bezog sich nicht nur auf den technischen
Rückstand der westlichen Welt, sondern eben auch auf die Erkenntnis, dass eine
funktionierende Informationsarbeit fehlte. Denn der Satellit flog nicht nur um die
Erde, er entsandte auch noch Signale, die in jedem Radio der Welt zu hören,
aber nicht zu verstehen waren. In Amerika sollte es noch Monate dauern, bis die
Signale entziffert werden konnten. Die Überraschung war perfekt, als man
herausfand, dass die verwendeten Signale und ihre Verschlüsselung schon 1955
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in einer sowjetischen Physik-Zeitschrift veröffentlicht worden waren. Der Artikel
war lange vor dem Start der Sputnik ins Englische übersetzt worden und lagerte
in Archiven US-amerikanischer Bibliotheken.
Dieses Ereignis verdeutlicht: Ein Mehr an Informationen in Archiven und Aktenordnern von Betrieben oder Institutionen bedeuten noch lange nicht ein Mehr an
Informiertheit (vgl. Rauch, W. 1988:8f). Der Sputnik-Schock war also ein Auslöser
für viele neue Forschungsbereiche, die sich mit der Information befassten. Neben
dem Bestreben, in der Raumfahrt die Miniatisierung der Informationstechnik, also
der Computer-Steuerungsanlagen zu steigern, gab es parallel verlaufende Bemühungen in Politik und in Institutionen. Die Ergebnisse der Untersuchungen
über das US-amerikanische Informations- und Dokumentationswesen wurden im
Weinberg-Report festgehalten. Das Papier deckte die Mängel von Informationssystemen und Informationsarbeit auf und war der Ausgangspunkt für künftige
Entwicklungen des Informationswesens. Als Wissenschaft entstand erstmals
1963 in den USA der Studiengang Computer and Information Science. Das
Information Science rückte jedoch zuerst in den Hintergrund, da die Informatik
bessere wirtschaftliche Möglichkeiten versprach (vgl. Rauch, W. 1988:10ff).
Trotz der informationstechnischen Entwicklung der Computer und ihrer Anwendungen blieben die Mängel in den Informationssystemen bestehen. Die
Forderung nach einer Untersuchung des Informationsprozesses kristallisierte
sich zunehmend heraus. Die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Blicks auf die
Informationsprozesse und die Konzentration auf Informationsstrukturierung und
-vermittlung halfen der Informationswissenschaft, eine eigenständige Disziplin zu
werden.
Die Entwicklungen in den USA sind insofern entscheidend, als dass sie den
Anstoß für ähnliche Folgen in anderen Ländern gaben. Die Wissenschaft mit Vorläufern und Verwandtschaften in der Bibliotheks- und Dokumentarwissenschaft
hat sich in Deutschland seit den 70er Jahren mit dem Namen Informationswissenschaft durchgesetzt. Eine mit dem Weinberg-Report vergleichbare
Maßnahme war das 1962 in Deutschland erstellte Gutachten des Präsidenten
des Bundesgerichtshofes. Es stellte erstmals eine Situationsanalyse für die BRD
vor, in der das Dokumentieren als Leistungsträger in Wirtschaft, Wissenschaft
und Verwaltung bezeichnet wird. Im Gutachten wird die Dokumentation und ihre
Organisation als staatliche Aufgabe erkannt und eine Vorstellung von einem
nationalen Dokumentationsnetz entwickelt (vgl. Krauss, M. 2001). So kam es
1963 zur Errichtung eines Referats für Dokumentation beim Bundesministerium
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für Forschung und Technik, der Information und Dokumentation10. Die IuD bliebt
noch bis in die 70er Jahre im Blickpunkt der Politik. Ein Programm der
Bundesregierung zur Förderung von Information und Dokumentation wurde vom
Bundeskabinett

verabschiedet.

Zahlreiche

Verbände,

Institute

und

Organisationen entstanden, die informationswissenschaftliche Disziplin hielt in
vielen deutschen Universitäten Einzug.
Die aus der Bibliotheks-, Archiv- bzw. Dokumentarwissenschaften gewachsene
Informationswissenschaft tendiert heute aufgrund der Technikentwicklung zunehmend in Richtung Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie auch
in Richtung Management. Mit den Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie durchdringt sie bereits alle Bereiche des menschlichen Lebens
(vgl. Rauch, W. 1988:27). Diese Situation greift Womser-Hacker (2003a) auf und
kommentiert die Entwicklung der Informationswissenschaft wie folgt: „[D]ie
Informationswissenschaft [wird] in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, weil
sie die Informationsgesellschaft begleiten muss, weil sie an vielen Stellen
Position beziehen muss, zusammen mit anderen Wissenschaften, die sich mit
der Ressource Information auseinandersetzen“.

2.1.2 Definition, Anliegen und Aufgaben der Informationswissenschaft
Die Forderung nach technischer Machbarkeit hat der Informatik in den letzten 30
Jahren zu Popularität und Bekanntheit verholfen. Die Informationswissenschaft
blieb bei der breiten Bevölkerungsschicht bis auf die letzten Jahre vorwiegend
unbekannt und wird noch heute oft mit der Informatik verwechselt. Bevor eine
detaillierte Definition der Informationswissenschaft folgt, ist daher ihre Abgrenzung zur Informatik notwendig. Bei der Informatik wie auch bei der Informationswissenschaft steht die Information im Mittelpunkt, jedoch werten die Disziplinen
die Information unterschiedlich. Während die Informationswissenschaft als die
Wissenschaft von Informationen verstanden wird, ist der Computer das wissenschaftliche Objekt der Informatik (vgl. Rauch, W. 1988:13ff). Rauch (1988:10)
führt aus: „Informatik versteht sich als die Wissenschaft von den Grundlagen und

10

„Information und Dokumentation ist der Bereich praktischer Tätigkeit, durch die versucht wird, mit Hilfe von Dokumentations- und Informationssystemen in der fachlichen
Kommunikation die Informationssituation zu verbessern. IuD-Wissenschaft ist die
Wissenschaft von den Dokumentationssystemen und ihren informativen Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen. Der Dokumentationsprozeß ist die kontinuierliche systematische Verfügbarmachung von dokumentarischen Daten zur optimalen Information“
(Funk, R./Krüger, V. 1996).
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Anwendungen der elektronischen Datenverarbeitungsanlagen“. Der Informatiker
behandelt folglich den Informationstransfer und die Informationsverarbeitung
durch die Maschine. Die Informationswissenschaft beschäftigt sich dagegen mit
Informationsprozessen in der Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft, also überall da, wo der Mensch auf die informationsverarbeitende
Maschine trifft. Während der Informatiker ausgehend von der Maschine die
technische Verarbeitung von Informationen untersucht, konzentriert sich der
Informationswissenschaftler auf das Informationssystem. Kurz: Im Mittelpunkt der
Informatik steht der Computer, bei der Informationswissenschaft ist es der
Mensch. Der Computer ist für den Informationswissenschaftler daher nicht das
Problem, sondern ein Mittel zur Problemlösung. Da der Bezugspunkt immer der
Mensch ist, analysiert und optimiert die Informationswissenschaft konkrete Informationsprobleme in Informationsprozessen. „Die Information der Informationswissenschaft braucht also immer einen realen Kontext, die Information der
Informatik ist abstrakt“ (Rauch, W. 1988:26). Diese Unterscheidung zwischen
Informatik

und

Informationswissenschaft

macht

deutlich,

dass

für

die

Informationswissenschaft eine Definition von Information, wie sie etwa der Duden
vorgibt11, erweitert werden muss.
Der Begriff Information ist für die Informationswissenschaft oft zu ungenau, daher
spricht sie auch von einem Wissenstransfer (Harms, I.,/Luckhardt, H.-D. 2001).
Das Wissen steht hier für einen „gesicherten Bestand von Aussagen über
Objekte und Sachverhalte, die individuell oder gesellschaftlich erarbeitet worden“
sind (Informationswissenschaft an der Universität Konstanz 1993). Information ist
daher durch sprachliche oder bildliche Zeichen repräsentiertes (codiertes) und an
ein Übertragungsmedium gekoppeltes Wissen, das je nach Kontext ausgetauscht, verarbeitet und angepasst werden muss (vgl. Universität Düsseldorf,
Philosophische Fakultät, Institut für Sprache und Information, Abteilung Informationswissenschaft o. J. a). Daher kann vereinfacht gesagt werden, dass sich die
Informationswissenschaft mit der Frage beschäftigt, wie aus Wissen Information
und aus Information Wissen entsteht (vgl. Luckhardt, H.-D. 2001b). So ist die
Information eine Teilmenge des Wissens, die im bestimmten Kontext zur Lösung
eines Problems benötigt wird. Sie ist handlungsrelevantes Wissen.
Die Transformation des Wissens in Information (und umgekehrt), die sich an der
Situation orientiert und sich an individuelle Bedürfnisse des Empfängers anpasst,

11

„Gehalt einer Nachricht, die aus Zeichen eines Codes zusammengesetzt ist (Kybernetik)“ (Duden 1997:345).
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kann auch als Informationsverarbeitung gesehen werden. Diese Umwandlung
bzw. Informationsverarbeitung wird durch die Informationsarbeit geleistet (vgl.
Harms, I./Luckhardt, H.-D. 2001). Aus dieser Informationsarbeit heraus ist die
Kurzformel der Informationswissenschaft zu verstehen: Information ist Wissen in
Aktion.
Es gibt kein gesellschaftliches Zusammenleben ohne Information, Informationen
sind grundlegend für unsere Existenz. Die heutige Situation ist gekennzeichnet
durch eine quantitative Informationsflut, die durch Zunahme der elektronischen
Kommunikationsformen verursacht wird. Das Wissen ist oft vorhanden, uns
jedoch nicht bekannt. Ohne systematische Informationsverarbeitung bzw. -arbeit
wird die Umwandlung der quantitativen Information in qualitative kaum möglich
sein (vgl. Universität Konstanz, Fachbereich Informationswissenschaft 1993a).
Insofern kann man bei der Informationsarbeit von einem Mehrwert erzeugenden
Prozess sprechen, von der Information als Mehrwert und Produkt (vgl. Ockenfeld,
M. 2003).
In diesem Kontext greift die Informationswissenschaft die Ressource Information
auf und entwickelt Methoden und Verfahren für Informationsprozesse, die in Wissenschaft, Industrie, Wirtschaft, Politik und Verwaltung wiederzufinden sind.
Durch vielschichtigen Umgang mit Information und dem ständigen Bezug zum
Nutzer hat die Informationswissenschaft eine ganzheitliche und generalistische
Sichtweise auf das Informationssystem und auf den Informationsprozess (vgl.
Universität Düsseldorf, Philosophische Fakultät, Institut für Sprache und
Information, Abteilung Informationswissenschaft o. J. b). So reduziert die
Informationswissenschaft ihren Blickwinkel nicht nur auf technische oder
ökonomische Aspekte von Information. Ausgehend von benutzerorientierten
Bedürfnissen setzt sie auf ökonomische, psychologische, technische und soziale
Ansätze. Eng verbunden mit Disziplinen wie Psychologie, Informatik, Wirtschafts-, Rechts-, Sozial- und Kommunikationswissenschaften, zeigt sich die
Informationswissenschaft in einer interdisziplinären Brückenfunktion.
Welche Aufgaben übernimmt nun die Informationswissenschaft bei der
Entwicklung

geeigneter

Methoden

und

Verfahren?

Zuerst

leistet

sie

terminologische Arbeit und schafft ein gemeinsames Vokabular und damit das
Bewusstsein für eine informationswissenschaftliche Ausgangssituation. Rauch
spricht

hierbei

von

der

Überwindung

Bewußtseinsbarrieren (vgl. Rauch, W. 1988:19f).

von

Terminologie-

und
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Die Informationswissenschaft versucht systematische Verfahren zu entwickeln,
um Informationen schnell und effektiv finden und sammeln zu können, diese für
weitere Nutzung aufzubereiten und dann wieder so zu speichern, dass man
schnell und einfach auf sie zugreifen kann. Hier übernimmt die Lehre nicht nur
die systematischen Such- und Aufbereitungs-, sondern auch die der Präsentationsmethoden.
Von einer organisatorischen Aufgabe bzw. Barriere spricht Rauch im Sinne der
Verwaltung und Steuerung von Informationsprozessen und -systemen unter Berücksichtigung organisatorischer wie zeitlicher Faktoren (vgl. Rauch, W.
1988:20).
Die Konzeption und Entwicklung benutzer- und bedarfsgerechter Informationssysteme unter Berücksichtigung anwendungs- und kommunikationstechnischer
Gesichtspunkte übernimmt strukturelle wie gestalterische Aufgaben. In diesem
Kontext ist das Informationshandeln auch aus der psychologischen Perspektive
zu betrachten (vgl. Universität Düsseldorf, Philosophische Fakultät, Institut für
Sprache und Information, Abteilung Informationswissenschaft o. J. b).
Die Informationswissenschaft übernimmt unter anderem die Aufgabe der Messbarkeit, Analyse und Bewertung der Informationsprozesse bzw. Informationssysteme. Die zu überwindende Resonanzbarriere verschafft Überblick über die
Qualität der Information und ihrer Präsentation und ermöglicht ihre Verbesserung
(vgl. Rauch, W. 1988:20).
Immer wichtiger wird die Auseinandersetzung der Informationswissenschaft mit
Urheberrecht, Datenschutz, Datenverkehr und politischen Aspekten bis hin zu
ethischen Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen von Information (vgl. Universität Düsseldorf, Philosophische Fakultät, Institut für Sprache und Information,
Abteilung Informationswissenschaft o. J. b).
Nachdem Rauch die geschichtliche Entwicklung von Informationswissenschaft
sowie den Gegenstandsbereich ihrer Forschung und Lehre dargestellt hat, äußert
er die Hoffnung, „daß die Informationsvermittlung neben Schreiben, Lesen und
Rechnen als vierte Kulturtechnik anerkannt wird“ (Rauch, W. 1988:24). Inwieweit
diese Hoffnung Realität werden kann oder bereits geworden ist, lässt sich kaum
abschätzen. Die Informationswissenschaft leistet jedoch einen entscheidenden
Beitrag zur Aneignung von Informationskompetenz. So versucht der interaktive
Film diesen Beitrag aufzugreifen und das informationswissenschaftliche Anliegen
sowie ihre Aufgaben zu vermitteln.
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2.1.3 Informationswissenschaftliche Themen und Schwerpunkte im Film
Eine interdisziplinäre Wissenschaft hat die Eigenschaft, dass ihre Inhalte nur
schwer als eigenständige Themen voneinander zu trennen sind und sich gegenseitig bedingen. So wird bei der folgenden Aufführung der Themen deutlich, dass
die Aufteilung der Inhalte auf einzelne Themen durchaus Überschneidungen
erlaubt und teilweise benötigt.
Der interaktive Film greift sechs Bereiche der Informationswissenschaft heraus.
Die für die filmische Präsentation erstellte Grafik12 beschränkt sich auf eine
knappe Erklärungen der Themen. An dieser Stelle sollen diese Themen und die
Schwerpunkte im Film ihre Verankerung in theoretischer Grundlage finden.
•

Informationssysteme:

„Die Beschäftigung mit Informationssystemen ist ein zentrales Anliegen der
Informationswissenschaft. Im strengen informationswissenschaftlichen Sinne
ist ein Informationssystem jedes beliebige System, das den Menschen beim
Prozeß des Wissenstransfers unterstützt. (...) Informationssysteme sind für
die Informationswissenschaft in zweierlei Hinsicht interessant: von der Produktions- bzw. Inputseite her (...) und von der Seite des Informationsprozesses her“ (Luckhardt, H.-D. 2001c). Um ein Verständnis für Dateninput, -beschaffung, -erfassung und -erschließung zu entwickeln, ist die technische
Perspektive

von

Datenverarbeitung

notwendig.

Die

Grundlagen

der

Programmierung werden als Voraussetzung für dieses Verständnis in den
Themenbereich einbezogen. Die Verwaltung der Daten, ihre Vereinfachung
durch Reduktion auf relevante Zusammenhänge und ihre Beziehung
zueinander sowie das Festhalten von Rahmenbedingungen und Problemen
in Datenbanken sind die Anliegen der Datenmodellierung. Auch hier soll
Verständnis für die Datenstruktur geschaffen werden (vgl. Gehrke, T. 2003).
•

Mensch-Maschine-Interaktion:

Die Informationswissenschaft nennt das Thema, das das „Zusammenwirken
zwischen Mensch und Maschine“ erforscht, die Mensch-Maschine-Interaktion
(TU-Berlin,

Medieninformation

1999).

(Mensch-Maschine-Kommunikation,

Unterschiedliche

Bezeichnungen

Human-Computer-Interaction,

Human

Factors Engineering, Software-Ergonomie) existieren für diesen Forschungsbereich, sie meinen jedoch alle das Gleiche. Im Zentrum der Lehre steht die
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Gestaltung von Arbeitsabläufen in einem Informationssystem. Dabei werden
das Design der Benutzeroberfläche, die Informationsstruktur und -aufbereitung an die Aufgabenanforderung und vor allem an die Bedürfnisse des
Benutzers angepasst. Ziel ist eine möglichst natürliche und einfache
Interaktion zwischen Mensch und Maschine (vgl. Universität Hildesheim,
Institut

für

Angewandte

Sprachwissenschaft,

Magisterstudiengang

Internationales Informationsmanagement o. J.). Durch Optimierung der
Interaktion wird die Wahrscheinlichkeit menschlicher Arbeitsfehler vermindert.
Das interdisziplinäre Forschungsgebiet greift hierfür unter anderem auf
Erkenntnisse der Kognitionspsychologie und Systemergonomie13 zurück. So
liefert beispielsweise die kognitive Psychologie Modelle auf der Basis des
Ursache-Wirkungs-Prinzips, die eine Vorhersage menschlichen Verhaltens in
einer Aufgabensituation erlauben. Diese Modelle zur Anpassung der
Systemstruktur können zu den kognitiven Fähigkeiten des Benutzers
beitragen (vgl. TU-München, Lehrstuhl für Ergonomie 2003).
Die Analysen der Software-Ergonomie14 zur Arbeitsstrukturierung, Funktion,
Interaktion und Dialoggestaltung sowie zu Bedienabläufen dienen der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des gesamten Informationssystems. Ein
„Großteil

der

software-ergonomischen

Empfehlungen

wurde

für

die

Gestaltung der sog. Benutzeroberfläche (im wesentlichen Anordnung von
Informationen
entwickelt“

und Bedieneinrichtungen
(TU-München,

Lehrstuhl

auf

der

Bildschirmoberfläche)

für

Ergonomie

2003).

Die

Benutzeroberfläche muss als Schnittstelle der Mensch-Maschine-Interaktion
neben

informationsstrukturellen

auch

ästhetische

Gestaltungsaspekte

berücksichtigen. Die wichtigste Aufgabe dieser Gestaltung ist immer eine
einfache und schnelle Erkennung der Information. Der Zugriff auf diese
Information sollte durch eine ästhetische Gestaltung unterstützt werden. Da
das gesamte Informationssystem an den Benutzer angepasst werden soll,
spricht

man

bei

der

Mensch-Maschine-Interaktion

auch

von

der

Benutzerfreundlichkeit.
Die Filmhandlung geht im Zusammenhang mit der Mensch-MaschineInteraktion auf den Arbeitsbereich Usability Engineering ein. Die Usability
greift die Benutzerfreundlichkeit auf, arbeitet aber mit dem erweiterten Begriff

12

Zu der Übersichtsgrafik der Informationswissenschaft siehe Anhang, Seite 150.
„Als ein Spezialgebiet der Systemergonomie ist die sog. Software-Ergonomie anzusehen, die sich mit der speziellen Anpassung von Computerprogrammen an die Eigenschaften des Menschen befasst“ (TU-München, Lehrstuhl für Ergonomie 2003).
14
Zum Begriff der Software-Ergonomie siehe Kapitel 3.1.4, Seite 53.
13
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der Gebrauchsfreundlichkeit.15 Das Usability Engineering geht bei der Gebrauchsfreundlichkeit eines Produktes von dem Ausmaß aus, „in dem es von
einem bestimmten Benutzer verwendet werden kann, um bestimmte Ziele in
einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ (Universität des Saarlandes, Fachrichtung Informationswissenschaft
2002b). Ilse Harms (2003), Hochschul-Dozentin der Universität Saarbrücken
im Fach Informationswissenschaft, ordnet im Film-Interview die Usability in
den Kontext der Mensch-Maschine-Interaktion ein: „Das Usability Engineering
ist ein Aspekt der Mensch-Maschine-Interaktion, und es ist der Teil, den man
als pragmatischen Ansatz bezeichnen kann, der das, was theoretisch beforscht wird in dem großen weiten Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion,
umsetzt auf das einzelne Informationssystem“. In Saarbrücken befasst sich
der Forschungsbereich Usability Engineering schwerpunktmäßig mit der
Evaluation der Gestaltung von externen Websites unter der Berücksichtigung
der Gebrauchstauglichkeit. Dabei wird die theoretische Lehre an praktischen
Beispielen angewandt: im Usability Testing. Je nach Art und Zweck der
Anwendung des Produkts bedient sich das Usability Engineering unterschiedlicher Evaluationsmethoden16. Im Film wird die Methode des Usability Testing
mit lautem Denken im Usability-Labor demonstriert.
•
Die

Computerlinguistik und Maschinelle Übersetzung:
Übersichtsgrafik

Computerlinguistik

im
und

Film

führt

Maschinelle

auch

die

Forschungsthemen

Übersetzung

auf.

Die

Informationswissenschaft entwickelt auf dem Gebiet der Computerlinguistik
Methoden, menschliche Sprache so zu formalisieren, dass sie von einem
Computersystem verarbeitet werden kann. Die Maschinelle Übersetzung –
als ein Anwendungsfall der maschinellen Sprachverarbeitung – erarbeitet
Lexika und Grammatiken für Informationssysteme, um eine automatisierte
Übersetzung, soweit dies möglich ist, zu optimieren.

15

„Das, was man unter Usability versteht, wurde lange Zeit als ‚benutzerfreundlich‘
bezeichnet. Mit der zunehmenden Beschäftigung mit diesem Gegenstandsbereich ging
eine Veränderung in den Begrifflichkeiten über Benutzungsfreundlichkeit bzw. heute
Benutzbarkeit oder Usability einher. Die Veränderung in der Bezeichnungen sind Ausdruck der Bestrebungen[,] die subjektiv-individuelle Sicht von Benutzerfreundlichkeit um
funktionale Aspekte im Begriff Gebrauchsfreundlichkeit bzw. Usability zu erweitern, die
dann auch Eingang in eine Norm, der ISO 9241, gefunden haben“ (Universität des
Saarlandes, Fachbereich Informationswissenschaft 2002b).
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Information Retrieval:

„Im IR [Information Retrieval] werden Informationssysteme in bezug auf ihre
Rolle im Prozeß des Wissenstransfers vom menschlichen Wissensproduzenten zum Informationsnachfragenden betrachtet“ (Womser-Hacker, C.
2003b). Das heißt, dass nicht nur die Suche nach Information erforscht wird,
sondern

auch

die

Aufbereitung

dieser

Informationen

in

großen

Datenbeständen. Diese Aufbereitung der Daten, die im Hinblick auf die
Speicherung und spätere Recherche geschieht, beinhaltet vorwiegend eine
inhaltliche Erschließung des Dokuments. So werden beispielsweise in einem
Text, der in einer Datenbank gespeichert werden soll, Suchbegriffe bzw.
Deskriptoren17 zugewiesen, die den Textinhalt repräsentieren. Durch die
Vergabe der Deskriptoren erschließt sich eine Sprachregelung, die Begriffe
aus dem Text zur genauen Beschreibung, aber auch zur inhaltlichen
Abgrenzung (Nicht-Deskriptoren) vom Text beinhaltet. Diese Sprachregelung
findet sich in Thesauri wieder, hier werden die zulässigen und die nicht
zulässigen Deskriptoren sowie ihre Beziehung untereinander festgehalten. So
beinhalten die Thesauri Unter- und Oberbegriffe. In dem sog. Index, einer
matrix-vergleichenden

Tabelle,

entsteht

die

Verknüpfung

zwischen

Deskriptoren und Dokument. Die Entwicklung von Verfahren der Aufbereitung
und Erstellung von Deskriptoren, Indexen und Thesauri bilden den Hauptkern
des Information Retrieval. Dabei liegen nicht immer Text-Dokumente vor. Das
Multimedia-Information-Retrieval versucht Methoden zu finden, auch Bilder
oder Filme in einer Datenbank entsprechend aufzubereiten, sodass sie
schnell

gefunden

werden

können.

Information

Retrieval

greift

eine

unstrukturierte Datenmenge auf und strukturiert diese systematisch. Wie
Womser-Hacker (2003a) im Filminterview verdeutlicht, „hat [Information
Retrieval] zwei Seiten. Zum einen [geht] es um die Repräsentation von
Informationen, von Wissen (...) und zwar in erster Linie unstrukturierte[m]
Wissen“. Zum anderen seien „Methoden nötig und Werkzeuge, um auf diese
Repräsentationen zugreifen zu können. Dazu braucht man z. B. beim TextRetrieval andere Methoden, andere Verfahren, als man (...) beim BildRetrieval braucht“.

16

Dazu zählen heuristische Methoden, Guidelines und Checklisten, Experten-Walkthrough, Befragungen, Usability-Testing mit lautem Denken (vgl. Universität des Saarlandes, Fachbereich Informationswissenschaft 2003).
17
Deskriptoren „sind entweder Stichwörter, die den Texten selbst entnommen werden,
oder Schlagwörter, die in Relation zum Inhalt eines Textes stehen, aber selbst nicht im
Text vorkommen“ (Luckhardt, H.-D. 2001d).
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Der Film verdeutlicht das Anliegen des Information Retrieval am Beispiel von
Datenbanken einer Bibliothek, von denen sich jeder Zuschauer bzw.
Benutzer eine Vorstellung machen kann. Doch auch die bekannten Suchmaschinen im Internet (z. B. Google, Yahoo) werden als Datenbanken, die
auf internationale Dokumente zugreifen, erwähnt. Hier rückt die Frage nach
einer Standardisierung von Methoden des Information Retrieval bei Verfahren
der Indexierung, dem Umgang mit den Metadaten (Deskriptoren), dem
Einsatz von Suchoperatoren18 usw. in den Vordergrund. Wie also kann man
mit einer kulturell und sprachlich spezifischen Suchanfrage auf Dokumente
einer Datenbank zugreifen, die unter anderen kulturellen und sprachlichen
Kriterien indexiert worden sind? Im Zuge der international zunehmenden
Informationsfülle

verdeutlicht

die

Frage

die

Herausforderung

einer

grenzübergreifenden Systematisierung für die Forschung des Information
Retrieval.
•

Multimedia:

Multimediasysteme, ein Unterpunkt der aufgestellten Übersichtsgrafik,
werden in den informationswissenschaftlichen Disziplinen zunehmend
wichtiger. Der Grund hierfür ist eine immer öfter zu findende Verknüpfung
textueller

Information

mit

grafischen,

bildlichen

oder

audio-visuellen

Informationen, etwa in Hypermedia- oder Lernsystemen. Neben den
technischen

Aspekten

von

unterschiedlichen

Informationsdaten

in

Multimedia-Systemen sind eine sinnvolle Gestaltung und Anpassung an den
Benutzer die maßgeblichen Erfolgsfaktoren (vgl. Universität Hildesheim,
Institut

für

Angewandte

Sprachwissenschaft,

Magisterstudiengang

Internationales Informationsmanagement o. J.).
Das Kapitel III geht näher auf die Definition und die Inhalte der Multimedia
ein.
•

Informationsmanagement:

Der letzte Punkt der Grafik und der weitere Schwerpunkt des Films ist das
Informationsmanagement. Seit 1975 taucht Informationsmanagement in den
Unternehmen auf, die die Informationsprozesse im Betrieb als eine Einheit zu
sehen versuchen (vgl. Rauch, W. 1988:18). Auch heute noch ist für ein er-

18

SQL, eine formale Sprache, die auf der von dem englischen Mathematiker Boole
entwickelten Bool‘schen Logik aufbaut, arbeitet mit solchen Suchoperatoren. Die
Bool‘schen Operatoren sind AND, OR, NOT (vgl. Luckhardt, H.-D. 2001d).
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folgreiches Unternehmen ein effektives und effizientes Management eine
zentrale Aufgabe19.
Das

Informationsmanagement

optimiert

die

Informationsflüsse

in

Organisationen und Unternehmen durch Aufbau und Verwaltung von
Informations- und Kommunikationssystemen. „Der Gegenstandsbereich des
Informationsmanagements ist die effektive und effiziente Bewirtschaftung des
Produktionsfaktors

Information

in

Organisationen.

Die

Planung

und

Gestaltung der Informationsverarbeitung in Unternehmen erfolgt aus Sicht
des

Informationsmanagements

mit

dem

Ziel

der

Optimierung

von

Informationsversorgung und -nutzung in allen Unternehmensbereichen“
(Buder,

M./Rehfeld,

W./Seeger,

T./Strauch,

D.

1997:781ff).

Hergert

(1999:166) ergänzt die Definition des Informationsmanagements um den
wirtschaftlich entstehenden Mehrwert, das Management verfolge das „Ziel
der Erhöhung der Produktivität, der Steigerung der Innovativität und der
Verbesserung

der

Wettbewerbsfähigkeit“.

In

die

Lehre

des

Informationsmanagements fließt die Entwicklung von Werkzeugen für die
Bestimmung des Informationsbedarfs. Dabei kommt es darauf an, die
relevanten Informationen zu identifizieren, sie aufzubereiten und zur Weiternutzung zur Verfügung zu stellen. Die gezielte und systematische Suche
nach internen und externen Informationen muss je nach Kontext für die
Weiternutzung bewertet werden.
Eine weitere Aufgabe des Informationsmanagements ist die Entwicklung und
Implementierung von Informationskonzepten. Dazu gehören Planung, Koordination und Kontrolle der Informationstechnologien und der informationstechnologischen Aktivitäten in einem Unternehmen. Die Entwicklung einer
technologischen Informationsstruktur birgt Probleme, die berücksichtigt
werden müssen. Ein neu eingeführtes Informationstool bedeutet nicht
gleichzeitig

die

Lösung

aller

Informationsbedürfnisse.

Seine

weitere

inhaltliche Verwaltung bleibt essenziell.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Lehre des Informationsmanagements Verfahren und Werkzeuge entwickelt, die eine geeignete
Informationsstruktur in einem Unternehmen schaffen sollen, um einen opti-

19

„Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte war die Informationsintensität sowohl
der Geschäftsprozesse als auch der Produkte und Dienstleistungen so hoch wie
gegenwärtig. Diese Entwicklung wird auch zukünftig anhalten und folglich den
betrieblichen Umgang mit Information weiter in den Vordergrund rücken“ (Hergert, J.
1999:166).
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malen Informationsfluss zu gewährleisten (vgl. Universität des Saarlandes,
Fachrichtung Informationswissenschaft 2002d).
Im Film wird im Kontext einiger Projekte an der Universität Konstanz das
Wissensmanagement als ein Teilbereich von Informationsmanagement vorgestellt. Unterschiedliche Diskussionen setzen sich mit der Frage auseinander, ob Informationsmanagement ein Teilgebiet des Wissensmanagements
ist oder umgekehrt20. Da hier der Ausgangspunkt die informationswissenschaftliche Disziplin mit ihrem Forschungsgebiet Informationsmanagement
ist, wird das Wissensmanagement als ein Teilgebiet eingeordnet. Hergert
(1999:166) sieht neben dem Informationsmanagement die Einbeziehung des
Wissensmanagements als Voraussetzung für ein ganzheitliches Management
von Informationen und Wissen an: „Umfassendes Wissensmanagement, das
die Erfahrung und Kenntnisse von Individuen und Kollektiven ebenso als
Entwicklungs- und Gestaltungsaufgabe auffasst, wird zunehmend Realität in
der betrieblichen Praxis. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen
Markstein in der Genese dieser betrieblichen Funktion“. Organisation von
Arbeitsabläufen und Entwicklung von Strategien zur Mitarbeitermotivation und
Weiterbildung sowie Führungsqualität für eine Personalpolitik – das
Wissensmanagement greift tiefgehend in den Wissensbestand der Mitarbeiter
eines Unternehmens ein.
Die Aufgabe ist die „Transformation des individuellen Wissens in kollektive
Intelligenz“ (Universität des Saarlandes, Fachbereich Informationswissenschaft 2002e). Die Mitarbeiter müssen sich ihres Wissens und des daraus
wachsenden Potenzials für das Unternehmen bewusst werden. Konzepte und
vor allem Werkzeuge des Wissensmanagements sollen vorhandenes Wissen
erkennen, relevantes lokalisieren, aufbereiten und gegebenenfalls bewerten
helfen. Durch Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen können Mitarbeiter
am Entwicklungsprozess des Wissensmanagements beteiligt werden. Das
Ziel der Lehre ist, Werkzeuge und Verfahren zu entwickeln, um eine wissensorientierte Unternehmensstruktur zu schaffen (vgl. Universität des Saarlandes, Fachbereich Informationswissenschaft 2002e).
Der Film berichtet von dem anlaufenden K³-Projekt21 an der Universität
Konstanz. K³ soll durch Anwenden von Methoden und Werkzeugen des

20

Das Informationsmanagement wird auch als Teil von Wissensmanagements gesehen
mit der Aufgabe, den Aufbau von Metastrukturen zur Erleichterung von Informationsverarbeitung im Wissensmanagement-Konzept beizutragen (vgl. Schoop, E. 2001).
21
K³ bedeutet „[i]n der Langfassung: Wissensmanagement über kooperative verteilte
Formen der Produktion und der Aneignung von Wissen zur Bildung von konzeptueller

II. Gegenstandsbereich der Informationswissenschaft als Inhalt der multimedialen Präsentation

24

Wissensmanagements die kooperative Produktion, aber auch Aneignung von
Wissen ermöglichen. Die Anwendungsbeispiele bzw. das zu produzierende
und

anzueignende

Wissen

erstrecken

sich

auf

die

informations-

wissenschaftlichen Lehrgebiete Information Retrieval und Informationsethik.
Neben der Entwicklung einer Software für kooperativ verteiltes und konzeptorientiertes Wissensmanagement, das auf andere Anwendungsgebiete
übertragbar sein soll, werden Verfahren erprobt, die die Leistung und
Motivation der Studierenden erfassen und fördern sollen. Die erarbeiteten
Evaluationsschemata schätzen das kooperativ verteilte Lernen ein und
bewerten es. K³ ist ein sehr komplexes Projekt, das mit Hilfe von
informationswissenschaftlichen Methoden Wissensmanagement-Strukturen
erarbeitet.
Die Filmgrafik geht aus Gründen der Übersicht nicht auf weitere Themen der
Informationswissenschaft ein (z. B. Evaluation oder Informationsethik).

2.1.4 Drehorte des informationswissenschaftlichen Geschehens
Neben

zwei

Organisationen

stehen

drei

Studiengänge

an

deutschen

Universitäten im Blickpunkt des Films Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland. Zahlreiche Universitäten und Fachhochschulen bieten
Informationswissenschaft in unterschiedlicher Fächerkombination an. An dieser
Stelle sollen die Gründe für die Wahl der Drehorte sowie ihre Besonderheiten
genannt werden.
Die Universität Saarbrücken bietet den eigenständigen Studiengang Informationswissenschaft mit dem Abschluss Magister Atrium (M. A.) an. Als Ergänzungsfach in Diplomstudiengängen und als Promotionsfach wird die Informationswissenschaft in Saarbrücken seit 1984 gelehrt. Die C4-Professur für
Informationswissenschaft existiert bereits seit 1980. Das Fach Informationswissenschaft in Saarbrücken ist also ein eigenständiger Magisterstudiengang,
der mit Nebenfächern kombiniert wird. Der Saarbrücker Studiengang ist aus zwei
Gründen für die Filmhandlung interessant:

Informationskompetenz durch Nutzung heterogener Informationsressourcen“ (Universität Konstanz, Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft 2003).
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Es war wichtig, im Rahmen einer ersten Vorstellung der wenig bekannten Disziplin Informationswissenschaft einen konventionell gestalteten Studiengang zu
präsentieren, bevor andere neuartige Fachkombinationen zur Sprache kommen.
Der Magisterstudiengang gliedert seine informationswissenschaftliche Lehre in
vier Themenschwerpunkte: Die Fachinformation geht auf das Bibliotheks- und
Dokumentationswesen und die Vermittlung von Fachwissen zwischen Experten
und Laien ein. Es werden Methoden der Nutzung und Entwicklung von Expertensystemen und fachlicher Informationsvermittlung untersucht. Beim Informationsmanagement werden in Saarbrücken Verfahren der Verwaltung von Wissensbeständen

und

Informationsflüssen

behandelt.

Dabei

thematisiert

das

Informationsmanagement die Bereiche der Informationslogistik und betrieblicher
Information bis hin zur Verwaltung von Produktionsvorgängen von Wissen. Die
Publikumsinformation setzt sich mit der Bedeutung und Auswirkung von Mediennutzung unter Berücksichtigung neu entstehender Medienformen auseinander.
Hier ist unter anderem das individuelle Suchen, Nutzen und Steuern von Informationseinheiten in Hypertext und -media interessant. Der vierte Schwerpunkt in
Saarbrücken, die Informationsindustrie, geht auf Fragen der Akzeptanz der
Informationsvermittlung, also auf Bedarfs- und Benutzeranalysen ein. Dabei
stehen ökonomische Aspekte des Informationsmarktes, seine Organisation und
die Methoden zur Analyse des Nutzungsverhältnisses im Mittelpunkt (vgl.
Universität des Saarlandes, Fachrichtung Informationswissenschaft 2001). Die
vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fächer in den vier versuchen somit
den ganzheitlichen Blickwinkel und die Brückenfunktion der Informationswissenschaft auszuschöpfen.
Saarbrücken ist aufgrund des Usability Engineering, eines Forschungsbereichs,
der das informationswissenschaftliche Anliegen gut veranschaulicht, ein geeigneter Drehort. Das Usability Testing im Usability Labor zeigt deutlich, dass bei
der Konzeption von Informationssystemen wie Hypertextdokumenten der
Benutzer, sein Informationsbedürfnis und seine Vorgehensweise in den Mittelpunkt gestellt werden. Der Drehort des Forschungsbereichs Usability Engineering
soll die Arbeit an Methoden und Verfahren zeigen, die mit dem Ziel einer
Optimierung der Interaktion zwischen dem Menschen und der Maschine in einem
Informationsprozess entwickelt werden.
Der Bezug zum Alltag, in dem der Benutzer mit Informationen in Kommunikationsprozessen mit Informationssystemen in Arbeitssituationen umgehen können
muss, ist auch der Grund für die Wahl des Drehorts Universität Konstanz. Das

II. Gegenstandsbereich der Informationswissenschaft als Inhalt der multimedialen Präsentation

K³-Projekt wurde bereits
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der

Wissenschaft zur Wirtschaft und ihr Versuch, der Wirtschaft Lösungen für
Informationsprobleme anzubieten, werden in Projekten wie K³ deutlich. Die Informationswissenschaft in Konstanz ist jedoch nicht nur in Bezug auf ihre
Forschungsbereiche ein zentraler Ort des informationswissenschaftlichen Geschehens. Der Studiengang Information Engineering bietet die Lehre der Informationswissenschaft in einer Kombination mit Informatik an (vgl. Universität
Konstanz, Fachrichtung Informationswissenschaft 1998). Der 1999 gegründete
Bachelor-/Masterstudiengang ist in dieser Form deutschlandweit einmalig. Die
Studierenden schließen das Masterstudium mit dem Schwerpunkt Information
Science oder Computer Science. In Konstanz erfasst das Studium Information
Engineering neben den Grundlagen der Informatik und Informationswissenschaft
eine weitere Vertiefung in Bereichen der Informationsvermittlung, des Informationsmanagements, der Informationsaufbereitung und der wissensbasierten
Informationssysteme (vgl. Universität Konstanz, Fachrichtung Informationswissenschaft 1993b).
Auch die Universität Hildesheim eignet sich als ein Drehort zum Thema Informationswissenschaft. Das Lehrgebiet der Angewandten Informationswissenschaft,
wie es in Hildesheim heißt, ist nur ein Schwerpunkt des Magisterstudiengangs
Internationales Informationsmanagement. Den zweiten Schwerpunkt bildet die
Angewandte Sprachwissenschaft. In dieser Verbindung wird in der informationswissenschaftlichen Lehre besonders auf die sprachliche Kommunikationskompetenz und auf die internationale Dimension wert gelegt22. Der Hildesheimer
Studiengang ist wie das Information Engineering in Deutschland einzigartig und
erfreut sich steigender Studentenzahlen. Wie in der Filmerzählung deutlich wird,
ist die informationswissenschaftliche Lehre gerade durch die interkulturelle
Dimension

der

Angewandten

Übersetzungskursen,

Landeskunde

Sprachwissenschaft
und

Seminaren

mit

Sprachpraxis,

zur

Interkultureller

Kommunikation international ausgerichtet. Daher ist die Universität mit dieser
Kombination im Zuge der grenzüberschreitenden Informationstechnologisierung
und Informationsvermittlung geeignet als Drehort für den Film. Das Grundstudium
des

22

Internationalen

Informationsmanagements

umfasst

Grundlagen

der

Bei der Wahl der Angewandten Informationswissenschaft als Schwerpunkt soll die
Lehre der Angewandten Sprachwissenschaft weitere Kommunikationskompetenzen
liefern. Umgekehrt kann aber auch der Schwerpunkt der Angewandten
Sprachwissenschaft gewählt werden. Hier dient die informationswissenschaftliche
Kompetenz als Ergänzung.
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Informationswissenschaft, der Computerlinguistik und Kenntnisse aus den
Bereichen der Programmierung und Datenmodellierung. Die Lerngebiete des
Hauptstudiums setzen sich mit Informationssystemen, Maschineller Sprachverarbeitung

und

Multilingualen

Systemen,

Informationsmanagement,

Multimedia, Mensch-Maschine-Interaktion und Evaluierung sowie Information
Retrieval auseinander (vgl. Universität Hildesheim, Institut für Angewandte
Sprachwissenschaft,
management

o.

Magisterstudiengang
J.).

Das

und

Maschineller

Computerlinguistik

Thema

Internationales

Information

Informations-

Retrieval

Übersetzung

eines

der

ist

neben

zentralen

Forschungsbereiche in Hildesheim. Insofern bietet es sich an, die Lehre des
Information Retrieval, das selbstverständlich überall dort gelehrt wird, wo es Informationswissenschaft

gibt,

als

ein

Schwerpunktbereich

in

Hildesheim

vorzustellen und beispielhaft in der Hildesheimer Bibliothek zu veranschaulichen.
Die Wahl der drei Drehorte ermöglicht es die Informationswissenschaft auf drei
Ebenen vorzustellen:
Der Rezipient erfährt von unterschiedlichen Ausprägungen eines informationswissenschaftlichen Studiums, da sich alle drei Studiengänge in ihren Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten stark voneinander unterscheiden.
Durch das Herausgreifen bestimmter Projekte, Forschungsbereiche und Forschungsansätze (Usability Engineering in Saarbrücken, K³-Projekt in Konstanz
und Interkultureller Ansatz der Lehre in Hildesheim) wird dem Rezipienten eine
anwendungsbezogene Dimension einer zunächst abstrakt klingenden Lehre
veranschaulicht.
Durch die Vorstellung der Forschungsbereiche und Projekte werden dem
Rezipienten auf der inhaltlichen Ebene drei der großen Themen der Informationswissenschaft vorgestellt (Mensch-Maschine-Interaktion, Informationsmanagement und Information Retrieval).
Neben

den

universitären

Drehorten

des

informationswissenschaftlichen

Geschehens kommen auch Vertreter von Institutionen zu Wort: Die Deutsche
Gesellschaft

für

Informationswissenschaft

und

-praxis

(DGI)

und

der

23

Hochschulverband für Informationswissenschaft (HI) . In der Filmhandlung
geben die Repräsentanten der DGI und des HI einen Einblick zur Information und

23

Das Interview mit der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und -praxis
wurde mit Marlies Ockenfeld geführt, der Chefredakteurin der Verbandszeitschrift der
DGI, Information – Wissenschaft und Praxis. Für den Hochschulverband
Informationswissenschaft spricht der Vorsitzende Prof. Dr. Rainer Kuhlen.
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zur Informationswissenschaft. Zusätzlich kann man Dokumente des interaktiven
Films aufrufen, die Näheres zu den Organisationen selbst berichten.
Der Hochschulverband für Informationswissenschaft, der 1990 anlässlich des
ersten Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft, ISI, gegründet
wurde, sieht sich als „wissenschaftliche Vereinigung der auf den Gebieten informationswissenschaftlicher Forschung, Lehre und Praxis Tätigen“ (Hochschulverband für Informationswissenschaft 2002). Der Verband übernimmt die
Aufgaben der Koordination und Organisation von wissenschaftlichem Austausch
und Tagungen sowie der Öffentlichkeitsarbeit durch Publikationen. Als Hochschulverband beschäftigt sich die Organisation auch mit dem informationswissenschaftlichen Konsens, also der Standardisierung und Vereinheitlichung von
Themen und Lehre. Der HI ist als Drehort des informationswissenschaftlichen
Geschehens für das Informieren über die Disziplin wichtig, da er die informationswissenschaftliche Lehre in ihrer Gesamtheit repräsentiert.
Die Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und -praxis bezeichnet
sich als „wissenschaftliche und berufsständische Fachgesellschaft in der
Informationsgesellschaft“ (Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft
und

-praxis

2000).

Sie

organisiert

Tagungen,

Messen

sowie

Weiter-

bildungsseminare. Daneben veröffentlicht die DGI Fachzeitschriften und
Tagungsbände. Wichtig ist ihre Funktion als Kommunikationsplattform, auf der
Kontakte, Auskünfte, Beratungen und Neuigkeiten im Fachgebiet ausgetauscht
werden können. Durch Projektarbeit mit Verbänden und Firmen sowie dem
Dialog mit den Hochschulen ist die DGI ein Bindeglied zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft.
Die Filmhandlung führt den Rezipienten durch Orte des Alltags, der Wirtschaft
und der Bewegung: Von Sequenzen auf dem Hauptbahnhof über den Saal der
Deutschen Börse, den Handelsräumen einer Großbank, Büro- und WerkstattBildern eines Unternehmens bis hin zum privaten Haushalt – hier handelt es sich
um keine Orte des informationswissenschaftlichen Geschehens, sondern um
Stimmungsbilder, die die Information im Sprechertext bebildern. Während der
Hauptbahnhof als Sinnbild für Bewegung und Mobilität durch Information dienen
soll, sind die Börse und die Handelsräume Orte, an denen Informationen als
Produkt und die Informationen als Produkte gehandelt werden. Eine wichtige
Komponente bei diesen Stimmungsbildern ist die Informationstechnologie, die in
Form von Handys und Computern, Anzeigetafeln und Bildschirmen immer wieder
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auftaucht. Der veränderte Umgang mit Information bzw. ihr Zuwachs spiegelt sich
in Bildern von Büros und privaten Wohnungen wider.
Angesprochen werden sollte der filmische Besuch bei dem Unternehmen
Blaupunkt. Das Unternehmen ist aus zwei Gründen ein wichtiger Drehort für die
Darstellung der zunehmenden Notwendigkeit an Informationswissenschaft. Zum
einen steht der Hildesheimer Standort des Blaupunkt-Konzerns im regen Dialog
mit der Informationswissenschaft in Hildesheim. So laufen gemeinsame Forschungsprojekte

und

Magisterarbeiten

zwischen

den

Studierenden

der

Universität und dem Unternehmen. Zum anderen findet sich in Blaupunkt ein
Unternehmen, dass nicht nur deutschlandweit, sondern auch international
bekannt ist. Jeder verbindet mit dem Namen Blaupunkt bestimmte eine Produktpalette. Insofern könnte es für den Rezipienten interessant sein zu erfahren bzw.
zu

bedenken,

funktionierende

dass

ein

weltweit

Informationsarbeit

Informationswissenschaft

agierendes

angewiesen

wahrnimmt.

Daher

ist

Unternehmen
ist
das

und

auf

Leistungen

Interview mit

eine
der
dem

Personalleiter von Blaupunkt Hildesheim, der tief in der Informationsstruktur des
Unternehmens verwurzelt ist, ein wichtiger Beitrag für den Film Wissen in Aktion
– Informationswissenschaft in Deutschland.
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2.2 Sprechertext in der Funktion eines Drehbuchs für die Filmhandlung
In jeder Filmproduktion sind bestimmte Phasen der Produktion ein Muss –
immerhin handelt es sich um eine Produktion, an der viele Personen beteiligt
sind, die über Inhalte, Gestaltung und Abläufe der Filmhandlung nicht nur Bescheid wissen müssen, sondern eine bildliche Vorstellung entwickeln sollten.
Daher entstehen nach einem ersten Konzept des Films ein Script und daraufhin
ein Drehbuch und ein Storyboard24. Während im Script die Handlung, Orte und
Protagonisten bereits ihre charakteristischen Konturen bekommen, dient das
Drehbuch als genaue Vorgabe der Sprechhandlung und ihrer Situierung an Ort
und Zeit. Da die konventionelle Produktion des Films in dieser informationswissenschaftlichen Arbeit nicht das Augenmerk ist – zumal es sich hier um eine
Filmart der Dokumentation handelt, die ohnehin im Vergleich zu einer fiktiven
Filmhandlung in der Produktion abweicht, soll auf ein Script und ein Drehbuch
verzichtet werden.
In der Handlung des interaktiven Films Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland liegt bei dem eher abstrakten Thema, der Darstellung einer
Wissenschaft, die Hauptinformation in dem Sprechertext. Die Sprechhandlung,
Angaben zu Ort, Zeit und Situation, die in ähnlicher Form in einem Drehbuch zu
finden wären, sind nun in dem Sprechertext der Dokumentation zu finden. Daher
übernimmt hier der Sprechertext die Hauptquelle für die Informationsvergabe und
die Funktion eines Drehbuchs.
Für den Informationsgehalt des interaktiven Films und für sein Konzept ist der
Sprechertext25 sehr wichtig. Daher sollen an dieser Stelle der Sprechertext auszugsweise analysiert, die Terminologie und der Stil erklärt werden.
„Für fast 82 Millionen Deutsche beginnt ein ganz normaler Tag – eine
immer größer werdende Herausforderung für jeden von uns. Denn wir
müssen uns durch Fahrplanauskünfte, Schilder, Plakate, Bedienungsanweisungen, Werbebotschaften und Nachrichten hindurchkämpfen. Ob
wir die Informationen brauchen oder nicht – wir werden mit ihnen überhäuft.
Die Information zur richtigen Zeit und am rechten Ort ist schon längst ein
Produkt, eine strategische Ressource mit wirtschaftlichem Wert.“

24

Zum Begriff des Storyboards und seiner Umsetzung im interaktiven Film siehe Kapitel
3.1.5, Seite 61.
25
Zum vollständigen Sprechertext einschließlich allen Interviews siehe Anhang, Seite
134ff.
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So der textuelle Einstieg in die Dokumentation, der durch eine allgemeine Wortwahl jeden Rezipienten anzusprechen versucht (siehe Markierung). Jeder ist
angesprochen, die weitere Informationsvergabe hat kein Fachpublikum im Visier,
sondern jeden, der interessiert ist. Die Aufzählung der Informationsträger
(Schilder, Plakate usw.) bezieht sich auf alltägliche Botschaften, situiert in ein
Bahnhofsgeschehen. Der hier noch nicht weiter definierte Informationsbegriff wird
durch die Dimension der Bewegung erweitert. Der Begriff der Information steht in
diesem zweiten Satz noch in einem uns allen bekannten alltäglichen Kontext.
Doch schon der nächste Satz schränkt den allgemeinen Wert der Information ein,
es geht um die Information am rechten Ort zur rechten Zeit, also um Information,
die an Bedarf, an Kontext angepasst ist. Die daraus entstehende weit reichende
wirtschaftliche Dimension wird durch die Begriffe Produkt, strategische Ressource und wirtschaftlicher Wert sowie durch die Bebilderung (Räume der Deutschen Börse) unterstrichen. Das folgende Statement der DGI belegt diese
Aussage. Dabei wird das Internet als eines der Hauptfaktoren für den
veränderten Umgang mit Information aufgeführt.26
„Die neuen Informationstechnologien dringen in nahezu die gesamte
Arbeitswelt ein. 71 Prozent der deutschen Unternehmen arbeiten mit
Computern, zwei Drittel von ihnen haben bereits einen Zugang zum Internet. Die weltweite Vernetzung macht auch vor der Haustür nicht halt.
Die Zahl der Internetanschlüsse in den privaten Haushalten wird weiter
steigen. Wer mit dem zunehmenden Angebot an Wissen umgehen
will, braucht neue Kompetenzen. Die richtige Information herausfiltern,
sie aufbereiten, darstellen und vermitteln – mit diesen Aufgaben befasst
sich die Informationswissenschaft, eine noch junge Disziplin an den deutschen Hochschulen. Prof. Kuhlen vom Hochschulverband für Informationswissenschaft, fasst zusammen:“
Durch das im Interview zuvor angesprochene Internet ist der Zusammenhang bei
Begriffen wie neue Informationstechnologien hergestellt. Dabei findet man das
Adjektiv neu als inhaltlicher Träger erweiterter Möglichkeiten eines Mediums.27
Der erste Satz dieses Abschnitts und der Begriff der Herausforderung im ersten
Teil werden weniger einem sachlichen, als eher einem journalistischen Stil

26

Das vollständige Interview mit Marlies Ockenfeld von der DGI findet sich im Anhang,
Seite 134.
27
Beispiel hierfür ist der gern benutzte Begriff Neue Medien, der auch für multimediale
Anwendungen gebraucht wird.
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gerecht. Dieser Stil suggeriert eine Art Bedrohung bzw. eine wachsende
Unbeholfenheit gegenüber der Informationstechnologie (siehe auch dritter Satz).
Das möglicherweise als Bedrohung empfundene Gefühl, von der Informationsflut
überwältigt zu werden, wird in einer Bedingung zugespitzt (Wer mit dem zunehmenden) und durch die Informationswissenschaft als Lösung wieder ins
Gleichgewicht gebracht. Die Zahlen des statistischen Bundesamtes machen die
angedeutete Entwicklung gegenständlich und damit greifbar28. Man muss jedoch
von zu häufiger Zahlenangabe bei gesprochenen Texten Abstand nehmen, da
man sich beim Zuhören Zahlen schlechter merken kann als beim Lesen. Insofern
reicht es hier, eine Tendenz anzudeuten.
Die richtige Information herausfiltern, sie aufbereiten, darstellen und vermitteln –
an dieser Stelle wird in einer Aufzählung von Verben die Kernarbeit der Informationswissenschaft zusammengefasst. Dabei wird die Informationswissenschaft
als Lösung der Problematik der informationstechnologischen Entwicklung
dargestellt.
Der Hochschulverband für Informationswissenschaft wird im Film als Repräsentant der informationswissenschaftlichen Lehre vorgestellt. Das mit Prof. Dr.
Rainer Kuhlen, dem Vorstandsvorsitzenden des HI geführte Interview stellt das
informationswissenschaftliche Anliegen dar.
„In Deutschland gibt es fünf Universitäten, die Informationswissenschaft
anbieten. Die etwa 1000 Studenten befassen sich unter anderem mit
sechs Kernbereichen:“
Dieser Abschnitt, der die Übersichtsgrafik29 einführt, spricht von fünf Universitäten
mit etwa 1000 Studierenden. Es gibt weitaus mehr Universitäten und Fachhochschulen mit Informationswissenschaft als Fach. Hier geht der Text jedoch von
den fünf vorhandenen Lehrstühlen der Informationswissenschaft aus.
Die Grafik ist so aufgebaut, dass durch die Anordnung des Kreises mit einer
Person vor einem Computer das informationswissenschaftliche Anliegen
sinnbildlich vermittelt werden soll: Der Mensch steht im Mittelpunkt der
informationswissenschaftlichen Lehre. Die Themenvorstellung basiert auf der
detaillierteren Abhandlung im Kapitel 2.1.3.

28
29

Genauere Angaben siehe Kapitel I, Seite 6.
Zur Übersichtsgrafik siehe Anhang, Seite 150.
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„Für Carsten Schmidt, im Hauptstudium des Magisterstudiengangs Informationswissenschaft an der Universität Saarbrücken, ist die Darstellung
von Information im Internet besonders interessant. Bei diesem Teilbereich der Mensch-Maschine-Interaktion überprüft man die Gebrauchstauglichkeit der Webseiten durch Testverfahren – Usability,
wie es die Informationswissenschaftler nennen. Wie schnell kommt man
an die Informationen, die man sucht? Wie effektiv kann man die
Informationen nutzen?“
Mit der Vorstellung des Studenten Carsten Schmidt, des Studiengangs und der
Universität wird im weiteren Sprechertext versucht, abstrakte Themen mit Hilfe
konkreter Beispiele und Personifikationen zu vermitteln. Der zweite Satz bringt
informationswissenschaftliche Fachbegriffe und setzt sie zueinander in Bezug:
Die Usability, also die Gebrauchstauglichkeit im Fachgebiet der Mensch-Maschine-Interaktion, wird anhand von Webseiten untersucht. Vorteilhaft für die
Darstellung von Usability und damit der Wahl des Themas, ist die praktische Anwendung in den Testverfahren. Mit den anschließend gestellten Fragen wird
durch einfache Wortwahl jedem das Anliegen der Testverfahren näher gebracht,
da der Zuschauer direkt angesprochen und in die Problematik einbezogen wird.
„Hier

stellt

Carsten

Aufgaben

an

eine

Testperson,

diese

soll

Informationen zu einer Veranstaltung der Universität finden. Die
Testperson beschreibt laut, was sie macht und warum. Carsten macht
sich als Testleiter Notizen. Der Ablauf wird von zwei Kameras
festgehalten.“
Die Bilder werden durch den Sprechertext erklärt. Das folgende Interview mit
Carsten geht detailliert auf den Test und das gefundene Problem ein.
„Wie sind die Seiten aufgebaut, kann sich der Nutzer schnell orientieren,
sind die wichtigsten Informationen der Seite ohne langes Suchen zugänglich? Von der Darstellung des Inhalts über den Aufbau der Webseite bis
zu den eingesetzten Farben und ihren Wirkungen – alles soll berücksichtigt und ausgewertet werden. Dabei haben die Testmethoden des
Usability Engineering das oberste Ziel, die Benutzerfreundlichkeit der
Webseiten zu verbessern. Bevor es jedoch zu dem praktischen Testen im
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Usability Labor kommt, werden die Methoden und Anforderungen an die
Usability in Seminaren gelehrt.“
Erneut greifen die Fragen Untersuchungsansätze auf und rufen dem Rezipienten
ohne weitere Fachbegriffe unterschiedliche Aspekte der Darstellung von
Information ins Bewusstsein. Im Interview spricht Carsten vom Forschungsbereich Usability Engineering und seinen Testmethoden.
Nun wird zum ersten Mal Im Film der Begriff der Benutzerfreundlichkeit
verwendet. Das Unterkapitel 2.1.3 geht auf die informationswissenschaftliche
Auseinandersetzung ein, welcher der zwei Begriffe – Gebrauchstauglichkeit oder
Benutzerfreundlichkeit – im Kontext des Usability Engineering geeigneter sei. Der
Begriff Benutzerfreundlichkeit muss jedoch eingesetzt werden, da er als informationswissenschaftliche Prämisse den zentralen Bezug zum Nutzer schafft.
In dem letzten Satz des Abschnitts wird die Praxis im Usability Labor der Theorie
zur Usability in Seminaren gegenübergestellt. Dr. Ilse Harms greift in dem anschließenden Interview genau diesen Aspekt der Praxis und Theorie auf. Dabei
ordnet sie das Usability Engineering als pragmatischen Ansatz in die Theorie des
Forschungsbereiches der Mensch-Maschine-Interaktion ein.
„Mensch-Maschine-Interaktion erfasst neben der Benutzerfreundlichkeit
von Webangeboten hauptsächlich Methoden für die Benutzbarkeit von
Software und Systemen, sei es die Kommunikation mit einem Fahrkartenautomaten oder einem Handy, sei es mit einem System wie dem
Kopierer. In der Informationswissenschaft geht es hier etwa um die Fragen: Wie anpassbar sind die Systeme an die Bedürfnisse des Benutzers,
wie geht die Software mit Bedienungsfehlern um, gibt sie dem Benutzer
eine angemessene Rückmeldung und ist die Bedienung selbsterklärend?“
Vage erscheint der in diesem Textabschnitt benutzte Begriff der Webangebote.
Hier wird die Leistung des Internets als Informations-, Kommunikations-, Dienstleistungs- und Produktmedium zusammengefasst.
Im Film sind durchweg Personal Computer und Laptops zu sehen. Wenn also
von Software und Systemen gesprochen wird, verbindet der Rezipient damit assoziativ die Software und Systeme der Rechner. Die Aufzählung von Geräten aus
unserem Alltag, die alle zunehmend auf der Basis informationstechnologischer
Systeme arbeiten, soll dem Rezipient die Notwendigkeit informationswissenschaftlicher Problemlösungen ins Bewusstsein rufen. Die Benutzerfreundlichkeit
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oder auch die Gebrauchstauglichkeit von Systemen als entscheidendes Qualitätsmerkmal – die anschließende Frage verdeutlicht nochmal das informationswissenschaftliche Hauptanliegen: Wie anpassbar sind die Systeme an die
Bedürfnisse des Benutzers (...)?
„Ein

weiteres

Kernthema

der

Informationswissenschaft

ist

das

Informationsmanagement, also die Frage, wie Information und Wissen in
einem Unternehmen verwaltet, weitergegeben und gewinnbringend
eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Wie kann der Informationsfluss
optimal gesteuert werden? K³ heißt ein Projekt der Universität Konstanz,
das im Wintersemester 2003 anläuft. Hier lernen die Studierenden,
vielschichtige

Informationsprozesse

zu

verwalten

und

Wissens-

management als Teilbereich von Informationsmanagement methodisch
anzuwenden.“
Das neu eingeleitete Kernthema Informationsmanagement wird in einem betrieblichen Kontext eingeführt (in einem Unternehmen verwaltet, weitergegeben und
gewinnbringend eingesetzt). Dabei wird hier zum ersten Mal der Begriff Wissen in
Verbindung mit Information genannt. Der Sprechertext verzichtet auf eine
Definition beider Begriffe aus der informationswissenschaftlichen Sicht, betont
jedoch durchgehend die zwei informationswissenschaftlichen Hauptfaktoren der
Forschungsarbeit. Weiterhin taucht der Begriff Wissen im Hinblick auf die
Auseinandersetzung mit Wissensmanagement auf. Das Wissensmanagement
wird in diesem Fall als Teilbereich von Informationsmanagement bezeichnet30.
Als praktisches Beispiel wird das K³-Projekt an der Universität Konstanz
vorgestellt. Prof. Dr. Rainer Kuhlen erläutert die Inhalte und Ziele des
Wissensmanagements in dem Projekt.
„K³ ist ein umfassendes Projekt, das verschiedene Bereiche der Informationswissenschaft einbindet. Die Studenten planen die Entwicklung
eines Lernportals, in dem sie ihr gemeinsames Wissen sammeln, aufbereiten und vermitteln. Die informationswissenschaftlichen Themen
selbst, Information Retrieval und Informationsethik, sollen die Inhalte
des Portals werden. Dabei ist nicht nur die Präsentation des Wissens entscheidend, sondern auch die Kommunikation der Studenten untereinan-

30

Zur Problematik der Einordnung des Wissensmanagements in die Lehre und zur
Beziehung von Informations- und Wissensmanagement, siehe Kapitel 2.1.3, Seite 23ff.
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der. Um alle Teilbereiche des Projekts umsetzen zu können, bedarf es
Methoden des Informations- oder auch Wissensmanagements.“
Die Schwierigkeit bei der Wortwahl speziell beim Thema des K³-Projektes ist
seine Komplexität. Trotz der Fachbegriffe soll der Rezipient den Überblick behalten. Das Projekt umfasst das Planen und Entwickeln eines Lernportals mit
Methoden des Wissensmanagements (Wissen sammeln, aufbereiten und vermitteln), welches Themen des Information Retrieval und der Informationsethik
beinhaltet. Die Zusammenfassung in einer einfachen Formulierung wird streng
genommen den wissenschaftlichen Inhalten der Disziplin nicht gerecht. Nur durch
das journalistische Anliegen, mit einer leicht verständlichen Sprache die breite
Öffentlichkeit ansprechen zu wollen kann diese Reduktion gerechtfertigt werden.
„Von der Recherche, Planung und Analyse bis zur Evaluation sowie
der Nutzung des Systems – nicht zuletzt werden die informationswissenschaftlichen Ergebnisse von Projekten wie K³ in zahlreichen Unternehmen wiederzufinden sein. Für Martin Bertrand, den Personalleiter bei
Blaupunkt in Hildesheim, ist eine erfolgreiche und wettbewerbsfähige
Zukunft ohne funktionierendes Informationsmanagement in Unternehmen
nicht denkbar.“
Die Recherche, Planung, Analyse, Evaluation und Nutzung eines Systems – all
diese Schritte fassen die informationswissenschaftliche Arbeit zusammen. Das
K³-Projekt, das die Nähe zur Wirtschaft sucht, steht hier als Beispiel für informationswissenschaftliche Ansätze. Beim Thema des Informations- und Wissensmanagements versucht der Sprechertext den Bogen zu den Unternehmen zu
schlagen. Begriffe wie erfolgreiche und wettbewerbsfähige Zukunft sind aus der
Sicht eines Unternehmens existenzielle Kriterien. Das Verknüpfen informationswissenschaftlicher Begriffe mit ökonomischen und kommerziellen Kriterien mag
plakativ klingen, ist jedoch aus der journalistischen Sicht der Anschaulichkeit
heraus zu erklären.31

31

Interessant ist das auf den Abschnitt folgende Statement des Personalchefs von
Blaupunkt Hildesheim, Prof. Martin Bertrand. Er spricht von der Informationsfülle, die
bedarfsgerecht mit Methoden des Informationsmanagements kanalisiert werden
müsse. Unterstrichen werden soll hier der Ausdruck des bedarfsgerechten
Kanalisierens, also im informationswissenschaftlichen Sinne die Anpassung der
Information an Benutzer, Aufgabe, Ort und Zeit.
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„Schon lange profitieren Unternehmen und Institutionen von informationswissenschaftlichen Methoden, etwa bei der Nutzung von Suchmaschinen im Internet und anderen Datenbanken. Ob es sich um den
Bücherbestand einer Bibliothek handelt, die Ausleihfristen der Benutzer
oder ihre Adressen: All diese Informationen müssen systematisch in
Datenbanken

gesammelt,

archiviert

und

aufbereitet

werden.

Information Retrieval, so nennt die Informationswissenschaft all die
Methoden, etwa ein bestimmtes Buch in der Datenbank einer Bibliothek
zu finden. In der Universität Hildesheim vertritt Professor

Womser-

Hacker schwerpunktmäßig Information Retrieval.“
Die Nutzung von Suchmaschinen im Internet und die Nutzung anderer Datenbanken eröffnet das dritte Thema des Films, das Information Retrieval. Gerade
der Bezug zum Internet muss hier erwähnt werden, da man davon ausgehen
kann, dass jeder die Dienste der Internet-Suchmaschinen schon einmal genutzt
hat oder nutzen wird.
Die Bibliothek dient als Visualisierung von Arbeitsschritten des Information Retrieval – das systematische Sammeln, Archivieren, Aufbereiten und Finden von
Information sind die zentralen Begriffe. Auch hier ist das Vokabular einfach gewählt und immer auf das Beispiel der Bibliothek bezogen. Dabei sind alle Stufen
des Information Retrieval erfasst. Die Lehre des Information Retrieval, das ein
Bereich vieler informationswissenschaftlicher Studiengänge ist, wird mit Frau
Prof. Dr. Christa Womser-Hacker in die Universität Hildesheim als wichtiger
Schwerpunktbereich eingeordnet und personifiziert.
„In Zeiten des Internet wird das Information Retrieval zu einer immer
größeren Notwendigkeit, um die steigende Informationsflut in den
Griff zu bekommen.
Die Universität Hildesheim verbindet die Lehre der Informationswissenschaft mit dem Studium fremder Sprachen und Kulturen. Internationales
Informationsmanagement – so der Name des Studiengangs – ist in
Deutschland einzigartig. Für die 21-jährige Christine ist diese Verbindung
zwischen Interkultureller Kommunikation und Informationskompetenz eine
wichtige Voraussetzung, um für die Globalisierung der Märkte gewappnet zu sein.“
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Dieser Abschnitt stellt den Studiengang Internationales Informationsmanagement
vor. Es fällt auf, dass bestimmte Begriffe aus dem journalistischen Sprachgebrauch auftauchen. Erneut entsteht der Eindruck einer Notwendigkeit, in der
momentanen Situation Kompetenzen der interkulturellen Kommunikation und
Sprachfähigkeiten zu besitzen. Hier wird bewusst mit diesen Ausdrücken gearbeitet, um die interessante Kombination der Fachbereiche der Informationsund Sprachwissenschaft, wie sie die Universität Hildesheim anbietet, zu unterstreichen. Die Formulierung Studium fremder Sprachen und Kulturen beinhaltet
die Vielschichtigkeit der Angewandten Sprachwissenschaft im Studiengang des
Internationalen Informationsmanagements.
„Ein wichtiger Aspekt, denn schon jetzt lässt das Internet als globales
Informationsnetz die territorialen Grenzen verschwinden. Wie werden
sich die Informationsprozesse in Zukunft verändern, wie wird die Informationswissenschaft darauf antworten?“
In dieser vorletzten Passage des Sprechertextes bleibt der Erzählstil plakativ, die
Inhalte der Disziplin und die gezeigten Beispiele werden verlassen. Erneut wird
suggeriert, dass die Informationswissenschaft auch in der Zukunft als Antwort auf
Informationsprobleme zu sehen ist. Das Vordringen der Informationswissenschaft
in den Alltag hinein ist als Entwicklung in den Schlusssätzen wiederzufinden. Der
Zuschauer verlässt das Geschehen, wie er in das Geschehen eingestiegen ist:
auf dem Bahnhof, nun mit dem Bewusstsein des notwendigen Einflusses der
Informationswissenschaft.
„Obwohl die Themen der Informationswissenschaft für manch einen abstrakt und visionär klingen mögen, ihre Ergebnisse haben im Alltag schon
längst einen großen Einfluss. Doch bis sie ins allgemeine Bewusstsein
dringen, ist es noch ein langer Weg.“
Der zunächst pessimistisch klingende lange Weg wird durch das Schlussbild
(Zug verschwindet in der Ferne) relativiert, das als atmosphärischer Ausklang
dient.
Der Sprechertext belegt die erste große Herausforderung der Informationsvergabe, nämlich die Frage, wie die Abstraktheit einer Wissenschaft, ihre Terminologie und die dahinterstehenden Inhalte einer breiten Öffentlichkeit näher
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gebracht werden können. Die Formulierung des Sprechertexts ist insgesamt eher
allgemein und journalistisch. Dabei muss er dem Anliegen gerecht werden abstrakte und schwer zu bebildernde Sachverhalte dem Zuschauer anschaulich
darzubringen. Insofern bleibt der reine Film ohne die Interaktivität und ihre Darstellung ein journalistisches Produkt.
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Filmdokumentation als Präsentationsmedium für Forschung und Wissenschaft: Schwierigkeiten des Wissenschaftsjournalismus

Der Film ist in dieser Arbeit das Leitmedium für die Präsentation der
Informationswissenschaft. Es handelt sich um eine Filmdokumentation32 einer
wissenschaftlichen

Disziplin,

die

ein

möglicher

Programmpunkt

des

Massenmediums Fernsehen sein könnte. „Traditionell gilt im deutschsprachigen
Raum die journalistische Berichterstattung über Naturwissenschaften, Technik
und

Medizin

als

Wissenschaftsjournalismus“

(Göpfert,

W./Ruß-Mohl,

S.

1996a:10). Doch bevor wir zu den Problemen des Wissenschaftsjournalismus
kommen, sei die Frage gestellt, warum eine Filmdokumentation als Leitmedium
gewählt wurde. Das bereits in der Einleitung angesprochene Ziel, ein großes
Publikum zu erreichen und über die Disziplin Informationswissenschaft zu
informieren gilt hier erneut als Begründung. Der Film ist eines der Medien, das
die breite Masse erreichen kann. Warum aber sollen wissenschaftliche Themen,
die eine fachbezogene Auseinandersetzung benötigen, filmisch aufbereitet
werden? Köck (1990:163) schreibt: „Die heutige Zeit ist stark von der
Wissenschaft geprägt, daß wir die Verpflichtung haben, möglichst vielen
Menschen Einblicke zu gewähren.“ Tatsächlich gehört die Öffentlichkeitsarbeit
der Wissenschaft zu einer Art Selbstverpflichtung, die Gesellschaft unabhängig
vom Werbezweck von ihrer Forschung und ihren Ergebnissen zu informieren.
Schließlich sollen ihre Ergebnisse am Ende dem Bürger nutzen. Neben dem
Demokratiegedanken, den Bürger an Wissensprozessen zu beteiligen, geht es
auch darum, durch Feedback aus der Praxis die Forschung zu überprüfen (vgl.
Göpfert, W./Peters, H. P. 1996:21). Der Wissenschaftsjournalismus verhilft also
der Disziplin zu ihrer Popularisierung und der Verbreitung ihrer Ergebnisse.
Was kann hier der Journalismus leisten? Besonders wichtig ist es, dem Rezipienten die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft näher zu bringen. Die
Ideen, Ansätze und Ergebnisse der Lehre und Forschung sollten verdeutlicht
werden, speziell, wenn es sich bei der Disziplin um eine wenig bekannte handelt.
Im besten Fall vertieft die Dokumentation den Kenntnisstand und das Grundlagenwissen des Empfängers. Dieser Anspruch ist seitens des Wissenschaftsjournalismus nicht so einfach zu erfüllen, denn unterschiedliche Anforderungen
an die Berichterstattung müssen berücksichtigt werden: Die Wirtschaft erwartet
gewinnbringende Aspekte des Berichts (z. B. Technikakzeptanz, Fortschritts-
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orientierung, Kaufbereitschaft usw.). Die Wissenschaft selbst erhofft sich eine
Popularisierung ihrer Forschung und ein Interesse für die weitere Verbreitung der
Lehre. Der Zuschauer erwartet eine „verständliche, unterhaltsame (...) und relevante Information“ (Göpfert, W./Peters, H. P. 1996:22). Speziell der Begriff der
Verständlichkeit ist nur schwer zu beurteilen; eine verständliche Formulierung der
Forschungsergebnisse wird seitens der Wissenschaftler anders gestaltet sein als
die des Rezipienten. Der Aspekt der Verständlichkeit, aber auch die Länge des
Beitrags führen dazu, dass oft nur ein Überblick über die Lehre gegeben werden
kann. Die Komplexität der Wissenschaft kann unmöglich in eine kurze Sendung
oder eine Dokumentation gezwängt werden. Das audiovisuelle Medium ist ein
flüchtiges Medium, kein Nachschlagewerk. Insofern macht es nur wenig Sinn, zu
viele genaue Fakten, Zahlen und Einzelheiten an den Empfänger zu bringen.
Viele dieser Daten kann man sich ohnehin schlecht merken, dagegen schaffen
Grafiken und Animationen einen guten Überblick über schwer zu verstehende
Zusammenhänge und Sachverhalte. Zu viel reine Wissenschaft in der Dokumentation belastet die Informationsaufnahme des Empfängers (vgl. Köck, W. K.
1990:163ff).
Das Problem zwischen der Wissenschaft und ihrer Darstellung in einem audiovisuellen Medium ist die Diskrepanz der wissenschaftlichen Theorie und Abstraktheit zur Lebenspraxis der Zuschauer. Göpfert (1996:162) rät deshalb zu
dynamischen Bildern: „Statt Abstraktion lieber Anschaulichkeit. Statt Analysen
lieber Beispiele. Statt Sachinformationen lieber menschliche Betroffenheit“.
Vielleicht ist es eher angebracht, vom menschlichen Bezug zu sprechen statt von
der Betroffenheit, da die Formulierung sonst einen Beigeschmack von Sensation
hat, der nichts in einer Dokumentation zu suchen hat. Die Aufzählung verdeutlicht
jedoch annähernd die konträre Arbeitsweise der Journalisten und der Wissenschaftler. Der Journalist hat die Aufgabe, Information kurz, einfach verständlich
und prägnant zu vermitteln. Der Journalist bedient sich gerade in den Nachrichten- und Dokumentationsbeiträgen der standardisierten Kommunikationsmuster:
Kurze Form, keine langatmigen Erklärungen, das Beantworten der fünf W-Fragen
(wer, wann, wo, wie, warum), Spannungsbogen, Beispielgebrauch, Personifizierung usw. sind hier nur einige der Stilmittel, die in Ansätzen auch im interaktiven
Film Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland wiederzufinden
sind. Die kurze Form führt zur Vereinfachung zwecks Verständlichkeit und Überschaubarkeit. Die Wissenschaft dagegen meidet Vereinfachungen, da diese den
32

Der Duden (1997:202) beschreibt die Dokumentation im Kontext eines audiovisuellen
Mediums als eine „aus dokumentarischen Texten, Originalaufnahmen bestehende
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Sachverhalt ungenau darstellen und verfälschen können. Vielmehr neigen die
Wissenschaftler dazu die Probleme und Sachverhalte detailliert auszuführen, bevor sie Methoden, Verfahren und schließlich Ergebnisse und ihre Einschränkungen vorstellen. Auch der Zeitfaktor bei der Produktion bzw. Entwicklung dieser
beiden Disziplinen ist entscheidend: Die Wissenschaft nimmt bei Forschung und
Lehre viel Zeit in Anspruch. Der Journalist arbeitet in der Regel unter Zeitdruck
(vgl. Göpfert, W./Peters, H. P. 1996:25f). Auch bei der Produktion der hier vorliegenden Dokumentation war der Zeitfaktor in Rahmen der Magisterarbeit entscheidend.
Eine weitere Herausforderung ist die Bebilderung der Wissenschaft, die sich
durch die Abstraktheit des Themas schwierig gestaltet, jedoch eine wichtige Aufgabe übernimmt. Der Wissenschaftsjournalismus arbeitet bei solcher Abstraktheit
oftmals mit stereotypischen Bildern von Labors, Messgeräten, digitalen Anzeigen,
Computern, Bücherwänden usw. „Sie erfüllen im Fernsehen die gleiche Funktion
wie etwa in der Alltagssprache Metapher, Modewörter oder vertraute Begriffe“
(Göpfert, W. 1996:155). Sinnvoll aufeinander aufbauende Bilder, die an die
Information im Text angepasst sind, können möglichlicherweise mehr an Informationsvermittlung leisten als andere Medien. Allerdings muss immer wieder der
Überblickscharakter beibehalten werden. Ausführlichkeit und Genauigkeit sollten
der Orientierung weichen, bei Details müssen Zusammenhänge aufgebaut
werden.
Auch bei der Dokumentation von Informationswissenschaft versuchen die Bilder,
die Inhalte der im Sprechertext vorgestellten Lehre und Forschung an Orte und
Personen zu knüpfen. Besonders problematisch erwies sich die Notwendigkeit,
mit Fremdwörtern und Fachbegriffen zu arbeiten und diese Inhalte zu bebildern.
Klare Aussage der Bilder und prägnante Formulierung entpuppten sich als
Herausforderung, zumal die Wissenschaftlichkeit durch griffige und plakative
Aussagen hätte verfälscht werden können. „Vielen Forschern fällt das prägnante
(...) Formulieren vor der Kamera schwer. Die einzelnen Aussagen müssen deshalb zwischen Journalist und Wissenschaftler regelrecht ausgehandelt werden“
(Göpfert, W. 1996:160). Allerdings repräsentierte sich der Informationswissenschaftler als ein medienbewusster Interviewpartner, der bildwirksam das Anliegen
der Disziplin vermittelt hat.
Da die Dokumentation nur einen Überblick liefern kann, bleibt die Frage offen, ob
nicht doch weitere Medien hinzugezogen werden müssen, wenn weiteres Interesse

beim

Sendung“.

Rezipienten

besteht.

Zahlreiche

Wissenschaftsshows

und
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Thematik.

Köck

(1990:164ff) berichtet, dass er als Produzent der Wissenschaftssendung Einführung in die Digitalsendung mit einem Medienverbund sehr gute Erfahrungen
gemacht habe. Das Begleitmaterial zu der Wissenschaftssendung sei beim Empfänger sehr gut angekommen. Dieser Aspekt kann gerade bei Dokumentationen
von Themen der Forschung und Lehre ein Argument für eine MultimediaAnwendung

sein

(z.

B.

der

interaktive

Film

Wissen

in

Aktion

–

Informationswissenschaft in Deutschland). Diese ermöglicht direkt die Vertiefung
des Themas durch die Zusatzinformationen im interaktiven Film.
Und noch ein Argument spricht für den interaktiven Film als Präsentationsplattform für die Wissenschaften: Viele Filmemacher schlagen immer öfter vor,
die Vermittlung von Wissenschaft dem Medium Fernsehen anzupassen (vgl.
Köck, W. K. 1990:135). Warum sollten nicht unterhaltende, ereignisbezogene
Elemente mit dokumentarischer und sachbezogener Berichterstattung kombiniert
werden, um so ein breiteres Publikum zu erreichen – so die oft gestellte Frage.
Der interaktive Film bietet zumindest eine explorative und ereignisreiche
Präsentation, weniger durch den Inhalt der Bilder als durch die Interaktionsmöglichkeiten.

III. Multimedia und Interaktivität in Film und Fernsehen

3.1 Multimedia
Wie in der Einleitung vorgestellt, weist das Konzept der Arbeit auf ein
multimediales Projekt hin. Im praktischen Teil liegt auf einer CD-ROM ein Film
vor, in dem man durch Interaktivität zusätzlich auf Medien wie Texte, Grafiken
usw. zugreifen kann. Der Film ist gleichzeitig ein Menü-Punkt der Webpage, der
Präsentationsfläche für das Projekt, in der auch die schriftliche Ausarbeitung als
PDF-Datei eingefügt wurde. Somit kann man bei der Gesamtarbeit von einem
Multimedia-Projekt sprechen, da nicht nur unterschiedliche Medien bei der Aufbereitung des Themas beteiligt sind, sondern bei der hier stattgefundenen
Produktion die verschiedenen Produktionsphasen im Sinne eines Projekts
vorzufinden sind.
Welches sind die multimedialen Elemente, ihre Wirkungen und die Anforderungen, die an das Produkt existieren, welche von ihnen sind für diese Arbeit
relevant? Im folgenden Kapitel sollen diese Fragen geklärt werden. Auch muss
untersucht werden, ob die üblichen Projektphasen eines Multimedia-Projektes in
dieser Arbeit umgesetzt werden konnten.
Der Begriff Multimedia mit seinem „bereichsübergreifenden Charakter“ eignet
sich zwar hervorragend als „Leitbegriff [in] einer allgemeinen Diskussion“
(Deutscher Bundestag 1995:134), jedoch muss an dieser Stelle eine detaillierte
Auseinandersetzung mit seiner Definition folgen. Als Teilgebiet der Informationswissenschaft soll der Multimedia-Begriff auch aus der Sicht der informationswissenschaftlichen Lehre geklärt werden.

3.1.1 Definition von Multimedia: Eine informationswissenschaftliche Annäherung
„Multimedia is one of those terms that can mean many different things to different
people. Because so many computer disciplines come together under the heading
of multimedia, it is difficult to know exactly where the definition begins and where
it ends“ (McGloughlin, S. 2001:2). Manch einer gebraucht diesen Begriff in willkürlichem Zusammenhang mit Computertechnologien, und auch der Computermarkt verkauft gerne neue Technologien und Produkte unter dem Deckmantel
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von Multimedia – es sei jedoch dahingestellt, ob der Begriff tatsächlich dem Inhalt
in allen Fällen entspricht.
Wörtlich heißt Multimedia viele Medien. Der Duden (1997:536) beschreibt unter
Multimediasystem „ein Informations- und Unterrichtssystem, das mehrere Medien
(z. B. Fernsehen, Dias, Bücher) gleichzeitig verwendet“. Diese Definition geht auf
die 70er und die frühen 80er Jahre zurück, als man den Begriff Multimedia für
verschiedene Unterrichts- und Kommunikationsmittel sowie Werbeträger verwendete. In den Multimedia-Shows der 70er Jahre wurden unter anderem Diaprojektoren, Lichteffekte, Musik und Filmausschnitte zusammengebracht. Das
Verständnis von Multimedia als ein Zusammentragen mehrerer Medien herrschte
lange Zeit in der Kunst und vor allem im pädagogischen Kontext vor, wo
Multimedia im Unterricht aus didaktischen Gründen eingesetzt wurde (vgl.
Klimsa, P. 1995:17f). Aus der heutigen Sicht der Informationswissenschaft, die
durch die gewaltigen informationstechnologischen Entwicklungen der letzten
Jahre geprägt ist, bedeutet Multimedia weitaus mehr als „Mehrmediensysteme
(Bücher, Fotos, Filme, Dias, Plakate, Tonbänder usw.)“ im Unterricht (Klimsa, P.
1995:17).
„Multimedia bezeichnet das Zusammenspiel aller derzeit verfügbaren elektronischen Datenträger für Bild- und Toninformationen in der Information, Aus- und
Weiterbildung“ (Börner, W./Schnellhardt, G. 1992:18). Bei dieser Definition wird
keine Unterscheidung zwischen statischem und bewegtem Bild, also Film oder
Animation, gemacht, auch wird die Textinformation nicht explizit erwähnt33.
Glowalla und Häfele (1997:418) ergänzen die zitierten Definitionen um die
„gleichzeitige oder zeitlich versetzte Verwendung mehrerer statischer und
dynamischer Medien auf einer Präsentationsplattform“. So kommen wir einer
umfassenderen Definition schon näher, wenn wir von einer Verknüpfung der
Medien wie Text, Bild, Ton und Video auf einem digitalen Träger sprechen – eine
Integration von verschiedenen Informationssystemen in einem Informationssystem.
Die Verknüpfung bzw. Integration von verschiedenen Medien beinhaltet verschiedene Dimensionen: Für Weidenmann verbirgt sich hinter Multimedia die
Aufspaltung in Medium, Codierung und Sinnesmodalität. Das Medium ist hierbei
ein Objekt, ein technisches Gerät oder eine Konfiguration, um Daten zu speichern, zu präsentieren und eine Kommunikation zu ermöglichen (Buch, PC,
33

Fricke (1997:403) zitiert unter anderem Ayre, Callaghan und Hoffos (1993:2), die auch
„the fusion of computing with audio-visual technology [as] a fundamental attribute of
multimedia“ in ihrer Definition unterstreichen. Die für den PC entwickelten Videolösungen der frühen 90er sind hier wohl entscheidend.
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Filmprojektor usw.). Die Daten lassen sich in verschiedenen Formaten und
Symbolsystemen codieren, also als Text, Bild usw. Hinter der Sinnesmodalität
stehen die Sinnesorgane mit ihrer visuellen und auditiven Wahrnehmung (vgl.
Weidenmann, B. 1997:66). Diese Dimensionen verweisen auf eine Komplexität
von Multimediasystemen, ihrer Darstellung, Gestaltung und Wirkung auf den
Benutzer. Multimedia entsteht nach dieser Definition also dann, wenn Wahrnehmung auf mehreren Kanälen erfolgt. Folglich wäre eine Webseite, auf der
außer Text auch noch Bilder zu sehen sind, eine Multimedia-Anwendung, da es
sich um unterschiedliche Codierungen für unterschiedliche Sinnesorgane auf
einer digitalen Plattform handelt. Riehm und Wingert (1996:9) ergänzen die
Definition um die technische Kombination mindestens eines kontinuierlichen
Mediums wie etwa des Tons oder des Films mit einem diskreten Medium, z. B.
Text.
Nun sind folgende drei Kategorien der Multimedialität interessant: Die Kategorie
der Multimodalität auf der digitalen Plattform beinhaltet parallele Präsentationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Medien (Parallelität) und den gleichzeitigen
Ablauf der Prozesse (Multitasking) durch Interaktion (Interaktivität) und Manipulation des Systems (vgl. Klimsa, P. 1995:18).
Die multimediale Integration basiert in der Regel auf dem Hypertext-Prinzip, also
der vernetzten Darstellung von Inhalten, die sich durch individuelle Interaktion erschließen. Die unterschiedlich gestaltete Interaktion mit dem System ist also entscheidend für die Verknüpfungsmöglichkeiten eines Multimedia-Systems und
eins seiner wichtigsten Merkmale. Daher wird der Interaktion ein eigenes
Unterkapitel gewidmet (s. u.).
Der praktische Teil der Arbeit, der interaktive Film, kann nun in den informationswissenschaftlich definierten Begriff Multimedia eingeordnet werden. Das
kontinuierliche audiovisuelle Medium Film bietet mit integrierten Grafiken,
weiteren Videostreams und Hypertext ein multimediales Informationsangebot an.
Durch die individuelle Navigation ist Interaktion nicht nur gegeben, sie ermöglicht
auch die Multimodalität, angepasst an das Informationsbedürfnis des Nutzers.
Die digitale Plattform für den Film sind HTML-Seiten, die in einem Browser
aufgerufen werden und die auf einer CD-ROM gespeichert sind. In der
weiterführenden Diskussion zur Interaktion, Darstellung und Gestaltung wird das
Konzept der Gesamtarbeit immer wieder in den multimedialen Kontext gestellt
werden müssen.
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3.1.2 Handlungsrelevanz von Multimedia: Die Interaktivität
Wie das Schlagwort Multimedia, so ist die Interaktivität34 ein Modewort, das unabhängig von den tatsächlich vorhandenen Interaktionsmöglichkeiten und der
qualitativen Umsetzung immer wieder von der Industrie bei der Vermarktung
eines Software-Produkts betont wird (vgl. Haack, J. 1997:151). Nicht jede digitale
Anwendung, die Interaktivität ermöglicht, ist eine multimediale, allerdings wäre
Multimedia ohne die Interaktivität im Sinne der oben erarbeiteten Definition nicht
möglich. Für die heutigen Multimedia-Systeme beinhaltet die Komponente
Interaktivität ein Potenzial, das z. T. nur wenig ausgeschöpft wird.
Im Titel dieser Gesamtarbeit wird die Interaktivität der multimedialen Präsentation
explizit im Zusammenhang mit Film betont. Diese Handlungskomponente als
zentrale Eigenschaft der Präsentation und Schwerpunkt der Gesamtarbeit bedarf
einer genaueren Betrachtung. Die Abstufungen der Interaktion und ihre Formen
müssen insofern differenziert werden, als dass im Kapitel IV nicht nur die
Interaktivität des Präsentationsmediums der Gesamtarbeit diskutiert wird,
sondern auch ihre Absichten und Ziele sowie Möglichkeiten der Umsetzung.
„Der Begriff ‚interaktive Medien‘ verweist (...) zunächst lediglich auf die
technische Fähigkeit eines Gerätes, wahlfreien Zugriff auf mediale Informationen
zu ermöglichen“ (Kerres, M. 1997:33). Die im Abschnitt 3.1.2 angesprochenen
Kategorien Parallelität und Multitasking sind durch Interaktivität möglich. Wenn
wir uns zunächst auf die technische Fähigkeit des Systems, die Interaktion, konzentrieren, so müssen an dieser Stelle ihre Abstufungen skizziert werden. Haack
(1997:153) klassifiziert die interaktiven Grundformen von Lernsystemen wie folgt:
•

Die einfachste Stufe der Interaktion ist das Zugreifen auf Informationen,
ihr Öffnen, ihre Auswahl oder Umblättern (in der Buch-Metapher oder im
Folge-Kontext).

•

Durch Wählen von Ja/Nein- oder Multiple-Choice-Antworten besteht die
Möglichkeit, auf Zusatzinformationen oder inhaltlich unterschiedliche
Pfade zu verzweigen.

•

Das Markieren bestimmter Informationsteile und die damit verbundene
Aktivierung von Zusatzinformationen ermöglicht einen tieferen Einstieg in
den dargebotenen Inhalt.

34

Interaktiv kommt aus dem Lateinischen („inter“ = zwischen, „agere“ = handeln) und wird
in der Sozialwissenschaft als „gegenseitige Beeinflussung, wechselseitige Abhängigkeit
und das ‚Miteinander-in-Verbindung-Treten‘ zwischen Individuen“ verstanden (Haack,
J. 1997:152).
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Komplexere Interaktionsformen bieten die Möglichkeit des freien Eintrags
von Beiträgen und eines entsprechenden Feedbacks, also bezogen auf
das Lernsystem eines intelligenten tutoriellen Feedbacks.

•

Die ideale Interaktion wäre ein ungebundener Dialog mit dem System,
vergleichbar mit einem Dialog zwischen Schüler und Tutor.

Zusammengefasst handelt es sich um zwei Interaktionsformen: die Steuerungsinteraktion, die die Navigations- und Systemfunktionen betrifft (z. B. Blättern der
Bildschirmseiten, Auslösen von Aktionen, Speichern, Abspielen), und die
didaktische Interaktion, die kontext- oder bedarfsorientiert ausgerichtet ist (z. B.
bei unterstützenden Dialogfunktionen oder bei einer Modellmanipulation) (vgl.
Baumgartner 1994).
Die Klassifikation der Grundformen der Interaktivität hinsichtlich der technischen
Umsetzung von Haack wird in eigener Transferarbeit auf ein Informationssystem
wie den Film übertragen:
•

Die erste Stufe ermöglicht das Starten, Anhalten, Spulen des Films und
unter Umständen das Springen zu einer bestimmten Szene.

•

Durch Wählen von Menüpunkten zum Anfang des Films können Zusatzinformationen oder Berichte zu dem Film abgerufen werden. Dies wäre
eine Interaktionsform, wie man sie von DVDs bereits kennt. Diese Stufe
könnte aber auch zwei oder mehr inhaltliche Verzweigungen einer Filmhandlung anbieten: Bei einer Aufforderung des Systems wird durch
Anklicken der weitere Verlauf des Films beeinflusst.

•

Während des Films können weitere zusätzliche Informationen in Form
von Texten, Grafiken, Internetseiten, Bildern und Videosequenzen abgerufen werden. Je nach Kontext stehen verschiedene zusätzliche
Informationsmedien zur Verfügung. Diese Stufe der Interaktion bildet den
konzeptuellen Ansatz des interaktiven Films dieser Arbeit.

•

Das Anklicken der Objekte im Film selbst und damit der Zugriff auf zusätzliche Informationsquellen wird erweitert durch die Auswahlmöglichkeiten der Präsentation dieser Zusatzinformation. Das heißt, der User
entscheidet

selbst,

durch

welches

Medium

er

die

zusätzliche

Informationseinheit dargestellt bekommen möchte (als weiteren Film, als
Hypertext oder Bild).
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Die höchste Stufe der Beeinflussung des Films durch Interaktion ist gegeben, wenn der Inhalt beliebig bestimmt werden kann. Nicht das System
führt die Handlung aus einer Auswahl vorgegebener Optionen weiter,
sondern die Weiterführung wird vom Benutzer frei bestimmt. Der Ausgang
wird beliebig durch selbst angegebene Komponenten beeinflusst.

Die Klassifizierung der unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten zeigt, wie
groß die Unterschiede in der technischen Umsetzung sein können. Diese Abstufung verdeutlicht daher, dass man von dem Begriff interaktiver Film
unterschiedliche Vorstellungen haben kann.
Bei den meisten Informationssystemen steckt hinter der Interaktivität der Hypertext-Gedanke: Der Inhalt wird gegliedert, die Informationseinheiten werden als
Knoten miteinander verknüpft, ein Informationsnetz in einer Datenbank aufbereitet. Das Aufbrechen der linearen Form, in der man vorwiegend den textuellen,
aber auch den filmischen Inhalt rezipiert, führt zu einem flexiblen Zugriff und beliebiger Reihenfolge der Informationseinheiten (vgl. Tergan, S.-O. 1997:123). Die
Beziehung zwischen den Informationseinheiten kann unterschiedlich gestaltet
sein. Das Skizzieren dieser Beziehungen ist an dieser Stelle insofern wichtig, als
dass die richtige hypertextuelle Gestaltung je nach Absicht die Interaktion
erheblich verbessern kann.
Die Art und Beziehung zwischen den Einheiten entscheidet, ob die Verknüpfungen semantisch oder pragmatisch vergeben sind. „Semantische Verknüpfungen
betreffen die Herstellung von semantischer Kohärenz zwischen den Informationsknoten, um das Verständnis von Hypertextinhalten zu erleichtern. Pragmatische
Verknüpfungen gelten der Herstellung von Verbindungen zwischen Informationsknoten, die in einem spezifischen funktionalen oder kontextuellem
Zusammenhang

stehen

(Tergan,

S.-O.

1997:125).

Spezifischere

Unterscheidungen der Verknüpfungen werden in vielen Abhandlungen, unter
anderem von Kuhlen (1991), unternommen. Für die Arbeit, die sich der
Interaktivität bedient, sollen diese Unterscheidungen erst einmal genügen.
Wichtig ist aber die Differenzierung der Verknüpfungen in unidirektionale und bidirektionale. Es ist für den Informationsprozess entscheidend, ob man von einer
vorliegenden Informationseinheit auf die angeklickte nächste kommt und von
dieser wieder zurück oder nicht. Weiterhin entsteht durch semantische und
pragmatische, durch unidirektionale und bidirektionale Verknüpfung eine
Organisationsstruktur der Interaktion. Unterschieden wird zwischen einer
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hierarchischen, einer linearen und einer Matrix-Organisationsstruktur. Je nach
Informationsvergabe können jeweilige Strukturen angelegt werden, die die
Interaktionsmöglichkeiten steigern oder einschränken. Es bleibt im Kapitel IV zu
untersuchen, welche Verknüpfungen für Informationseinheiten des Films
umsetzbar und geeignet sind. Speziell die Direktionalität der Verknüpfungen und
die Organisationsstruktur müssen auf Zweck und Sinn, aber auch auf technische
Machbarkeit untersucht werden.
Die Qualität der Interaktion wird nicht zuletzt durch die Qualität der Navigation35
und ihrer grafischen Darstellung bestimmt, die auf der Organisationsstruktur der
Interaktion aufbaut. Für Navigationsprozesse werden von Gall und Hannafin
(1994:207ff) unter anderem Klassifikationsschemata36 aufgestellt, die jedoch für
die Ebene des interaktiven Films nicht weiter relevant sind. Allerdings sollte die
von Gall und Hannafin angeführte Nachbarschaftsmetapher der Sprünge und
Schritte in einem Navigationssystem vorgestellt werden. Hier werden „Sprünge
zu den unmittelbaren Nachbarknoten von Mehrfachsprüngen“, die walk throughs,
von den „Fernsprüngen“, also distant jumps, unterschieden (Gall, J. E./Hannafin,
M. J. 1994:207–232). Es bleibt zu untersuchen, ob auf die Navigation im interaktiven Film eine der beiden Schritt- bzw. Sprungmöglichkeiten zutrifft. Ausschließen kann man die semantischen Sprünge, semantic jumps, bei denen man
nicht Stationen im Informationssystem durchwandert, sondern eine gezielte
Suchanfrage an eine Datenbank formuliert (vgl. Gall, J. E./Hannafin, M. J.
1994:207ff). Wichtig im Hinblick auf den interaktiven Film wird es sein, zu untersuchen, ob Pfade beim internen Navigieren darstellbar oder gar nötig sind.
Vorgegebene Pfade können das freie Navigieren des Nutzers einschränken. Ob
„sequentielle Pfade mit vorgegebener Reihenfolge oder thematischer Ordnung“
bzw. „verzweigte Pfade mit Möglichkeiten der Benutzer-Auswahl bei der
Verzweigung“ – eine Trennung zwischen internem und externem Navigieren wird
bei dem Informationssystem interaktiver Film entscheidend sein (Zellweger
1989:o. S.).

35

Die Bewegung des Nutzers in einem Hypertext- oder Hypermedia-System wird als
Navigation bezeichnet (Haack, J. 1997:155).
36
Haack (1997:156) fasst die Ausführung von Gall und Hannafin (1994) zusammen:
„Searching bezeichnet den Prozess der gezielten Informationsanfrage an eine Hypermedia-Basis. (...) Browsing bezeichnet das Durchwandern einer Hypermedia-Basis
ohne ein klar umrissenes Lernbedürfnis. (...) Connecting bezeichnet die Aktivitäten des
Lernenden, in denen er neue Verbindungen zwischen vorhandenen Wissensknoten
schafft. (...) Collecting bezeichnet eine noch weitgehende Veränderung. Sie geschieht
dann, wenn ein Lernender Informationseinheiten zu einem neuen Ensemble
zusammenfügt“.
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Um erneut auf die Qualität der Navigation und Interaktion zurückzukommen: Die
visuelle Gestaltung ist, wie in der Einleitung herausgestellt, ein wesentlicher
qualitativer Aspekt, besonders bei multimedialen Systemen. Zwar bildet ein
System mit multimedialen Komponenten eine attraktive Interaktionsplattform,
jedoch

kann

eine

unübersichtliche

Visualisierung

der

Interaktion

beim

Zusammenbringen verschiedener Informationsquellen unter Umständen zur
Verwirrung und Desorientierung führen.
Somit ist die Visualisierung neben der Organisation der Navigation ein relevanter
Faktor für ein qualitatives Multimedia-System. Die unterschiedlichsten Tools zur
Erstellung von Multimedia-Systemen sowie Hypertext bieten zahlreiche Navigationswerkzeuge zur Visualisierung an (z. B. Leseprotokolle, Bookmarks, Breadcrumbs, paths), die unter anderem die eigene Position, den weiteren Weg im
System und bereits angesteuerte Informationseinheiten darstellen (vgl. Haack, J.
1997:157). Die Visualisierungswerkzeuge der Navigation und somit der
Interaktion, die hier angesprochen werden, gehören zum Repertoire der
Hypertext-

und

Hypermedia-Systeme

sowie

zahlreicher

multimedialer

Lernprogramme. Auch in der Visualisierung von Navigation in der multimedialen
Anwendung dieser Arbeit sollen solch gestalterische Werkzeuge eingesetzt
werden. Die Analyse im vierten Kapitel geht auf die tatsächliche Umsetzung der
Navigation ein.
Neben dem technischen Aspekt von Interaktivität ist ein entscheidender Faktor
noch nicht genügend betrachtet worden: Die Interaktionsmöglichkeiten, die Navigation und ihre Verzweigungen werden vom System angeboten und zu einem
gewissen Grad gelenkt. Doch der Benutzer ist es, der durch Auswählen aus dem
Informationsangebot interagiert. Der Benutzer bestimmt, er steuert je nach
seinem Informationsbedarf die Informationseinheiten im System an. Die
Interaktion verschafft dem Benutzer ein Eingriffs- und Steuerungspotenzial und
somit einen handlungsaktiven Part. Dadurch verändert die Interaktivität das
Verhalten

des

Benutzers

von

einem

passiven

zu

einem

aktiven

Nutzungsverhalten. Die Individualität des Systems, die durch die Interaktion
erreicht wird, motiviert den Benutzer, die Informationsquellen nicht nur gezielt
anzusteuern, sondern sie auch assoziativ zu suchen und auszuprobieren, also
explorativ auf sie zuzugreifen (vgl. Haack, J. 1997:154).
Bisher bedeutete Interaktion bei bewegten Bildern meist, dass der User den Film
anhalten, vor- und zurückspulen oder bestimmte Sequenzen auswählen kann,
wie man es etwa von DVDs, aber auch von den älteren Videokassetten kennt.
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Auch der Film dieser Arbeit bietet diese Zugriffsmöglichkeiten in Form von Bedienungselementen auf dem Interface. Die Interaktivität hat hier aber eine weitere
Dimension: Objekte im Filmbild können angeklickt werden, um weitere
Informationen aufzurufen. Menü-artige Zwischenseiten überlassen dem Nutzer
die Entscheidung, welcher Art diese Zusatzinformation sind. Die Linearität des
Mediums Film wird somit zugunsten einer hypertextuellen Informationsvergabe
aufgebrochen. Das Nutzerverhalten verändert sich von einem eher passiven
Betrachten eines Films zu einer aktiven explorativen Aneignung von Inhalten.
Damit erfüllt der interaktive Film die Grundidee des Hypertexts, nämlich „eine
neue ‚Textualität‘ in Form eines Informationsmediums zu schaffen, das Lesern
die Möglichkeit bieten soll, einen Inhaltsbereich (...) zu erschließen“ (Tergan, S.O. 1997:123).

3.1.3

Multimediale Präsentation durch die Benutzerschnittstelle: Aspekte der
Gestaltung

„Eine Trennung zwischen Interface- und Interaktionsdesign ist nicht möglich. Die
beiden Gestaltungskomponenten bedingen sich gegenseitig und müssen bei
einem Programmentwurf stets gemeinsam betrachtet werden“ (Strzebowski, R.
1997:273). Die multimedialen Komponenten und die Interaktionsfunktionen
müssen von dem Benutzer als solche erkannt werden. Die Vermittlung dieser
Information muss die grafische Darstellung leisten. Besonders in multimedialen
Systemen sind die Interaktionsmöglichkeiten erweitert, ist die Reizaufnahme
mehr gefordert. Das Design hat daher die Aufgabe, neben ästhetischen
Aspekten das Interaktionsangebot übersichtlich, verständlich und intuitiv darzustellen. Auf der anderen Seite bestimmen Interaktionsangebot und -funktionen
die grafische Gestaltung. Insofern ist die Herausforderung an Multimedia nicht
allein die technische Umsetzung des multimedialen Inhalts oder das Problem der
Speicherkapazität sondern auch ihre Gestaltung.
Nun stellt sich die Frage, wie die Interaktivität im Film dieser Arbeit so visualisiert
werden kann, dass ersichtlich wird, dass die Filminformation um weitere Informationsquellen ergänzt wurde und der Nutzer individuell auf sie zugreifen kann.
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Das Aufgabenfeld der Gestaltung multimedialer Inhalte gehört aus dem Blickwinkel der Software-Ergonomie37 zum Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion.
Dementsprechend wird die Interface-Gestaltung der praktischen Arbeit weniger
unter ästhetischen Gesichtspunkten des Medien-Designs umgesetzt und
analysiert. Vielmehr ist die Gestaltung des Interface unter den softwareergonomischen Gesichtspunkten der Dialoggestaltung für benutzerfreundliche
Software

ausschlaggebend.

Selbstbeschreibungsfähigkeit,

Diese

sind:

Steuerbarkeit,

Aufgabenangemessenheit,
Erwartungskonformität

und

Fehlerrobustheit des Multimedia-Systems interaktiver Film (vgl. Haack, J.
1997:152)38.
Im folgenden Abschnitt werden nun Aspekte des kontext-orientierten und benutzerorientierten Designs (user oriented design) angesprochen39. Diese bilden die
Grundlage für die Gestaltung, die im Kapitel IV schwerpunktmäßig aus dem
Blickwinkel der Informationsvergabe analysiert werden soll. Zwei Gestaltungskomponenten werden nun herausgegriffen: Die Informationsrepräsentation, also
der multimedial aufbereitete Inhalt, muss grafisch dargestellt werden. Die zweite
Komponente ist die Interaktionsrepräsentation. Erneut muss betont werden, dass
sich die Gestaltung der beiden Komponenten gegenseitig bedingt. Für beide gilt
der Anspruch der Steuerbarkeit, Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität und Fehlerrobustheit.
Der ausgewählte Informationsgehalt liegt bei Multimedia-Systemen in

unter-

schiedlicher Form vor, also als Text, Bild, Grafik, Sound, Film oder
Animationen40. Die jeweiligen Medien können inhaltlich die gleiche Aussage

37

Dzida (1983:229ff) beschreibt die Software-Ergonomie oder auch Kognitive Ergonomie
als „[m]enschliches Arbeitshandeln [, dass] im Bildschirmdialog (...) überwiegend
kognitiv reguliert [wird]". Daher ist das software-ergonomische Ziel die Anpassung der
Arbeitsbedingungen an die Fähigkeiten des Benutzers. Hierfür wird die Wirkung der
Benutzerschnittstelle auf die Benutzbarkeit der Software untersucht.
38
Allerdings entscheidet sich die Attraktivität einer multimedialen Applikation – Strzebkowski (1997:274) führt hier die von Gloor zitierte Goodman-Regel auf – am Anfang nur
zu 20 % aufgrund des Informationsgehalts und der Verwaltungsfähigkeit. 80 % der
Attraktivität der Applikation wird aufgrund der ästhetischen Umsetzung bestimmt. „Das
grafische Interface – die Benutzerschnittstelle – bildet ein Tor zum jeweiligen Programm (...)“, in einer marktfähigen Endversion „muß [das Programm] zugleich ästhetische wie ergonomische Funktionen erfüllen“ (Strzebkowski, R. 1997:274).
39
Norman (1993) geht bei einem kontext- oder benutzerorientierten Design vom softwareergonomischen Ansatz aus. So wird die Ästhetik des Designs als zweitrangig angesehen.
40
Animationen „are image files that perform like old-fashioned flipbook animation. There
are multiple frames in one file that give the illusion of change, whether it is motion or
color change or fading“ (Mosher, M. R./Shepard, R. P. 2002:311).
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tragen, und doch ist es sinnvoll, sich zu überlegen, in welcher Form die
Informationsvergabe

präsentiert

werden

soll,

da

die

Medientypen

unterschiedliche Wirkung haben. Ein Text kann komplexe, detaillierte und große
Mengen von Informationen unterbringen. Er ist ein Leitmedium, das nahezu alles
beschreiben, aber kaum visualisieren kann. Die Bildinformation visualisiert dafür
eine Situation oder einen Zustand und kann so Inhalte oder Zusammenhänge
vermitteln. Der Einsatz von Grafiken eignet sich zum einen als Überblick über
Themen, komplexere Informationseinheiten und Beziehungen untereinander,
zum anderen für die Konstruktion mentaler Modelle. Der Sound kann eine Warnoder auch eine Feedback-Funktion haben, sollte jedoch sparsam eingesetzt
werden. Das gilt auch für Animationen, die zwar auf den Benutzer aufgrund der
Bewegung attraktiv wirken, jedoch ohne inhaltlichen Zweck ihre Funktion als
Informationsvermittler verfehlen und von wesentlicher Information ablenken
können. Allerdings können Animationen wie Filme auch komplexere Inhalte
visualisieren. Multimedia-Systeme, die technisch-naturwissenschaftliche Inhalte
tragen, bedienen sich gern der Animationen oder Filmsequenzen. Vor einem
verstärkten Einsatz audio-visueller Medien in Multimedia-Anwendungen wird
immer wieder gewarnt. Die Informationsfülle könne womöglich nicht mehr
verarbeitet werden, es komme zu einer Reizüberflutung, einem Overload (vgl.
Weidenmann 1997:119). Ein Großteil der Literatur zur Gestaltung und
Konzeption von Multimedia-Systemen geht von Applikationen aus, die sich des
Films als eines zusätzlichen Mediums bedienen. Die hier vorgestellte
Konzeptidee stellt aber den Film in den Mittelpunkt. So wird es interessant sein,
die gestalterischen Richtlinien der Multimedia-Literatur in dem interaktiven Film
neu umzusetzen.
Angesprochen wurden hier zunächst die Aspekte der Informationsvermittlung,
also die Frage nach dem Einsatz welcher Medien für welchen Inhalt, weniger
aber ihre gestalterische Präsentation auf dem Bildschirm. Diese ist jedoch wichtig, um sich der Funktionen der Elemente, mit denen man auch bei der
Gestaltung des Interface arbeitet (Icons, Hot Words, Buttons usw.), bewusst zu
sein. Der Medieneinsatz soll im Kapitel IV analysiert werden. In diesem Kapitel
wird die Funktion und Wirkung einer Text- oder Bildinformation interessant sein.
Ein weiterer Aspekt der inhaltlichen Präsentationsformen sind ihre Variablen.
Wird für eine Informationseinheit der Film gewählt oder eine Animation, so
müssen beispielsweise Abspielgeschwindigkeit, Lautstärke und die Größe der
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Präsentationsfläche beachtet werden. Diese Variablen sind für die Verarbeitung
der Information durch den User von Bedeutung (Strzebkowski, R. 1997:276).
Wie soll nun der ausgewählte Inhalt auf dem Interface präsentiert werden, wie die
zusätzlichen Informationen? In vielen multimedialen Lernprogrammen und Informationssystemen ist als Leitinformation vorwiegend die textuelle Information
vorzufinden. Die zusätzlichen Informationsquellen (Bild, Grafik, Videostreams
etc.) ergänzen die Plattform.
Oberquelle (1995:131) unterscheidet folgende Funktionsbereiche des Interface:
Kennzeichnungs-, Arbeits-, Steuerungs- und Meldebereich. Der Begriff Arbeitsbereich muss differenziert werden. Bei multimedialen Lernprogrammen und
Applikationen, in denen man tatsächlich im Sinne eines Schaffensprozesses
arbeitet,

kann

man

von

einem

Arbeitsbereich

sprechen.

Bei

Informationssystemen wie auch bei Hypermedia, in denen Information zunächst
präsentiert wird, kann man eher von einem Stage-Bereich, einer Art Bühne
sprechen41. Für die Gestaltung des Interface beim interaktiven Film wird dieser
Begriff relevant sein.
Wie bereits erwähnt, bedingen sich Interface- und Interaktionsdesign. Die Multimedia-Software

wie

Autorensysteme42

oder

Lernprogamme

arbeitet

mit

Bedienungselementen im festgelegten Steuerungsbereich. Im Hypermedia kann
man bei Menüs in gewisser Weise auch von einem Steuerungsbereich reden.
Allerdings

ist

je

nach

Seitenaufbau

und

Inhalt

die

Aufteilung

der

Steuerungselemente verschieden. Die Links im Stage-Bereich übernehmen oft
eine Steuerungsfunktion. So kann der Link mit einem Titel zu einem Film beim
Klicken das Starten dieses Filmes auslösen. Interessant ist jedoch auch die
benutzerfreundliche Gestaltung der Bedienungs- und Eingabeelemente, die eine
Verlinkung zu weiteren Informationsdokumenten und andere Steuerungsfunktionen beinhalten. Bei den Bedienelementen handelt es sich meistens um
visuelle Elemente der Benutzeroberfläche, die durch ikonische Darstellung
(icons) Objekte aus der realen Welt repräsentieren. Sie lösen eine Aktion aus,
z. B. eine Schere, mit der man markierte Stellen ausschneidet (Strzebkowski, R.
1997:282). Zahlreiche Elemente bedienen sich der Symbolik realer Objekte,
haben jedoch keine unmittelbare Entsprechung mit der Realität (z. B. ein Bild der
Weltkugel für Internetkonfiguration). Viele Multimedia-Bücher empfehlen einen
vorsichtigen Einsatz von abstrakter Symbolik für Funktionen. Hot Words, die
41

„Define a control area. The multimedia interface needs to provide the user with navigation and application controls, and an area within which to present the primary content“
(McGloughlin, S. 2001:84).
42
Zum Begriff Autorensystem siehe Kapitel 3.1.4, Seite 63.
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erscheinen, wenn der Mauszeiger über die Bedienelemente gebracht wird
(Mouse Over), können zur Verständniserleichterung beitragen. Dabei ist es
wichtig, dass die ikonischen Darstellungen mit den dazugehörigen Hot Words
sich jeweils von den anderen deutlich unterscheiden und nur jeweils einer
Funktion pro Darstellung entsprechen.
„The best and most intuitive buttons are those that ‘tell’ the user their function.
They can be supported by text when the mouse moves over“ (McGloughlin, S.
2001:85). McGloughlin (ebd.) unterstreicht die farbliche Gestaltung der Buttons
und

des

Interface,

um

eine

übersichtliche

und

dadurch

einfach

zu

interpretierende Interaktion zu ermöglichen: „Choose muted background images
and appropriate buttons graphics. A background image should not impose on or
distract from the main focal point of the multimedia presentation“.
Erneut muss also die Frage gestellt werden, wie die ikonische Gestaltung der
Steuerungselemente in dem interaktiven Film umgesetzt werden kann? Gerade
bei der Vergabe von Symbolen für Funktionen an unterschiedliche Buttons, die
eine entsprechende Informationseinheit in einem entsprechenden Informationsmedium repräsentieren sollen, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Auch die
Vergabe von Sounds, die oft als zusätzlicher Hinweis auf Aktionen (PopupFenster, Fehlermeldung etc.) zu hören sind, wird auf die Probe gestellt werden
müssen. Die Gefahr des Overloads muss beim Hinzufügen solcher Elemente
immer im Hinterkopf behalten werden.
Ein Untersuchungsfaktor wird eine weitere Form der Interaktivität sein: die durch
das GUI mögliche direkte Manipulation43. Bei der direkten Manipulation wird „das
Gefühl des unmittelbaren Umgangs mit einer Welt von Objekten im Unterschied
zur Kommunikation mit einem Vermittler“ (Oberquelle, H. 1994:133ff) hervorgerufen. Die direkte Manipulation als Interaktionsmöglichkeit ist speziell bei
Software, die im weitesten Sinne mit Gestaltung arbeitet, relevant. Das sind beispielsweise Programme im Architektur- und Ingenieurswesen oder auch beim
Grafik- und Produktdesign44. Die Interaktion durch direkte Manipulation bietet
dem Benutzer einen relativ großen Einfluss auf die Objekte. Die angebotene

43

„Mit dem Begriff direkte Manipulation (DM) werden Interaktionstechniken bezeichnet,
die der Modalität des Gegenständlichen zuzurechnen sind“ (Oberquelle, M. 1994:133).
44
„Sehr ausgeprägte Formen direkter Manipulation findet man in Computerspielen.
Häufig handelt es sich dabei um die Steuerung von Fahrzeugen oder die Bewegung
des Spielers selbst in einer 2- oder 3-dimensionalen Umgebung, das Sammeln und
Verwenden von bestimmten Objekten sowie Dialogführung mit den Spielgestalten“
(Strzebkowski, R. 1997:292).
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Option im interaktiven Film, durch Anklicken der Objekte im Film selbst eine
Aktion auszulösen, muss zwar als eine derartige Funktionsmöglichkeit als Button
oder Link unterschieden werden, als direkte Manipulation kann sie jedoch nicht
bezeichnet werden. Auf Vor- und Nachteile dieser Interaktionsvergabe im Film
soll genauer im vierten Kapitel eingegangen werden. Wichtig festzuhalten ist
jedoch an dieser Stelle, dass der Zugriff auf weitere Informationen über das
Anklicken der im Film bzw. Stage-Bereich gezeigten Objekte direkter und
intuitiver ist als eine rein ikonische Darstellung in Form von Buttons und daher
einer direkten Manipulation nahesteht. Die zusätzliche assoziative Leistung des
Nutzers, die Symbolik der ikonischen Darstellung mit der dahinterstehenden
Aktion bzw. Information zu verbinden, entfällt. Der explorative Informationszugriff,
seine didaktische Stärke und Attraktivität für den Benutzer waren die ersten
Ausgangspunkte für die Gestaltung eines interaktiven Films im Sinne des
vorgestellten Konzepts. Die Exploration auf der Basis eines interaktiven Films
wird ebenfalls im vierten Kapitel auf Umsetzbarkeit überprüft.
Die Maus als Navigationsinstrument kann in diesem Sinne die Exploration
unterstützen. Beim Mouse Over auf das interaktive Objekt im Filmbild, verändert
der Mauszeiger sein Aussehen. Diese grafische Darstellung ist eine einfache,
aber effektive Rückmeldung an den User: So kann er das interaktive Objekt im
Film finden.
Unter zahlreichen Interface- und Interaktionskomponenten wurden hier nur einige
für dieses Projekt relevante angesprochen. Die Wirkung auf den Benutzer entscheidet letztendlich, ob die Gestaltung der Komponenten gebrauchsfreundlich
und dem Zweck angemessen ist. Die Interface- und Interaktionskomponenten im
Film haben in erster Linie das Ziel, die einfachen Informationszugriffe zu unterstützen. Daher wäre ein Testen mit den Benutzern bzw. Zuschauern wichtig, um
die Gestaltung

auf

Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit

zu

untersuchen.

3.1.4 Multimedia in der Projektplanung und -durchführung
In der Entwicklung von Multimedia-Systemen kann man in den meisten Fällen
von umfassenden Projekten sprechen, die das Ziel einer Produktentwicklung
haben. Für die Komplexität von Multimedia-Systemen braucht man eine projektbezogene Vorgehensweise. Ein gutes Projektmanagement ist nötig, um die
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Qualität aller Komponenten sicherzustellen. „Eine der Voraussetzungen für Multimedia ist die Notwendigkeit, die Dinge im holistischen Sinne, also ganzheitlich,
zu betrachten“ (Heinrich, G./Heinrich, Y./Schifman, R. S. 1999:2). Zu einer
solchen holistischen Sichtweise gehört nicht nur die Frage nach der technischen
Machbarkeit, sondern verstärkt auch die der Verfügbarkeit und des sinnvollen
Einsatzes von Multimedia-Anwendungen (vgl. Kerres, M. 1997:36). In vielen
Multimedia-Projekten wird der Programmierung noch immer mehr Gewicht verliehen als dem Design der Benutzeroberfläche, den didaktischen Rahmenbedingungen und den psychologischen Aspekten. Daneben werden auch Fragen zur
Dokumentenarchitektur, Datenkompression oder auch der Portierbarkeit oft nicht
genügend behandelt.
Viele Multimedia-Bücher zählen unterschiedliche Kategorisierungen der Projektphasen auf, die sich jedoch weitgehend im Kern gleichen. Klimsa (1995:82)
unterscheidet drei Projektstufen: die Planungsphase, die Produktions- und die
Vertriebsphase.
In der Planungsphase wird als einer der ersten Schritte der Produktionsanlass
festgelegt. Eine zentrale Frage dieser Arbeit heißt: Was ist der Grund für die Produktion eines interaktiven Films? Heinrich, Heinrich und Schifman (1999:22)
ergänzen die Anlassdefinition um die Notwendigkeit einer zusätzlichen
Zielsetzung für das Endprodukt. Was soll die Software leisten, welchen Zweck
soll sie erfüllen, und wo soll sie zum Einsatz kommen? Diese Zielsetzung ist
insofern entscheidend, als dass sie aussagt, welches Produkt zu erwarten sein
wird.
Das Produkt dieser Gesamtarbeit wird neben der schriftlichen Ausarbeitung der
interaktive Film sein, der einige der von Klimsa (1995:82) unterschiedenen Produktionsphasen durchlaufen muss. So ist das Ziel dieses Produktes, wie in der
Einleitung bereits angesprochen, die Vermittlung eines Basiswissens über ein
Thema (hier die informationswissenschaftliche Landschaft in Deutschland) in
einer Filmdokumentation, die mit zusätzlichen Informationen erweitert wird. Die
Interaktion soll auf Wunsch des Zuschauers das Massenmedium Film zu einer
individualisierten Informationsquelle umwandeln. So wird der passive Zuschauer
ein aktiver Nutzer, der selbst bestimmt, ob er das zusätzliche Angebot an Information wahrnimmt oder nicht. Die eindimensionale Informationspräsentation des
Films als kontinuierliches Medium soll durch Interaktivität mehrdimensionalen
Informationszugriff ermöglichen. Eine klare Gestaltung soll nicht weiter von der
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wesentlichen Information im Film ablenken. Benutzerabhängig soll die Gestaltung
der Interaktion auch explorativen Informationszugriff ermöglichen. Abweichend
von einer Zieldefinition bei einem kommerziellen Projekt muss hier der wissenschaftliche Forschungsaspekt unterstrichen werden. Das bedeutet, dass die
gestalterischen Umsetzungsmöglichkeiten des interaktiven Films in erster Linie
als experimentell zu werten

sind.

Erst

in

der

Umsetzung,

also

der

Produktionsphase des interaktiven Films, kann die Zieldefinition auf den Sinn der
mehrdimensionalen Informationsvergabe überprüft werden45.
Die Zieldefinition führt zum nächsten Schritt der Planungsphase, der Einschätzung des Produktionsumfangs. Dieser Schritt bestimmt die Tiefe und Breite des
Inhalts. Hinzu kommen noch konzeptionelle Aspekte der Gestaltung von Interface, Interaktion und Navigation. Welches Niveau und welche Art (experimentell,
systemgesteuert oder benutzerdefiniert) der Interaktivität ist vonnöten? Welche
Designmerkmale wird das Interface besitzen, auf welcher Metapher wird die
Präsentation aufbauen?
Einer der wesentlichen Vorteile von Multimedia ist sicherlich die Möglichkeit individueller Bestimmung der Informationstiefe. Die allgemeine Informationsvergabe
in der Filmhandlung selbst muss mit dem zusätzlichen Informationsangebot
abgestimmt werden. Eine inhaltliche Dopplung wäre im günstigsten Fall zu
vermeiden. Die zusätzlichen Dokumente müssen gegebenenfalls aufbereitet
werden und an das Leitmedium Film grafisch und funktionell angepasst werden.
Unterstrichen wurde bereits die Notwendigkeit einer klar strukturierten und nach
software-ergonomischen Aspekten definierten Interface-, Interaktions- und Navigationsgestaltung. Bei der praktischen Umsetzung werden das die wichtigsten
Komponenten sein. Zwei konzeptionelle Ansätze der Applikation stehen jedoch
bereits fest: eine explorative und selbstbeschreibende Interaktion.
Die Zieldefinition der Produktion und die Einschätzung des Produktionsaufwandes bezüglich der Informationstiefe sowie die gestalterischen Konzepte von
Interface-, Navigations- und Interaktionsmerkmalen hängen alle von einem
wesentlichen Faktor ab: der Bestimmung der Zielgruppe. „Je näher der Bedarf
der Zielgruppe definiert werden kann, desto höher wird wahrscheinlich der
Nutzgrad sein. Auch die Akzeptanz kann hierdurch verbessert werden, da die
eigenen Erwartungen erfüllt werden“ (Heinrich, G./Heinrich, Y./Schifman, R. S.
1999:84). An wen richtet sich der interaktive Film? Wie schon in der Einleitung

45

Zur Analyse der gestalterischen Vorgehensweise in der praktischen Arbeit und der
Umsetzung der Zieldefinition siehe Kapitel 4.4, Seite 100.
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angedeutet, entpuppt sich für diese praktische Arbeit die Definition der
Zielgruppe als eines der Hauptprobleme und kommt in nahezu allen Kapiteln zur
Sprache. Ein Film, dessen Ziel es ist, einen allgemeinen Überblick zum Thema
zu verschaffen, spricht in erster Linie ein breites Publikum an, das von den
vorgestellten Inhalten keine oder nur geringe Kenntnis hat. Die Vertiefung und
Individualisierung von Informationen ist dagegen auch für eine Zielgruppe mit
hohem Kenntnisstand interessant. Insofern scheinen sich bei der Verknüpfung
von Film und Interaktivität diese zwei Zielgruppen auszuschließen. Daher soll das
Problem der Zielgruppe an anderer Stelle noch einmal aufgegriffen werden.
Festzuhalten

ist

jedoch,

dass

der

Versuch,

diese

beiden

Arten

der

Informationsvermittlung zusammenzubringen, als ein Experiment gesehen wird.
Wenn die Zielgruppe nicht endgültig festgelegt und abgegrenzt werden kann,
wird die Gestaltung des interaktiven Films auf jeden Fall einen entscheidenden
Beitrag für die Informationsvermittlung leisten können.
Die nächsten von Klimsa vorgeschlagenen Schritte, Teambuilding, Analyse des
Marktes und der Konkurrenzprodukte sowie Sicherung der Projektfinanzierung,
müssen hier ausgeklammert werden (vgl. Klimsa, P. 1995:86). Da es sich um
eine Magisterarbeit handelt, ist die Aufteilung der Produktion auf ein Team nicht
möglich. Neben der schriftlichen Ausarbeitung, der Erstellung des Films und der
digitalen Implementierung und Einbettung des Films in eine multimediale
Informationsplattform erlaubt der Zeit- und Arbeitsaufwand keine weitgehenden
Analysen des Marktes46.
Interessant wird jedoch der letzte Schritt der Planungsphase bei Klimsa, die Klärung der Autorenrechte. Besonders bei kommerziellen Projektvorhaben, bei
denen Auftraggeber und womöglich mehrere Produktionsfirmen beteiligt sind, ist
dieser Punkt entscheidend. Da es sich hier um eine Magisterarbeit handelt, sind
die Autorenrechte klar vergeben. Allerdings werden in das Produkt fremde
Dokumente eingefügt. So ist eine klare Abgrenzung zwischen der eigenen
Produktion und der Produktion anderer Autoren notwendig. Die Gestaltung kann
auch hierbei unterstützend wirken. Die Autoren der fremden Dokumente sollen in
der praktischen Arbeit genauso angeführt werden, wie dies in schriftlichen
Abhandlungen der Fall ist.

46

Zum Überblick der Situation das interaktiven Films in Deutschland siehe Kapitel 3.2,
Seite 66ff.
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Die Produktionsphase beinhaltet neben der eigentlichen Produktion der Applikation viele organisatorische Vorgänge. So ist das Festlegen des Produktionsablaufs ein wichtiger Schritt, um alle Vorgänge eines komplexen Projekts in dem
dafür vorgesehenen Zeitraum durchführen zu können. Besonders MultimediaProjekte, die viele unterschiedliche Arbeitsvorgänge beinhalten, erfordern eine
Koordination innerhalb des multidisziplinären Teams. Für den Produktionsablauf
dieser Gesamtarbeit ist die Koordination der Arbeitsvorgänge trotz des fehlenden
Teams nicht unerheblich. So wurden folgende Arbeitspakete bestimmt:
Recherche,

Organisation

Implementierung,

der

Schriftliche

Produktion,
47

Abhandlung .

Filmproduktion,
Der

Ablauf

Multimediale
der

einzelnen

Arbeitspakete ist ohne eine Einschätzung des Produktionsumfangs nur eine vage
Orientierungsgröße. In dem letzten Kapitel sollen diese Arbeitspakete genauer
analysiert werden.
Nach Klimsa ist der nächste Schritt der Produktionsphase die Wahl einer geeigneten Präsentationsplattform oder des Speichermediums. Diese Wahl richtet
sich nach dem Zweck der Anwendung und ihrem Inhalt. So werden z. B.
zahlreiche Multimedia-Sprachlernsoftwares auf einer CD-ROM präsentiert,
Hypermedia findet man zu Werbezwecken bei vielen Webpages von Firmen.
„Viele Multimediaanwendungen kann man sich heute ohne CD-ROM als
Vertriebsmedium nicht vorstellen. Unterhaltung in Form digitaler Filme oder
Computerspiele, Bildung in Form interaktiver Lernsoftware, Information in Form
von Lexika oder multimedialen Datenbanken, Produktionsinformation in Form
interaktiver Dokumentation oder Kataloge, all das gehört längst zum Alltag“
(Klimsa, P. 1995:268). Der Vorteil der CD-ROM liegt in einer großen
Speicherkapazität auf einem Träger und somit in der Möglichkeit, viele
unterschiedliche Dokumente und Formate, die am selben Ort gespeichert sind, in
eine Applikation einzubinden. Gerade bei einem längeren Film wäre das Internet
als Präsentationsmedium aufgrund der hohen Datenmenge nicht praktikabel oder
nur unter Hinnahme eines enormen Qualitätsverlusts.
Der dritte Produktionsschritt bei Klimsa ist der Entwurf des Storyboards48. Das
Konzept des Storyboards stammt ursprünglich vom Film, ist aber auch für Multi-

47
48

Zur genauen Auflistung der Arbeitsvorgänge in Arbeitspakete siehe Anhang, Seite 129f.
„The term storyboarding refers to the visual layout of production story line in a comicstrip fashion. (...) A storyboard allows the developer to test the overall concepts for
completeness and visually define all the aspects of a project that can be anticipated. It
also allows for good visual communication among development team members so that
all understand the parameters of the project. Storyboarding is also the time to make
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media-Projekte hilfreich. Gerade wenn nicht nur Ton und Bild, sondern auch die
Interaktion zusammenwirken sollen, ist ein Storyboard zur ersten Visualisierung
wichtig. Es „gibt detaillierte Auskunft über den Ablauf, die verwendeten Medien
und den Zeitrahmen der Sequenz. (...) Im Unterschied zum Film-Storyboard
können im Storyboard auch alle Verzweigungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Das Storyboard dient dazu, den logischen und inhaltlichen Ablauf in den
einzelnen Sequenzen zu definieren und die einzelnen Medien festzulegen“
(Heinrich, G./Heinrich, Y./Schifman, R. S. 1999:106). Auch das Interface- und
Interaktionskonzept wird im Storyboard visualisiert. Dabei geht es weniger um
schöne

Bilder

als

um

Skizzen,

die

Abläufe

und

Inhalte

darstellen.

Dementsprechend beeinflusst das Storyboard, das die Funktionalität und
Koordination der Interaktivität und Navigation visualisieren soll, auch den Entwurf
des Screendesigns. Wie sehr also die Interaktion und das Interfacedesign
zusammenhängen, wird spätestens beim Storyboard ersichtlich.
Nach unterschiedlichen Vorbereitungsabläufen folgt nach Klimsa (1995:89) die
Erstellung des Prototyps. Beim Prototyp steht die Funktionalität im Vordergrund.
Erst nach dieser Erstellung, so schlägt Klimsa vor, sollten die Gestaltungsrichtlinien definiert werden. Da aber dieses Projekt im Rahmen eines wissenschaftlichen Experimentes und der damit begrenzten Zeit nur die einmalige
Erstellung eines Prototyps erlaubt, wird hier versucht, den Prototyp auch
gestalterisch so weit wie möglich zu entwickeln.
Die von Kerres (1997:37) aufgeführten Arbeitsschritte beinhalten noch den
Arbeitsbereich Digitalisierung bzw. Wandlung der Multimedia-Quellen in spezifische Dateiformate. Das betrifft hier vor allem die Implementierung der Dokumente in den interaktiven Film. Viele dieser Informationen liegen als Webpage
oder Grafik bereits digital vor, müssen aber anwendungsspezifisch aufbereitet
werden, wobei eine genauere Kategorisierung dieser Dokumente vorgenommen
werden muss. Handelt es sich um externe Dokumente wie Homepages der
Universitäten, so sollen diese Informationseinheiten als externe ersichtlich sein.
Bei selbst erstellten internen Dokumenten, die optional auf der zweiten Ebene
vorliegen, muss eine Interface-ähnliche Aufbereitung (z. B. Farbgebung)
gegeben sein. Dadurch weiß der User die Informationseinheit und ihre Position in
der Dokumentenstruktur einzuordnen. Daher wird der Arbeitsabschnitt besonders

changes and discuss the more difficult aspects of the project“ (McGloughlin, S.
2001:54f).
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interessant sein, neben der Tiefe und Platzierung im Film auch das Format und
die Gestaltung einer Information zu bestimmen.
Die Software für die Produktion zu wählen, ein weiterer Produktionsschritt in
Klimsas Aufzählung, ist eine sehr wichtige Entscheidung. Da das Konzept, in den
laufenden Film zu klicken und somit Zusatzinformationen zu erhalten, kaum bekannt und nur wenig verbreitet ist, gibt es nur wenige Tools, die diese Funktion
leisten können. Eine weitere Interaktionsvisualisierung könnte aus Gründen der
Benutzerfreundlichkeit – dazu im vierten Kapitel mehr – in Frage kommen. Die
Softwarewerkzeuge müssen also zwei unterschiedliche Interaktionsformen auf
einen Timecode des Filmes anwenden können. Daher bietet sich wahrscheinlich
Director, ein Multimedia-Autorensystem49, als Software an, zumindest für einen
großen Teil der Interaktionsformen. „Director is representative of multimedia
authoring tools that use a timeline as a basis for assembling a multimedia application or presentation. (...) Director uses a movie motif to describe its methodology, and for good reason. Recall that movies are linear time-based media
pieces. They have a start, a defined duration, and, unless interrupted, stop at
defined end time. Director uses a similar timeline to assemble its frames and to
change over time what is presented on those frames“ (McGloughlin, S.
2001:329). Für die komplexen Interaktionsformen im interaktiven Film reichen
wahrscheinlich die Director-Funktionen lediglich für die ikonische Interaktionsvergabe, also den Zugriff auf die zusätzlichen Informationsdokumente durch
ikonische Steuerungselemente. Die Erweiterung der Interaktion durch das
Klicken der Objekte im Film selbst ist mit Director nur sehr schwer und
umständlich machbar. Das liegt daran, dass das System zwar eine eigene
Timeline erstellt und die Interaktionen in diese Timeline einordnet, jedoch
übernimmt Director nicht den Timecode des Videofilms. So laufen zwei
unterschiedliche Timecodes nebeneinander. Um bestimmte Stellen des Films
anspringen zu können, muss der Timecode des Films vom System verarbeitet
werden können. Diese Funktion beherrscht die Software VideoClix, ein Tool, das
nur auf diese Funktion spezialisiert ist und durch eine einfache und übersichtliche
Benutzerschnittstelle die Interaktionsvergabe auf die Objekte des Films
ermöglicht. „VideoClix is like Video Interactivity on steroids. Unlike other
49

„Authoring is the assembly and synchronization of all the media components that you
have prepared for your final multimedia application. This is done in a software
application called an authoring tool. Much as you would use a word-processing
application to create a document, or a financial report or a book on multimedia, you
use an authoring tool to create a multimedia software application“ (McGloughlin, S.
2001:302).

III. Multimedia und Interaktivität in Film und Fernsehen

64

authoring applications that let you build interactivity around the video, VideoClix
enables you to build interactivity into the actual video image. This allows your
viewers to click on any item or region in your clips and purchase the products,
play along, cast a vote, get info on the clicked area...etc, all without even having
to stop the stream“ (eline Technologies 2002).
Soweit mehrere Softwares an einem Produkt beteiligt sind, muss das Formatproblem gelöst werden. Für VideoClix muss der Film als QuickTime-Film vorliegen, den auch viele andere Tools wie Director importieren können. Der Film
selbst wurde mit einer digitalen Kamera gedreht, mit dem digitalen Schnittsystem
Avid geschnitten, nachbearbeitet und als QuickTime-Film exportiert50.
Die letzten zwei Produktionsschritte bei Klimsa beinhalten die Evaluation und
Qualitätskontrollen sowie die Koordination des Produktionsablaufs. Nur durch
eine ausführliche Evaluation – gerade bei der Informationswissenschaft ein
wichtiges Thema – kann das erstellte Produkt auf Qualität, Benutzerfreundlichkeit
und sinnvolle Informationsvergabe überprüft werden.
Bis dato gehört ein interaktiver Film, der im Stile eines Berichts informiert und
sich der Interaktivität für weitere Informationen und Erklärungen bedient, zu den
noch kaum bekannten und erprobten Medien-Anwendungen. Daher sind die
wahrscheinliche Bedienung des Benutzers und die Wirkung auf ihn schwer einzuschätzen. Können der Informationsgehalt und seine Präsentation die Erwartung des Benutzers erfüllen? Um herausfinden zu können, ob das Interface
einfach

und

selbsterklärend

ist,

ob

die

Interaktion

intuitiv

und

die

Zusatzinformationen an den richtigen Stellen und in angemessener Tiefe
umgesetzt worden sind, wäre der Schritt der Evaluation vonnöten. Der Umfang
der Produktionsplanung und -entwicklung des Prototyps sowie die schriftliche
Ausarbeitung lassen jedoch keinen zeitlichen Spielraum für eine Evaluierung.
Hier könnten weiterführende wissenschaftliche Untersuchungen ansetzen.

50

„Avid Technology liefert Lösungen unter dem geschützten Motto Make, Manage and
Move Media. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung bei der Erstellung von
Inhalten ist Avid heute dabei, die Art und Weise, in der digitale Bilder und Töne
gemeinsam genutzt, gespeichert und verteilt werden, neu zu definieren. Die Lösungen
von Avid sind der anerkannte digitale Standard für die Macher der Medienbranche in
den Bereichen Film, Video, Audio, 3D- und 2D-Animation, Special Effects und
Streaming Media. Avid Produkte kommen bei der Produktion von TV- und NachrichtenShows, Werbefilmen, Musikvideos, CDs, Industrieproduktionen und Spielfilmen
häufiger zum Einsatz als Produkte von jedem anderen Hersteller im nonlinearen
Editing-Markt“ (Avid Technology, 2001).

III. Multimedia und Interaktivität in Film und Fernsehen

65

Klimsa definiert als dritte und letzte Projektphase die Vertriebsphase. Zwei Stufen, Werbung und Marketing, bilden hier den Kern. Da es sich bei der wissenschaftlichen Arbeit nicht um ein kommerzielles Projekt handelt, ist diese Phase
hier nicht weiter relevant.
Das Ziel jedes Multimedia-Systems und der dazugehörigen Produktionsentwicklung sollte eine erfolgreiche Kommunikation zwischen System und Benutzer sein.
„Der Schlüssel zur Kommunikation liegt nach wie vor in der Definition des
Bedarfs, des Wie, Was und Wann – erst dann kommt (Multi)Media“ (Heinrich,
G./Heinrich, Y./Schifman, R. S. 1999:2). Die Vielschichtigkeit von Multimedia, ihre
Ansätze und Komponenten sowie die dazugehörige Projektplanung wurden nun
skizziert. Ihre praktische Umsetzung, Vorgehensweisen und Schwierigkeiten sind
der Gegenstand des vierten Kapitels.
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3.2. Interaktiver Film als Programm des interaktiven Fernsehens

3.2.1 Interaktives Fernsehen: Vision und Realität
„Allein mit elektronischen Publikationen auf CD-ROM – Büchern, Nachschlagewerken, Spielfilmen, Lernprogrammen usw. – wurden 1993 in Deutschland 136
Mio. DM umgesetzt, neunmal so viel wie 1989. Diese Zahl ist nur die Spitze des
multimedialen Eisbergs, denn die CD-ROM-Produktion macht lediglich einen
Bruchteil des Multimediamarktes aus“ (Klimsa, P. 1995:22). Klimsa macht mit
dem Bild des multimedialen Eisbergs deutlich, welch unerschöpftes Potenzial
Multimedia – auch heute, zehn Jahre später – innehat. Die Multimedia-Anwendungen für den PC gehören zu den heute am weitesten entwickelten Multimediasystemen.

Doch

die

multimediale

Dimension

greift

auf

weitere

Informations- und Unterhaltungssysteme über. Daraus entstehen Visionen,
Konzepte und Technologien für interaktives Fernsehen, wie auf der IFA 2003 zu
sehen war (vgl. FAZ.NET 2003).
Die folgenden Abschnitte, in denen Projekte und Aspekte der Interaktivität sowie
die technische Entwicklung des iTVs angesprochen werden, machen eines deutlich: Der Prozess einer Annäherung auf der technischen, konzeptionellen und
inhaltlichen Ebene zwischen Branchen der Telekommunikation, der Informationstechnologie sowie der Medien ist die Voraussetzung für das interaktive
Fernsehen (vgl. Tillmann, H. 2000:24).
Die ersten technischen Schritte zur Verwirklichung des interaktiven Fernsehens
sind die Umsetzung eines Rückkanals und die Datenreduktion. Das Kabelnetz ist
nicht auf Interaktion ausgerichtet, verfügt also über keinen Rückkanal. Das Telefonnetz ist für Interaktivität geeignet, Probleme ergeben sich jedoch in der
Datenübertragungskapazität. Zunehmend wird das Fernnetz digitalisiert, Glasfasertechnologie findet hier ihre Verbreitung. Und auch die Nachfrage nach
einem Breitband-Zugang wächst aufgrund der zunehmenden Datenmenge (vgl.
iBusiness High Text Verlag 2002). Die DSL-Technologie hat sich etabliert. Doch
die Übertragung der digitalen Daten bei bewegten Bildern, ihre Reduktion und die
Geschwindigkeit bleiben im multimedialem Verbund nach wie vor ein Problem;
sie kosten viel Speicherplatz und Bandbreite. Zudem braucht das interaktive
Fernsehen im Hinblick auf seine Funktion als Massenmedium die Standardisierung der Technologien. Das Fehlen von gemeinsamen Standards bedeutet nicht
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nur für die Geschäftswelt enorme Kosten bei der Entwicklung einzelner Plattformen. Die einzelnen technologischen Komponenten müssen auch für den
Kunden kompatibel, einfach und kostengünstig sein.
Der Erfolg des Internet war nicht zuletzt der Auslöser für die Bemühungen, bis
2010 die Fernsehprogramme digital auszustrahlen (vgl. Tillmann, H. 2000:33f).
Koordination und Intensivierung der Digitalisierung ist seit Anfang der 90er Ziel
der European Launching Group for Digital Video Broadcasting (DVB), der zahlreiche Gerätehersteller, Rundfunkteilnehmer, Satelliten- und Netzwerkbetreiber
sowie Verwaltungs- wie Regierungsstellen angehören. „Die DVB-Gruppe versteht
sich als Institution für die möglichst einheitliche Definition, Entwicklung und
Durchsetzung des Digitalen Fernsehens in Europa“ (Nieland, J.-U./Ruhrmann, G.
1997:73). So gilt die von der DVB-Gruppe entwickelte MHP (Multimedia-HomePlatform) bereits als Standard im Bereich der Technikplattformen. Die MHP ist
eine freie verfügbare Programmierschnittstelle (API). Sie definiert die grundlegende Systemarchitektur der Geräte, Sendeformate, Komprimierungsverfahren
und notwendige Protokolle für den Broadcast- und Return-Channel. Die Grundlage des standardisierten MHP-APIs ist die Java Virtual Machine (DVB-J).
Aufgrund der DVB-J können die Anwendungen plattform-unabhängig laufen (vgl.
Heise online 2001). Die MHP als offene Plattform, die verschiedene Arten von
Endgeräten homogenisiert, ist für die wettbewerbsorientierte Öffnung des Marktes und für die Orientierung der Kunden unverzichtbar. Seit Ende des Jahres
2000 ist der MHP-Standard in der Satzung der Landesmedienanstalten in
Deutschland vorgeschrieben (vgl. Heise online 2001). Doch löst der MHPStandard nicht alle Probleme. Die Frage nach geeigneten Decodersystemen
muss weiterhin geklärt werden. Diese hängt allerdings von den Endgeräten ab.
Da fast jeder Haushalt einen Fernseher besitzt, bietet sich ein Decoder an, z. B.
in der Form einer Set-Top-Box. Diese ist „eine Art Beistellgerät zum Fernseher,
die die eingehenden komprimierten Signale für die Darstellung im Fernseher
umwandelt, Daten zwischenspeichert und die Rechenleistung für die Interaktion
mit dem Netz zur Verfügung stellt. In dem unspektakulären viereckigen Kasten
verbirgt sich in aller Regel ein herkömmlicher Computer“ (Riehm, U./Wingert, B.
1996:71). Ein ähnliches Prinzip wird bei den Video- oder auch Medienservern
aufgegriffen.

Ihre

Hauptfunktion

als

Hochleistungsserver

ist

das

Zwischenspeichern von Daten, doch ihre Speicherkapazität ist zu gering.
Neben den Set-Top-Boxen oder Videoservern, die an ein Fernsehgerät angeschlossen werden, gibt es auch die Möglichkeit, den PC als Ausgabeplattform für
das Internet als Übertragungsmedium zu nutzen. Unterschiedliche Pilotprojekte
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und Programmformen sind bereits realisiert und können je nach Definition von
Interaktivität als Formen des interaktiven Fernsehens gesehen werden51. Auch
hier gibt es für einige Dienste (z. B. Video On Demand), die das interaktive TVProgramm anbieten könnten, das Problem der Datenübertragung52.
Zur Debatte steht auch ein Multimedia-Fernseher. Für viele gilt diese Technologie als erfolgsversprechendste und die Set-Top-Box nur als eine Aufrüst- oder
Nachrüstlösung. Der Multimedia-Fernseher ist eine Kombination aus digitalem
Fernseher und Internet in einem Gerät. Im Vordergrund steht hier die
Unterhaltung, das Internet bietet eine Zusatzfunktion für weitere Informationen.
Welche Technologie die zukünftigen Haushalte erfassen wird ist noch nicht genau zu bestimmen, zu viele Faktoren wie technische (Geschwindigkeit und Qualität der Datenübertragung, Datenmenge, Bedienungsmöglichkeit), soziale
(welche Form von Unterhaltung bzw. Information wird sich ausbreiten?) und
finanzielle Aspekte sind hier entscheidend. Nicht zuletzt werden Angebot und
Nachfrage die Entscheidung für einen Multimedia-PC oder einen MultimediaFernseher bestimmen – will der Nutzer in erster Linie Unterhaltung und Freizeit
mit Video On Demand oder Computerspielen, oder braucht er gezielte
Informationen der interaktiven Dienste, möchte er lernen oder kommunizieren?
Die

technische

Umsetzung

des

interaktiven

Fernsehens

kann

eine

Vervielfältigung von Programmen bzw. Programmangeboten bedeuten. Doch
nicht umsonst stellen Nieland und Ruhrmann (1997:74) die Frage in den Raum,
inwieweit man angesichts der interaktiven Nutzung überhaupt noch von
herkömmlichen Fernsehprogrammen sprechen könne.
Im Mai 2001 wurde der erste interaktive Tatort ausgestrahlt. Die Zuschauer bekamen eine Frage, die sie über einen digitalen TV-Empfänger beantworten
konnten. Im gleichen Monat lief ein interaktiver Werbespot für Fertigsauce im
britischen Fernsehen. Per Knopfdruck auf der Fernbedienung konnte diese
bestellt werden. Berichterstattungen von Sportereignissen wie die von der ARD
ausgestrahlte Fussball-Europameisterschaft konnten direkt in den Fernseher
heruntergeladen werden (vgl. Löhneysen, U. v. 2000). Bei diesen Beispielen
sollte es weniger um technische Umsetzung als um Ideen und Konzepte der An51
52

Zu Beispielen solcher Formate siehe den nächsten Absatz, Seite 69.
Zwar existieren in Deutschland bereits Hochleistungsserver, die mit mehreren 10.000
Videostreams sich für den Videoabruf eignen könnten, das trifft jedoch nur auf ISDNund Modem-Anschlüsse zu. Für DSL-Anschlüsse schrumpft die Kapazität 200
Videostreams. Insofern scheint das Internet aus der technischen Sicht noch lange nicht
in der Lage zu sein, die etwa 30 Millionen Haushalte mit multimedialen Anwendungen
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bieter gehen. Dabei ist es interessant zu beobachten, wie die Interaktivität der
Angebote unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten von den
Anbietern definiert, konzipiert und umgesetzt wurde. Ungeachtet der erwähnten
Experimente zum iTV lässt sich eine deutliche Tendenz aufzeigen: Die
Massenmedien Fernsehen, Radio und Zeitung verknüpfen zunehmend ihr
Unterhaltungs- und Informationsangebot mit ihrer Präsenz im Internet. Tillmann
(2000:26) schreibt: „Welche Dynamik Multimedia im Bereich der so genannten
Online-Dienste besitzt, lässt sich allein daran ermessen, dass vor fünf Jahren
[1995] so gut wie keine Rundfunkanstalt im Internet mit Multimedia-Angeboten zu
finden war. Heute dagegen bieten bereits die meisten der öffentlich-rechtlichen
und

privaten

Rundfunkveranstalter

verschiedene

programmbegleitende

Informationen und Dienste im Internet an und nutzen diese für gezielte
Kundenbetreuung“. Den ersten Schritt in Richtung multimedialer und interaktiver
Angebote machte 1995 der Bayerische Rundfunk. Zahlreiche Live-, aber auch
On-Demand-Beiträge sind mittlerweile auch bei anderen Radiosendern in ihrem
Internetauftritt abzurufen, mit zusätzlicher Information zum Beitrag. Doch auch in
diesem Kontext müsste die Interaktivität dieser medialen Form – Radiosendung
im Internet plus zusätzlichen Informationen – hinterfragt werden. Viele der
Formate im Radio schaffen es, ihre Zuhörer auch mit integrierten Programmteilen
im Internet einzubinden. Der Sender bietet die Kommunikation in einer
Community zu einer bestimmten Sendung an, das Feedback der Zuhörer – oder
hier auch Nutzer – wird in die Live-Sendung miteingebracht (vgl. Schmidt, H.
2000:76). Ein Beispiel hierfür ist die Community bei SWR3.
Zurück zum Fernsehen im Internet: Das Unternehmen bobTV mit Sitz in Berlin
entwickelt interaktive Formate für digitale Medien. So kann man bei bobTV über
das Internet als Teilnehmer einer Quizsendung mitmachen. Der Moderator der
Show ist in einem kleinen Fenster des bobTV-Interface zu sehen. Der Zuschauer
kann jederzeit durch das Beantworten der gestellten Fragen zum User werden.
Die User agieren in einem Chat-Raum, der Punktestand wird in einem weiteren
Fenster abgelesen (vgl. Löhneysen, U. v. 2000). Von Interaktivität kann man hier
insofern sprechen, als dass die Kommunikation zwischen dem Moderator der
Quizsendung und dem Zuschauer mit Handlung und Rückmeldung stattfindet.
Das Chatten, Fragen-Beantworten und Reagieren auf den Punktestand innerhalb
eines audiovisuellen Mediums sind hier die Merkmale der Interaktivität. Allerdings

wie interaktiven TV-Programmen und Video On Demand zu versorgen (vgl. Löhneysen,
U. v. 2000).
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bietet bobTV nur eine schlechte Bildqualität. Der Ton läuft oft asynchron zum
Bild.
Die bislang vorgestellten Formate stellen keine geeignete Plattform für den interaktiven Film dieser Arbeit dar. Unabhängig vom Thema des Films bleibt die
Frage, ob das hier vorgestellte und umgesetzte Konzept eines interaktiven Films
in einem zukünftigen Programm des interaktiven Fernsehens sinnvoll umgesetzt
wäre.
Die ProSiebenSat.1-Gruppe bietet künftig zusätzliche Informationen zu einem
Produkt eines Werbespots im Teletext. Dieser Dienst iTEXT lässt sich nur teilweise mit dem Prinzip der Informationsvergabe im interaktiven Film vergleichen,
denn die Objekte selbst sind im Werbespot nicht anklickbar, und auch der
Hinweis auf die Teletext-Seite ist nicht interaktiv. Die digitalen TV-Anbieter von
ARD (ARD-Digital), ZDF (ZDF-Vision) und RTL (RTL-World) bieten bereits multimediale Zusatzdienste wie z. B. elektronische Programmzeitschriften (einfach zu
bedienende Informationssysteme zum Programm am Fernseher), Digitext53 und
Online-Kanal sowie Digital TV interaktiv (neue Sendeformate mit interaktiven
Funktionalitäten) an, die dem Zuschauer Mitwirkung durch interaktive Funktionen
ermöglichen (vgl. Tillmann H. 2000:32f).
Ob das Konzept des interaktiven Films dieser Arbeit in den zahlreichen Pilotprojekten zum interaktiven Fernsehen in Deutschland oder auch in den USA54
umgesetzt werden könnte, sei dahingestellt.
Eines von vielen Experimenten in Deutschland ist ein Projekt in Berlin, das 1995
gestarteten wurde. Daran waren 50 Teilnehmer, davon die Hälfte private Haushalte, beteiligt. Die über einen Satelliten empfangenen Programme wurden von

53

Tillmann (2000:32) führt unter dem Namen Digitext „multimediale Inhalte mit interaktiver
Steuerung auf dem Fernsehschirm“ auf. Dieses Konzept ist hier insofern interessant,
weil es womöglich treffender das Konzept des hier erstellten Films aufweist. Daher
wäre die Frage berechtigt, ob der Film Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in
Deutschland überhaupt als interaktiver Film gesehen werden kann oder es sich eher
um einen Film mit multimedialen Inhalten und interaktiver Steuerung auf dem FilmPlayer-Interface handelt. Die Antwort liegt wohl in der Definition von Interaktivität.
54
Das bekannteste Beispiel in den USA ist sicherlich das 1994 gestartete Pilotprojekt von
Time Warner in Orlando. Geplant war es, 4000 Haushalte an das FSN-Projekt (Full
Service Network) anzuschliessen. Mit der von Silicon Graphics entwickelten Set-TopBox waren der Rückkanal und die Speicherkapazität gewährleistet. Das interaktive
Angebot beinhaltete Video On Demand mit Vor- und Rückspulmöglichkeiten, Spiele,
Shopping, Sportprogramm, Lokalanzeigen, Programmführer und ein FSN-KontrollSystem. Geplant waren weitere Dienste On-Demand wie interaktive Nachrichten,
weitere Shopping- und Spielangebote sowie interaktive Musik. Die Bedienung erfolgte
über die Fernbedienung. Die Interface-Gestaltung basiert auf einer Karussell-Metapher:
Der Nutzer wählt zwischen den Symbolen für die einzelne Dienste, die auf einer
Scheibe positioniert sind. Es hat sich herausgestellt, dass die Bedienung für interaktive
Dienste unzureichend war. Weitere Probleme waren die Vermittlungstechnik, der Grad
der Interaktivität und die Wirtschaftlichkeit (vgl. Riehm, U./Winger, B. 1996:84).
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einem Video-Server in Echtzeit digitalisiert und komprimiert. Für den Rückkanal
sorgte die Set-Top-Box, die die komprimierten Signale an den Fernseher weiterreichte und über eine Smartcard verfügte. Mit der Smartcard besaß man die
Zugangsberechtigung zu dem angebotenen System. Außerdem konnte die
Smartcard Daten des Nutzerverhaltens speichern. Ein Suchbaum als InterfaceMetapher für die Auswahl der Dienste konnte durch Nummern-, Stop-, Play- und
Vorlauftasten bedient werden. Eine begrenzte Zahl von Filmen, Serien,
Magazinen

und

Kinderprogrammen

waren

das

Ausgangsangebot

des

interaktiven Fernsehens im Berliner Projekt. Weitere geplante Varianten waren
True und Near Video On Demand, Pay Per Channel und Pay Per View (vgl.
Riehm, U./Winger, B. 1996:76ff).
Wenn man sich den interaktiven Film Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland als Programmpunkt im Angebot des iTVs des Berliner
Projekts vorstellt, werden die Unterschiede der beiden Konzepte deutlich. So
beinhaltet die Interaktivität des Berliner Projekts ein Auswählen und Steuern,
jedoch kein Beeinflussen von Filmen. Auch in dem Film der Magisterarbeit liegt
prinzipiell keine Interaktivität im Sinne der Beeinflussung vor, doch ist hier das
Auswählen der Zusatzinformationen komplexer gestaltet. Die herkömmliche
Fernbedienung würde sich für eine explorative Navigation während des Films
nicht eignen. So ist die Interaktivität der Experimente wie in Berlin eher auf die
Auswahl von Programmpunkten ausgelegt als auf Interaktion mit einem Filminhalt und anderen Medien. Das verdeutlicht unter anderem auch die Komplexität
der Interaktion und Navigation, die das Konzept der mehrdimensionalen Informationstiefe bei dem Film dieser Arbeit beinhaltet. Ein Multimedia-PC mit einem
gezielten Anwendungskontext und einer Maus als Interaktions- und Navigationswerkzeug erscheint dafür sinnvoller.
Insofern muss man die Interaktivität der Pilotprojekte kritisch hinterfragen.
Nieland und Ruhrmann (1997:56) beobachten: „Die Pilotprojekte haben einen
eindeutigen industriellen Hintergrund. An die Stelle von Interaktivität treten
Formen des Abrufs“. Nicht alles, was technisch möglich ist und möglich sein wird,
muss sinnvoll sein.
Der Blick auf die technischen Aspekte des interaktiven Fernsehens und die
Projekte zu seiner Umsetzung umfassen noch nicht alle Faktoren und Schwierigkeiten, die bei diesem Thema zu bedenken sind. Noch bedeutet interaktives
Fernsehen bestenfalls einen vom Zuschauer gesteuerten Wechsel der Kameraperspektiven. Doch die steigende Verbreitung des digitalen Fernsehens, das
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unabhängig von dem Grad der Interaktivität eine höhere Ton- und Bildqualität mit
sich bringt, wird früher oder später am Internet nicht vorbeikommen. In Europa ist
interaktives Fernsehen in 29 Millionen Haushalten zu finden, in den nächsten fünf
Jahren sollen es 110 Millionen werden (vgl. syzygy AG o. J.). Doch was kann der
Konsument vom interaktiven Fernsehen außer der größeren und zeitunabhängigeren Auswahl der Programmpunkte erwarten? Und inwieweit können Anwendungen wie Einkaufen, Bankgeschäfte, Spiele, Videoauswahl und E-Mail
erfolgreich auf dem Fernsehbildschirm vermarktet werden? Gerade für die
Programmanbieter könnte die interaktive Kundenbeziehung eine gewisse Messbarkeit des Angebots-, Produkts-, oder der Nutzung liefern. Fest steht, dass die
weltweite Zunahme der Internet-Nutzer das Mediennutzungsverhalten verändert
hat und weiter verändern wird (vgl. Tillmann, H. 2000:25). Eine zunehmende
Konvergenz wird wohl zur Wechselwirkung zwischen TV und Internet führen.
Eine neuartige Rezeption und Nutzung kristallisiert sich heraus. Schon heute
schreiben in Großbritannien mehr als eine Million Zuschauer ihre E-Mails am
Fernsehbildschirm.
Um am Ende Konzepte für interaktives Fernsehen entwickeln und auch die Frage
beantworten zu können, ob der interaktive Film dieser Arbeit tatsächlich ein zukünftiges Format einer interaktiven Fernsehsendung sein könnte, muss man die
Interaktivitätsmöglichkeiten und Interaktivitätsstufen einbeziehen. Das Feedback
auf Entscheidungsfragen (z. B. schuldig/nicht schuldig in Gerichtssendung), die
Auswahl von Programmpunkten (Wunschfilm der Woche) und eine Messskala für
die Beliebtheit (Hitparaden, Shows) oder einfach die Orientierung an Interessen
des Zuschauers in Form von Ratgebersendungen – der TED-Computer und das
Telefon waren in den letzten Jahren die einzigen Möglichkeiten der Kommunikation zwischen dem Programmanbieter und dem Zuschauer. Doch von einer
Interaktion im Sinne der informationswissenschaftlichen Definition dieser Arbeit
kann man nicht ausgehen. Riehm und Wingert (1996:68f) sprechen in diesem
Zusammenhang

von

drei

Stufen

der

Kommunikation:

der

Reaktion,

Beeinflussung und Gestaltung. Auf der ersten Stufe geht es um die Reaktion,
also die Auswahl zwischen verschiedenen Fernsehkanälen. Einigkeit besteht
darin, dass es sich bei dieser Stufe um keine Interaktion handelt. Die Wahl
zwischen Kameraperspektiven auf den Kanälen muss inhaltlich anders bewertet
werden, allerdings kann man hier nicht von Interaktivität sprechen. Die zweite
Stufe erfasst die Beeinflussung von Programm bzw. Programmkomponenten.
Auch diese Beeinflussung kann unterschiedlich aussehen. Vom Stoppen und
Spulen eines Films des Video-On-Demand-Dienstes bis hin zur Beeinflussung

III. Multimedia und Interaktivität in Film und Fernsehen

73

und Steuerung des Inhalts selbst – dieser Fall würde bei einem interaktiven Film
mit Inhaltsergänzungen an selbst gewählten Stellen eintreten –, es wird ein „ganz
individuelles Ereignis hervorgebracht“ (Riehm, U./Wingert, B. 1996:68). Daher
kann die Beeinflussung als eine Interaktivitätsform bezeichnet werden. Diese
Aussage von Riehm und Wingert verdeutlicht erneut, dass Interaktivität mit der
individuellen Handlung einhergeht und von ihr nicht zu trennen ist. Deshalb bleibt
es schwierig, die Vision des interaktiven Fernsehens als Massenmedium in die
Realität umzusetzen. Sie gestaltet sich bisher in weiten Teilen in Form von
Auswahlmöglichkeiten, sei es von Kameraperspektiven, Inhalten oder Filmen zu
jeder Tageszeit. Insofern muss man die Idee eines interaktiven Fernsehens als
ein Massenmedium, das an die Individualität des Zuschauers bzw. Nutzers
angepasst wird, insgesamt in Frage stellen. Bei der dritten Stufe nach Riehm und
Wingert, der Gestaltung wird der Zuschauer nicht nur zum Nutzer, er wird auch
zum Sender. Die Gestaltung hat zur Folge, dass man eigene Inhalte
zusammenstellt, dadurch neue Handlungsstränge rezipiert, die Grenze zwischen
der Beeinflussung und der Gestaltung bleibt jedoch fließend. Wie diese
Gestaltung, die eine selbst zusammengestellte Rezeption (also vergleichbar mit
dem Hypertext-Prinzip, das durch das Auflösen der Linearität neue inhaltliche
Zusammenhänge ermöglicht) beinhaltet und die Kreation neuer eigener Formate
und Inhalte erlaubt, aussehen könnte, ist heute noch schwer vorstellbar und
beschreibbar.
Auch Nieland und Ruhrmann (1997:88ff) greifen die drei Phasen von Riehm und
Wingert auf und versuchen, in sechs Abstufungen die Umsetzung des interaktiven Fernsehens darzustellen. Dabei sollte man die Abstufung bzw. die
Kategorien der Interaktivität, die im Kapitel 3.1.3 vorgestellt und auf den
interaktiven Film übertragen wurden, im Hinterkopf behalten.
•
Die

Traditionelles TV, Interaktion als Ein-/Ausschalten, Wechseln:
erste

Stufe

mit

Ein-/Ausschalten

und

Wechseln

als

Steuerungsmöglichkeiten gehört zum Umfang des heutigen StandardFernsehens. Im Gegensatz zu Riehm und Wingert ist für Nieland und
Ruhrmann diese Stufe die erste und einfachste Form der Interaktion.
•

Traditionelles TV, Interaktion als Abstimmung/offline-Rückkanal:

Hier geht es bereits um eine Rückmeldung von Seiten der Zuschauer, die
aber durch Telefon und TED stattfindet. Das Telefon als Rückkanal ist bis
heute bei Call-in-Sendungen und Formen von Teleshopping in Gebrauch.
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Allerdings würde man bei Teleshopping nicht von Interaktivität sprechen.
Den Grund hierfür sehen Nieland und Ruhrmann darin, dass der Einkauf
keinen Einfluss auf die laufende Sendung hat.
•

Paralleles TV (analog):

Das

gleiche

Programm

wird

auf

unterschiedlichen

Kanälen

in

unterschiedlichen Sprachen aus unterschiedlicher Perspektive einer
Handlung, unterschiedlicher Kameraperspektive oder zeitversetzt (OnDemand-Dienste) ausgestrahlt. Die Multi-Kanal- und Multi-PerspektivProgramme

sind

allerdings

sehr

aufwändig

zu

realisieren

und

dementsprechend in ihrer Produktion sehr teuer. Ihr Einsatz ist daher
fraglich.
•

Additives TV (analog/digital):

Beim additiven Fernsehen geht es um die Verbindung des analogen
Fernsehprogramms mit zusätzlichen Informationen auf einer Plattform wie
z. B. Videotext oder auf dem PC. Hier geht es um zusätzliche Fenster, die
zum laufenden Programm Informationen bereithalten. Die Kombination
zusätzlicher Information mit laufendem Programm ist besonders für Nachrichten-, Reise- oder Gesundheitsshow-Formate, aber auch für die
Werbeindustrie

interessant.

Das

additive

Fernsehen

kann

bei

Implementierung der Multimedia-Daten in ein laufendes Programm als
eine Form der „Verschmelzung zwischen Fernseher und Computer“
gesehen werden (Nieland, J.-U./Ruhrmann, G. 1997:91)55.
•

Media on Demand (digital):

Im Internet kennen wir die On-Demand-Dienste beispielsweise von dem
Herunterladen von Software. Das Abrufen von gespeicherten Medieninhalten wäre per Knopfdruck der Fernbedienung besonders lukrativ für
die Fernsehindustrie. Das in dieser Arbeit schon erwähnte Near- oder
auch True-Video-On-Demand gibt es bereits, jedoch tauchen bei der Umsetzung noch viele technische Schwierigkeiten auf. Diesem Bereich muss
auch das Pay-TV zugezählt werden. Formen des Pay-Per- Film oder PayPer-View wären Möglichkeiten, das interaktive Fernsehen zu finanzieren.
55

Diese Stufe der Interaktivität ist in Ansätzen das Konzept für den hier entwickelten
interaktiven Film. Dabei wird das individuelle Nutzerbedürfnis nach Information im Film
durch das selbst gewählte Aufrufen stärker berücksichtigt. Das Konzept des additiven
TVs geht dagegen von einer ständig laufenden Zusatzinformation aus.
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Kommunikatives TV (digital):

Die sechste Stufe bedeutet aktive Beeinflussung der Handlungen durch
Eingreifen, also nicht nur die Beeinflussung der weiteren Handlung eines
Programms bzw. eines Films, sondern auch das Mitwirken, ähnlich einem
Videospiel. Weiter meint diese Stufe auch das Kommunizieren der Nutzer
untereinander und die damit einhergehende Sendemöglichkeit für jeden.
„Es kommt nicht mehr darauf an, wann und was man aktuell gesehen hat,
sondern wie man es sehen könnte“ (Nieland, J.-U./Ruhrmann, G.
1997:93).
Die Abstufungen machen deutlich, dass das Internet mit seinen Kommunikationsund Nutzungsmöglichkeiten die Entwicklung und Umsetzung des interaktiven
Fernsehens beeinflusst. Allerdings muss umgekehrt untersucht werden, ob die
Interaktivität, die wir aus der PC-Nutzung kennen, überhaupt TV-gerecht ist. Ein
zugeschalteter Anrufer bei einer Live-Show erscheint authentischer als ein
mitlaufender Text seiner Mail.
Im Kontext dieser Arbeit stehen multimediale Informationseinheiten als Zusatzangebot in einem Film oder Programm im Vordergrund. Nach Hecker (2000:116f)
gibt es bereits die Möglichkeit mit der Fernbedienung die Internetseite durch die
eingeblendete URL am Fernsehbildschirm direkt aufzurufen. Die Split-ScreenTechnik

bietet

dann

die

Zusatzinformation

neben

dem

laufenden

Fernsehprogramm.
Die Verbindung von Fernsehinhalten mit Informations- und E-CommerceMöglichkeiten

scheint

nicht

nur

eine

sinnvolle

Umsetzung

der

Informationsvermittlung im Fernsehen zu sein, sie bedeutet auch die Mehrfachnutzung von Inhalten (vgl. Löhneysen, U. v. 2000)56. Eine Voraussetzung für
die Mehrfachnutzung und Vermarktung von Inhalten in einer multimedialen
Präsentation ist jedoch die Erfassung und Auswertung von Zuschauer- bzw.
Nutzerdaten. Die Dynamik dieser Mediennutzung wird Folgen haben: Die
Programmanbieter des interaktiven Fernsehens werden viel häufiger dem
Zuschauer und Nutzer das anbieten müssen, was er sehen und nutzen will. Die
Anonymität der Zuschauer wird mehr und mehr aufgehoben.
56

Welche kommerzielle Dimension die Verbindung von audiovisuellen Inhalten mit
weiteren Informationen in einem Multimedia-System bekommt, zeigt die Nutzung der
POI-Systeme (point of information). Die in Warenhäusern, Verkaufsräumen und
Messen zufindenen Informations- und Präsentationssysteme bieten mutimediale
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Schon heute wird versucht, durch unterschiedliche Datenerhebung die Nutzung
der Inhalte im Medienverbund (z. B. Radiosendung und Internet) zu untersuchen.
Die Programmmacher nehmen meistens an, dass der Rezipient erst nach der
Sendung die genannte URL aufruft. Doch es gibt auch andere Zuschauer: „Sie
sind durchaus auch bereit, während die Sendungen noch angeschaut werden,
einmal ins Internet zu gucken“ (Schmidt, H. 2000:72). Oft ist der Hinweis auf die
Internetseite und die womöglich interessante Information nach der Sendung
vergessen.

Die

sich

herauskristallisierende

Nutzung

des

Internet

als

Informations- und des Fernsehers als Unterhaltungsmedium muss gerade bei der
jungen Generation hinterfragt werden. Das Internet-Radio, die Musik- und FilmDownloads oder auch die Internet-Spiele werden durchaus zu Konkurrenzgrößen
für Rundfunk und Fernsehen. Das interaktive Fernsehen, das Fernsehen und
Internet verknüpft, könnte auch Inhalte anbieten, die ohnehin besser in einer
Hypertext-Struktur darstellbar sind. Der User kreiert durch gezieltes oder
exploratives Surfen seinen individuellen Informationspfad, ein individuelles
Ereignis. Wenn man das auf die Informationsaufnahme im interaktiven
Fernsehen überträgt, verändert sich die Rolle des Zuschauers, er wird zum
Nutzer bzw. zum Macher. Neue Empfänger-Sender-Strukturen entstehen (vgl.
Riehm, U./Wingert, B. 1996:67f). Aber würde sich nicht auch die Rolle des
Massenmediums

Fernseher

ändern?

„Essentiell

für

den

Begriff

der

Massenkommunikation ist, dass ‚keine Interaktion unter Anwesenden zwischen
Sender und Empfänger stattfinden kann‘“ (Nieland, J.-U./Ruhrmann, G. 1997:85;
Zitat von: Luhmann, N. 1996:11).
Die multimedialen Angebote im interaktiven Fernsehen bedeuten in einem weit
entwickelten Stadium nicht nur die Aufhebung der Trennung zwischen Zuschauer
und Macher, sondern auch die Unabhängigkeit zwischen den Formaten und Inhalten. Neue Kopplungen und Entkopplungen zwischen den Inhalten und
Formaten sind möglich, der Macher entscheidet selbst, wie er Inhalte anbietet,
der Nutzer entscheidet selbst, in welcher Form er Inhalte rezipiert.
Die hier vorgestellten Aspekte zeigen, dass die Etablierung des interaktiven
Fernsehens nur eine Frage der Zeit ist. In welcher Form das interaktive Fernsehen die Etablierung als Massenmedium erreicht und ob es sich überhaupt zu
einem Massenmedium entwickelt, bleibt vorerst abzuwarten.

Auskunfts- und Werbeinhalte zu Produkten und Dienstleitungen (vgl. Riehm,
U./Wingert, B. 1996:46).
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3.2.2 Film und Interaktivität: Problem des Zielpublikums und der Erzählweise
Wenn man in die Suchmaschine Google den Begriff interaktiver Film eingibt, erhält man rund 9000 Ergebnisse. Betrachtet man einige dieser Websites, wird
schnell deutlich, dass die Interaktivität im Film unterschiedlich definiert wird. Viele
dieser Filme sind Bestandteile einer Homepage und dienen einer zusätzlich aufgerufenen Information. Andere geben durch Interaktivität dem User die Möglichkeit, die Handlung zu bestimmen, wobei die Beeinflussung meistens sehr gering
und vom System in zwei oder drei Handlungssträngen vorgegeben ist. Viele
dieser interaktiven Filme wurden im Rahmen künstlerischer Projekte erstellt und
haben einen stark ausgeprägten experimentellen Charakter. Bei der Menge und
Vielschichtigkeit dieser Filme ist es kaum feststellbar, ob Filme mit ähnlichem
Konzept der Interaktivität wie in dieser Arbeit bereits vorliegen. Der Film dieser
Arbeit gibt dem Nutzer die Möglichkeit, anhand der Interaktionsmöglichkeiten
selbst zu bestimmen, welches Informationsangebot er wahrnehmen möchte.
Anzustreben wäre ein Hypertext-Prinzip, bei dem sich der User durch Interaktion
seine eigene Leseroute schafft (vgl. Riehm, U./Wingert, B. 1996:201). Nun liegt
hier ein Film vor, der im Gegensatz zu einem Text eine Handlung mit Anfang und
Ende hat, die zeitgebunden ist. Warum könnte dennoch der interaktive Film eine
in der Zukunft öfter auftretende Informationsquelle sein?
Riehm und Wingert (1996:181ff) führen einige Argumente für den Einsatz audiovisueller Medien auf digitalen Plattformen auf. Sie argumentieren jedoch aus
einem didaktischen Kontext heraus, in dem die Frage auftaucht, ob audiovisuelle
Medien für das Lehren von Inhalten geeignet sind. Hier geht es weniger um
pädagogische und didaktische Ansätze, doch liegt das Informieren nicht weit
davon entfernt. Nach Riehm und Wingert (1996:181ff) ist gerade bei der
Vermittlung von schwer erfassbaren Zusammenhängen und abstrakten Inhalten
das audiovisuelle Medium geeignet. Im Falle des interaktiven Films mit dem
Inhalt zur Informationswissenschaft wäre diese Situation gegeben. Die Autoren
sind der Meinung, der Film dränge sich als Leitmedium auf und übernehme die
steuernde Funktion. Die Präsentation der Informationswissenschaft setzt diesen
Gedanken als interaktiven Film in die Tat um. Die objektive dokumentarische
Funktion des Films kann zur Informationsaufnahme beitragen. Riehm und
Wingert (1996:187) unterstreichen jedoch, dass das Hinzufügen dynamischer
Medien unbedingt einer einfachen und flexiblen Bedienung bedarf. Auch sollen
die Informationseinheiten des dynamischen Mediums nach Möglichkeit kleine
Sequenzen sein. Insofern relativiert sich die von Riehm und Wingert
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zugesprochene Funktion des Films als Leitmedium in einer MultimediaAnwendung. Gleichzeitig wird deutlich, dass auch hier von einer MultimediaAnwendung ausgegangen wird, die sich der Videosequenzen nur als
Zusatzinformationen bedient.
Problematisch wird es – unabhängig davon, ob der Film das Leitmedium oder nur
eine Zusatzinformationsquelle darstellt –, die Integration der multimedialen Informationsdokumente mit der Filmästhetik zu vereinbaren. Dies gilt umso mehr für
das praktische Ergebnis dieser Arbeit. So erscheint es nicht möglich, für derart
komplexe multimediale Anwendungen standardisierte Muster der Integrationsund Interaktionsformen zu entwickeln. Vielmehr wird es auf bereichsspezifische
Stile ankommen (also Kontext- und Aufgabeneinbettung). Beim Thema der
bereichsbezogenen Umsetzung stellt sich erneut das Problem des Zielpublikums.
An wen richtet sich der interaktive Film? „Je näher der Bedarf der Zielgruppe
definiert werden kann, desto höher wird wahrscheinlich der Nutzungsgrad“
(Heinrich, G./Heinrich, Y./Schifman, G. 1999:84). Der Film Wissen in Aktion –
Informationswissenschaft in Deutschland könnte im Programmpunkt des
Fernsehens ausgestrahlt werden. Dabei richtet sich der Sprechertext an den
interessierten Schüler, der nach einem passenden Studium sucht, an Vertreter
der

Wirtschaft,

die

Anregungen

für

Optimierung

von

Produkten

und

betriebsinternen Informationsprozessen bekommen möchten, genauso wie an
den

wenig

informierten

Zuschauer,

der

sich

der

Situation

in

der

informationsgesellschaftlichen Landschaft der Neuen Medien noch wenig bewußt
ist. Nun läuft der Film mit interaktiven Schnittstellen auf einem PC. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit einer gewissen Erfahrung mit Computeranwendungen und
nicht

zuletzt

mit

dem

informationstechnologische

Internet.

Folglich

Grundkompetenz

muss
vorhanden

eine
sein.

gewisse
Das

Massenpublikum schrumpft zu einer ausgewählten Zielgruppe. Trotz des
Versuches, das Interface und die Interaktionsmöglichkeiten so einfach wie
möglich zu gestalten, ist eine gewisse Erfahrung Voraussetzung für die Rezeption des interaktiven Films. Welches Vorwissen bezüglich der Inhalte und der
Computeranwendungen bringt der Benutzer mit? Um die Informationen des
interaktiven Films so nah wie möglich an die Benutzerbedürfnisse anzupassen,
ist diese Frage elementar. Einer der Gründe, warum man bislang kaum diese
Form von interaktivem Film in der Multimedia-Landschaft finden kann, wird wohl
die Ambivalenz sein, die sich aus dem Bestimmen der Zielgruppe ergibt
(Massenmedium vs. individuelle Leseroute).
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Was spricht dennoch für den interaktiven Film als Leitmedium in einer Multimedia-Anwendung? Das sind vor allem Aspekte der Erzählweise, die das
Medium Film anbietet. Immer häufiger wird der Ruf der Multimedia- und Webdesigner nach einer einfachen und menschengerechten Gestaltung von
Multimedia laut, die dem willkürlichen Zusammenbringen von multimedialen Dokumenten entgegenwirkt. Was kann also der Leitfaden sein für eine derartige
Konzeption? „Durch eine Integration einzelner Multimedia-Fragmente mit neuen,
multimodalen Eingabemöglichkeiten sollen Anwendungen nun auch Geschichten
vermitteln, die einen Spannungsbogen und Dramaturgie besitzen“, ähnlich wie in
einem Videospiel oder einem Film (Spierling, U. 1999). Um also eine gute Multimedia-Anwendung zu entwickeln, reicht es nicht mehr aus, die multimedialen
Dokumente nach Bezügen untereinander zu verknüpfen. Man versucht im
Zeitalter der schnellen, punktuellen Medien sich des Geschichten-Erzählens zu
erinnern und seine Stilmittel aufzugreifen.57 Dabei wird auf Ansätze aus dem Bereich der Software-Ergonomie genauso zurückgegriffen wie auf die Konzepte der
Film- und Medienproduktion, um Dramaturgie, Ästhetik und Interaktion umsetzen
zu können. Dabei bleiben das Timing der Anordnung und die Gestaltung zeitlich
gebundener und ungebundener Informationseinheiten nach wie vor eine
Herausforderung. Das Problem beim Film als Leitmedium im Multimedia-Kontext
ist der Gegensatz zwischen einer linearen Narration des Films und der Interaktivität. Die Integration anderer Medien in ein kontinuierliches zeitgebundenes
Medium kann die Interaktion verzögern und dem Verlust des Überblicks für den
Nutzer bedeuten (vgl. Spierling, U. 1999). Auch der Film Wissen in Aktion –
Informationswissenschaft in Deutschland muss unterbrochen werden, sobald ein
Objekt angeklickt und eine Information aufgerufen wird. Ein Nachteil für den
Erzählfluss ist womöglich auch, dass der Film nach Verlassen der 2. Ebene
wieder manuell gestartet werden muss.
Das Zusammenführen von Software-Ergonomie, Software-Design, Filmästhetik
und Filmdramaturgie führt zu der Frage, ob „neue Technologien auch neue
Formen des Erzählens“ erfordern (Köhler, M. 2001:12). Die zukünftige
Herausforderung an einen Autor wird die Weiterführung seines Inhalts auf
anderen Plattformen sein. So bedeutet die Konvergenz der Medien auch die
Konvergenz von Inhalten.
Wie die Erzählung einer multimedialen Anwendung aussehen soll, ist noch
fraglich und wohl wieder von dem Anwendungsbereich abhängig. Als Vorbild

57

Dieser Ansatz zur multimedialen Gestaltung der Anwendungen wird von den
Multimedia- und Webdesignern Digital Storytelling genannt (vgl. Spierling, U. 1999).
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dienen den neuen Erzählansätzen der Multimedia-Autoren Computerspiele und
Fantasy-Rollenspiele im Internet. Für die Autoren bedeutet dies im Gegensatz zu
einem Film oder einem Text, einen großen Teil der Kontrolle an die Nutzer
abzugeben.
Ein letzter Aspekt zum Thema interaktiver Film soll noch an dieser Stelle erwähnt
werden: Der Film bindet mit seiner Dramaturgie die Aufmerksamkeit des Nutzers
und bietet sich als Leitmedium in den hier vorgestellten Multimedia-Konzepten
an. Doch es gibt auch ein Gegenargument für den interaktiven Film als Leitmedium: „[Der] Spannungsbogen [des Films] kann sich sogar über die Psychologie des Klickens entladen“ (Riehm, U./Wingert, B. 1996:205). Ein Film, der
sachliche Informationen liefert und in erster Linie eine Dokumentation ist, kann
das in Kauf nehmen. Diese Gefahr ist größer bei einem fiktionalen Film mit einem
Erzählstrang und festgelegter Dramaturgie.
Die angeführten Überlegungen verdeutlichen, dass es sehr wohl auf Inhalt und
Zweck, aber auch auf die Zielgruppe des Films ankommt, um am Ende
entscheiden zu können, ob sich ein Film als Leitmedium einer MultimediaAnwendung eignet.

IV. Analyse der praktischen Umsetzung: Methoden und Vorgehensweise

Im Kapitel 3.1.2 werden Abstufungen der Interaktivität vorgestellt. Bezogen auf
das Leitmedium Film wird deutlich, dass das Konzept des interaktiven Films
dieser

Arbeit

mit

der

dritten

Stufe

der

vorgestellten

Kategorisierung

übereinstimmt (Das Markieren bestimmter Informationsteile und die damit
verbundene Aktivierung von Zusatzinformationen ermöglicht einen tieferen
Einstieg in den dargebotenen Inhalt). Welche Interaktionsmöglichkeiten liegen
nun vor, wie ist das Konzept umgesetzt worden? Im Zentrum dieser Diskussion
steht die gestalterische Realisierung der Interaktion und des Interface im
Präsentationsfenster des interaktiven Films. Die Homepage zum Film bildet nur
einen

Rahmen für

die

Präsentation

und soll

in

der

Diskussion

um

Informationsvergabe, -vermittlung und Interaktion nicht weiter behandelt werden.
Realisiert wurde also eine digitale Plattform für einen Film, der mit seinem Überblickscharakter

eine

Leitfunktion

übernimmt.

Die

Möglichkeit

der

Zusatzinformation erfolgt durch Interaktion mit Elementen im Filmfenster oder im
Steuerungsbereich des Films, genauer gesagt in einem dafür vorgesehenen
Fenster, das die interaktiven Elemente des Films zusätzlich als Icons darstellt.
Bei den interaktiven Elementen handelt es sich um die im Film gezeigten Objekte
wie

Logos,

Gegenstände

oder

Schriftzüge.

Auf

die

genauere

Informationsvergabe und ihre Darstellung bei den Zusatzdokumenten soll im
Kapitel 4.3 eingegangen werden. Bevor die technische Umsetzung und die
Schwierigkeiten bei den Projektphasen thematisiert werden, soll die Interaktionsund Navigationsstruktur genauer analysiert werden.

4.1 Interaktions- und Navigationsstruktur
Ziel der Interaktionsgestaltung ist, – angelehnt an den Hypertext-Gedanken –
dem User ein Angebot an Informationseinheiten zur individuellen Nutzung bereitzustellen. Das Prinzip von Hypertext bedeutet das Aufbrechen der linearen Form
eines Textes oder eines anderen Mediums. Bei einem Text wären bestimmte
Schlagworte als Link gekennzeichnet, die zu den jeweiligen Inhalten weiterleiten.
Der User kann das Angebot wahrnehmen und z. B. per Zurück-Button wieder
zum ursprünglichen Text kommen.
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Beim Film gibt es zwei Ebenen der Interaktions- bzw. Navigationsmöglichkeiten:
Verlinkung auf interne und auf externe Dokumente. Auch hier kann man die
lineare Form des Films aufbrechen, indem man bei Schlagwörtern (Objekten,
Logos und Schriftzügen) zu weiteren Inhalten gelangt. Der Film liegt als große
Informationseinheit vor, die an bestimmten Stellen mit Knoten58 verbunden ist.
Selten führt die Verbindung zu den sog. zusammengefassten Knoten, den
Chunks (vgl. Tergan, S.-O. 1997:124). Diese liegen im Film dann vor, wenn das
Anklicken eines Objekts im Filmbild zu einem Popup-Fenster mit weiteren Knoten
führt, also zu einem Auswahlmenü mit weiteren Informationseinheiten. Das trifft
auf die Informationsdokumente zur DGI, zum HI und zum K³-Projekt zu. Alle
anderen Objekte des Films führen zu einzelnen Knoten.
Wie sind diese Verknüpfungen mit den Informationsknoten im Film gestaltet? Im
Kapitel 3.1.2 werden semantische und pragmatische Verknüpfungen angesprochen. Auch in dieser Interaktionsvergabe sind beide Verknüpfungsarten
gegeben. Die Verlinkung von Logos, Grafiken und Schriftzügen zu den jeweiligen
Informationseinheiten in Form von Texten im Popup-Fenster oder auf einer
externen Homepage, Grafiken als GIF-Dateien und PDF-Dokumenten zum Ausdrucken können als semantische Verknüpfungen bezeichnet werden, da ein
inhaltlicher Zusammenhang zwischen Interaktionsfläche und dazugehörigen
Dokument besteht. Das heißt, ein Logo eines Instituts führt zu seiner Homepage,
ein Schriftzug zum Text des repräsentierten Themas, die Abbildung einer Grafik
zu einer GIF-Datei. Die Repräsentation eines Inhalts wird mit dem Inhalt selbst
verbunden. Von pragmatischen Verknüpfungen kann man bei den Objekten Telefon, Fernseher und Radio sprechen, die einen funktionalen Zusammenhang
haben. Beim Anklicken des Blaupunkt-Radios beispielsweise kommt der User
nicht etwa auf eine Webpage mit Radioprodukten, sondern wird auf ein Interview
verlinkt, das aus einem Radio zuhören ist. Diese Verknüpfung weist auf das
Medium hin, in dem die folgende Informationseinheit präsentiert wird, hat aber
keinen

semantischen

Wert.

Diese

Unterscheidung

zwischen

den

Verknüpfungsarten ist deshalb von Bedeutung, weil eine Vermischung der
beiden hier erwähnten Verknüpfungsarten zur Verwirrung beim User führen
könnte, da diese Verknüpfungsarten inhaltlich jeweils anders zu bewerten sind.
Neben Verwirrung könnte auch fehlende Erwartungskonformität eintreten. Der
User geht möglicherweise entweder von einem bestimmten Inhalt oder einer
bestimmten Präsentation dieses Inhalts aus, bekommt aber jeweils das Andere
58

„Informationen in einem Hypertext/Hypermedia-System werden in der sog.
Hypertextbasis in Form von Knoten repräsentiert. Knoten sind die elementaren
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zu sehen. Das Kapitel 4.3 geht auf die Probleme dieser Informationsvergabe
genauer ein. An dieser Stelle soll zunächst nur die Interaktionsart, also die Form
der Verknüpfung erfasst werden.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal des Hypertextes und der damit zusammenhängenden Möglichkeit einer individuellen Leseroute sind unidirektionale und
bidirektionale Verknüpfungen der Knoten (vgl. Tergan, S.-O. 1997:125). Das
Anklicken der Objekte im Film führt zu unterschiedlichen Informationseinheiten,
die in einem Popup-Fenster59 aufgerufen werden. Unabhängig davon, ob es sich
hier um externe oder interne Quellen handelt – die Verknüpfung zwischen der
Filmhandlung und diesen Quellen ist unidirektional. Das Schließen des PopupFensters ermöglicht zwar die Rückkehr zum Film. Allerdings ist es nicht möglich,
vom internen Dokument im Popup-Fenster zum Hauptfilm zurückzukehren. Da
der interaktive Film auf einer CD-ROM vorliegt und nicht im Netz steht, kann der
Film auch nicht von externen Websites, die mit einigen der Filmobjekte verlinkt
sind, an der jeweiligen Stelle aufgerufen werden. Wäre das möglich, könnte
dieses Beispiel denkbar sein: Im letzten Teil des Films wird im Kontext von
Information

Retrieval

die

Universität

Hildesheim

mit

dem

Studiengang

Internationales Informationsmanagement vorgestellt. Dabei kann man durch
Anklicken des IIM-Logos per semantischer Verknüpfung auf die Homepage des
Studiengangs gelangen. Nun könnte man bei der bidirektionalen Verknüpfung
von einem Themenbereich der IIM-Homepage auf den dazugehörigen Abschnitt
im Film verlinken. Dem Nutzer würde vermutlich der Zusammenhang des Films
fehlen. Allerdings wäre dies auch bei einem Verweis auf eine Textstelle in einem
Buch oder auf eine andere Homepage der Fall. Als problematisch könnte sich
aber herausstellen, dass beim Sprung von einer Internetseite in eine
Filmsequenz ein unterschiedliches Rezeptionsverhalten vorliegt, da es sich um
zeitunabhängige und zeitabhängige Medien handelt.
Ein weiterer Aspekt der Interaktion und der Navigation ist die Organisationsstruktur. In Kapitel 3.1.3 werden hierarchische, lineare und Matrix- Strukturen
vorgestellt. Die Interaktion im interaktiven Film ist der Struktur nach flach hierarchisch organisiert. Bei interner Verlinkung erstreckt sich die Hierarchie auf
höchstens drei Ebenen (ein interaktives Objekt auf der ersten Ebene führt zu
einem Popup-Fenster oder einem Browser-Fenster auf der zweiten Ebene oder

59

Einheiten der Informationsspeicherung (Tergan, S.-O. 1997:124).
Für die zweite Ebene wurde ein Popup-Fenster gewählt, damit der User die Hauptebene nicht gänzlich verlässt (z. B. durch Weitersurfen im Netz) und die Hauptebene
zur Orientierung immer sichtbar bleibt.
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über ein Popup-Fenster mit einem Auswahlmenü zur Information in der dritten
Ebene). Anders sieht es bei einem externen Link aus. Hier findet der User eine
Mischung aus hierarchischen und Matrix-Strukturen vor. Das Verlassen der internen Organisationsstruktur bedeutet zwar ein erweitertes Informationsangebot des
Internet, jedoch birgt es auch die Gefahr, die Aufmerksamkeit des Users zu verlieren. So kann das Surfen im Netz den User weit vom Filminhalt wegführen, die
Rückkehr

zur

Filmhandlung

mit

ihrem

Informationsgehalt

uninteressant

erscheinen lassen. Da es sich hier aber um einen non-fiktionalen Film handelt,
der ohne dramaturgischen Spannungsbogen auskommt, scheint dies kein
schwerwiegendes Problem zu sein. In dieser Situation hätte dann die
Dokumentation als Anregung für ein weiteres Informieren durch andere Medien
gedient. Auch vom Lesen eines Buches kennen wir das Verhalten, die
Geschichte zu verlassen, um später wieder in sie eintauchen zu können. In
ähnlicher

Weise

könnte

auch

das

Aufbrechen

der

Erzählung

eines

zeitgebundenen Mediums möglich sein. Gerade beim Zweck des Films, den
Nutzer zu informieren und weniger zu unterhalten, scheint diese Umsetzung
möglich. Um auf diese Überlegungen eine endgültige Antwort zu bekommen,
wäre eine Evaluation des Nutzerverhaltens notwendig.
Bei der im Unterkapitel 3.1.2 vorgestellten Nachbarschaftsmetapher nach Gall
und Hannafin (1994:207–232) wird in der Navigationsstruktur der Link zum
nächsten Nachbarknoten je nach Art als Mehrfachsprung (walk through) oder als
Fernsprung (distant jump) bezeichnet. Das Navigieren in der internen Interaktionsstruktur des Films beinhaltet eine Schrittfolge, also einen walk through.
Der externe Link aus dem Film heraus kann als Sprung, also als distant jump
gesehen werden. Die Visualisierung hat hierbei die Aufgabe, einen Überblick zu
schaffen, damit sich der User in der Navigation zurechtfindet. So dienen beispielsweise Navigationspfade als Visualisierungswerkzeug, um dem User eine
Position in der Navigationsstruktur darzustellen. Da es sich bei der Interaktion mit
den unteren Ebenen in der Organisationsstruktur um eine flache Hierarchie
handelt, ist ein Navigationspfad auf der Präsentationsfläche des interaktiven
Films unnötig. Allerdings stellen sechs Kapitel im Interface die Position des Users
in der Filmhandlung fest. Der User erkennt aufgrund der Anzeige, bei welchem
thematischen Kapitel er sich befindet und welche Themen noch vor ihm liegen.
Inhaltlich muss man zwar die Positionsanzeige von einem Navigationspfad unterscheiden, da sie sich auf ein zeitabhängiges Medium, den Film, bezieht. Sie
übernimmt jedoch auch eine Übersichtsfunktion. Außerdem bietet die Positions-
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anzeige auch eine interaktive Schaltfläche, die das gezielte Ansteuern der
Themen im Film ermöglicht. Dadurch wird die zeitgebundene Filmhandlung
aufgebrochen und ähnlich wie in einem Buch in Kapitel aufgeteilt.
Ein Merkmal der im interaktiven Film vergebenen Interaktionsstruktur muss berücksichtigt werden. Die Interaktion mit multimedialen Zusatzdokumenten ist an
die zeitgebundene Erzählung des Films gekoppelt. Das bedeutet, dass die
jeweiligen Verknüpfungen nur zu einer bestimmten Zeit anwählbar sind. Die
verlinkten Objekte sind dynamisch, sie können angeklickt werden, während sie
im Film zu sehen sind, später jedoch nicht mehr. Im Icon-Fenster, in dem die
Filmelemente ikonisch dargestellt sind, stehen die Objekte zwar noch eine
gewisse Zeit zur Verfügung, aber sie bewegen sich mit der Linearität der
Handlung nach links weiter bis sie nach bestimmter Zeit aus dem Blickfeld
verschwinden. Die Links sind auch nicht am Anfang oder Ende des Films
anklickbar,

wobei

diese

Option

für

eine

weitere

Verbesserung

des

Interaktionsangebots zu überlegen wäre.
Diese Interaktionsstruktur erscheint jedoch nicht weiter problematisch, da der
Film über eine Seeking-Bar das Vor- und Zurückspulen ermöglicht. Es handelt
sich somit um eine Art Scrollen zum jeweiligen Link.
Ein Ziel der hier vergebenen Informations- und Navigationsstruktur ist, eine neue
Textualität für das audiovisuelle Medium Film zu schaffen. Inwieweit dies geglückt ist, hängt sicherlich davon ab, ob die Informationsbedürfnisse des Users
befriedigt werden. In diesem Kontext kann man festhalten, dass einfache Hypertextstrukturen in einer multimedialen Präsentationsform umgesetzt wurden. Individualität, ein Folgemerkmal der Interaktion, ist durch die vom Nutzer bestimmte
Auswahl von Zusatzinformationen während des Films ermöglicht worden. Was
jedoch die Reihenfolge der Informationseinheiten betrifft, ist diese Individualität
eingeschränkt. Eine weitere Überlegung für eine solche individuelle Textualität
wäre die Möglichkeit, die Filmhandlung durch Verlinkung

zu

anderen

Dokumenten zu verlassen und an anderen Stelle des Films wieder einzusteigen.
Die verlinkten Dokumente wie Texte oder Grafiken würden bestimmte Abschnitte
der Filmhandlung ersetzen. So könnte man in ein anderes Thema einsteigen und
bestimmte Stellen des Films überspringen. Diese Interaktionsmöglichkeiten und
ihre Reihenfolge würden eine genaue Dokumentenstruktur und eine aufwändige
Navigations- und Interaktionsführung bedeuten. Die Möglichkeiten jeder Interaktionsstruktur sind letztlich vom Inhalt des Trägermediums abhängig und
müssen auf sinnvolle Verknüpfungen überprüft werden.
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4.2 Visualisierung und grafische Gestaltung von Interface und Interaktion
Bei der grafischen Gestaltung der Ausgabeplattform für den interaktiven Film
Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland bewahrheitet sich
die These von Strzebowski (1997:273), eine Trennung zwischen Interface- und
Interaktionsdesign sei nicht möglich. Die Gestaltungskomponenten des Interface
und der Interaktion bedingen sich, mehr noch: Man kann davon ausgehen, dass
die Interaktion – hier eine zentrale Funktion – die Interface-Gestaltung bedingt60.
Was sind die grafischen Merkmale des Interface? Ausgehend vom Hauptfenster,
der Filmpräsentationsfläche, haben die Browser-Fenster der gesamten Website61
eine feste Größe (800 x 600 px). Diese richtet sich nach der Bildgröße des Films
(640 x 480 px) und den notwendigen Schaltflächen, die um das Filmfenster
herum angeordnet sind, aber auch nach der Bildschirmauflösung, die man bei
den meisten PCs als Minimum annehmen darf.
Die Farbgebung ist sehr einfach gestaltet. Ob es sich um die Grafik (Überblick
über Themen der Informationswissenschaft) im Film handelt, den Hintergrund der
Homepage und des Filmfensters, die Steuerungsbuttons oder die Schrift – alle
Komponenten sind in einem Farbton und seinen Abstufungen gehalten, um von
den dynamischen Bildern des Films nicht abzulenken. Grelle Farben könnten zusammengenommen mit den Farben des Films für den User überladen und anstrengend wirken. Die Wahl des Farbtons selbst (Grau-Blau) in seinen
Abstufungen begründet sich in der Schlichtheit der gewählten Farbe, die mit
sachlichen und wissenschaftsnahen Inhalten assoziiert werden kann. Auf dem
dunklen Hintergrund sind Texte dementsprechend heller gestaltet, auch wenn
man nach einem software-ergonomischen Ansatz von einer hellen Schrift wegen
der eingeschränkten Lesbarkeit abraten würde. Da es sich hier in erster Linie um
eine audiovisuelle Informationsvergabe handelt und die Textmenge gering ist, ist
diese Farbverteilung zu Gunsten der angenehmeren Filmrezeption jedoch zu
rechtfertigen.
Die Farbgestaltung hat neben der ästhetischen Funktion eine weitere Aufgabe:
Sie markiert den internen Bereich der Anwendung, da die gesamte Website samt
Popup-Fenster in dieser Farbe gestaltet ist. Allerdings war diese Methode bei der
Dokumentenstruktur des interaktiven Films nicht konsequent umzusetzen. Zum
einen unterscheiden sich externe Dokumente wie Homepages durch den

60

Zu der folgenden Analyse zur Gestaltung kann gegebenenfalls die Grafik des Interface
im Anhang nachgeschlagen werden, siehe Seite 153.
61
Die Gesamtheit aller erstellten HTML-Dokumente soll hier Website genannt werden,
auch wenn die Site streng genommen nicht im Web zu finden ist.
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Farbton. Zum anderen sollten die PDF- und GIF-Dokumente im Popup-Fenster
nicht in eine HTML-Seite eingebunden werden. Hier fehlt der Farbton des
Filmfensters bzw. der Website, obwohl es sich um interne Informationseinheiten
handelt.
Von den nach Oberquelle (1995:131) definierten vier Funktionsbereichen62
werden im Hauptfenster des Interface, der Film-Plattform, zwei Bereiche
umgesetzt. Die Fläche, auf der der Film abläuft, ist der Stage-Bereich (siehe
Anhang, Seite 153). Der Stage-Bereich dient der Hauptinformation und nimmt
dementsprechend die größte Fläche ein (640 x 480 px). Durch die grafische
Gestaltung wird ein Rahmen um den Stage-Bereich suggeriert, der gleichzeitig
der Steuerungsbereich des Interface ist. Diese zwei Funktionsbereiche ziehen
sich durch die gesamte Gestaltung der Homepage. Im Stage-Bereich kann man
durchgehend die Hauptinformation finden – unabhängig davon, ob es sich um
den Film im Hauptfenster, den Einleitungstext auf der Startseite oder eine
Textinformation im Popup-Fenster handelt.
Der Steuerungsbereich bietet drei unterschiedliche Formen der Dialoggestaltung
an. Zunächst gibt es zwei Möglichkeiten, den Film selbst zu steuern: über die
Steuerungsbuttons Stop, Play und Seeking-Bar sowie über die Kapitelauswahl
am rechten Bildrand. Die Buttons zum Anhalten und Starten des Films sind durch
vertraute Elemente aus dem Elektronikbereich visualisiert. Alle Zustände dieser
Steuerungsbuttons (Off, Roll Over, Down) sind an den Farbton der gesamten
Website angepasst. Ihre Formgestaltung ist angelehnt an die Buttons zahlreicher
Videostream-Anwendungen (QuickTime Player, Media Player etc.). Positioniert
wurden sie links unter dem Stage-Bereich. „Die Anordnung der Steuerelemente
in der waagerechten Linie entspricht eher dem natürlichen Blickwinkel des
Menschen ebenso wie der lesegewohnten, waagerechten Augen- und Kopfbewegung“ (Strzebkowski, R. 1997:286). Das gilt auch für die Anordnung der
Interaktionselemente im Icon-Fenster rechts unterhalb des Stage-Bereichs.
Die Kapitelauswahl am rechten Rand, die gleichzeitig eine Positionsanzeige für
die Filmhandlung ist, ist ebenfalls durch schlichte Gestaltung, Textgrafiken und
eine dunkle Linie sowie gleiche Farbgebung gekennzeichnet. Auch hier gibt es
jeweils drei Zustände. Die Anordnung erfolgt von oben nach unten und entspricht
dem Inhaltsverzeichnis eines Buches oder einer Menü-Anordnung, wie man sie
von vielen Homepages kennt. Die Kombination von Positionsanzeige und

62

In Kapitel 3.1.3, auf Seite 55 werden diese Funktionsbereiche, Kennzeichnungs-,
Arbeits-, Steuerungs- und Meldebereich, vorgestellt sowie die Änderung der Begriffe
Arbeits- in Stage-Bereich in dieser Arbeit erklärt.
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Kapitelsteuerung hat den Charakter einer Hypertext-Struktur, in der bestimmte
Themen individuell angewählt werden können.
Weniger Steuerungs- als Funktionskomponenten bilden die Buttons zum
Schließen des Icon-Fensters und des Filmfensters (Home-Button führt zu der
Seite Einleitung). Das Filmfenster ist das einzige, das über den Home-Button
verfügt. Das liegt an der flachen Hierarchie der gesamten Website. Die übrigen
Seiten der oberen Hierarchieebene visualisieren die Navigation durch fünf
Buttons (Einleitung, Film, Beteiligte, Quellen und Magisterarbeit), die unten
waagerecht angeordnet sind. Aus Gründen der Übersicht und der Optik wurde im
Filmfenster jedoch auf diese Navigationsleiste verzichtet und stattdessen ein
einfacher Home-Button eingesetzt.
Der Schließbutton, der optisch durch ein x an den Schließbutton eines WindowsFensters angelehnt ist, ist in allen Popup-Fenstern vorhanden. Seine Funktion
ändert sich je nach Kontext nur minimal. Während der Schließbutton im Filmfenster das Icon-Fenster ausblendet, schließt er in den Popup-Fenstern diese
selbst. Da alle Popups inhaltlich mit der Filmseite verknüpft sind, gelangt man mit
dem Schließbutton zum Film zurück, nicht aber mit einem Home-Button zur Einleitung. Bietet ein Popup-Fenster ein Auswahlmenü (z. B. zu HI, DGI und K³),
dann gelangt man von den darunter liegenden Seiten über einen Zurück-Button
zum Menü zurück, sofern es sich nicht um eine externe Internetseite handelt. Ein
neues grafisches Element für längere Textpassagen (Dokument zur Information,
Mensch-Maschine-Interaktion usw.) sind die Hoch- und Runter-Pfeile zum Scrollen. Sie befinden sich rechts im Rahmen, entsprechend einer dem User bereits
bekannten Position. Die Pfeile sind mit ihrer Dreiecks-Form grafisch an den PlayButton des Film-Interface angelehnt. Eine schmale Linie hält die Pfeile optisch
zusammen.
All diese Komponenten sind durch schlichte Formen gekennzeichnet sowie durch
dezente Abstufungen eines Farbtons und durch einen Schatten, um einen
plastischen Effekt zu erzeugen.63 Alle Elemente geben dem User auch eine
Rückmeldung über Interaktionsmöglichkeiten (Roll-Over-Funktionen).
Neben Steuerungs- und Funktionselementen sind die Icons (die grafischen Abbildungen der Objekte im Film) im Icon-Fenster eine Interaktions-Schaltfläche,

63

„Use visual depth to indicate importance. A sense of visual depth can be achieved by
representing dimension and depth in the interface. To accomplish this, you can use
graphical techniques such as drop shadows, embossing, lens effects, and 3D images.
(...) Keep it simple. (...) The best effects are those that are unnoticed“ (McGloughlin, S.
2001:85ff).
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die für diese Anwendung spezifisch ist. Die Icons sind zwar auch Steuerungsund Funktionselemente, sie sind jedoch inhaltlich anders zu bewerten. Zum einen
wird beim Anklicken eines Icons der Film angehalten (Steuerungskomponente),
zum anderen wird die Zusatzinformation in einem Popup-Fenster aufgerufen
(Funktionskomponente). Die Icons ermöglichen genau jene Interaktion zwischen
Informationseinheiten und Filmhandlung, die im Zentrum der Diskussion steht.
Gerade die Gestaltung der Icons und die damit erreichte Visualisierung der
Interaktion birgt aus dem software-ergonomischen Anspruch der Selbstbeschreibungsfähigkeit heraus unterschiedliche Probleme. Das Icon-Fenster ist eine zusätzliche Option zur Interaktion im Filmfenster. Die einzelnen Icons (57 x 57 px)
sind nichts weiter als die verkleinerte Abbildung der interaktiven Objekte im
Film64. Wenn ein interaktives Objekt im Filmbild zu sehen ist, erscheint auch das
zugehörige Icon rechts im Icon-Fenster. Sobald ein weiteres Icon hinzu kommt,
verschiebt sich die Icon-Reihe nach links. Bis zu vier Icons können in diesem
Fenster angezeigt werden, das heißt auch, dass das interaktive Objekt im Film
womöglich schon nicht mehr zu sehen ist, unten im Icon-Fenster jedoch noch
anklickbar ist. So muss der Nutzer nicht sofort reagieren, um das interaktive
Objekt noch zu erwischen, solange es im Bild ist. In einem gewissen Rahmen
wird der Zugriff auf Informationen somit weiter individualisiert, da er nicht mehr
von der Linearität des zeitlichen Mediums Film abhängig ist. Der User
entscheidet nicht nur, welche Icons er anklickt, sondern auch, wann er es tut.
Das Icon-Fenster hat noch weitere Vorteile: Das Erscheinen des Icons, das das
interaktive Objekt des Films abbildet, signalisiert dem User, welches der
zahlreichen Objekte im Filmbild gerade interaktiv ist65. Der User kann das Icon im
Icon-Fenster anklicken, oder er greift direkt auf das im Filmbild zu sehende
Objekt zu. Es handelt sich also um eine intuitive Benutzerführung bei der
Interaktion. Das bedeutet auf der anderen Seite jedoch, dass eine explorative
Interaktion, die das Suchen der versteckten Zusatzinformation beinhaltet,
beeinträchtigt ist. Wenn der User diese Exploration ohne visuelle Hilfestellung
wünscht, kann er durch den Schließbutton das Icon-Fenster ausblenden. Das
optionale Icon-Fenster ist insofern notwendig, als dass der User das Suchen
nach der interaktiven Schaltfläche im Filmbild als störend empfinden könnte und
sich dadurch womöglich nicht genügend auf die Information im Film konzentriert.
Das nochmalige Schauen des Films könnte ein weiterer Grund für den Nutzer

64

Zur detaillierten Gestaltung einzelner Icons und der Informationsvergabe bei den
Zusatzdokumenten siehe Kapitel 4.1.3, Seite 94
65
Daher könnte man bei einem Icon-Fenster, unabhängig von seiner Steuerungsfunktion,
auch von einem Meldebereich reden.
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sein, das Icon-Fenster zu schließen, da er die interaktiven Objekte bereits kennt.
Die Anzahl der sichtbaren Icons wurde bewusst auf vier begrenzt. Da manche
Sequenzen des Films mehrere oder auch kurz aufeinander folgende interaktive
Elemente anbieten, liefe bei einer geringeren Anzahl der Icons auch dieses
Visualisierungsmittel für den User zu schnell ab. Auch war eine der ersten
Überlegungen, die Icons nach ihrem Erscheinen auf dem Interface stehen zu
lassen. Damit hätte der Nutzer bis zum Ende des Films die Möglichkeit, auf die
Zusatzinformation zuzugreifen. Gegen diese Visualisierung sprach jedoch die
hohe Anzahl an Icons (24), die in dem Steuerungsbereich hätten Platz finden
müssen. Sie hätten dann kleiner gestaltet werden müssen. Außerdem könnte
diese Gestaltung zu einem Overload an Farben und Formen führen. Es bestünde
die Gefahr, dass der Benutzer den Überblick verliert.
Die verschiedenen Icons bringen viele Farben mit sich und stehen in ihrer Helligkeit optisch in Konkurrenz zum Filmbild. Damit der User sich weiter auf das
Filmgeschehen konzentrieren kann, wurden zwei Zustände an die Icons
vergeben. Die Deckkraft der Icons wurde auf 50 % gesetzt, so sollen sie eher in
den Hintergrund treten. Rollt die Maus über ein Icon erscheint es in der ursprünglichen Helligkeit, passend zum Objekt im Film.
Zurück zum Hauptproblem bei der Anwendung: Am Anfang der Interface-Gestaltung stand die Frage im Raum, inwieweit das Konzept des interaktiven Films
eine intuitive Interaktion und Benutzerführung erlaubt. Ursprünglich war dieser
Gedanke bei der Visualisierung leitend. Der User entdeckt durch das Bewegen
der Maus über das Filmbild die interaktiven Objekte. Jedoch könnte sich die Explorationsfreudigkeit des Users schnell in Frustration verwandeln, wenn es für ihn
keinen Anhaltspunkt gibt, welches der Elemente der Filmhandlung (Gebäude,
Personen, Gegenstände des Raumes, Schriften und Logos) interaktiv ist. Dieses
würde für ihn bedeuten, durch die gesamte Filmdauer mit der Maus auf die
Suche nach einem interaktiven Objekt gehen zu müssen. Kaum hätte er die Veränderung des Mauszeigers vom Pfeil zur Zeigehand realisiert, schon würde sich
die Kameraeinstellung im Film verändern, und der Gegenstand befände sich an
einer anderen Stelle oder wäre womöglich nicht im Bild. Die Dynamik des audiovisuellen Mediums macht also eine vollständig explorative Interaktion schwierig.
So entstand die Idee, den Nutzer auf die interaktiven Objekte im Film
aufmerksam zu machen, etwa indem man sie im Filmbild optisch hervorhebt. Da
das Bildmaterial zur Zeit der Interaktionsgestaltung schon vollständig vorlag,
hätte sich dies nur über zusätzliche Grafiken realisieren lassen können. Wegen
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technischer Schwierigkeiten fiel die Entscheidung dann jedoch auf die Icons, die
im unteren Bildrand auftauchen und auf die entsprechenden Objekte im Film hinweisen. Um dem User die assoziative Verbindung zwischen interaktiven
Objekten im Film und Icons im Steuerungsbereich zu erleichtern, beinhaltete die
ursprüngliche Idee eine animierte Grafik, die das interaktive Objekt aus dem
Filmbild in das Icon-Fenster zoomt. Diese Animation hat zwei Vorteile: Zum einen
zeigt sie dem User durch das Aufblenden des Objektes seine Position im Filmbild. So wird dem User das Suchen nach dem interaktiven Objekt im Filmbild
erspart. Zum anderen erklärt diese Animation die Interaktionsmöglichkeiten von
selbst. Der User versteht intuitiv, dass Icon wie Objekt im Filmbild interaktiv sind.
Der Nachteil dieser Interaktionsvisualisierung liegt in der zusätzlichen grafischen
Bewegung, die zum dynamichen Filmbild hinzukommen würde. Für den Rezeptionsvorgang des Users könnte das strapaziös sein. Die geeignetere und am
besten selbsterklärende Dialoggestaltung bringen in dem Fall nur Benutzertests
hervor. Die Entscheidung gegen die Animation ist zunächst aufgrund technischer
Schwierigkeiten gefallen und wird im Kapitel 4.5 genauer ausgeführt.
Zehn der 24 interaktiven Objekte aus der Filmhandlung führen zu den PopupFenstern, die eine kleinere Fläche einnehmen (520 x 550 px) als das Hauptfenster. Dadurch bekommt das Popup-Fenster den Charakter einer Zusatzinformation, der Bezug zur Hauptinformation im Film-Interface bleibt deutlich. Das
Popup-Fenster bietet kleinere Informationseinheiten, etwa in Form von Text oder
kurzen Filminterviews. Jedes der Popup-Fenster trägt im Stage-Bereich die
Hauptinformation. Im Steuerungsbereich ist die Bildunterschrift untergebracht.
Nur die Popup-Fenster mit Text-Informationen verfügen über die bereits erwähnten Scrollpfeile.
Bedeutsam in der Gestaltung sind die Popup-Fenster, die zur Information auf der
dritten Ebene führen, also die Popup-Fenster, deren Stage-Bereich weitere Icons
beinhaltet. Auch hier sollte der rote Faden der Visualisierung weitergeführt
werden. Dementsprechend fiel die Wahl auf die bekannten Icons und
Steuerungselemente. Die Abbildung des interaktiven Objektes aus dem Filmbild
taucht größer als andere Elemente im Stage-Bereich auf, weil sie den
übergeordneten

Themenbereich

repräsentiert.

Die

dunkle

Linie

der

Positionsanzeige und der Scrollbedienung taucht erneut als Klammer um das
entsprechende Logo des Filmbilds auf. An beiden Enden der Klammer befinden
sich interaktive Schaltflächen, mit denen man auf die dritte Ebene gelangt. Die
Interaktion konnte allerdings nicht durchgehend konsequent visualisiert werden:
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Das Haupt-Icon des jeweiligen Themas ist kein klickbares Icon, es handelt sich
um eine Abbildung, eine Grafik. Auch der Home-Button hat auf der dritten Ebene
eine andere Funktion als im Filmfenster: Mit ihm gelangt man nicht auf die interne
Seite Einleitung, sondern auf externe Websites. Es kommt nun sehr auf das
Rezeptionsverhalten des Nutzers an, ob er diese Visualisierung akzeptiert bzw.
versteht. Jedoch handelt es sich um eine Gestaltungsform, die mit Hilfe einer
Evaluation überprüft und gegebenenfalls verbessert werden kann.
Viele der hier eingesetzten Visualisierungsmittel für die Darstellung der Interaktion beinhalten eine grafische oder semantische Rückmeldung für den User.
Das Feedback bedient sich zweier Visualisierungswerkzeuge: Zum einen ist es
die grafische Darstellung von Icons, Steuerungselementen und Textlinks, die alle
ihre Farbe und Gestaltung wechseln, wenn man die Maus über sie bewegt
(Mouse Over) oder sie anklickt. Dabei haben die Steuerungs- und Funktionselemente, die direkten Einfluss auf den Film haben, drei Zustände: einen
passiven Zustand (Off), einen Zustand, wenn der User mit der Maus über sie
fährt (Roll Over), und einen für das Anklicken selbst (Down). Zum anderen
genügen zwei Zustände (Off, Roll Over), wenn man durch Anklicken eines
Elements ein neues Ausgabefenster öffnet (Buttons auf der Homepage, Icons
usw.). Der dritte Zustand würde vom User gar nicht wahrgenommen werden
können, da ein neues Fenster das angeklickte Element verdeckt.
Ein semantisches Feedback bekommt der Benutzer durch die Hot Words, die
beim Roll Over über interaktive Elemente im Steuerungsbereich mit der Maus
erscheinen. Diese zusätzliche Erklärung scheint etwa beim Play-Button weniger
nötig, sie ist jedoch gerade beim Anwählen der einzelnen Icons hilfreich. Allerdings ist diese Feedback-Funktion beim Roll Over über das interaktive Objekt im
Filmbild nicht in der gleichen Form umsetzbar. Die Software VideoClix, die
Interaktion im Filmbild selbst ermöglicht, bietet zwar eine derartige FeedbackFunktion, allerdings erscheint das Hot Word nicht beim Objekt, sondern immer an
einer festgelegten Stelle. Da dies aus gestalterischer Sicht unbefriedigend war,
wurde auf diese VideoClix-Option verzichtet.
Ein Visualisierungswerkzeug für die Interaktion wurde bisher noch nicht angesprochen: der Mauszeiger. Seine Veränderung vom Pfeil zur Zeigehand ist
eine automatische Kennzeichnung der Verlinkung. Für den Stage-Bereich ist dies
das einzige Mittel, Interaktionsmöglichkeiten darzustellen und dem User ein
Feedback auf seine Exploration zu geben. Da diese Form der Interaktion und
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Feedback-Gestaltung, also das Klicken ins Filmbild, als relativ unerforscht gilt,
müsste sie bei der Evaluation besonders untersucht werden, um sie als
Visualisierungsmittel zu entwickeln und zu verbessern.
Einige der software-ergonomischen Ansprüche wie Steuerbarkeit oder Selbstbeschreibungsfähigkeit waren in der Gestaltung des Interface und der Interaktion
des interaktiven Films leitend. Andere Aspekte sind sicherlich noch nicht zur
Genüge behandelt worden. Daher geht das nächste Unterkapitel im Kontext der
Zusatzinformationen und ihrer Visualisierung auf die Erwartungskonformität ein.
Wiederholt muss betont werden, dass die Mehrzahl der Aspekte in der MenschMaschine-Interaktion nur durch Evaluation optimiert werden können. So zeigt
sich die Fehlerrate beim User erst in Testverfahren und kann zunächst schwer
eingeschätzt werden. Des Weiteren wurde die software-ergonomische Forderung
nach der Aufgabenangemessenheit ausgelassen. In diesem Kontext muss nicht
nach einer angemessenen Aufgabenstellung gefragt werden, sondern nach einer
angemessenen Informationsvergabe. Diese Frage wird im folgenden Abschnitt
thematisiert, vollständig beantwortbar ist sie vor einer Evaluation allerdings nicht.
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4.3 Informationsvergabe und Darstellung der zusätzlichen Informationseinheiten
Bei der Informationsvergabe des interaktiven Films Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland soll an dieser Stelle weniger die Information in
der Filmhandlung als die Wechselwirkung zwischen den Objekten im Filmbild und
im zusätzlichen Informationsangebot diskutiert werden. Eine optimale Wechselwirkung, die eine den Benutzerbedürfnissen entsprechende Information auf der
ersten Ebene der Filmhandlung und eine angemessene Vertiefung der
Information in Zusatzdokumenten beinhaltet, kann nur unter der Voraussetzung
erfüllt werden, dass das Konzept die Zielgruppe und den Anwendungszweck
erfasst. Wie schwierig es ist, beim Thema der Informationswissenschaft und bei
der Art der Präsentation das Zielpublikum zu bestimmen, wurde schon mehrmals
deutlich. Doch bei der Diskussion zur optimalen Informationsvergabe und darstellung ist die Zielgruppe der Ausgangs- und Endpunkt der Konzeption: An
welcher Stelle, bei welchem Stichwort oder zu welchem Objekt der Filmhandlung
wünscht der User zusätzliche Information? Ist ihm diese Zusatzinformation
ersichtlich

und

verständlich

dargestellt?

Entspricht

der

Inhalt

der

Zusatzinformation der Informationstiefe, die der User erwartet? Und wie gestaltet
es sich mit dem Informationsmedium, erwartet der User zu bestimmten Inhalten
eher einen Text, eine Grafik oder vielleicht eine Filmsequenz? Diese Fragen
verdeutlichen, wie ausschlaggebend das Bestimmen der Zielgruppe ist, um dem
Anspruch der Erwartungskonformität gerecht zu werden. Was bedeutet das für
die Vorgehensweise bei der Wahl der Informationseinheiten und bei ihrer
Gestaltung? Wie in Kapitel 3.1.5 erläutert, ist bereits beim Erstellen des
Sprechertextes und des Storyboards das Bestimmen der Elemente im Film, die
eine zusätzliche Erklärung oder Information benötigen, empfehlenswert. Dieser
Schritt

beeinflusst

Kameraeinstellungen,

die

Wahl

Zooms

der
und

bildgestalterischen
Schwenks.

Die

Mittel,

also

ausgesuchten

Informationseinheiten müssen auf Inhalt, Form und Aussage untersucht werden,
um zu bestimmen, welche inhaltliche Tiefe bei dem jeweiligen Thema bzw.
Objekt vonnöten ist. Auch dieser Schritt bedeutet ein Abstimmen auf den
Benutzer. Am Ende fällt die Wahl auf ein Präsentationsmedium, das dem jeweiligen Inhalt angemessen ist.
In der Konzeptphase für die Dreharbeiten zum Film dieser Arbeit wurden zunächst keine bestimmten Zusatzinformationen eingeplant. Es gab nur wenige
Anhaltspunkte, welche Objekte auf jeden Fall aufgenommen werden sollten (z. B.
Logos von Universitäten und Institutionen). Erst während der Dreharbeiten fiel die
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Entscheidung für bestimmte Objekte, die sich oft aus der Drehsituation und den
Räumlichkeiten ergaben (Fernseher, Bücher etc.). Andere Objekte wurden erst
beim Filmschnitt ausgewählt, z. B. das Informationsschild auf dem Bahnhof, das
Telefon und das Radio. Ausgangspunkt war also die Filmhandlung und ihr Ziel zu
informieren, ohne dass die tiefere Informationsvergabe genauer geplant worden
wäre. Zwar stand das Konzept der mehrdimensionalen Informationsvergabe fest,
jedoch waren viele ihrer Abstufungen nicht weiter berücksichtigt worden. Das lag
sicherlich an der hier fehlenden Erfahrung mit einer Filmproduktion. So wurden –
aufgrund knapper Zeit und fehlender finanzieller Mittel – die Orte und Räume
nicht zuerst gesichtet. Das heißt, dass es nicht möglich war, von vornherein zu
bestimmen,

welche

Bilder

gedreht

werden

können

und

welcher

Informationsgehalt folglich zu erwarten sein würde.
Kommen wir nun zu den ausgesuchten interaktiven Objekten und dem dazugehörigen Inhalt in den Zusatzdokumenten. Insgesamt sollte von vornherein eine
konsequent übereinstimmende Verknüpfung zwischen Objekten und Medium des
zusätzlichen Dokuments umgesetzt werden. Dementsprechend führen die
meisten Logos der Institute und Universitäten sowie bestimmter Fakultäten und
Studiengänge zu einer Homepage. Allein bei dieser Informationsvergabe, in der
die Verknüpfung zwischen Logos und den Webseiten scheinbar klar umgesetzt
wurde, ergaben sich erste Unstimmigkeiten: Die Logos sind nicht konsequent in
gleicher Form im Bild zu sehen. Einmal sieht man ein Logo auf einem Plakat
(DGI), einmal auf einem Computer-Bildschirm (HI, ISI), als Schild (Universität
Hildesheim, IIM) oder als auf die Wand projizierte PowerPoint-Folie (Informationswissenschaft in Saarbrücken und Konstanz). Das bedeutet, obwohl diese
Objekte alle zum selben Medium – dem Internet – führen, sind sie im Film unterschiedlich repräsentiert. Der Grund dafür ist offensichtlich: Nicht alle Logos waren
in gleicher Form an den unterschiedlichen Drehorten aufzufinden. Zwar hätte
man beispielsweise in allen Fällen PC-Bildschirme mit den Logos abfilmen
können und hätte damit auch das, was man zunächst im Filmbild sieht, die
Internetseite, konsequent auf der zweiten Ebene weitergeführt. Für das
dynamische Medium Film würde dies allerdings eine Lähmung der Filmästhetik
bedeuten. Ähnliche Einstellungen, wenig Abwechslung und ein wiederkehrendes
Schema wären die Folge gewesen.
In drei Fällen (DGI, HI, K³) führen die interaktiven Logos erst über das Auswahlmenü in der zweiten Ebene zur jeweiligen Homepage, was ebenfalls als Inkonsequenz in der Informationsvergabe gesehen werden kann. Entscheidendes
Merkmal der Logos als interaktive Objekte ist, dass sie im Filmbild einen
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bestimmten Inhalt repräsentieren, nicht das Präsentationsmedium. Insofern weiß
der User zunächst nicht, in welcher Form er die Information beispielsweise zur
Universität Hildesheim präsentiert bekommt. Die wiederkehrende Form beim Anklicken von Logos wird erst im Film zu einem Erfahrungsmuster. Insgesamt
tauchen vier Kategorien der Informationsvergabe auf. Die erste Kategorie ist die
semantische Verknüpfung von Logos mit Homepages. Die zweite ist die Verlinkung von Schriftzügen im Filmbild, die an Text-Links erinnert wie aus dem
Hypertext bekannt. Wie stimmen dabei die Präsentationen der Zusatzdokumente
mit ihrer Darstellung im Film überein? Auch war es schwierig, aus der Vorlage im
Film die Art des Mediums für das Zusatzdokument konsequent zu gestalten. So
gibt es drei Zusatzinformationen, die als Text im Popup-Fenster präsentiert
werden:

eine

Erklärung

des

Begriffs

Information,

eine

zum

Begriff

Wissensmanagement und eine zur Mensch-Maschine-Interaktion. Die TextRepräsentation im Film ist jeweils verschieden (die Schrift auf einem
Bahnhofsschild, eine auf die Wand projizierte Overhead-Folie, ein Zettel). Auch
für die Schriftzüge wurde also eine abwechslungsreiche Darstellung bevorzugt.
Drei interaktive Objekte setzen weitgehend ihre Repräsentation im Filmbild auch
im Medium des Zusatzdokumentes um. So sieht man im Film auf einer Webseite
den Schriftzug Usability in der Großaufnahme. Wenn man darauf klickt, gelangt
man zu einer Webseite zum Thema Usibility, wenn auch nicht zu jener im Filmbild. Ein Mausklick auf eine Broschüre mit dem Schriftzug Information Engineering führt den User tatsächlich zu dieser Broschüre – jedoch als PDF-Datei
auf digitalem Träger. Durch das Anklicken des Schriftzuges Information Retrieval
der PowerPoint-Folien auf einem Laptop kommt man zu einem PDF-Dokument
mit formatierten Folien zum Information Retrieval. Dass es sich hier um eine Folie
zu dem Thema handelt, ist im Filmbild nicht weiter ersichtlich. So finden sich also
bei jedem dieser Schriftzug-Objekte Ungenauigkeiten oder auch Unterschiede
zwischen der Präsentation im Film und dem Zusatzdokument. Die Schriftzüge
sind unabhängig von ihrer Farbe im Filmbild im Icon-Fenster immer hellblau
gestaltet. Das liegt in erster Linie an dem dunklen Hintergrund und dem Versuch,
diese Form von verlinkten Objekten im Icon-Fenster einheitlich zu gestalten. Bei
dem Bahnhofsschalter Information zum Anfang des Films, einem Schriftzug, bedient sich die Darstellung im Icon-Fenster eines Symbols, des i, das als Zeichen
für eine Auskunft bekannt ist. Das ist der einzige Fall, bei dem das Icon nicht mit
dem Objekt im Filmbild übereinstimmt. Beim Klicken auf dieses Icon öffnet sich
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ein Popup-Fenster, der User kann einen kurzen Text zur Definition von
Information aus der Sicht der Informationswissenschaft lesen.
Diese Variationen in der Informationsvergabe müssen nicht zwangsläufig kritisch
bewertet werden. Die können auch motivierend auf die Explorationsfreude bei
dem User wirken. Durch eine Variation der Informationsvergabe bzw. ihrer Präsentation entsteht unter anderem ein Unterhaltungsfaktor, der wiederum bei der
Filmrezeption, aber auch beim Umgang mit Multimedia-Anwendungen nicht in
seiner Wirkung zu unterschätzen ist.
Dieser Aspekt gilt auch für die Informationsvergabe der dritten Kategorie. Dazu
gehören die Icons bzw. Objekte im Filmbild, die nicht den Inhalt bzw. das Thema
darstellen, sondern das Präsentationsmedium. So öffnet der User beim Klicken
auf einen Fernseher ein Popup-Fenster mit einer Grafik eines Fernsehers und
bekommt die Informationseinheit als Kurzinterview zu sehen. Das Telefon und
das Radio als Träger für das auditive Medium liefern dem User den Inhalt als
Telefon- bzw. Radio-Interview, die durch die Bearbeitung mit Toneffekten simuliert wurden. Bei der Icon-Darstellung im Icon-Fenster und im Popup-Fenster war
es wichtig, dass die Icons die Geräte so abbilden, wie sie im Film zu sehen sind.
Diese Übereinstimmung erscheint hier insofern wichtiger als bei anderen
Objekten, als dass diese Elemente zunächst keinen inhaltlichen Zusammenhang
zum Thema aufweisen. Aufgrund einer genauen visuellen Übereinstimmung der
Objekte mit den Icons bot es sich an, vom Filmbild Screenshots zu machen und
diese dann weiter zu bearbeiten. Für eine Abbildung der Geräte im PopupFenster war das Ergebnis unbefriedigend. Da eine vergrößerte Grafik der
Screenshots einen enormen Qualitätverlust bedeutet hat, musste eine dem
Original ähnliche Grafik eingesetzt werden. Diese Unstimmigkeit wurde jedoch
bewusst zu Gunsten einer besseren Qualität der Bilder in Kauf genommen und
ist für die Informationsvergabe zweitrangig. Wichtiger war hier, dass die Icons im
Icon-Fenster mit den Objekten im Filmbild identisch sind, um eine Irritation des
Users auf der Interaktionsebene zu vermeiden. Der Fernseher im Popup-Fenster
umfasst ein Filmbild der Größe 320 x 240 px. Diese Größe des Filmbilds
bedeutet

eine

kleinere

Datenmenge,

schnellere

Ladezeit

und

keine

Verwechslung der Filmebenen.
Die vierte und letzte Kategorie umfasst Grafiken und Bücher, die zur zweiten
Ebene verlinkt worden sind. Beim Klicken auf das jeweilige Buch gelangt man zu
einer Internetseite, auf der das Buch mit Inhaltsverzeichnis, Abstracts und Bestellmöglichkeit aufgeführt ist. Die im Film dargestellten Grafiken (Übersichtsgrafik zur Informationswissenschaft und Usability Labor) führen beim Klicken im
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Filmbild oder auf die Icons zu einem neuen Browser-Fenster mit Grafiken im
Großformat. So besteht die Möglichkeit, sich diese auch auszudrucken. Diese
vierte Kategorie der Interaktivität findet man auch beim Homeshopping: Der User
sieht ein Produkt im Bild, klickt darauf und erhält sogleich Informationen zum
Produkt und kann es erwerben. Bei dieser Verknüpfung zwischen interaktivem
Objekt bzw. Icon und dem Zusatzdokument kann man von der direktesten Darstellung der Informationsvergabe sprechen. Der Bezug zwischen der Darstellung
im Filmbild und im Zusatzdokument ist unmittelbar gegeben.
Die hier vorgenommene Klassifizierung der Objekt-Darstellung und ihrer Informationsvergabe in vier Kategorien soll einen Überblick schaffen über die unterschiedlichen Umsetzungsformen der Interaktivität und die Schwierigkeiten bei der
Visualisierung. Eine in der Konzeption bereits vollständig geplante und auf die
Filmhandlung abgestimmte Informationsvergabe würde sicherlich die konsequentere Darstellung ermöglichen. Allerdings wird dieser Film als Experiment
gesehen, das mit multimedialen Mitteln spielt. Für eine derartige Produktion
gestaltet

sich

die

hier

umgesetzte

Vorgehensweise,

in

der

sich

die

Zusatzdokumente durch die Filmhandlung ergeben, einfacher.
Ob diese Darstellung benutzerfreundlich, selbsterklärend und erwartungskonform
umgesetzt wurde, kann nur eine Evaluation beantworten. Zuletzt soll im Kontext
der Erwartungskonformität die Tiefe der Informationsvergabe erwähnt werden.
Denn was kann für den Nutzer unbefriedigender sein als eine nicht angemessene Informationsmenge zum jeweiligen Thema? Gerade dieser Faktor, der im
software-ergonomischen Sinne in den Bereich der Aufgabenangemessenheit
hineinreicht, ist ohne Zielgruppen-Definition und Testverfahren kaum zu
ermessen.

Wie

ist

diese

Informationsmenge

zwischen

Filminhalt

und

Zusatzinformation abgestimmt? Bei Objekten wie den beiden Grafiken oder den
Büchern scheint dies kein Problem zu sein. Anders sieht es etwa aus, wenn der
User das Dokument zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion öffnet. Hier stellt
sich die Frage, ob er einen langen Text – und auch die Länge ist relativ – am
Bildschirm lesen möchte, ob der Text hinreichend informativ ist oder ob der User
mit einer kürzeren Erklärung zum Thema zufriedener wäre. An dieser Stelle wird
deutlich, wie individuell letztendlich das Herausfiltern und Rezipieren der richtigen
Information ist. Egal ob es sich um das Lerntempo eines Lernprogramms oder
die Aneignung einer Information in einem Informationssystem wie dem
interaktiven Film handelt: Eine optimale Individualität kann kaum erreicht werden.
Individuell ist die Informationsvergabe in diesem Film insofern, als dass der User
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je nach Interesse punktuell auf zusätzliche Informationseinheiten zugreift. Das
Anklicken jedes der interaktiven Objekte würde möglicherweise ohnehin die
Rezeption strapazieren. Es bleibt die Überlegung, ob nicht eine weitere
Begrenzung der Zahl an interaktiven Objekten sinnvoll ist. Auch darauf können
nur Testverfahren eine Antwort bringen.
Abschließend muss noch festgehalten werden, dass in diesem Film lediglich Dokumente zum informationswissenschaftlichen Thema interaktiv gestaltet worden
sind. Im Sinne eines Informationssystems erscheint dies selbstverständlich.
Diese inhaltliche Ausrichtung des Films schränkt die Zielgruppe auf jene User
ein, die sich für informationswissenschaftliche Themen interessieren. Die
Bedürfnisse eines Nutzers, der auf die Krawatte eines Interviewpartners klickt
oder auf die Blumenvase auf einem Schreibtisch, bleiben unbefriedigt.
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4.4 Produktionsablauf in den Projektphasen
Die Gesamtarbeit besteht aus einer Vielzahl an einzelnen Schritten, Abläufen
und Zeitspannen, die nur annähernd den Umfang eines kommerziell durchgeführten Projekts widerspiegeln. Im Unterkapitel 3.1.4 wurden alle nach Klimsa
(1995:82ff) definierten Projektphasen skizziert. Nun geht es darum, bestimmte
Phasen herauszugreifen, um zu betrachten, welche Probleme und Aspekte sich
in der Produktion ergeben haben.
Klimsas Einleitung einer Multimedia-Produktion beginnt mit der Festlegung des
Produktionsanlasses. Der Anlass bestimmt den Aufwand der Produktion und ihre
Gestaltung. Die Produktion des interaktiven Films in dieser Arbeit hat in erster
Linie einen wissenschaftlichen Forschungsanlass. Es geht hier also um ein Experiment und die Frage, welche Informationsvergabe und -vermittlung, welche
Visualisierung und Gestaltung von Interaktion angemessen bzw. notwendig ist.
Die Umsetzung dieses experimentellen Ansatzes ist sicher in einigen Punkten
verbesserungswürdig. Jedoch sind hier die Erfahrungen und die Sensibilisierung
für

bestimmte

Arbeitsabläufe

in

den

einzelnen

Produktionsphasen

ausschlaggebend.
Der Ausgangspunkt dieser Arbeit war eine Konzeptidee, die grob zusammengefasst vier Anforderungen gerecht werden soll:
•

Informationen zum Thema Informationswissenschaft für die Allgemeinheit
zur Verfügung zu stellen,

•

mehrdimensionale Information durch multimediales Hinzufügen von
Informationseinheiten auf der Basis eines Films zu vermitteln,

•

individuellen Zugriffs des Zuschauers, der zum User wird, auf Information;
also eine individuelle Informationstiefe zu ermöglichen,

•

Gestaltung

und

Visualisierung

einer

explorativen

Interaktion

mit

Elementen des Films und anderen Informationseinheiten umzusetzen.
Das Konzept wurde weitgehend umgesetzt. Die Multimedia-Anwendung umfasst
eine Filmdokumentation zur Informationswissenschaft von ca. 18 Minuten Dauer.
Die typische filmische Erzählweise wird durch interaktive Komponenten im Film
um Informationsdokumente erweitert. Diese Mehrdimensionalität ermöglicht dem
User einen individuellen Informationszugriff. Allerdings haben die vorausgegangenen Abschnitte deutlich gemacht, dass das Ausmaß an individueller
Entscheidung von der Autorin vorgegeben ist und die Informationstiefe dadurch
möglicherweise nicht ausreichend erwartungskonform gestaltet werden kann. Die
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explorative Gestaltung, bei der der User auf ausgewählte Objekte im Filmbild zu
zusätzlichen Informationen gelangt, wurde um Icons im Steuerungsbereich erweitert. Die zusätzliche Interaktionsvisualisierung im Steuerungsbereich scheint
eine sinnvolle Option zu sein, die sich erst bei der Umsetzung des Konzepts
herauskristallisierte.
Obwohl diese vier Punkte im Endprodukt wiedergefunden werden können, sind
viele der umgesetzten Komponenten nicht ausgereift. Ersichtlich in der Produktion wurde auch, dass das Konzept kaum genau genug definitiert und entwickelt
werden kann. Außerdem hängt die Umsetzung des Konzepts stark von den technischen, finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten ab, die in diesem Projekt
eingeschränkt waren.
Die Definition der Zielgruppe, ein wichtiger Schritt in der Planungsphase, stellte
sich als nicht ganz unproblematisch heraus. Der ursprüngliche Ansatz, eine
Filmdokumentation zur Informationswissenschaft zu drehen und sie fernsehgerecht aufzubereiten, sodass der Inhalt jedem zugänglich ist, ist umgesetzt
worden. Die allgemeine Information wird in der individuellen Interaktion und den
somit aufgerufenen Zusatzinformationen aufgelöst. Die Information ist teilweise
sehr fachspezifisch (PDF-Dokumente zum Information Retrieval) und bedarf
einer tieferen Auseinandersetzung des Users mit der Information. Die Überlegung zum Anfang der Konzeptphase war unter anderem, ob nicht eine sehr
gute Gestaltung der Interaktion und Auswahl der Informationseinheiten das Publikum erweitern. Je besser also die Gestaltung des interaktiven Films, desto klarer und einfacher die Bedienung, desto größer die Publikumseinbindung. Die
Umsetzung zeigte jedoch, dass keine Gestaltung und Visualisierung der
Information die Erwartungen und Bedürfnisse aller User erfüllen kann. Benutzeranpassung und Aufgabenangemessenheit in der Software-Ergonomie bleiben
aufgrund der individuellen Kommunikation jedes Users anzustrebende Größen.
In der Produktionsphase kristallisierte sich heraus, dass die Mehrdimensionalität
der Informationsvergabe auch verschiedene Zielgruppen anspricht.
Zwar wurde in dieser Arbeit ein Produktionsablauf entworfen, jedoch konnte die
von Klimsa vorgeschlagene Einschätzung des Produktionsumfangs vorerst nicht
stattfinden. Da zum Beginn des Projektes die technische Realisierung der Interaktivität noch nicht feststand, konnte der Grad der Funktionalität nicht weiter bestimmt werden. Das Experiment sah seine größte Herausforderung in der Umsetzung der Interaktion mit dem Filmbild selbst. Tatsächlich wurde durch die
Wahl der Software VideoClix diese Interaktionsgestaltung das geringste Problem.
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Der Arbeitsaufwand bei der Gestaltung der Interaktion wuchs dennoch, da die
Visualisierung des Icon-Fensters als weitere Option hinzugekommen ist. Die
fehlende Einschätzung war spätestens bei der Produktion des Films und bei der
Auswahl der Zusatzdokumente ersichtlich.
Im Rahmen der Organisation des Produktionsablaufs wurde der von Klimsa
(1995:89) vorgeschlagene Schritt in dieser Arbeit umgesetzt: Fünf Arbeitspakete,
Recherche, Organisation der Produktion, Filmproduktion, multimediale Implementierung und schriftliche Arbeit wurden mit ihren Unterpunkten in eine Tabelle
eingetragen und in zeitliche Abschnitte eingeteilt. Während das Arbeitspaket
Filmproduktion, das die Dreharbeiten, das Erstellen und Vertonen des Sprechertexts sowie Schnitt und Post-Produktion beinhaltet, aufgrund des Umfangs als
eigenes Projekt gewertet werden kann, sind die Arbeitspakete Recherche und
Schriftliche Ausarbeitung Arbeitsvorgänge, die parallel zu den praktischen Teilen
erstellt wurden. Da das zweite Kapitel der schriftlichen Arbeit die Grundlage für
den Sprechertext des Films darstellt, war die Recherche dafür auch
zwingendermaßen die Voraussetzung für den Film.
Das Arbeitspaket Organisation der Produktion beinhaltete die Kontaktaufnahme
und Terminabsprache mit den Protagonisten und Interviewpartnern. Daneben
mussten das Kamera-Equipment beschafft und die Dreharbeiten organisiert
werden, aber auch die Software für die multimediale Implementierung. Während
der Implementierung war die Organisation und Aufbereitung der multimedialen
Informationseinheiten relevant. Zu diesem Zeitpunkt musste wiederum das
zweite Kapitel der schriftlichen Arbeit fertig gestellt sein, da bestimmte Teile in
der zweiten Filmebene des interaktiven Films als Textinformation auftauchen.
Auch die digitale Nachbearbeitung der kurzen Filmsequenzen und der
Hörbeiträge der zweiten Ebene erforderten mehr Zeit als erwartet.
Gleichzeitig war die Phase der Implementierung die praktische Grundlage für
dieses letzte Kapitel der schriftlichen Ausarbeitung, in dem nicht nur die Vorgänge dokumentiert, sondern auch analysiert werden.
Insofern kann man beim Produktionsablauf der Gesamtarbeit von Arbeitsbereichen sprechen, die sich gegenseitig bedingen und aufeinander aufbauen. Daher
spricht die Einleitung von einer Verschachtelung von Inhalten, Präsentationsweisen und Arbeitsphasen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass besonders der Aufwand für multimediale Implementierung bzw. technische Umsetzung unterschätzt wurde. Während die
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und

fehlender

Erfahrung

unerwartet schnell und im zeitlichen Rahmen zu Ende gebracht worden ist, zog
sich besonders die Vorarbeit für die technische Umsetzung hin. Dazu gehörte vor
allem die Suche nach der geeigneten Komprimierung. Der Film, der auf dem
Avid-System 1,3 GB belegte, sollte durch Datenreduktion deutlich verkleinert
werden, sodass er auf eine CD-ROM passen und auch auf leistungsschwachen
Computern einigermaßen flüssig laufen würde. Die Komprimierung sollte aber
trotzdem eine hinnehmbare Qualität bieten, denn gerade bei einer MultimediaAnwendung, bei der der Film das Leitmedium ist, ist die Bild und Tonqualität Basis für einwandfreie Informationsaufnahme und unterhaltsame Rezeption67.
Neben der Komprimierung des Films, die inklusive vieler Testläufe zwei Wochen
gedauert hat, nahm auch die erweiterte Option der Interaktionsvisualisierung
durch das Icon-Fenster viel Zeit in Anspruch, ebenso die grafische Erstellung des
Interface. Für eine zukünftige vergleichbare Produktion müssen besonders diese
technischen Aspekte, aber auch die Suche nach und das Testen der Software im
Zeitablauf des Projekts berücksichtigt werden.
Ein

ruckelndes

Filmbild,

ein

verzerrter

Ton,

lange

Ladezeiten

und

unausgewogenes Design – das sind nur einige Qualitätseinbußen, die vermieden
werden mussten.
Das Fehlen eines Projektteams und der enge Zeitrahmen hatten zur Folge, dass
an einigen Stellen des umfangreichen und komplexen Vorhabens Kompromisse
gemacht werden mussten und nicht alle Projektteile die selbst gesetzten
Qualitätsstandards erfüllen.
Das Storyboard (vgl. Klimsa, P. 1995:89) ist nur auszugsweise erstellt worden
(siehe Anhang, Seite 151). Da es sich bei dieser Multimedia-Anwendung in erster
Linie um einen Film handelt, wäre die Erstellung eines Film-Storyboards ein Teil
der Filmproduktion. Für das Konzept der mehrdimensionalen Informationsvergabe ist ein Film-Storyboard auch eine Grundvoraussetzung für das folgende
Multimedia-Storyboard. Beide bedingen sich und können bei einer zeitgleichen
Entwicklung angeglichen werden. Der Film beinhaltet dann im günstigsten Fall
Bilder, die entsprechende Informationsinhalte visualisieren und etwa durch
Zooms oder durch suggestive Schnittfolge zum Anklicken animieren. Aus

66

Die Dreharbeiten in Saarbarücken, Konstanz, Frankfurt und Hildesheim dauerten
insgesamt drei Wochen. Weitere drei Wochen nahmen das Sichten, der Schnitt und der
Feinschnitt in Anspruch.
67
Die beste Kompression konnte mit dem Sörensen-Filter erreicht werden, mit dem sich
die Dateigröße des Films auf etwa 220 MB reduzieren ließ.
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Zeitmangel und wegen der eindeutigen Schwerpunktverlagerung auf die multimediale Implementierung wurde auf ein Film-Storyboard in dieser Arbeit, die
nicht medienwissenschaftlicher Natur ist, verzichtet. Das Bildmaterial des Films
Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland basiert auch nicht
auf einem zuvor erstellten Drehbuch. Der Sprechertext selbst dient als bildbestimmende Orientierung. Das Storyboard der Multimedia-Anwendung hatte in
der Planungsphase den Zweck einer ersten Visualisierung der InterfaceKomponenten und ihrer Anordnung68.
Eine Digitalisierung bzw. Wandlung der Multimedia-Quellen (vgl. Kerres, M.
1997:37) entfiel weitgehend, da viele zusätzlichen Dokumente bereits digital
vorlagen. Allerdings erfolgte eine Kategorisierung und Aufbereitung der Zusatzquellen. Wie wichtig gerade dieser Produktionsschritt für die multimediale Implementierung ist, verdeutlicht das vorausgegangene Kapitel, das sich mit der
Aufbereitung der Zusatzquellen beschäftigt.
Wie bereits in der Diskussion zum Produktionsablauf angedeutet, wurde der
Schritt der Softwareauswahl zeitlich unterschätzt. Geplant war anfangs das
Arbeiten mit Macromedia Director, das viele der Funktionen in der MultimediaAnwendung ermöglichen sollte. Ob Koordination verschiedener Medien wie Film,
Animation, Grafik oder Text oder Interaktion mit dem Filmmedium durch Bedienungselemente – „[i]mmer wenn zeitbasierte Medien und Interaktivität für
Multimediaanwendungen gefragt sind, ist Director die Antwort“ (Klimsa, P.
1995:156). Doch es stellte sich heraus, dass das Autorensystem für diese sehr
spezifische Interaktion der Filmdokumentation keine Antwort bietet. Da Director
eine komplexe Software ist, die durch die Programmiersprache Lingo über
erweiterte Funktionen verfügt, dauerte es eine entsprechende Zeit, um herausfinden zu können, in welcher Form das Konzept des Films mit Director umsetzbar
ist. Da die Umsetzung unbefriedigend gewesen wäre, musste letztendlich auf
Director verzichtet werden. Die stattdessen recherchierte Software VideoClix
erwies sich als ein Tool, das genau die gewünschte Funktionalität der Interaktion
ermöglicht. VideoClix wurde sogar zu diesem Zweck entwickelt. Gemeinsam mit
QuickTime, HTML und einigen JavaScript-Funktionen konnte das Projekt nun
zufriedenstellend realisiert werden. Das Kapitel 4.5 verdeutlicht detailliert die
Probleme mit Director, die Lösung durch VideoClix und weitere Aspekte der
technischen Umsetzung.

68

Zu Auszügen des Storyboards siehe Anhang, Seite 151.
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Die Erstellung des Prototyps soll nach Klimsa (1995:89) noch vor der Softwareauswahl erfolgen. Da es hier allerdings kein Endprodukt gibt, das als ausgereiftes
System in Massen produziert werden soll, ist bereits der hier entwickelte Prototyp
als Endprodukt zu sehen – zumindest im Rahmen dieser Arbeit.
Bevor ein Endprodukt massenweise produziert wird, erfolgen in der Regel aufwändige Testverfahren, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Dieser Aufwand soll
sich im finanziellen Erfolg auszahlen69. Die Evaluation ist, wie mehrfach angesprochen, Ausgangs- und Endpunkt für die Sicherung der Qualität. Es wurde
bereits betont, dass die Zeitspanne für dieses Projekt eine folgende Evaluation
nicht mehr ermöglicht hat. Allerdings zeigt die Erfahrung in den einzelnen
Projektphasen, dass die Evaluation die Antwort auf zahlreiche Gestaltungs- und
Entwicklungsfragen gewesen wäre.
Nicht alle Produktionsschritte, die Klimsa oder andere Autoren vorschlagen,
konnten bei diesem Projekt umgesetzt werden. Einige der Arbeitsstufen waren
für dieses Projekt jedoch besonders relevant und sollten an dieser Stelle
analysiert werden.
Die skizzierten Projektphasen mit ihren zahlreichen Zwischenschritten verdeutlichen den Umfang und die Komplexität der Produktion solcher Multimedia-Systeme. So kann man bei all diesen Entwicklungsstufen von einzelnen Projekten
sprechen, die für sich genommen eine intensive Auseinandersetzung beanspruchen, um die Qualität des Gesamtprojektes gewährleisten zu können (vgl.
Heinrich, G./Heinrich, Y./Schifman, R. S. 1999:57).

69

Vgl. dazu das Telefon-Interview mit Prof. Dr. Harald H. Zimmermann im interaktiven
Film
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4.5 Technische Aspekte der Umsetzung
Auch mehrere Wochen nach Projektbeginn war noch keine technische Lösung
für die Interaktivität dieser Anwendung in Sicht. Macromedias Director, die Software, die von vielen unterschiedlichen Quellen als mögliches Tool für die Entwicklung eines interaktiven Films vorgeschlagen wird, entpuppte sich nach
einiger Recherche für das hier entwickelte Projekt als unzureichend. Zwar lassen
sich mit Director rudimentäre Filmsteuerungsfunktionen wie Play, Stop etc.
realisieren, auch Animationen und Roll Overs sind machbar, aber die eigentliche
Hauptaufgabe, verschiedene Objekte im Video selbst anklickbar zu machen,
stellte Director vor große Schwierigkeiten. Damit ein Klicken im Film möglich wird
und die Objekte interaktiv werden, muss man im Film Hotspots definieren
können, die sich parallel zum Filmbild dynamisch verhalten, also ihre Form,
Größe und Position je nach gezeigtem Objekt und je nach Kameraeinstellung
und -bewegung verändern. Das Multimedia-Tool Director kann diese für das
Experiment zentrale Aufgabe nicht übernehmen. Das Anklicken der Objekte
könnte nur durch eine zusätzlich angelegte Ebene möglich werden, die über das
Filmbild gelegt wird. Auf dieser Ebene hätte man transparente GIF- oder VektorGrafiken abhängig vom Timecode des Videos animieren können. Diese Sprites
wären mit den Zusatzdokumenten verlinkt worden. Durch ihre Transparenz hätte
der User nur das Filmbild mit den scheinbar anklickbaren Objekten gesehen.
Dieses Grundkonzept war mit Director jedoch nicht zu realisieren, da erstens die
Synchronisation der Director-eigenen Timeline mit dem Timecode des Videos
nicht gewährleistet ist und zweitens das Programm nicht erlaubt, Grafiken über
ein Videofilmbild zu legen. Damit war auch die ursprüngliche Idee hinfällig, die
Objekte per Animation aus dem Filmbild herauszuzoomen und am unteren
Bildrand aufzureihen, um dem User die Interaktionsmöglichkeiten dieser Objekte
zu verdeutlichen.
Durch die Konvertierung des Films Wissen in Aktion – Informationswissenschaft
in Deutschland in ein QuickTime-Movie konnte dann eine wesentliche Hürde genommen werden: Das QuickTime-Format erlaubt es, ein Video durch
Interaktivität zu ergänzen70. Dabei werden die Bild- und Tonspuren um
zusätzliche Spuren erweitert, in denen – abgestimmt auf den Film-Timecode –
Texte, JavaScript-Befehle, Flash-Animationen und Internetadressen, vor allem
aber Hotspots definiert werden können. Um diese Zusatzspuren anlegen und

70

Möglich ist das seit der QuickTime-Version 4.1, derzeit ist QuickTime 6.3 die aktuellste
Version.
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bearbeiten zu können, benötigt man die Software QuickTime Pro oder einen
anderen grafischen Editor.
Ein solcher Editor wurde in der Software VideoClix der Firma eline Technologies
gefunden (vgl. eline Technologies 2002). VideoClix legt über das Filmbild eine
Ebene mit unsichtbaren Flash-Sprites, die animiert und als Hotspots definiert
werden können. Im so editierten Film öffnet sich bei einem Mausklick beispielsweise ein Browser-Fenster mit einer zum Objekt passenden Internetseite. Die
Hauptinteraktionsform des hier behandelten Projektes, das Klicken ins Filmbild,
ist damit realisierbar geworden71.
Allerdings ist es auch mit VideoClix nicht möglich, sichtbare Grafiken vor dem
Filmbild erscheinen zu lassen und sie aus dem Filmbereich hinauszubewegen.
Die Idee der aus dem Film herausgezoomten Objekte musste daher an dieser
Stelle der Umsetzungsphase verworfen werden. Stattdessen wurde die Alternative entwickelt, unterhalb des Videofilms ein Fenster zu gestalten, in dem
ikonische Darstellungen der Filmobjekte zu gegebener Zeit sichtbar werden. Für
diese Funktion bot VideoClix ebenfalls die Grundlage. Zwar kann der mit VideoClix editierte Film nicht wie gewünscht eine scrollende Icon-Reihe außerhalb des
eigenen Filmfensters animieren oder auch die Anzeige der Kapitel am rechten
Interface-Rand weiterschalten, aber es lassen sich Positionen im Video-Timecode festlegen, an denen der Film sog. Aktionen (time triggered actions) in der
Umgebung auslöst, in die er eingebettet ist.
Prinzipiell kann auch Director solche vom Videofilm gesendeten Signale, die hier
Cue Points heißen, empfangen und in Lingo-Befehlen verarbeiten. Jedoch sind
die VideoClix-Aktionen nicht kompatibel zu den Cue Points, die Lingo benötigt72.
Ohnehin wurde VideoClix ursprünglich entwickelt, um interaktive Filme in
Websites einzubinden73. Es lag also nahe, die multimediale Anwendung dieser
Arbeit als reine HTML-Seite umzusetzen und mit JavaScript zu erweitern. Für
71

In Hinblick auf zukünftige Multimedia-Anwendungen muss erwähnt werden, dass
VideoClix eine relativ neue Software ist, die in ihrem Stadium noch nicht ganz
ausgereift ist. So ist beispielsweise keine Undo-Funktion vorhanden. Auch die vergrößerte Darstellung der Timeline auf dem Bildschirm ist fehlerhaft.
72
VideoClix ist auf die Multimedia-Autorensoftwares iShell und LiveStage Pro abgestimmt, nicht jedoch auf Macromedias Director. Eine Alternative wäre gewesen,
VideoClix für die Implementierung der Interaktivität zu nutzen und in einem anderen
Programm, etwa Adobe Premiere, die Cue Points zu setzen. Die Anzahl der verschiedenen Software-Tools sollte aber bei der Entwicklung des Projekts so gering wie
möglich gehalten werden.
73
Im Showcase auf der Homepage von VideoClix kann man sich einige beispielhafte
Anwendungen anschauen. Es handelt sich vorwiegend um kommerzielle Produktanbieter (z. B. IKEA oder Levi‘s), die den interaktiven Film für Homeshopping-Zwecke
nutzen. So läuft im Videostream eine Modenschau ab, bei Anklicken der Kleidungs-
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diesen Gedanken sprach auch, dass ein VideoClix-Film JavaScript-Funktionen
direkt aufrufen kann. Diese sollen die sonst statische HTML-Seite um die IconAnimation, dynamische Kapitelanzeige und Interaktivität ergänzen. In dem
Browser,

der

für

die

Anwendung

benötigt

wird,

können

auch

alle

Zusatzinformationen der zweiten Ebene (externe Websites, PDF-Dokumente,
GIF-Grafiken, Texte, Audio- und Video-Dateien) dargestellt bzw. abgespielt
werden.
Die fertige Anwendung basiert technisch gesehen auf drei Komponenten:
•

HTML: Mit HTML wurden der generelle Seitenaufbau, die Optik und die
Navigationsstruktur verwirklicht.

•

JavaScript: Die Script-Sprache stellt eine größere Kontrolle über das Erscheinungsbild der Browser-Fenster zur Verfügung. Vor allem aber
übernimmt sie die meisten Funktionen der gesamten Anwendung. So
kann vereinfacht gesagt werden, dass alles, was der User bedienen kann
(Steuerungs- und Funktionselemente) mit JavaScript realisiert worden ist.
Die Filmsteuerung (Play, Stop, Kapitelanwahl) gehört ebenso dazu wie
das optionale Ein- und Ausblenden des Icon-Fensters. Auch bei den visuellen Rückmeldungen an den User (Roll Overs) und bei der ScrollAnimation der Icons kommt JavaScript zur Anwendung.

•

VideoClix: Dieser Editor definiert die Hotspots im Videofilm. Der mit
VideoClix bearbeitete Film ist nun interaktiv und wird in eine HTML-Seite
eingebunden. Der Film sendet an die HTML-Umgebung außerdem zeitgesteuerte Aktionen, die die JavaScript-Funktionen zum Scrollen der
Icons und zur Weiterschaltung der Kapitelanzeige aufrufen.

Aus diesen technischen Aspekten ergeben sich bestimmte Systemvoraussetzungen für den interaktiven Film dieser Arbeit. Zunächst wurde die Anwendung für
einen Windows-PC entwickelt. Aus Zeitgründen, aber auch aufgrund fehlender
technischer Ausrüstung konnte der Film nicht auf anderen Plattformen getestet
werden. Gleiches gilt für den verwendeten Browser. Die Funktionalität der
Anwendung kann derzeit nur mit dem Internet Explorer 6.0 oder höher
gewährleistet

werden.

Für

die

interaktiven

Erweiterungen

und

Zugriffsmöglichkeiten muss JavaScript aktiviert sein. Des Weiteren muss der

stücke erscheint in einem Frame der Homepage ein Foto und die Beschreibung des
Kleidungsstücks inklusive einer Bestellmöglichkeit (vgl. eline Technologies 2002).
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User über ein QuickTime-Plugin für den Browser verfügen, das er sich in der
aktuellsten Version kostenlos im Internet herunterladen kann. Für die QuickTimeAnwendung empfiehlt die Firma Apple mindestens 128 MB Arbeitsspeicher (vgl.
Apple Computer 2003). Da der Hauptfilm des Projekts insgesamt bereits über
220 MB groß ist, soll die Spezifikation vorsichtshalber auf mindestens 256 MB
RAM erhöht werden. Andernfalls ist eine nicht flüssige Datenverarbeitung zu
befürchten, die sich in ruckelnden Filmbildern oder springendem Ton bemerkbar
machen könnte. Aus dem selben Grund wird auch empfohlen, die komplette
Anwendung vor dem Start auf die Festplatte zu kopieren, da diese eine höhere
Datenrate gewährt als ein CD-ROM-Laufwerk. Letzteres benötigt man ebenfalls
zum Einlesen der mitgelieferten CD-ROM. Eine Soundkarte mit angeschlossenen
Lautsprechern und eine Grafikkarte, die mit dem QuickTime-Film nicht
überfordert ist, ist als weitere Voraussetzung erforderlich. Bei einem Mausklick in
den interaktiven Film greift die Anwendung unter anderem auf Internetseiten zu.
Daher muss der User auch über einen Internetanschluss verfügen. Hier sollte
eine DSL- oder schnellere Verbindung vorhanden sein, damit der Mausklick die
Zusatzinformation unmittelbar aufruft. Ein langwieriges Warten ist nicht im Sinne
einer individuellen Informationsvergabe. Für die PDF-Dateien zum Information
Engineering und zum Information Retrieval muss der Acrobat Reader installiert
sein. Mit ihm lassen sich die Dokumente am Bildschirm betrachten oder auch
ausdrucken. Die neueste Version des Readers ist nicht nötig, wird aber dennoch
empfohlen.
Zusammengefasst sehen die Systemvoraussetzungen folgendermaßen aus:
Hardware:
•

PC mit ausreichend schnellem Prozessor (min. 500 MHz)

•

CD-ROM-Laufwerk (24x)

•

256 MB RAM

•

Soundkarte und Lautsprecher

•

Internetverbindung: möglichst DSL oder schneller

Installierte Software:
•

Windows 95/98/2000/ME/NT/XP

•

Internet Explorer 6 oder höher; JavaScript aktiviert

•

QuickTime 6 oder höher

•

Acrobat Reader
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Ein einigermaßen aktueller Rechner sollte mit den Systemvoraussetzungen keine
Schwierigkeiten

haben.

Ein

leistungsstarker

Prozessor,

ausreichend

Arbeitsspeicher, ein schnelles CD-ROM- oder DVD-Laufwerk, hochwertige
Grafik- und Soundkarten und eine DSL-fähige Schnittstelle sind mittlerweile in
den neuen PCs standardmäßig zu finden.
Jede Systemvoraussetzung hat aber auch zur Folge, dass ein Teil des potenziellen Zielpublikums aufgrund technischer Unzulänglichkeiten ausgeschlossen
wird. Die Einschränkung auf einen bestimmten Browser zum Beispiel ist aus der
Sicht der hier oft propagierten Benutzerfreundlichkeit freilich nicht optimal. Auf
der anderen Seite ist der Internet Explorer auf Windows-PCs bereits weit
verbreitet. Die Installation der aktuellsten Version des Browsers stellt einen
vertretbaren Aufwand für den User dar. Schließlich ging es bei der Entwicklung
des interaktiven Films zunächst nicht um die technische Machbarkeit und
Verfügbarkeit auf allen Plattformen. Vielmehr ist diese Arbeit als Experiment zu
sehen, das die Aspekte und Ansätze der Informationsvermittlung im interaktiven
Film in den Vordergrund stellt. Daher sind technische Einschränkungen zu
verkraften.
Auch in Zukunft werden interaktive Film- und Fernsehprogramme wohl nur durch
relativ neue Technologien möglich sein. Diese sind Voraussetzung für gute Bildund Tonqualität, aber auch für eine umfangreiche Funktionalität der interaktiven
und multimedialen Anwendung. Eine hochwertige Technikausstattung unterstützt
außerdem den unterhaltsamen Faktor, den eine solche Anwendung hat und der
für den Erfolg interaktiver Programmangebote mitentscheidend sein kann. Somit
sind technische Aspekte trotz des Schwerpunkts auf der Gestaltung der
Informationsvermittlung und der Visualisierung der Interaktion auch an dieser
Stelle nicht zu unterschätzen.
Wie jede technische Entwicklung kann auch diese in Zukunft noch optimiert
werden: durch Systemverbesserung, durch Testverfahren und Erweiterung der
Ausgabeplattformen. Doch die ersten Schritte für die Verwirklichung eines
zukunftsfähigen interaktiven, multimedialen Angebots wurden sind durch diese
Arbeit gemacht worden.

V. Zusammenfassung und Ausblick

Die multimediale Präsentation der informationswissenschaftlichen Disziplin anhand eines interaktiven Films – so das Thema dieser Magisterarbeit – ist in einer
auf der beigefügten CD-ROM vorliegenden Anwendung umgesetzt worden.
Das erste Kapitel leitet die Schwerpunkte dieser Arbeit ein: der Inhalt und die
Darstellung von Informationswissenschaft bzw. die Vermittlung und Darstellung
von Information. Die Darstellung der informationswissenschaftlichen Inhalte erfolgt in einem Film, der durch interaktiven Zugriff weitere Informationseinheiten
anbietet. Die Multimedia-Anwendung ist das praktische Ergebnis dieser Gesamtarbeit. Die gesetzten Ziele, die im Kapitel 4.4 zusammengefasst wurden, sind
umgesetzt worden. So basiert die allgemeine Hauptinformation zur Informationswissenschaft auf einer Filmdokumentation. Dabei bietet eine selbst erstellte
Grafik einen Überblick über die Disziplin. Die theoretische Grundlage für
Filminhalt und Grafik wird im zweiten Kapitel erarbeitet. Hier wird auch die
Kerninformation der Filmhandlung, der Sprechertext, analysiert und auf seine
Terminologie hin untersucht. Das informationswissenschaftliche Anliegen wird im
Film durch ausgewählte Studienschwerpunkte, Personen und Orte exemplarisch
veranschaulicht. Das zweite Kapitel beschreibt die Filmhandlung und ihre
inhaltliche Auseinandersetzung mit der informationswissenschaftlichen Disziplin.
Die Auswahl der Schwerpunkte und Orte wird genauso erklärt wie die
Informationsvermittlung im Sprechertext. Gleichzeitig ist dieses Kapitel die Basis
für die Informationsvermittlung in der Filmhandlung.
Obwohl deutlich wird, dass die Filmhandlung nur einen Bruchteil der informationswissenschaftlichen Aspekte, also nur eine sehr allgemeine Information mit
einem Überblickscharakter wiedergeben kann, sprechen dennoch viele Gründe
für diese Präsentationsform. In Kapitel 2.3 werden die Vorteile und Schwierigkeiten von wissenschaftlichen Filmdokumentationen herausgearbeitet. Gerade
der Film eignet sich als Medium, um allgemeine Informationen an die breite
Masse zu vermitteln. Eine Vertiefung der wissenschaftlichen Themen durch einen
Medienverbund wird von Wissenschaftsjournalisten empfohlen und bestätigt das
Konzept der multimedialen Mehrdimensionalität in dieser Arbeit.
Die hier entwickelte explorative und zugleich benutzergeführte Interaktion
ermöglicht die individuelle Bestimmung der Informationstiefe. Das dritte Kapitel
der schriftlichen Arbeit liefert eine theoretische Auseinandersetzung mit
Multimedia und der Interaktion als Hauptmerkmal. Möglichkeiten, Komponenten
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und Probleme der multimedialen Informationsvermittlung sowie Interaktionsarten
und -gestaltungsformen stehen im Bezug zu dem Konzept und der Entwicklung
dieser Anwendung.
Das vierte Kapitel analysiert schließlich die Interaktionsvermittlung und -gestaltung und untersucht die umgesetzten Methoden der Visualisierung von
Interaktion und Informationsvermittlung in der Anwendung – das letzte in der
Zieldefinition

formulierte

Vorhaben

für

die

praktische

Anwendung.

Die

Entwicklung wird nach einer theoretischen Auflistung der Projektphasen auf ihre
tatsächliche Umsetzung untersucht.
Einen übergreifenden Aspekt zu der Anwendung als interaktiver Film stellt das
Kapitel 2.2 dar, das auf interaktives Fernsehen und interaktiven Film als
Zukunftstechnologien und -medien eingeht. Das digitale Fernsehen, das mit der
Zeit Einzug in die Haushalte finden wird, ermöglicht durch interaktive
Programmformate den technischen Rahmen für eine Filmdokumentation wie
Wissen in Aktion – Informationswissenschaft in Deutschland.
Als Ergebnis liegt nun eine multimediale Anwendung vor, die das Konzept der
schriftlichen Arbeit mit all seinen Komponenten umsetzt. Zwar wurden die an die
Anwendung gestellten Ziele erreicht, jedoch sagt dies noch nichts über ihre Qualität aus. Das Ziel einer sinnvollen Informationsvermittlung etwa konnte nur vage
untersucht werden. Auch eine selbsterklärende Interaktionsgestaltung wie die
Navigationsstruktur wurde angestrebt. Ob sie tatsächlich selbsterklärend ist, kann
zu diesem Augenblick nicht beurteilt werden. Die in vielen Abschnitten angesprochene Evaluation als Schlüsselverfahren einer gelungenen Produktentwicklung
würde auf diese Qualitätsfragen eine Antwort geben. Die aus den Testverfahren
gewonnenen Daten können die Gestaltung in ihrer Form bestätigen, sie verbessern oder gar komplett umwerfen – in jedem Fall ermöglichen sie eine
benutzernahe Entwicklung nach software-ergonomischen Anforderungen. Die
Erfahrung aus diesem Projekt verdeutlicht für die Zukunft, dass es womöglich
sinnvoller erscheint, den Umfang und die Zieldefinition zu Gunsten der Zeit, die
für Testverfahren benötigt wird, einzuschränken.
Diese Erfahrung gilt auch für die einzelnen Schritte in der Entwicklung: Die Einschätzung des Umfangs und seine Einschränkung kämmen der Qualität des
Produkts zugute.
Es wurde deutlich, wie entscheidend die Planungsphase ist. Das gilt vor allem in
Bezug auf die Informationsvergabe, eine weitere Herausforderung dieser Arbeit.
Die sinnvolle Verteilung der inhaltlichen Informationseinheiten im Film und in den
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zusätzlichen Dokumenten, ihre Abstimmung in Tiefe und Beziehung zueinander
führen zur Notwendigkeit, Film- und Multimedia-Storyboard in der Planungsphase parallel zu entwerfen. In einem neuen Projekt ähnlichen Ausmaßes und
ähnlicher Ausrichtung könnte diese Erfahrung bei der Informationsverteilung und
-strukturierung zwischen Haupt- und Zusatzinformation einfließen. Die sinnvolle
Informationsvergabe ist also nicht nur in der Evaluationsphase zu untersuchen,
sie ist bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
Die schriftliche Ausarbeitung der Thematik stellte sich als ein wesentlicher Entwicklungsprozess für die Anwendung heraus. Durch diese theoretische
Abhandlung sind unterschiedliche Aspekte der praktischen Arbeit ersichtlich
geworden. So beeinflusste die wissenschaftliche Auseinandersetzung in den
ersten drei Kapiteln ein differenziertes Vorgehen in der praktischen Umsetzung.
Sie berücksichtigt viele zunächst nicht in Betracht gezogene Aspekte und stellt
eine Grundlage für die Analyse im letzten Kapitel dar. Die schriftliche Reflexion
der informationswissenschaftlichen Themen und der Produktentwicklung half
viele Schwachstellen des Konzepts aufzudecken. Es versteht sich, dass die im
schriftlichen Teil erarbeiteten Ideen, Gesichtspunkte und Vorgehensweisen in der
praktische Entwicklung nur ansatzweise umgesetzt werden konnten.
In Bezug auf einen weiteren möglichen Produktionsschritt, die Evaluation, muss
die Zielgruppendefinition herausgestellt werden. Diese ist eine Voraussetzung für
die Evaluation. Wer soll die Anwendung auf ihren Zweck und ihre Gestaltung hin
testen?
An vielen Stellen der schriftlichen Auseinandersetzung wurde diese fehlende Abgrenzung

der

Zielgruppe

zum

Hindernis

für

eine

erfolgversprechende

Entwicklung. Da es sich hier um ein Experiment handelt, sind viele Größen nicht
entsprechend definiert und eingeschätzt worden.
Für ein Produkt, das zu jetziger Zeit als interaktiver Film auf rechnergestützten
Plattformen laufen soll, ist die Zielgruppendefinition entscheidend. Dabei stellt
sich nicht nur die Frage, wer sich für die Themen der Informationswissenschaft
interessiert, sondern auch, wer über die notwendige Kompetenz des Zugriffs auf
den interaktiven Film und über die geeignete technische Ausstattung verfügt.
Der interaktive Film soll in der Filmhandlung ein breites Publikum ansprechen
und es je nach Interesse über den individuellen Interaktionszugriff zur spezifischen Informationseinheit führen. Das breite Publikum, das durch die Interaktion
zum User wird, könnte auch die Zielgruppe eines zukünftigen Programm-
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angebots des interaktiven Fernsehens sein. Insofern erscheint das hier
umgesetzte Konzept, das durch Interaktion mit der Filmhandlung zusätzliche
Informationen ergänzt und eine individuelle Leseroute schafft, für die Zukunft als
eine mögliche Informationsquelle. Trotzdem wäre auch im Kontext des
interaktiven

Films

eine

Optimierung

der

Visualisierung

und

der

Informationsvergabe erforderlich, bis ein derartiges Format sendefähig ist.
Aber auch wenn das interaktive Fernsehen etabliert sein wird, interaktive Programme eine Selbstverständlichkeit und die Zuschauer als Nutzer erfahren sein
werden, muss bedacht werden, dass der interaktive Film von seiner Zielgruppe
abhängig ist. Je genauer diese Definition erfolgen kann, desto besser kann die
Information kanalisiert werden.
Noch lässt sich nicht vorhersagen, in welche Richtung sich interaktive Film- und
Fernsehprogramme einmal entwickeln werden. Jedoch bedeuten die Ergebnisse
dieses Projekts in jeglicher Hinsicht einen enormen Erfahrungsschatz für jedes
vergleichbare Vorhaben in der Zukunft.
Die multimediale Präsentation der informationswissenschaftlichen Disziplin
anhand eines interaktiven Films wurde erarbeitet und umgesetzt – aus meiner
Sicht zufriedenstellend, da sie viele Schwachpunkte des Konzepts und der
Entwicklung offen legte und damit neue Herausforderungen einer solchen
Präsentation eröffnen konnte.
Der interaktive Film in seiner visionären Konzeption ist Wirklichkeit geworden.
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VII. Anhang

7.1

Projektplanung

1. Arbeitspaket Recherche
•

während der gesamten Zeit

•

verstärkt in den ersten zwei Monaten

•

konzentriert auf Universitäten mit dem Fach Informationswissenschaft

•

Suche nach der passenden Software

2. Arbeitspaket Organisation
•

Termine für die Interviews an den Drehorten

•

Ansprechpartner vor Ort finden

•

Zeitplan für das Drehen vor Ort

•

Fahrt und Unterkunft

•

Kontakt per E-Mail und Telefon

•

Equipment zum Drehen vorbereiten

•

Software für die multimediale Implementierung besorgen
¾ im April und Anfang Mai

3. Arbeitspaket Filmproduktion
•

Kameraführung üben

•

Drehen

•

Sprechertext

•

Schnitt

•

Interviews vorbereiten
¾ Kameraführung im April üben
¾ Interviews vorbereiten: Ende April
¾ Drehbeginn: Ende April und im Mai
¾ Sprechertext während des Drehens und beim Schneiden
¾ Schnitt: Ende Mai und Juni
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4. Arbeitspaket Multimediale Implementierung
•

Software erlernen

•

Komprimierung realisieren

•

Interface für die Präsentation, erste Entwürfe

•

Implementierung

•

CD-ROM-Erstellung
¾ Software im Juni erlernen, vielleicht im April
¾ Entwürfe und CD-Erstellung: Juli bis August
¾ Implementierung: Juli bis August

5. Arbeitspaket Schriftliche Abhandlung
•

Drei Schwerpunkte

•

Erster Schwerpunkt als Basis für den Inhalt des Films/Sprechertext

•

Zweiter Schwerpunkt als Basis für die Gestaltung der Anwendung

•

Analyse der Umsetzung
¾ Durchgehend Arbeiten an der schriftl. Arbeit
¾ Zweiter Schwerpunkt verstärkt im April und Mai
¾ Erster Teil verstärkt im Mai und Juni
¾ Dritter Teil verstärkt im Juli, August und September
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Interviewfragen

1. Interview DGI (Marlies Ockenfeld):
•

Wie wichtig ist die Information für unsere Gesellschaft geworden?

•

Kann man von einer Informationsgesellschaft sprechen?

•

Inwieweit hat sich der Wert der Information selbst verändert?

•

Wie sieht die Arbeit der DGI aus?

•

Wie schätzen Sie die Stellung der Informationswissenschaft für die
Zukunft ein?

2.

Interview HI (Prof. Dr. Rainer Kuhlen):
•

Was sind die Aufgaben des Hochschulverbands?

•

Womit beschäftigt sich die
Informationswissenschaft?

•

Was sind die Kernanliegen der Informationswissenschaft im Zuge der
rasanten Entwicklung der Informationstechnologien?

•

Ein grundsätzlicher Unterschied der IW zur Informatik?

•

Was sind die Schwerpunkte in Konstanz?

•

Können Sie das K³-Projekt kurz skizzieren?

•

Was sind die Ziele des Projektes? Was soll es bewirken?

•

Wie wird K³ in der Praxis aussehen?

•

Kann man die in K³ erlernten Methoden des Wissensmanagements auf
Informationsprozesse in Unternehmen übertragen?

•

Wie viele Unis mit IW und wie viele Studenten gibt es zurzeit in
Deutschland?

3.

Interview Studierender, Saarbrücken (Carsten Schmitt):
•

Was kann man unter Usability Engineering verstehen?

•

Was interessiert dich an UE besonders bzw. warum findest du UE
interessant?
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Welche Schwerpunkte der Informationswissenschaft in Saarbrücken sind
für dich interessant?

4.

Interview Dr. Ilse Harms:
•

Womit befasst sich Usability Engineering?

•

Im Zuge der Informatisierung: Inwieweit ist Usability Engineering ein
Thema für die Wirtschaft?

•

Was sind die wichtigsten Methoden und Verfahren von Usability
Engineering und inwieweit kann man Usability Engineering in das Thema
Mensch-Maschine-Interaktion einordnen?

•

Usability Engineering scheint in Saarbrücken eins der Schwerpunkte zu
sein. Welche Kompetenzen bringt Saarbrücken mit sich?

5.

Interview Studierende, Konstanz (Anna Kwiatek):
•

Womit beschäftigt sich Information Engineering?

•

Was ist das Interessante für dich an dem Studiengang?

•

Was verbirgt sich hinter dem Schlagwort Wissensmanagement?

•

Was ist an K³ besonders interessant?

6.

Interview Unternehmen Blaupunkt (Prof. Dipl.-Volkswirt Martin H. Bertrand)
•

Bei der Entwicklung neuer Produkte in einem Unternehmen wie Blaupunkt
laufen zahlreiche Informationsprozesse zwischen den verschiedenen
Abteilungen und Produktionsstätten,.Wie wichtig ist die richtige Information
am rechten Ort zur richtigen Zeit für Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Firma?

•

Wie entscheidend ist Informations- bzw. Wissensmanagement für ein
großes Unternehmen wie Blaupunkt?

•

Blaupunkt stellt Produkte her, die Informationen verarbeiten, verbreiten
und

zum

Teil

weltweit

verfügbar

machen:

Autoradios/DAB,

Navigationssysteme, GPS etc. Inwieweit kann man davon sprechen, dass
die Informationen selbst ein wirtschaftlicher Faktor sind?
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Aufgrund der zunehmenden Informationsflut und Entwicklung der
Informationstechnologie reichen die Kompetenzen für effiziente Arbeit im
Unternehmen nicht mehr aus. Was leistet die Informationswissenschaft für
die Wirtschaft?

7.

Interview Prof. Dr. Christa Womser-Hacker:
•

Was bedeutet Information Retrieval und welche Aufgaben fallen in diesen
Themenbereich?

•

Information Retrieval ist immer weniger nur eine abstrakte Lehre, sondern
entwickelt sich zu einem wichtigen Thema in alltäglichen Anwendungen,
wie kann man das erklären?

•

Wie würden Sie Informationswissenschaft kurz auf den Punkt bringen?

•

Inwieweit ist Informationswissenschaft in Hildesheim interessant?

•

Was snd die ISI und ihre Themen für die Zukunft?

•

Informationswissenschaft

wird

Informationstechnologien.

In

immer
welche

wichtiger
Richtung

im
sehen

Zuge

der

Sie

die

Informationswissenschaften der nahen Zukunft darauf zusteuern?

8.

Interview mit Studierende Hildesheim (Christine Piotrowski):
•

Was

ist

deiner

Meinung

nach

der

Vorteil

vom

Studium

der

Informationswissenschaft in Hildesheim?
•

Unter welchem Aspekt wird Informationswissenschaft in Hildesheim
vermittelt?

•

Kurz auf den Punkt gebracht: Was ist IIM?

•

Welche Themen findest Du bei IIM am interessantesten?
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7.3 Sprechertext
Für fast 82 Millionen Deutsche beginnt ein ganz normaler Tag – eine immer
größer werdende Herausforderung für jeden von uns. Denn wir müssen uns
durch

Fahrplanauskünfte,

Schilder,

Plakate,

Bedienungsanweisungen,

Werbebotschaften und Nachrichten hindurchkämpfen. Ob wir die Informationen
brauchen oder nicht – wir werden mit ihnen überhäuft.
Die Information zur richtigen Zeit und am rechten Ort ist schon längst ein
Produkt, eine strategische Ressource mit wirtschaftlichem Wert.

O-Ton (Marlies Ockenfeld, Chefredakteurin, Verbandszeitschrift der DGI
Information – Wissenschaft und Praxis:
„Heute ist es so, dass mehr und mehr Information zum einen als Produkt verkauft
wird und zum anderen auch erkannt wird, dass es ein wertvolles Produkt ist.
Gerade Verlage sind z. B. darauf angewiesen, dass sie heutzutage ihre
Informationen sehr unterschiedlich nutzen. Nutzen für unterschiedliche Produkte,
dass also nicht wie früher ein Lexikon einmal aufgelegt, herausgegeben wird,
sondern dass sie es heute in Datenbanken speichern und über das Internet
anbieten,

sodass

die

Informationen,

die

einzelne

Informations-

und

Dokumentationseinheit heute wirklich ein kleines Produkt ist, was mehrfach
vermarktet wird“.
Die neuen Informationstechnologien dringen in nahezu die gesamte Arbeitswelt
ein.
71 Prozent der deutschen Unternehmen arbeiten mit Computern, 2/3 von ihnen
haben bereits einen Zugang zum Internet. Die weltweite Vernetzung macht auch
vor der Haustür nicht halt. Die Zahl der Internetanschlüsse in den privaten
Haushalten wird weiter steigen. Wer mit dem zunehmenden Angebot an Wissen
umgehen will, braucht neue Kompetenzen. Die richtige Information herausfiltern,
sie aufbereiten, darstellen und vermitteln – mit diesen Aufgaben befasst sich die
Informationswissenschaft, eine noch junge Disziplin an den deutschen
Hochschulen. Prof. Kuhlen vom Hochschulverband für Informationswissenschaft,
fasst zusammen:
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O-Ton (Prof. Dr. Rainer Kuhlen, Vorstandsvorsitzender vom HI):
„Der Ansatz, warum Informationswissenschaft wichtig wird, hängt sicherlich mit
der Informatisierung zusammen. Klar, dass zunehmend alle Lebensbereiche
durch Informationstechnik durchdrungen sind. Aber die Berechtigung, die
Wichtigkeit der Informationswissenschaft leitet sich wohl grad daher ab, dass wir
nicht nur die technische Sicht auf die Informationen haben, sondern wir wollen
sehen: Welche politischen Konsequenzen hat es, welche Auswirkungen hat es
auf unsere Lebensführung, wie ist der Wert von Information beurteilt, wem gehört
Wissen, ist das nur ein privates Gut, das von der Informationswissenschaft
vermarktet werden kann, oder gehört es eigentlich allen? Welche Form der
Offenheit

des

Umgangs

mit

Information

muss

da

sein?

Also,

die

Informationswissenschaft legitimiert sich in Eigenständigkeit mehr daher, dass
sie Informationen in sozialem organisatorischem Kontext sieht. Wenn sie das
nicht täte, dann wäre sie ein kleines Teilgebiet der Informatik. Dann bräuchte
man keine eigene Disziplin. Wir sind uns sehr viel bewusster, dass Information
Folgen, Konsequenzen hat, und wir versuchen Methoden, Verfahren zu
entwickeln, wie man das einschätzen kann. Deshalb ist sie auch eine politische
Wissenschaft, deshalb ist sie auch eine soziale Wissenschaft, natürlich ist sie
auch eine informatische Wissenschaft. Aber das Besondere ist, dass wir
Information eben aus einer Vielzahl von Perspektiven sehen und uns nicht
fachidiotisch reduzieren auf das Technische. Das ist, glaube ich, die
Besonderheit“.
In Deutschland gibt es fünf Universitäten, die Informationswissenschaft anbieten.
Die etwa 1000 Studenten befassen sich unter anderem mit fünf Kernbereichen:
Einer

der

Bereiche

ist

sicherlich

die

Analyse

und

das

Design

von

Informationssystemen. Dazu gehören etwa Grundlagen der Programmierung
oder auch der Aufbau und die Organisation von Datenbanken.
Das

Information

Retrieval

umfasst

die

Aufbereitung,

Speicherung

und

Wiedergewinnung von Wissen, also all die Vorgänge, die die Suche nach
Informationen in Datenbanken erleichtern sollen.
Daneben wird Maschinelle Übersetzung und Computerlinguistik gelehrt.
Ein weiterer Kernbereich, die Mensch-Maschine-Interaktion, stellt die Frage, wie
gebrauchstauglich die Systeme und Webangebote sind und wie man die
Informationen benutzerfreundlicher darstellen kann.
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Im Bereich von Multimedia sind unter anderem Themen wie digitaler Videoschnitt
und Spracherkennung Gegenstand der Lehre.
Und schließlich ist die ganzheitliche Betrachtung von Informationsprozessen mit
organisatorischen

und

ökonomischen

Aspekten

das

Anliegen

des

Informationsmanagements.
Für

Carsten,

im

Hauptstudium

des

Magisterstudiengangs

Informationswissenschaft an der Universität Saarbrücken, ist die Darstellung von
Informationen im Internet besonders interessant. Bei diesem Teilbereich der
Mensch-Maschine-Interaktion überprüft man die Gebrauchstauglichkeit der
Webseiten

durch

Testverfahren

Informationswissenschaftler

nennen.

–
Wie

Usability,
schnell

wie

kommt

es

man

an

die
die

Informationen, die man sucht? Wie effektiv kann man die Informationen nutzen?
Hier stellt Carsten Aufgaben an eine Testperson, diese soll Informationen zu
einer Veranstaltung der Universität finden. Die Testperson beschreibt laut, was
sie macht und warum. Carsten macht sich als Testleiter Notizen. Der Ablauf wird
von zwei Kameras festgehalten.

O-Ton

(Carsten

Schmitt,

Student

an

der

Universität

Saarbrücken,

„Informationswissenschaft“):
„Gut, wir haben hier die Seiten der Informationswissenschaft an der Universität
Saarbrücken getestet, genauer gesagt das Vorlesungsverzeichnis, und haben
also im Rahmen unserer verschiedenen Testmethoden für das Usability
Engineering ein paar Probleme aufgedeckt, in dem speziellen Fall hier jetzt
hauptsächlich in der Informationsstruktur, wo es also durch Probleme in der
Benennung zur Verwirrung beim User führen kann, dass er eben nicht schnell
und einfach die Punkte findet, die er haben möchte“.
Wie sind die Seiten aufgebaut, kann sich der Nutzer schnell orientieren, sind die
wichtigsten Informationen der Seite ohne langes Suchen zugänglich? Von der
Darstellung des Inhalts über den Aufbau der Webseite bis zu den eingesetzten
Farben und ihren Wirkungen – alles soll berücksichtigt und ausgewertet werden.
Dabei haben die Testmethoden des Usability Engineering das oberste Ziel, die
Benutzerfreundlichkeit der Webseiten zu verbessern. Bevor es jedoch zu dem
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praktischen Testen im Usability Labor kommt, werden die Methoden und
Anforderungen an die Usability in Seminaren gelehrt.

O-Ton (PD Dr. Ilse Harms, Universität Saarbrücken):
„Das Usability Engineering ist ein Aspekt der Mensch-Maschine-Interaktion, und
es ist der Teil, den man als pragmatischen Ansatz bezeichnen kann, der das,
was theoretisch beforscht wird in dem großen weiten Bereich der MenschMaschine-Interaktion, umsetzt auf das einzelne Informationssystem“.
Mensch-Maschine-Interaktion erfasst neben der Benutzerfreundlichkeit von
Webangeboten hauptsächlich Methoden für die Benutzbarkeit von Software und
Systemen. Sei es die Kommunikation mit einem Fahrkartenautomat oder einem
Handy, sei es mit einem System wie Kopierer – in der IW geht es hier etwa um
die Fragen: Wie anpassbar sind die Systeme an die Bedürfnisse des Benutzers,
wie geht die Software mit Bedienungsfehlern um, gibt sie dem Benutzer eine
angemessene Rückmeldung und die Bedienung, ist sie selbsterklärend?
Ein

weiteres

Kernthema

der

Informationswissenschaft

ist

das

Informationsmanagement, also die Frage, wie Informationen und Wissen in
einem Unternehmen verwaltet, weitergegeben und gewinnbringend eingesetzt
werden. Mit anderen Worten: Wie kann der Informationsfluss optimal gesteuert
werden?
K³ heißt ein Projekt der Universität Konstanz, das im Wintersemester 2003
anläuft. Hier lernen die Studierenden, vielschichtige Informationsprozesse zu
verwalten

und

Wissensmanagement

als

Teilbereich

von

Informationsmanagement methodisch anzuwenden.

O-Ton (Prof. Dr. Rainer Kuhlen, Lehrstuhl Informationswissenschaft, Universität
Konstanz):
„Wir versuchen das interne Wissen der Dozenten, der Schüler, der Studenten mit
dem Wissen, was auf den Märkten da ist, zu kombinieren, zusammenzubauen
und dafür Mechanismen zu entwickeln, dass das zusammen gemacht werden
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kann, also interne, externe Koordination von diesen Ressourcen, das ist
Wissensmanagement.
Wie man z. B. professionell mit externen Datenbanken umgeht. Aber auch
sozialpsychologische Kompetenzen: Wie geht man mit Wissen in Gruppen um,
wie kann man Anerkennungsverfahren entwickeln, wie belohne ich einen
Wissensbeitrag? Wie schaffe ich Anreize, wie schaffe ich Motivation dazu, dass
ich bereit bin, mein Wissen mit anderen zu teilen? Das wird zunehmend wichtig
sein als Kompetenz, nicht als Einzelkämpfer praktisch Wissen zu erarbeiten,
sondern im Berufsleben wird zunehmend gefragt werden: Wie schaffe ich, dass
mein Wissen andere motiviert, wie schaffe ich selber, Wissen von anderen
aufzunehmen? Also, Wissensmanagement verlangt im Grunde auch eine soziale
Kompetenz. Es soll Anreize schaffen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich werde
ausgenutzt, mein Wissen wird benutzt, damit andere Karriere machen, sondern
ich will da was bekommen“.
K³

ist

ein

umfassendes

Projekt,

das

verschiedene

Bereiche

der

Informationswissenschaft einbindet. Die Studenten planen die Entwicklung eines
Lernportals, in dem sie ihr gemeinsames Wissen sammeln, aufbereiten und
vermitteln.

Die

informationswissenschaftlichen

Themen

selbst,

IR

und

Informationsethik, sollen die Inhalte des Portals werden. Dabei ist nicht nur die
Präsentation des Wissens entscheidend, sondern auch die Kommunikation der
Studenten untereinander. Um alle Teilbereiche des Projekts umsetzen zu
können,

bedarf

es

Methoden

des

Informations-

oder

auch

Wissensmanagements. Die Arbeit der Studenten am K³ findet im Rahmen des
Studiengangs Information Engineering statt. Das Bachelor-/Masterstudium in
Konstanz verbindet die informationswissenschaftliche Lehre mit Grundlagen der
Informatik.

O-Ton (Anna Kwiatek, Studentin Universität Konstanz, Information Engineering):
„Ich denke, dass man Informatik einfach, wenn man das Programmieren zu
engstirnig sieht und somit hat man das Problem, dass wenn man die
Informationswissenschaft im Hintergrund hat und all das hört, was wir hier in den
Vorlesungen hört, sieht man eben den anderen Blickwinkel und kann somit viel
bessere Produkte programmieren und auch die Software und alles, was wir hier
z. B. tun. Und deshalb, denke ich, ist die Mischung aus Information Engineering,
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wie wir es hier haben mit Informatik und Informationswissenschaft relativ
gelungen“.
Von der Recherche, Planung und Analyse bis zur Evaluation sowie der Nutzung
des Systems – nicht zuletzt werden die informationswissenschaftlichen
Ergebnisse von Projekten wie K³ in zahlreichen Unternehmen wiederzufinden
sein. Für Martin Bertrand, Personalleiter bei Blaupunkt in Hildesheim, ist eine
erfolgreiche

und

wettbewerbsfähige

Zukunft

ohne

funktionierendes

Informationsmanagement in Unternehmen nicht denkbar.

O-Ton (Prof. Dipl.-Volkswirt Martin H. Bertrand, Personalleiter Blaupunkt):
„Wir haben zwischen den Abteilungen und zwischen den Bereichen und von
oben nach unten, von unten nach oben einen wesentlichen Informationsbedarf
und eine Informationsfülle. Diese Informationsfülle muss bedarfsgerecht
kanalisiert werden, und dafür brauchen wir Informationsmanagement“.
Schon

lange

profitieren

informationswissenschaftlichen

Unternehmen
Methoden,

etwa

und
bei

Institutionen
der

Nutzung

von
von

Suchmaschinen im Internet und anderen Datenbanken. Ob es sich um den
Bücherbestand einer Bibliothek handelt, die Ausleihfristen der Benutzer oder ihre
Adressen: All diese Informationen müssen systematisch in Datenbanken
gesammelt, archiviert und aufbereitet werden. Information Retrieval, so nennt die
Informationswissenschaft all die Methoden, etwa ein bestimmtes Buch in der
Datenbank einer Bibliothek zu finden. In der Universität Hildesheim vertritt Frau
Professor Womser-Hacker schwerpunktmäßig Information Retrieval.

O-Ton (Prof. Dr. Christa Womser-Hacker, Lehrstuhl Informationswissenschaft,
Universität Hildesheim):
„Information Retrieval hat zwei Seiten, zum einen, wo es um die Repräsentation
von Information, von Wissen geht und zwar in erster Linie unstrukturiertes
Wissen wie z. B. Texte, wie z. B. Video, wie z. B. Bilder. Auf der anderen Seite
sind Methoden nötig und Werkzeuge, um auf diese Repräsentationen zugreifen
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zu können. Dazu braucht man z. B. beim Text-Retrieval andere Methoden,
andere Verfahren als man das beim Bild-Retrieval braucht“.
In Zeiten des Internet wird das Information Retrieval zu einer immer größeren
Notwendigkeit, um die steigende Informationsflut in den Griff zu bekommen.
Die Universität Hildesheim verbindet die Lehre der Informationswissenschaft mit
dem

Studium

fremder

Sprachen

und

Kulturen.

Internationales

Informationsmanagement – so der Name des Studiengangs – ist in Deutschland
einzigartig.
Interkultureller

Für die 21-jährige Christine ist diese Verbindung zwischen
Kommunikation

und

Informationskompetenz

eine

wichtige

Voraussetzung, um für die Globalisierung der Märkte gewappnet zu sein.

O-Ton (Christine Piotrowski, Studentin Universität Hildesheim, Internationales
Informationsmanagement):
Das Besondere am Internationalen Informationsmanagement in Hildesheim ist,
dass es aus zwei Komponenten besteht, nämlich aus Informationswissenschaft
und zusätzlich aus Sprachwissenschaft, und dadurch erhält die Informationswissenschaft eine weitere Komponente, das ist die Interkulturelle. Wie z. B.
Interkulturelle Kommunikation, Sprachen, Landeskunde. Und dadurch ist dann
die Informationswissenschaft sehr international ausgerichtet, sodass z. B.
Information

Retrieval

oder

Mensch-Maschine-Interaktion

durch

diese

interkulturelle Komponente noch ergänzt werden“.
Ein wichtiger Aspekt, denn schon jetzt lässt das Internet als globales
Informationsnetz die territorialen Grenzen verschwinden. Wie werden sich die
Informationsprozesse
Informationswissenschaft
Symposium

für

in

Zukunft

darauf

verändern,

antworten?

Informationswissenschaft,

Die
bietet

wie

ISI,

ein

hierfür

wird

die

Internationales
eine

wichtige

Austauschplattform.

O-Ton (Prof. Dr. Christa Womser-Hacker, Lehrstuhl Informationswissenschaft,
Universität Hildesheim):
„Für meine Begriffe wird die Informationswissenschaft eine wichtige Rolle
spielen, weil sie die Informationsgesellschaft begleiten muss, weil sie an vielen
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Stellen Position beziehen muss, zusammen mit anderen Wissenschaften, die
sich mit der Ressource Information auseinandersetzen“.
Obwohl die Themen der Informationswissenschaft für manch einen abstrakt und
visionär klingen mögen, ihre Ergebnisse haben im Alltag schon längst einen
großen Einfluss. Doch bis sie ins allgemeine Bewußtsein dringen, ist es noch ein
langer Weg.
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7.4 Interviews für die Zusatzdokumente

Interview Dr. Ilse Harms:
„(...) wir hatten dann über ein Investitionsprogramm sehr schnell die Möglichkeit,
dieses Labor einzurichten. Das hat uns natürlich sehr dabei geholfen, dieses
Thema, also bei der Lehre, in die Lehre sehr gut einzubinden und eben auch in
die Forschung. Das heißt, wir können sagen, wir behandeln es in der Lehre, in
der Lehre findet auch eben statt diese Einbettung in die Praxis, und also quasi
als Klammer führen wir Projekte durch. Wir machen also Evaluation im Auftrag
von Banken oder Versicherungen oder einer Rundfunkanstalt, also von
bestimmten Organisationen und Unternehmen, auch kommerziellen, die uns
einen Auftrag geben. Das ist natürlich sehr schön, weil damit kann man auch ein
bisschen Geld verdienen, aber selbstverständlich ist es ja auch gar nicht unsere
Aufgabe, mit privaten Unternehmen da zu konkurrieren. Uns interessiert eben
daran die Forschung, wir beforschen Methoden und wollen diese optimieren. Das
ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, was wir mit dem Lab machen, was wir mit
den Projekten machen. Und gleichzeitig haben damit natürlich unsere
Studierenden die Gelegenheit, das, was sie in der Theorie gelernt haben, wirklich
praktisch anzuwenden. Und Sie können sich vorstellen: Insbesondere bei der
Entwicklung von Fragebögen, Durchführung von Tests ist das natürlich eine sehr,
sehr wertvolle Erfahrung“.

Interview Prof. Dr. Harald H. Zimmermann:
„In Saarbrücken ist das Usability Engineering schwerpunktmäßig auf die MenschMaschine-Interaktion ausgerichtet, also auf software-technologische Lösungen.
Verkürzt

kann

man

sagen:

Usability

Engineering

ist

das

Verfahren,

nutzerfreundliche Produkte herzustellen, und das wenden wir vorwiegend auf
informationstechnische Lösungen an, also auf Internetprodukte oder auch auf
Handys. Dadurch, dass man diese Verfahren sehr frühzeitig anwendet, spart
man Geld, das ist eigentlich der zentrale Punkt, da ist einmal die
Nutzerfreundlichkeits-Komponente, das heißt, der Nutzer ist zufrieden, aber
letztendlich merkt man bei Produkten erst spät, dass man Fehler gemacht hat,
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das wäre der wirtschaftliche Faktor. Wenn man diese Fehler frühzeitig vermeidet,
spart man bei der Produktion Geld“.

Interview Marlies Ockenfeld:
„Die DGI, früher Deutsche Gesellschaft für Dokumentation und heute die
Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis, ist
der Verband aller Information Professionals, also all derjenigen Leute, die
entweder mit der Produktion oder mit der Verteilung oder der Nutzung der
Information befasst sind. Dazu gehören also einerseits Informationsproduzenten
wissenschaftlicher

Fachinformationseinrichtungen,

es

gehören

die

Informationseinrichtungen, es gehören die Informationsvermittlungsstellen in
Betrieben und öffentlichen Einrichtungen dazu, aber auch die Leute, die in den
Unternehmen dann Wissen nutzen müssen, um die vorhin schon erwähnten
Informations-, Produktionsprozesse zu beschleunigen“.

Interview Prof. Dipl.-Volksw. Martin H. Bertrand:
„Information hat für uns eine sehr große Bedeutung in der Form, dass wir sowohl
Mitarbeiter informieren, als auch Arbeitsgruppen sich untereinander informieren
und informiert werden müssen. Vor dem Hintergrund haben wir eine ganze Reihe
von Formen, mit denen wir Informationen transportieren. Das sind zum einen
Betriebsversammlungen,

sehr

zeitaufwändig,

das

sind

zum

anderen

Bildschirmschoner, wo jeder zu dem Zeitpunkt, wo er an seinen Bildschirm geht,
diese Informationen aufgerufen bekommt und er sich Informationen über den
Bildschirm aufrufen kann. Wir sehen zu, dass die Information kaskadenförmig
auch an die Mitarbeiter geht und die Arbeitsgruppen untereinander das Thema
Kommunikation/Information als einen sehr wichtigen Punkt ansehen“.

Interview Prof. Dr. Rainer Kuhlen (HI):
„Der Hochschulverband für Informationswissenschaft wurde vor so bald 15
Jahren

jetzt

gegründet,

weil

zunehmend

Wissenschaftler

in

der

Informationswissenschaft tätig waren in den Hochschulen, aber auch außerhalb
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der Hochschulen. Und das ist eigentlich eine wissenschaftliche Vereinigung aller,
die in der Informationswissenschaft tätig sind. Das sind primär natürlich die Leute
an den Hochschulen, Fachhochschule und Ministerien, aber theoretisch können
auch

alle

Leute

da

Mitglied

werden,

die

sich

irgendwie

informationswissenschaftlich betätigen.
Die Aufgaben sind, die Professionalisierung des Informationsgebietes vorwärts
zu betreiben. Das wäre dann die professionelle Aufgabe, dass man also
Standards vielleicht entwickelt, wie man sich in seinem Beruf zu verhalten hat.
Aber natürlich in erster Linie ist es eine wissenschaftliche Aufgabe des HIs,
sozusagen die Plattform für Wissenschaftler, sich darstellen zu können, da gibt
es die Fachkonferenzen. Es wird alle 2 Jahre findet eine HI-Konferenz statt, die
ISI-Konferenz, Internationales Symposium für Informationswissenschaft, und das
ist die Plattform, auf der sich die Wissenschaftler darstellen können mit ihren
Ergebnissen der Forschung, wo dann auch entschieden wird so zu sagen, wie
die Standards auf dem Fachgebiet auch sind. Daneben gibt‘s Arbeitsgruppen zu
speziellen Themen, die sich lokal treffen, wo dann auch einzelne Sachen
erarbeitet werden. Daneben hat der Hochschulverband noch eine Buchreihe,
eine recht erfolgreiche, die inzwischen fast 40 Bände fasst, wo die
Dissertationen, Bibliographien auch entstehen können, die das Fach dann
inhaltlich weitertreiben. Also, letzten Endes der Hauptzweck ist in der Tat eine
wissenschaftliche Vereinigung, in der die Wissenschaftler eine Plattform finden,
auf der sie sich artikulieren, auf der ihre Standards definiert werden, wo vielleicht
sogar das Ranking in der Fachwelt erstellt wird, wer was zu sagen hat, wer dort
aktiv ist. Der letzte Dienst ist noch ein Kommunikationsdienst. Es gibt zwar ein
Informationswissenschaft-Link, wo man auch als Mailinglist seine Informationen
mitbringen kann, und dann wird versucht auch über den HI Projekte
durchzuführen, z. T. mit anderen Verbänden zusammen. Momentan gibt es einen
Versuch

mit

dem

DGI,

also

mit

der

Deutschen

Gesellschaft

für

Informationswissenschaft und -praxis, die auch sicherlich mit uns irgendwo was
zu tun hat. Die haben beide den selben Namen im Titel. Dort gemeinsame
Projekte durchzuführen, Drittmittel auch einzuwerben, um dann auch real
Wissenschaft zu produzieren“.
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Interview Prof. Dr. Rainer Kuhlen (K³):
„In diesem K³-Projekt ist noch ein zweites Projekt zugeordnet, das heißt WIMAN,
Wissensmanagement, und das wird hier vom Land Baden-Württemberg
gefördert, und das ist ein Verbundsprojekt mit vielen Fraunhofer-Instituten,
anderen Universitäten, und das dient genau dazu da, Verfahren des
Wissensmanagements zu entwickeln, aber auch andere Universitäten, z. B. Uni
Stuttgart – die machen so Wissensontologien, andere Universitäten versuchen,
Visualisierung von Wissensmanagement zu erarbeiten, die in mittleren
Unternehmen eingesetzt werden sollen. In Baden-Württemberg hat man
besonders Interesse an mittelständischer Industrie, also innovativer Industrie,
und man versucht die Technik des Wissensmanagements, die bislang eher in
Großunternehmen eingesetzt wurden – Siemens, IBM, alle machen solche
Verfahren – die jetzt auch für mittlere, kleinere Unternehmen produktiv zu
machen unter der Annahme, dass die auf neues Wissen angewiesen sind. Sie
sollen innovativ sein, neue Produkte bringen, und da ist die Idee, dass die
Verfahren des Wissensmanagements in Bausteine gegossen werden, in dieses
Handbuch, das auch ein Online-Handbuch wird, eingespeist werden, sodass
Unternehmen, die spezielle Probleme haben, wie belohne ich meine Mitarbeiter,
dass sie auch die Anreize haben und in Wissensmanagement-Software
mitarbeiten, gehen sie in dieses Handbuch rein und bekommen Ratschläge, wie
kann man Belohnungssysteme einsetzt. Sind das nur monetäre, also kriegen die
Geld dafür oder Gehaltserhöhung, oder gibt‘s auch repräsentative Belohnungen?
Also Anerkennung, man steigt in der Anerkennungshierarchie. Und da könnten
die Unternehmen sich also dann die Bausteine heraussuchen und diese
Wissenstechniken einsetzen. Insofern hat also dieses Projekt K³ nicht nur die
wissenschaftliche Dimension, dass wir neue Verfahren hier entwickeln wollen,
nicht nur die Ausbildungsdimension, sondern hat auch durchaus die praktische
Dimension, dass das Wissen in ein Handbuch für mittelständische Unternehmen
eingebracht werden soll“.
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