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Zusammenfassung
Bei einer konventionellen Vorlesung wird von den Dozenten in der Regel ein
Foliensatz präsentiert, welcher zuvor in einer gewöhnlichen PDF-Datei abgespeichert wird. Das am Lehrstuhl für Programmier- und Modellierungssprachen der Ludwig-Maximilians-Universität München entwickelte Tool Backstage
verfolgt indes den Ansatz, Vorlesungen unter anderem mit Quizzen und einem
Backchannel interaktiver zu gestalten, sodass die Aufmerksamkeit der Studierenden erhöht und das Gelehrte besser in Erinnerung behalten wird. Zukünftig
sollen hierbei auch neue Arten von Lehrmaterialien geschaffen werden können:
Ein Kurs soll nicht mehr nur wie bei einer PDF-Datei linear ablaufen können,
sondern es sollen verschiedene Pfade möglich sein, die zum Beispiel detaillierteres oder kompakteres Wissen im Vergleich zu einem regulären Foliensatz
beinhalten. Für Studierende bietet dies den Vorteil, dass einzelne Pfade besser
auf den jeweiligen individuellen Wissensstand angepasst sein können; für Dozenten können die unterschiedlichen Zweige nützlichen sein, um während eines
Kurses gezielter das Tempo zu lenken und/oder auf Fragen einzugehen.
Für die Erstellung beziehungsweise Strukturierung verzweigter Lehrmaterialien wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein graphischer Editor geschaffen.
Eine Herausforderung bei der Entwicklung des Editors ist hierbei zunächst die
Visualisierung der verschiedenen Pfade: Ein Algorithmus muss konzipiert werden, welcher verzweigte Lehrmaterialien automatisch nach einer bestimmten
Semantik auf dem Bildschirm platziert, damit Benutzer den Editor intuitiv
bedienen können. Des Weiteren soll der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
Editor bei Bedarf auch Unterstützung bei der Anordnung von Lehrmaterialien
bieten: Bewährte Lehrkonzepte sollen anhand von Vorlagen fassbar gemacht
werden und mit Hilfe des Editors umgesetzt werden können.
Im Anschluss an die Entwicklung des Editors erfolgt die Evaluation der Arbeit: Können Lehrmaterialien intuitiv von den Benutzern strukturiert werden
und inwiefern sind Vorlagen von bewährten Lehrkonzepten hierbei hilfreich?
Nach der Klärung dieser Fragen werden noch weitere denkbare Einsatzszenarien des Editors abseits der Strukturierung von Lehrmaterialien aufgezeigt
und diskutiert. Abschließend wird die Arbeit kurz zusammengefasst und ein
möglicher Zukunftsausblick gegeben.
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Abstract
Currently in lectures lecturers usually present slides, which are saved in standard PDF files. Backstage, a tool developed at the chair for Programming
and Modeling languages of the Ludwig-Maximilians-University Munich however has been designed to make lectures more interactive. Among other things
in Backstage quizzes between slides and a Backchannel can help to increase
students’ attention and to better remember contents of a lecture. In the future,
it shall be possible to also create new kinds of course material for Backstage:
Courses no longer should only be able to run linear like a PDF file, but different paths should be made possible, which for example contain more detailed
or more compact knowledge compared to a regular set of slides which only
contains one path. For students this offers the advantage that particular paths
may better fit their individual knowledge level. For lecturers on the other
hand different paths can be useful to better adjust tempo and/or to answer
questions during a lecture.
To create and structure branched course material, a graphical Editor will be
created as part of this thesis. One of the challenges in developing the Editor is
visualizing different paths: An algorithm needs to get designed, which is able
to position branched course material on the screen according to certain semantics, so that users can intuitively use the Editor. Furthermore, the graphical
Editor developed as part of this thesis shall provide support during the arrangement of course material if required: known teaching concepts should be
made comprehensible and applicable by means of Templates, which can be
used within the Editor to create lectures.
Following the developement of the editor, this thesis will be evaluated: Can
users intuitively structure course material and to what extent are templates
of known teaching concepts helpful to create lectures? After answering these
questions, further possible application scenarios of the editor apart from structuring course materials are presented and discussed. Finally, the thesis will be
briefly summarized and a possible outlook for future development and features
will be given.
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1 Einleitung
Bis dato wird der Großteil aller Vorlesungen an der Ludwig-MaximiliansUniversität in München wie auch an vielen anderen Universitäten weltweit mit
Hilfe von gewöhnlichen Foliensätzen präsentiert. Dozenten bestimmten hierbei
das Tempo der Vorlesung, indem sie bei der Erörterung selbst von einer Folie
auf die nächste wechseln und alle Studierenden bekommen die jeweilige Folie
über einen Beamer auf der Leinwand zu sehen. Die Lehre stellt somit für die
Studierenden meist ein passives Konsumgut dar, welches nur wenig Möglichkeit
zur Interaktion bietet. Unterschiedliche Wissensstände und/oder Lerntempos
können in der derzeit gebräuchlichen Lehre nicht oder nur kaum berücksichtigt
werden.
Um unter anderem die Interaktion zwischen den Dozenten und den Studierenden während eines Kurses zu fördern, wird am Lehrstuhl für Programmierund Modellierungssprachen an der Ludwig-Maximilians-Universität München
ein digitaler Backchannel (Backstage) entwickelt. Studierende können hierbei
zu jeder Folie während oder nach einem Kurs online Fragen stellen oder Anmerkungen hinzufügen. Falls der Dozent zu schnell oder zu langsam ist, kann
mit Hilfe von Backstage dafür gestimmt werden, das Tempo zu verringern beziehungsweise zu erhöhen. Des Weiteren können in Backstage Quizze während
der Vorlesung durchgeführt werden, welche die Aufmerksamkeit der Studierenden erhöhen und für eine interaktive Abwechslung sorgen.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen graphischen Editor zu entwickeln, mit welchem
Lehrmaterialien so strukturiert werden können, dass unter anderem auch die
unterschiedlichen Wissensstände der Studierenden in Backstage berücksichtigt
werden können: Wissen soll in Zukunft in einer neuen Version von Backstage
nicht mehr nur in einem linearen Verlauf abrufbar sein, sondern bei Bedarf
vertieft oder verkürzt von den Studierenden erarbeitet werden können. Diese
neue Art von Lehrmaterial bietet für Studierende den Vorteil, dass individuell
mit einem Pfad gelernt und gearbeitet werden kann, welcher gegebenenfalls
besser auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst ist als Lehrmaterial, welches
auf den Durchschnitt optimiert sind. Zudem können Dozenten zum Beispiel
während einer Vorlesung situationsbedingt das Tempo anpassen, indem diese
einen detaillierteren oder abkürzenden Pfad wählen. Für die Erstellung und
Strukturierung von verzweigten Lehrmaterialien wird ein Editor benötigt, mit
dessen Hilfe unterschiedliche Lern-Pfade abgespeichert werden können.
1
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Eine erste Herausforderung bei der Entwicklung dieses Editors stellt zunächst
das Layout von verzweigten Lehrmaterialien dar: Die Kanten des durch unterschiedliche Pfade entstehende Graphen besitzen eine bestimmte Semantik (wie
zum Beispiel ⟪Pfad mit detaillierterem Wissen⟫), welche bei der Platzierung
auf dem Bildschirm beachtet werden muss. Zudem soll der im Rahmen dieser
Arbeit zu entwickelnde Editor bei Bedarf bei der Strukturierung von Lehrmaterialien behilflich sein: Vorlagen auf Basis von bewährten Lehrkonzepten und
Studien können dabei unterstützen, didaktisch wertvolle Lehrmaterialien zu
erstellen und eine sinnvolle Strukturierung zu gewährleisten.
Der schriftliche Teil dieser Arbeit ist wie folgt gegliedert: Zunächst werden
die Grundlagen erörtert, welche Voraussetzung für die Entwicklung des graphischen Editors sind. Hierbei werden nach einer genaueren Beschreibung von
Backstage insbesondere auch einige verwandte Arbeiten in Bezug auf Graphen und möglichen Graph-Layout-Algorithmen betrachtet, da der Editor die
Strukturierung zu verzweigten Lehrmaterial-Graphen ermöglichen soll. Zudem
werden Lehrkonzepte und Studien vorgestellt, deren Erkenntnisse in Form von
Vorlagen im Editor verwendet werden können sollen.
Der Hauptteil beschäftigt sich sodann sowohl mit der Konzeption als ich mit
der Implementierung des graphischen Editors: Zunächst ist eine geeignete Datenstruktur notwendig, um verzweigten Lehrmaterialien speichern zu können.
Anschließend muss ein Konzept für die graphische Benutzeroberfläche des Editors erarbeitet werden. Eine wichtige Rolle bei der Konzeption spielt ferner vor
allem der Graph-Layout-Algorithmus, welcher verzweigte Lehrmaterialien auf
Basis der Semantik einzelner Pfade auf dem Bildschirm auslegen muss.
Bei der Implementierung wird anschließend erörtert, welche Technologien
zum Einsatz kamen, wie die graphische Benutzeroberfläche aufgebaut ist und
an welchen Stellen eventuell Einschränkungen gemacht werden mussten.
Nach der Implementierung wird die Arbeit evaluiert: Anhand von beispielhaften Aufgaben, welchen Versuchspersonen gestellt werden, wird unter anderem ermittelt, ob der Editor intuitiv bedient werden kann und ob Vorlagen bei
der Strukturierung von Lehrmaterialien nützlich sind.
Dass der graphische Editor prinzipiell auch abseits der Lehre für weitere
Zwecke verwendet werden kann, wird nach der Evaluation gezeigt, indem einige
weitere denkbare Einsatzmöglichkeiten erörtert werden.
Zum Schluss wird die Arbeit noch einmal kurz zusammengefasst und ein
möglicher Zukunftsausblick gegeben: Unter anderem wird in diesem Zusammenhang noch aufgezeigt, an welchen Stellen der graphische Editor auf Grundlage der Evaluation gegebenenfalls noch verbessert werden kann oder welche
neuen Funktionen eventuell noch hinzugefügt werden könnten.

2

2 Grundlagen und verwandte
Themen
Um einen Überblick über die Thematik der vorliegenden Arbeit zu erhalten,
werden in diesem Kapitel zunächst einige verwandte Themen und Studien
vorgestellt und beschrieben. Zusätzlich werden die Grundlagen erörtert, welche
für die daraufhin folgende Konzeption und Implementierung von Nöten sind.

2.1 Backstage
Backstage 1 ist der Name eines digitalen Backchannels, welcher am Lehrstuhl
für Programmier- und Modellierungssprachen des Instituts für Informatik an
der Ludwig-Maximilians-Universität entwickelt wird und bei Kursen mit einer
hohen Anzahl an Teilnehmern zur Verwendung kommt [PGB11].
Hierbei steht insbesondere die Förderung von Aufmerksamkeit und aktiver
Teilnahme im Vordergrund, welche unter anderem durch verschiedene Möglichkeiten der Interaktion in Backstage erreicht werden soll [PGB11]: Zum einen ist
es möglich, während einem Kurs ein oder mehrere Quizze durchzuführen. Jeder
Teilnehmer kann individuell Quiz-Fragen lösen, wodurch Lehrinhalte auf spielerische Art vertieft werden und die Aufmerksamkeit erhöht wird. Zum anderen wird auch die kollektive Interaktion gefördert, indem online Anmerkungen
zur aktuellen Vortragsfolie gemacht oder Fragen gestellt und/oder beantwortet
werden können und somit ein sozialer Kontext entsteht. Auch Dozenten können
auf Fragen antworten, welche in Backstage gestellt werden, sodass hierbei eine
zusätzliche Interaktion mit den Teilnehmern entsteht.
Backstage ist insbesondere auf den synchronen Betrieb in einer Vorlesung
durch einen Lehrenden ausgelegt: Den Kursteilnehmern werden bei Bedarf immer die gleichen Folien angezeigt, welche aktuell auch der Vortragende erörtert.
So können von den Studierenden gegebenenfalls direkt Anmerkungen zur aktuellen Vorlesungsfolie gemacht werden und der Dozent kann Feedback über
das Verständnis unter den Teilnehmern erhalten oder auch darüber, ob das
Tempo des Vortrags angemessen ist.
1

https://backstage.pms.ifi.lmu.de (abgerufen am: 10. Juli 2017)
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Eine Evaluation von Bry und Pohl zeigte, dass Backstage in der Tat zur
Förderung der Aufmerksamkeit beitragen kann und von Kursteilnehmern als
hilfreich empfunden wird [PB16].
Da Backstage allerdings ein Forschungsprojekt ist und gewisse Einsatzszenarien nicht Teil des Projektes waren, können bisher von den Dozenten nur
PDF-Dateien als Baustein für einen Kurs herangezogen werden. Diese werden sodann in Bilder konvertiert, sodass eine Selektion von Text nicht mehr
möglich ist und auch etwaige Hyperlinks (zum Beispiel auf Quellenangaben
oder weitere Literatur) nicht mehr anklickbar sind. Auch die Möglichkeiten
für Quizze sind auf Multiple/Single-Choice begrenzt. Ein asynchroner Betrieb,
bei dem zum Beispiel Quiz-Fragen zu Hause außerhalb eines Kurses beantwortet werden können, ist nicht möglich. Aus diesen und weiteren Gründen wird
derzeit am Lehrstuhl eine neue Backstage-Version entwickelt, welche dieselben
Vorteile des bisherigen Backchannels bieten soll und diesen zusätzlich um einige Features erweitern soll.

Quiz

Abbildung 1: Beispiel einer verzweigten Vorlesung
Unter anderem soll es möglich sein, dass Vorlesungen nicht mehr nur linear
verlaufen können wie es bei einer herkömmlichen Präsentation der Fall ist, sondern verschiedene parallel verlaufende Pfade denkbar sind. Abbildung 1 zeigt
ein Beispiel für diese neue Art von Vorlesung: Beispielsweise können somit einem Kursteilnehmer, welcher eine Quiz-Frage falsch beantwortet, mehr Folien
zur besseren Erklärung angeboten werden (unterer Pfad), als es der Standardpfad der Vorlesung vorsehen würde. Umgekehrt ist auch eine Art Abkürzung
denkbar: Möchte man als Teilnehmer weniger Erklärung und/oder Backstage erkennt (zum Beispiel durch vorherige richtige Antworten auf Quizze) be4
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reits hinreichend Hintergrundwissen, könnte ein schnellerer Pfad der Vorlesung
gewählt werden, welcher weniger Folien umfasst (oberer Pfad).
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Editor-Komponente im Rahmen der Neuentwicklung von Backstage zu entwickeln, mit dessen Hilfe es unter anderem
möglich ist, die eben beschriebenen Pfade beziehungsweise verzweigten Vorlesungsmaterialien zu erstellen und/oder zu verändern.

2.2 Graphen
Erstellt man eine Vorlesung mit verschieden verlaufenden Pfaden, welche gegebenenfalls an gewissen Stellen wiederum in einem gemeinsamen Pfad zusammengeführt werden (vgl. Beispiel in Abbildung 1), so entsteht ein Graph2 .
Für Backstage sollte dieser gerichtet, azyklisch und verbunden sein, wobei bei
einem Graph, der aus mehr als nur einem Knoten besteht, zwangsläufig der
Startpunkt nicht gleich dem Endpunkt sein darf (siehe Kapitel 3.3 und 3.4).
Es gibt sowohl unterschiedliche Möglichkeiten, einen Graphen zu speichern,
als auch, wie die Knoten und/oder Kanten eines Graphen dargestellt und auf
dem Bildschirm platziert werden können. Im folgenden Abschnitt wird ein allgemeiner Überblick über diese Optionen gegeben, wobei insbesondere bekannte
Graph-Layout-Algorithmen und deren Eigenschaften diskutiert werden.

2.2.1 Datenstrukturen
In diesem Abschnitt werden Adjazenzmatrizen und Adjazenzlisten beschrieben, bei welchen es sich um zwei verschiedene Möglichkeiten handelt, Graphen
am Computer zu Speichern. Zusätzlich können ungeordnete Listen als Datenstruktur für Graphen verwendet werden, welche ebenfalls im Folgenden erörtert
werden.
• Adjazenzmatrix
Kanten eines Graphen können in einer Adjazenzmatrix gespeichert werden. Hierzu wird eine n × n-Matrix angelegt wobei n die Anzahl der
Knoten bezeichnet [WW13]. Existiert eine Kante von Knoten A nach
Knoten B, so wird in der entsprechenden Zelle eine 1 eingetragen, andernfalls eine 0. Ungerichtete Graphen erhalten an der Diagonale gespiegelte Einträge, eine 1 auf der Diagonale bedeutet, dass eine Kante
existiert, dessen Ein- und Ausgangsknoten identisch sind und somit eine
Schleife existiert [WW13]. In Abbildung 2 ist rechts ein Beispielgraph
skizziert, dessen Adjazenzmatrix links zu sehen ist.
2

Anmerkung: Selbst bei einer klassischen linearen Vorlesung mit nur einem Pfad kann
man bereits von einem Graphen sprechen, welcher keine Verzweigung aufweist.
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• Adjazenzlisten
Adjazenzlisten legen für jeden Knoten eines Graphen eine Liste an, welche die vom jeweiligen Knoten durch Kanten direkt erreichbaren Nachbarknoten enthält [WW13]. Existiert beispielsweise eine Kante von Knoten A nach Knoten B und Knoten C, so ist die Adjazenzliste für Knoten
A: {B, C }. Abbildung 2 zeigt in der Mitte die vollständige Adjazenzliste
für den Beispielgraphen auf der rechten Seite.

A
B
C
D

A B
⎛0 1
⎜0 0
⎜
⎜0 0
⎝0 0

C
1
1
0
0

D
1⎞
0⎟
⎟
1⎟
0⎠

A:
B:
C:
D:

B, C, D
C
D
∅

A

B

C

D

Abbildung 2: Adjazenzmatrix (links) und Adjazenzliste (mitte) eines Graphen
(rechts)
Für diverse Operationen auf Graphen bieten Adjazenzlisten oder -matrizen
unterschiedliche Vor- und Nachteile: Möchte man eine Kante einfügen oder
löschen, so ist dies in der Adjazenzmatrix in konstanter Zeit möglich3 , indem
der Wert in der entsprechenden Zelle von 0 auf 1 (oder umgekehrt) geändert
wird. Bei Adjazenzlisten dagegen muss die entsprechende Liste gegebenenfalls
komplett durchlaufen werden, um den Wert zu modifizieren. Die Laufzeit für
das Auslesen aller Kanten jedoch liegt bei der Matrix in O(n2 ) (mit n gleich
der Anzahl der Knoten), wohingegen Adjazenzlisten O(n + e) (mit e gleich
der Anzahl an Kanten) Zeit benötigen [WW13]. Es ist somit für jeden Anwendungsfall abhängig von der zu erwartenden Knoten- und Kantenanzahl zu
entscheiden, welche Datenstruktur am sinnvollsten erscheint.
Eine weitere Option, Graphen zu Speichern, besteht darin, alle Kanten in
eine ungeordnete Liste abzulegen. Jede Kante speichert hierbei ihre jeweilig verbundenen Knoten und kann gegebenenfalls noch weitere Informationen
erhalten [DMS14]. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit erscheint diese Art
der Speicherung im höchsten Maße geeignet, da hierbei Knoten und Kanten in
linearer Zeit hinzugefügt werden können [DMS14], ungeordnete Listen durch
Simplizität herausragen und die übrigen Algorithmen wie beispielsweise das
3

Bei Implementierung durch ein Array, was nur möglich ist, wenn die Matrix klein ist.
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Erstellen des Layouts (vgl. Kapitel 2.2.2 bzw. 3.4) ohnehin nicht mehr von
der speichernden Datenstruktur abhängig sein werden, sondern direkt auf der
Implementierung des Graphen arbeiten. In Kapitel 3.1 kommen deshalb ungeordnete Listen für Kanten zum Einsatz.

2.2.2 Layout
Die Wahl einer geeigneten Darstellung und eines intuitiven Layouts für einen
Graphen ist nicht nur für die vorliegende Arbeit essentiell, sondern spielt in
vielen Bereichen der Informatik (wie zum Beispiel in der Informationsvisualisierung) eine wichtige Rolle [HMM00]. Wenig verwunderlich ist es daher, dass
hierfür bereits unzählige Algorithmen existieren, welche unter anderem verschiedene Ziele verfolgen und unterschiedliche Charakteristika aufweisen. Im
Folgenden werden zunächst sowohl allgemeine Optimierungsziele als auch Eigenschaften von Graph-Layout-Algorithmen erörtert. Daraufhin werden einige
bekannte Algorithmen vorgestellt und deren Merkmale und Einsatzbereiche
diskutiert.
2.2.2.1 Optimierungsziele
Grundsätzlich kann man beim Layout von Graphen verschiedene allgemeine
Ziele optimieren, damit der Graph von einer Mehrheit der Betrachter als übersichtlich empfunden wird. Di Battista et al. nennen hierzu in ihrer kommentierten Bibliografie unter anderem folgende Ästhetik-Merkmale [DBETT94]:
• Symmetrien veranschaulichen
• Überschneidungen von Kanten vermeiden
• Gebogene Kanten vermeiden
• Kantenlängen einheitlich halten
• Knoten gleichmäßig verteilen
Partiell stehen diese Ziele im Widerspruch zueinander, sodass die Optimierung eines Merkmals zur Verschlechterung eines anderen führen kann [DBETT94].
Die Layouts in Abbildung 3 und 4, welche auf Grundlage derselben GraphDaten erzeugt wurden, zeigen ein Beispiel für dieses Phänomen: Möchte man
die Symmetrie des Graphen visualisieren, so sind Kantenüberschneidungen unvermeidbar (Abbildung 3), versucht man jedoch, die Anzahl der Überschneidungen von Kanten zu minimieren, so ist die Symmetrie nicht mehr ersichtlich
(Abbildung 4).
7
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Abbildung 3: Veranschaulichung
von Symmetrie

Abbildung 4: Vermeidung von KantenÜberschneidungen

Um eine (gegebenenfalls verzweigte) Vorlesung zu visualisieren, wird in dieser Arbeit speziell darauf geachtet, Überschneidungen von Kanten so gering
wie möglich zu halten und Verzweigungen gemäß ihrer Semantik auszulegen
(vgl. Kapitel 3.4). Die übrigen von Di Battista et al. definierten Merkmale werden weniger stark bewertet oder gar vernachlässigt, da diese eher für andere
Arten von Graphen relevant erscheinen.
2.2.2.2 Eigenschaften von Graph-Layout-Algorithmen
Layouts beziehungsweise die hierfür existierenden Graph-Layout-Algorithmen
können nicht nur anhand der in Abschnitt 2.2.2.1 definierten Optimierungsziele
klassifiziert werden. Jeder Layout-Algorithmus benötigt eine gewisse Laufzeit
und hat einen unterschiedlichen Platzbedarf auf dem Bildschirm. Außerdem
sind unter anderem folgende Eigenschaften für Layouts oder die erzeugenden
Algorithmen von Bedeutung:
• Determiniertheit: Erzeugt der Algorithmus bei mehrfacher Anwendung auf denselben Daten immer gleiche Graphen?
• Stabilität: Wie groß sind die Veränderungen am Graph-Layout beim
Hinzufügen oder Entfernen von Knoten beziehungsweise Kanten?
• Skalierbarkeit: Wie verhält sich der Algorithmus bei einer sehr hohen
oder niedrigen Anzahl an Knoten und/oder Kanten?
8
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• Intuitivität (subjektive Eigenschaft): Wird das erzeugte Layout für den
speziellen Anwendungsfall von den Benutzern als intuitiv empfunden? In
diesem Zusammenhang spielt auch der von Rosenholtz definierte Visual Clutter eine Rolle: Eine ungünstige Platzierung von Knoten/Kanten
kann dazu führen, dass der Benutzer nur noch mühevoll mit dem Graphen
arbeiten kann [RLMJ05]. Visual Clutter sollte deshalb möglichst durch
geschickte Wahl des Layouts beziehungsweise des Layout-Algorithmus
vermieden werden.
2.2.2.3 Graph-Layout-Algorithmen
Dieser Abschnitt bietet einen allgemeinen Überblick über bekannte GraphLayout-Algorithmen und deren Eigenschaften (vgl. Kapitel 2.2.2.2). Hierbei
wird auch erörtert, welche der in Kapitel 2.2.2.1 definierten Ziele jeweils optimiert werden.
1984 beschrieb Eades ein sogenanntes Force-Directed -Verfahren, um ungerichtete Graphen darzustellen [Ead84]. Bei dieser Kategorie von LayoutAlgorithmen ist es insbesondere Ziel, Symmetrien zu veranschaulichen bzw.
den Graph möglichst symmetrisch auszulegen. Als Metapher dient hierzu ein
physikalisches System, bei dem sich einzelne Elemente anziehen oder abstoßen:
Jedem Knoten werden je nach Anzahl von verbundenen Kanten und Nachbarknoten gewisse Anziehungs- und Abstoßungskräfte zugeteilt und daraufhin wird die Gesamtkraft des Graphen durch Repositionierung von Knoten
heuristisch minimiert [TKE12]. Der von Eades so benannte Spring Embedder -Algorithmus lässt sich einfach implementieren und liefert übersichtliche
symmetrische Ergebnisse, allerdings werden gleiche Graph-Daten aufgrund
der Heuristik nicht immer gleich ausgelegt, sodass unterschiedliche Visualisierungen entstehen können, was zu Konfusion beim Betrachten führen kann
[TKE12]. Zudem liegt die Laufzeit in O(n2 ), sodass der Algorithmus bei großen
Graphen nicht mehr effizient angewandt werden kann [FR91]. Ein mögliches
Ergebnis des von Eades vorgestellten Verfahrens für einen ungerichteten Graphen zeigt Abbildung 5.
Zahllose weitere Force-Directed -Verfahren wurden entwickelt, welche unter
anderem die Laufzeit des von Eades vorgestellten Algorithmus optimieren
oder Anpassungen an der Heuristik vornehmen (vgl. [FT04], [FR91], [GK00],
[KK89]) [TKE12]. Eine übersichtliche Tabelle über die Eigenschaften und Vorbzw. Nachteile einiger Force-Directed -Algorithmen liefert Gibson et al. in der
Veröffentlichung A survey of two-dimensional graph layout techniques for information visualisation [GFV13].
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Abbildung 5: Force-Directed-Layout [GFV13, Seite 331]
Nicht immer ist eine Veranschaulichung von Symmetrie sinnvoll - offenkundig speziell dann, wenn ebendiese gar nicht vorhanden ist. Orthogonale Layouts
verfolgen insbesondere die Ziele, gebogene Kanten zu minimieren und gleichzeitig auch möglichst wenig Platz zu verbrauchen [DBETT94]. Valiant stellte
hierzu 1981 Überlegungen in Bezug auf elektrische Schaltkreise an, konnte allerdings in gewissen Fällen Kantenüberschneidungen nicht vermeiden [Val81].
Abbildung 6 zeigt beispielhaft, wie ein Graph bei einem orthogonalen Layout
an einem Gitter ausgerichtet wird: Knoten liegen jeweils auf den Gitterpunkten, Kanten auf den Gitterlinien. Da es sich bei Abbildung 6 allerdings nur um
ein Beispiel handelt, wurde hier nicht auf die Anzahl gebogener Kanten - also
Kanten, welche zwei Knoten nicht in einer durchgehend geraden Linie ohne
Knick verbinden - geachtet. Tamassia beschrieb einen Algorithmus, welcher
die Anzahl gebogener Kanten minimiert [Tam87], jedoch hierfür eine Laufzeit
von O(n2 log n) benötigt. Verbesserungen in Bezug auf Minimierung des Platzes, der Laufzeit und/oder der Anzahl gebogener Kanten findet man unter
anderem in [Sto84], [TT87] oder [Tam90].
Hat man zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel Richtungen von Kanten, so lassen sich beim Layout weitere in Abschnitt 2.2.2.1 genannte Merkmale
optimieren. Oftmals handelt es sich bei azyklischen gerichteten Graphen um
hierarchische Daten, welche intuitiv durch eine Baumstruktur visualisiert werden können. Auch hierzu existieren einige sogenannte Tree-Layout-Verfahren.
Ein Vorreiter dieser Algorithmen wurde 1981 von Sugiyama et al. vorgestellt:
Zunächst wird hierbei eine Reihenfolge für die Knoten auf jedem Level ermit10

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND VERWANDTE THEMEN

Abbildung 6: Orthogonal Layout
telt, um die Anzahl der Kantenüberschneidungen zu reduzieren. Anschließend
werden die horizontalen Positionen berechnet, um die Lesbarkeit weiter zu verbessern [STT81]. Ein Beispiel für ein simples Tree-Layout ist in Abbildung 7 zu
sehen. Reingold bietet einen Algorithmus, bei dem das Tree-Layout kompakter und somit die Größe des Baumes verringert wird [RT81]. Zudem wurden
einige Abwandlungen des klassischen Baum-Layouts entwickelt: Eades ordnet
den Graph beispielsweise in einem Kreis an (Abbildung 8) [Ead91], Herman et
al. dagegen verwenden eine an Ballons erinnernde Darstellung (Abbildung 9)
[HMM00].

Abbildung 9:
Abbildung 8: RadialTreeLayout
- Abbildung 7 bis 9 entnommen aus [TKE12, Seite 155]

Abbildung 7: TreeLayout

BalloonTreeLayout
-

Nicht alle azyklischen und gerichteten Graphen sind jedoch hierarchisch. Die
bereits 1964 von Saaty vorgestellten und erst 2002 von Wattenberg so benannten Arc Diagrams sind auch für nicht hierarchische Graphen geeignet und
minimieren Kantenüberschneidungen [Saa64] [Wat02]. Dieses Layout ordnet
alle Knoten auf einer horizontalen Linie an und zeichnet sodann die Kanten
als Halbkreise über und/oder unter dieser Linie ein, wie zum Beispiel in Abbil11
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dung 10 zu sehen ist. Eine mögliche Anwendung der Arc Diagrams findet sich
in der Darstellung von E-Mail-Threads in [Ker03], wobei Kerr ferner auch die
Übersichtlichkeit des ursprünglichen Layouts durch alternative Anordnungen
der Halbkreise verbessert.

Abbildung 10: Arc Diagram
Zusätzlich zu den bereits erörterten Layout-Algorithmen, existieren unzählige weitere anwendungsspezifische Verfahren, welche an dieser Stelle offenkundig nicht alle im Detail aufgeführt werden können. Im Zusammenhang mit
dem dieser Arbeit zu Grunde liegenden Ziel, Lehrmaterialien mit verschiedenen Pfaden zu visualisieren, ist jedoch insbesondere das Projekt GitGraph 4
erwähnenswert. Der dort implementierte Graph-Layout-Algorithmus dient dazu, Commits und Branches eines Git-Repositories zu visualisieren und erzeugt
Kursverlauf-ähnliche - wenngleich nicht vollständig für Lehrmaterialien geeignete - Graphen, wie Abbildung 11 beispielhaft zeigt. Verzweigungen (Branches)
werden hierbei einfach an die nächstmögliche freie Stelle gezeichnet - was für
diese Arbeit nicht ausreicht, da jeder Lehrmaterial-Pfad eine Semantik besitzt
und nach gewissen Regeln ausgelegt werden muss.

Abbildung 11: Screenshot eines Git Graphen
4

http://gitgraphjs.com/ (abgerufen am: 10. Juli 2017)
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2.3 Lehrkonzepte und Studien
Bei der Erstellung von Kursen spielen auch Lehrkonzepte eine wichtige Rolle:
Wie kann man Kurse optimal gestalten, sodass sich Kursteilnehmer den Inhalt
möglichst gut merken können, das Gelernte üben und zukünftig anwenden
können?
Heller untersuchte hierzu unter Studierenden den möglichen Einfluss der
Lern-Reihenfolge zweier ähnlicher Konzepte auf die Mentalität zu selbigen
[Hel16]. Die beiden erlernten Konzepte wurden von den Studierenden anhand
der jeweils subjektiven Intuition, Anwendbarkeit, Gerechtigkeit und Verständlichkeit bewertet. Im konkreten Fall der Studie handelte es sich bei den Konzepten um zwei ähnliche Gesetzestexte. Es konnte festgestellt werden, dass die
Studierenden einheitlich das zuletzt gelernte Gesetz präferieren würden, wenn
dieses auf einen neuen Fall angewandt werden sollte [Hel16]. Dies könnte eine
nützliche Erkenntnis für den allgemeinen Aufbau von Kursen darstellen: Gegebenenfalls ist es bei der Lehre zweier ähnlicher Konzepte hilfreich, anschließend
noch eine Kombination aus dem ersten und dem zweiten Thema zu wiederholen, sodass das Verständnis für beide Konzepte gesteigert werden kann. Der
Editor, welcher im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wird, soll hierzu Vorlagen bieten, welche Dozenten bei der Erstellung von Kursen unterstützen. Dies
könnte beispielsweise bedeuten, dass der Editor drei beschriftete Flächen zur
Verfügung stellt, in welchen Kursmaterialien zusammengestellt werden können.
Hierbei könnten die Flächen in Bezug auf die Studie zum Beispiel mit ⟪Gesetz
A⟫, ⟪Zu A ähnliches Gesetz B⟫ und ⟪Kombination bzw. Wiederholung A und
B⟫ beschriftet sein, um die Ergebnisse der Studie für den Benutzer intuitiv
nutzbar zu machen.
Janke und Schaffner definieren in [JS14, Seite 16] Digitale Didaktik als:

“

Annäherung an eine Theorie zum Design von Lehre und Lernen
in einer Social-Media-Welt.

”

Hierbei spielen Lernaktivitäten und Feedback eine wichtige Rolle, um Lehrinhalte erfolgreich zu vermitteln [JS14]. Backstage unterstützt wie in Kapitel
2.1 beschrieben bereits viele Möglichkeiten der Interaktion und bietet somit
auch Methoden der Digitalen Didaktik. Bei der Gestaltung eines Kurses kann
der Editor hierzu auch hilfreich sein, indem beispielsweise Hinweise gegeben
werden könnten, wenn nach einigen theoretischen Konzepten auch eine Interaktion (beispielsweise in Form eines Quiz) folgen oder Feedback eingeholt
werden sollte. Bry und Pohl entwickelten und evaluierten für die erste Version von Backstage bereits einen didaktischen Ansatz, welcher auf bewährten
Lehrkonzepten basiert [PB16]. Dieser kann wie eben beschrieben auch in der
Neuentwicklung von Backstage im Editor als eine mögliche Vorlage dienen.
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In [Wah13] erörtert Wahl, dass unterschiedliche Wissensstände und individuelles Lerntempo maßgeblich für den Lernerfolg verantwortlich sind beziehungsweise diesen beeinflussen. Ebendies wird mit der Neuentwicklung von Backstage und dem in dieser Arbeit zu entwickelnden Editor besonders berücksichtigt,
da verschiedene Lern-Wege für unterschiedliche Lerntempos und Hintergrundwissen ermöglicht werden.
Im folgenden Kapitel wird der praktische Teil dieser Arbeit konzeptioniert.
Im Rahmen der in Abschnitt 2.1 erörterten Neuentwicklung von Backstage
wird in der vorliegenden Arbeit ein Editor entwickelt, welcher die Erstellung
und Aktualisierung von verzweigten Lehrmaterialien ermöglicht. Hierzu wurden in Kapitel 2 die Grundlagen aufgezeigt, indem in Abschnitt 2.2.2.3 insbesondere bekannte Graph-Layout-Algorithmen vorgestellt wurden. Ein geeignetes Graph-Layout ist in dieser Arbeit essentiell, um Lehrmaterialien und
deren gegebenenfalls vorhandenen Verzweigungen zu visualisieren und zu editieren. In Abschnitt 3.4 wird begründet, warum ein eigener Algorithmus für
diese Arbeit konzipiert wurde. Abschnitt 3.2.2 wird außerdem zeigen, wie die
eben beschriebenen Lehrkonzepte mit Hilfe des Editors erleichtert angewandt
werden können.

14

3 Konzeption
In folgendem Kapitel wird das Konzept der Editor-Komponente vorgestellt.
Nach einem Konzept für die Datenstrukturen, welche für die Speicherung verzweigter Lehrmaterialien notwendig sind, erfolgt ein Grobentwurf der graphischen Benutzeroberfläche. Hierbei wird unter anderem sowohl auf das Speichern und Aktualisieren von Lehrmaterialien als auch auf Vorlagen eingegangen, welche bei der Erstellung von Lehrmaterialien helfen können. Anschließend erfolgen Überlegungen zur Kantenkonsistenz und dessen Überprüfung.
Ein besonderer Augenmerk dieses Kapitels liegt sodann auf dem Graph-LayoutAlgorithmus, welcher speziell für die Zwecke dieser Arbeit entworfen wurde.

3.1 Units und Course Material
Zunächst ist es wichtig, ein geeignetes Datenmodell zu entwickeln, mit dessen
Hilfe (gegebenenfalls verzweigte) Lehrmaterialien und deren Bausteine abgebildet werden können. Für die Darstellung eines Kurses dient die rekursive
Datenstruktur Course Material, welche in Diagramm 12 skizziert ist: Complex
Course Material besteht aus beliebig vielem weiteren Complex Course Material oder Simple Course Material, Simple Course Material dagegen darf nur
Units enthalten. Ein Beispiel ist in Abbildung 13 zu sehen: Der Kurs Programmierung und Modellierung wird als Complex Course Material abgebildet,
welches zwei Kapitel enthält (Simple Course Material ). Das Simple Course
Material wiederum besteht aus Units - welche beispielsweise Vorlesungen oder
Übungen entsprechen.

Course Material

Unit

Simple Course Material

Complex Course Material

Abbildung 12: Datenmodell für Course Material 5
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Programmierung und Modellierung
Complex Course Material
(da es weiteres Course Material enthält)

Einleitung
VL

Üb
Simple Course Material
(da es Units enthält)

Binärbäume
VL1

VL2

Üb1

Üb2

Units
(welche entweder Compound- oder Single Units sein können)

Abbildung 13: Zusammenhang zwischen Units und Course Material

Wie Diagramm 14 zeigt, sind Units entweder Single Units oder Compound
Units. Eine Single Unit ist somit ein einzelner Baustein für eine Compound Unit
und kann prinzipiell von einem beliebigen im Browser anzeigbarem Typ sein.
Zunächst sind hierbei Typen für PDF-Seiten, Bilder, Audio, Videos und/oder
Markup vorgesehen, welche sich jedoch mühelos um weitere Typen ergänzen
lassen. Um Quizze zu erstellen, kann zu jeder Single Unit eine Interaktion
hinzugefügt werden. Der Editor, welcher im Rahmen dieser Arbeit entwickelt
wird, ermöglicht die Zusammensetzung von einzelnen Single Units zu einer
(gegebenfalls verzweigten) Compound Unit. Außerdem können auch bereits
vorhandene Compound Units (welche wiederum aus Single Units bestehen)
Baustein für eine neue Compound Unit sein.
Innerhalb einer Compound Unit werden die Kanten zwischen zwei Single
Units als ungeordnete Liste (vgl. Kapitel 2.2.1) gespeichert.

5

Konzepte von Sebastian Mader
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Unit

Single Unit

Compound Unit

Abbildung 14: Datenmodell für Units 5

3.2 Entwurf der graphischen Benutzeroberfläche
Die graphische Benutzeroberfläche des Editors soll intuitiv bedienbar sein und
das Erstellen und Aktualisieren von Compound Units ermöglichen. Abbildung
15 zeigt einen ersten Grobentwurf: In der Mitte des Bildschirms soll die Compound Unit mit verschiedenen Pfaden zusammengesetzt werden können. Die
Sidebar auf der linken Seite bietet hierfür die Bausteine (Single Units, bereits
vorhandene Compound Units und/oder Templates), wobei diese auch durch
diverse Optionen gefiltert und/oder durchsucht werden können sollen.

Abbildung 15: Grobentwurf der graphischen Benutzeroberfläche6

6

Erstellt mit Lucidchart https://www.lucidchart.com (abgerufen am: 10. Juli 2017)
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3.2.1 Speichern und Updates
Je nach gerade editierter Compound Unit müssen folgende Fälle unterschieden
werden:
• Speichern:
Wenn als Bausteine nur Single Units verwendet wurden, so hat der Benutzer eine gänzlich neue Compound Unit erstellt. Wurden Compound
Units als Quelle für die gerade editierte Compound Unit verwendet, welche vom aktuellen Benutzer nicht verändert werden dürfen, so darf genau wie beim ersten Fall nur das Speichern (oder vollständige Verwerfen)
ermöglicht werden.
• Aktualisieren:
Öffnet man eine bestehende Compound Unit, für welche man die Berechtigung für Änderungen besitzt, oder fügt mindestens eine dieser Compound Units als Baustein in die aktuelle ein, so müssen dem Benutzer
zwei Optionen ermöglicht werden: Zum einen könnte es sein, dass dieser
eine neue Compound Unit erstellen möchte (Speichern), zum anderen
ist auch eine Aktualisierung der bestehenden Compound Unit(s) denkbar. Für jede eingefügte Compound Unit mit Änderungsberechtigung
durch den aktuellen Benutzer soll deshalb ein Update-Button erscheinen.

3.2.2 Templates
Bei der Erstellung von Compound Units soll der Editor falls gewünscht auch
Hilfestellungen geben, um möglichst einfach didaktisch wertvolle Lehrmaterialien zu erstellen. Hierbei können vordefinierte Vorlagen (Templates) nützlich sein, deren Basis bewährte Lehrkonzepte bilden und dem Benutzer eine verständliche Anwendung der darin gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen
(vgl. Kapitel 2.3).
Für die vorliegende Arbeit werden hierzu in diesem Abschnitt zunächst zwei
grundlegende Templates konzipiert, welche sich bei Bedarf jedoch mühelos um
weitere Vorlagen ergänzen lassen.
Das erste Template basiert auf Hellers Ergebnissen aus [Hel16]: Werden zwei
ähnliche Themen hintereinander gelehrt, so konnte in der Studie festgestellt
werden, dass sich die Studierenden sicherer im Umgang mit dem zuletzt Gelernten fühlen. Deshalb kann es in solch einem Fall sinnvoll sein, hinterher
die beiden Themen noch durch eine Kombination aus dem ersten und zweiten
Thema zu vertiefen. Abbildung 16 zeigt beispielhaft eine Vorlage zur eben beschriebenen Studie und wie diese verwendet wird: Allgemein werden Templates
18
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im Editor als beschriftete Boxen dargestellt, wobei die Beschriftung Hinweise
zur sinnvollen Gestaltung von Lehrmaterial gibt. Im oberen Teil der Abbildung kann man erkennen, dass das Template vorsieht, nach zwei ähnlichen
Themen A und B noch eine Wiederholung beziehungsweise Kombination aus
den beiden Themen folgen zu lassen. Jede Box kann mit Units befüllt werden, welche sodann jeweils durch Kanten (vgl. Kapitel 3.3) von dem Benutzer
zu einer gegebenenfalls verzweigten Compound Unit zusammengesetzt werden
(Abbildung 16 Mitte). Beim Speichern werden die Inhalte der einzelnen Boxen
daraufhin automatisch zu einer gesamten Compound Unit zusammengefügt,
indem jeweils die letzte Single Unit einer Box mit der Start-Unit der nächsten
Box verknüpft wird (Abbildung 16 unten).
Thema A

Zu Thema A ähnliches Thema B

Kombination aus Thema A und B

Units

Thema A

Zu Thema A ähnliches Thema B

Kombination aus Thema A und B

Speichern

Abbildung 16: Verwendung eines Templates
Die zweite Vorlage bezieht sich auf den in [PB16, Seite 6] beschriebenen
Aufbau einer Vorlesung und ist in Abbildung 17 skizziert: Vor Beginn der
19
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Vorlesung werden hierbei zunächst die zuletzt behandelten Themen kurz wiederholt, sodass es den Studierenden noch einmal ermöglicht wird, Fragen zur
letzten Vorlesung zu stellen. Nach 20 bis 25 Minuten Präsentation von Lehrmaterialien werden stets circa 5 bis 10 minütige Quizze durchgeführt, deren
aggregierte Ergebnisse sofort nach dem jeweiligen Quiz aufgezeigt und diskutiert werden. Für einen weiteren Überblick folgt am Schluss außerdem eine
kurze Zusammenfassung der Vorlesung7 .

Wiederholung der
letzten Vorlesung

Vorlesung
– Minuten)

Quiz + Diskussion
– Minuten)

Quiz + Diskussion
– Minuten)

Vorlesung
– Minuten)

Vorlesung
– Minuten)

Zusammenfassung

Abbildung 17: Template zum Aufbau einer Vorlesung gemäß [PB16, Seite 6]

3.3 Kantentypen und -konsistenz
Einzelne Single Units werden durch gerichtete Kanten zu einer Compound Unit
verbunden. Jede Kante erhält zusätzlich zu seiner Richtung auch zwingend
einen der folgenden drei Typen:
• default: Dies ist der Standard-Typ für Kanten. Existieren nur defaultKanten, so handelt es sich um einen klassischen linearen Kursverlauf.
• up: Der Kantentyp up ist symbolisch mit einem Auftauchen in seichte”
res Wissen“ zu erklären: Auf diesen Pfaden könnten beispielsweise Lehrmaterialien mit weniger Details als auf dem Standard-Pfad platziert werden.
• down: Pfade mit vertiefendem Wissen (symbolisch: Abtauchen in die
”
Tiefe“) werden mit einer Kante vom Typ down erstellt.
7

Weitere Details zum Aufbau und den zu Grunde liegenden Studien in [PB16, Seite 6f.]
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Nur die Abzweigung selbst erhält den Typ down oder up; alle nachfolgenden Kanten auf diesen Pfaden sind (bis auf weitere Abzweigungen) vom Typ
default.
Aus den drei Kantentypen ergibt sich die Bedingung, dass jeder Knoten (=
Single Unit) einer Compound Unit, maximal drei ausgehende Kanten besitzen
kann, welche alle einen unterschiedlichen Typ aufweisen müssen. Um die erste
Single Unit einer Compound Unit zu finden, ist es außerdem erforderlich, dass
genau eine Single Unit keine eingehenden Kanten besitzt.
Zudem muss sichergestellt sein, dass keine Zyklen entstehen, da sonst algorithmisch weder garantiert die erste Unit gefunden werden kann, noch der
Graph semantisch sinnvoll ausgelegt werden kann (vgl. Abschnitt 3.4). Hierzu
muss der Editor beim Erstellen einer Kante eine Prüfung auf Zyklen durchführen,
was wie folgt mit einer markierenden Tiefensuche erreicht werden kann [Sch08,
Seite 87]:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

for a l l Knoten x do
Markierung ( x ) := ’ noch n i c h t begonnen ’ ;
end for
for a l l Knoten x do
Zyklensuche ( x ) ;
end for
procedure Z y k l e n s u c h e ( Knoten x )
begin
i f Markierung ( x ) = ’ i n B e a r b e i t u n g ’
then
Abbruch . Zyklus gefunden !
e l s e i f Markierung ( x ) = ’ noch n i c h t begonnen ’
then
Markierung ( x ) := ’ i n B e a r b e i t u n g ’ ;
for a l l N a c h f o l g e r k n o t e n y von x do
Zyklensuche ( y ) ;
end for
Markierung ( x ) := ’ a b g e s c h l o s s e n ’ ;
end i f
end
- Zeile 9 bis 22 entnommen aus [Sch08, Seite 87], Zeile 1 bis 7 selbst ergänzt Wie der Pseudocode zeigt, werden zunächst alle Knoten mit einer Markierung noch nicht begonnen versehen. Anschließend wird für jeden Knoten
überprüft, ob von diesem ein Zyklus ausgeht, indem zunächst die Markierung
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auf in Bearbeitung geändert wird und sodann alle Nachfolgerknoten geprüft
werden. Trifft man hierbei auf einen Knoten, der bereits die Markierung in
Bearbeitung besitzt, so ist man auf einen Knoten gestoßen, der schon zuvor
betrachtet wurde und hat somit einen zyklischen Pfad entdeckt. Andernfalls
wird die Markierung von in Bearbeitung auf abgeschlossen gesetzt.

3.4 Graph-Layout-Algorithmus
Wie bereits in Abschnitt 2.2.2.3 ersichtlich wurde, spielt die Wahl eines geeigneten Graph-Layout-Algorithmus eine zentrale Rolle, damit der Benutzer
intuitiv mit dem Graph arbeiten kann.
Bei den in dieser Arbeit betrachteten Lehrmaterialien beziehungsweise Compound Units handelt es sich um gerichtete azyklische Graphen, welche allerdings keine hierarchische Struktur aufweisen und pro Knoten maximal drei
ausgehende Kanten erlauben (vgl. Kapitel 3.3).
Die in Abschnitt 2.2.2.3 vorgestellten Force-Directed und orthogonalen Layouts sind für ungerichtete Graphen entwickelt worden und können somit an
dieser Stelle nicht verwendet werden. Auch Tree-Layouts sind ungeeignet, da
diese nur auf hierarchischen Graphen anwendbar sind. Arc Diagrams könnten prinzipiell zwar für die Zwecke dieser Arbeit verwendet werden, allerdings
sind diese weniger intuitiv als zweidimensionale Layouts, wenn die Struktur
des Graphen eine Rolle spielt [HBO10]. Das Layout für Git-Graphen erscheint
für Compound Units geeignet zu sein, beachtet jedoch nicht die in Kapitel 3.3
erörterten Kantentypen und deren Semantik, sondern platziert einzelne Pfade an willkürlichen freien Stellen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb
ein eigens für verzweigte Lehrmaterialien angepasster Algorithmus konzipiert,
welcher sich in Grundlagen an der GitGraph-Implementierung orientiert, dieses
jedoch mit Kanten-Semantik ergänzt und somit stark modifiziert.
Im Folgenden wird der konzipierte Graph-Layout-Algorithmus anhand eines
Beispielgraphen (siehe Abbildung 18) erörtert. Im Beispiel handelt es sich um
eine Compound Unit, welche aus 22 Single Units besteht, mehrere Verzweigungen aufweist8 und bereits fertig mit dem Algorithmus ausgelegt wurde.
Folgende vier Schritte werden ausgeführt, um das Layout zu berechnen:
(1) Markieren des Standard-Pfads:
Die Höhe des Standard-Pfades einer Compound Unit wird auf 0 festgelegt.
Hierzu wird zunächst die Start-Unit gesucht (was einem Knoten ohne eingehende Kanten entspricht) und sodann von dieser aus beginnend jeweils
8

Die gezeigten Verzweigungen sind in dieser Form für reales Lehrmaterial nicht sinnvoll,
jedoch lassen sich hiermit einige Herausforderungen des Layouts erörtern.
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Abbildung 18: Beispiel für eine Compound Unit
der Nachfolger mit Höhe 0 markiert, welcher durch eine Kante vom Typ
default erreicht wird. Handelt es sich um ein klassisches lineares Lehrmaterial ohne Verzweigungen, so existiert nur ein Pfad, sodass Schritt (2) und
(3) de facto übersprungen werden. Sind an beliebiger Stelle eine oder mehrere Verzweigungen durch Kanten vom Typ down und/oder up vorhanden,
so müssen anschließend in Schritt (2) noch die Höhen der Knoten auf den
weiteren Pfaden bestimmt und gegebenenfalls in Schritt (3) korrigiert werden. Abbildung 20 skizziert, wie ein Graph nach Schritt (1) markiert ist.
(2) Bestimmen der Höhen (y-Positionen):
In diesem Schritt werden die Höhen von allen weiteren Single Units abseits
des Standard-Pfades bestimmt. Hierzu wird beginnend von der Start-Unit
an jedem Knoten geprüft, ob eine Verzweigung existiert (was einer ausgehenden Kante vom Typ down oder up entspricht). Ein auftauchender“
”
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(1) Markieren des Standard-Pfads

(2) Bestimmen der Höhen (y-Positionen)

(3) Korrektur der Höhen

(4) Berechnung der x-Positionen
Abbildung 19: Schritte des Graph-Layout-Algorithmus für Compound Units
Pfad (up) soll sodann oberhalb des Standard-Pfades verlaufen, ein abtau”
chender“ (down) unterhalb. Existieren weitere Unterverzweigungen, wird
dieselbe Logik verwendet: Kanten vom Typ up werden nach oben verzweigt, down-Abzweigungen nach unten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Algorithmus: Bei einer Kante vom Typ up wird die Höhe der
Ziel-Unit auf die Höhe der Quell-Unit gesetzt und um 1 inkrementiert;
bei Verzweigungen vom Typ down wird analog verwahren, allerdings um 1
dekrementiert. Wird innerhalb eines Pfades oberhalb des Standard-Pfades
eine Kante vom Typ down gefunden, so werden ab der Unit, an welcher
diese Kante ausgeht, alle Höhen der Vorgänger-Units, welche ungleich 0
sind, nochmals um 1 erhöht, sodass keine Überschneidungen mit dem
Standard-Pfad entstehen. Auch hier wird bei up-Kanten innerhalb eines
Pfades unterhalb des Standard-Pfades (Höhen kleiner 0) analog vorgegangen: Alle Vorgängerknoten mit einer Höhe ungleich 0 werden abermals um
1 verringert. Abbildung 21 zeigt das Verfahren an einem Ausschnitt der
Beispiel-Compound Unit.
Existieren mehrere down-Abzweigungen innerhalb eines Pfades mit positiver Höhe (oder mehrere up-Abzweigungen innerhalb eines Pfades mit
negativer Höhe), so entsteht bei der Berechnung ein Fehler wie in Abbildung 22 zu sehen ist: Bei der zweiten Kante vom Typ down werden
alle Höhen der Vorgänger um 1 erhöht, sodass insgesamt alle Units oberhalb des Standard-Pfads eine zu große Höhe aufweisen (Fälle unterhalb
des Standard-Pfads analog mit zu niedrigen Höhen). Dieser Fehler wird
im nächsten Schritt korrigiert.
(3) Korrektur der Höhen:
Wie in Schritt (2) erörtert wurde, können bei der Bestimmung der Höhen
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Abbildung 20: Markierung des Standard-Pfads

Fehler entstehen (vgl. Abbildung 22). Zwar sind die Höhen in jedem Fall
konsistent, allerdings können Knoten oberhalb des Standard-Pfades eventuell noch weiter unten beziehungsweise Konten unterhalb weiter oben
platziert werden. Um dies zu erreichen, wird zunächst von allen Knoten
mit einer Höhe größer 0 die minimale Höhe bestimmt (analog: von allen
Knoten mit einer Höhe kleiner 0 die maximale Höhe) - im Beispiel aus
Abbildung 22 entspricht dies Höhe 2. Ist die minimale Höhe größer 1 (analog: maximale Höhe kleiner -1), so können diese noch verringert werden.
Hierzu wird von den Höhen oberhalb des Standard-Pfades das Minimum
abgezogen und daraufhin noch um 1 inkrementiert beziehungsweise für
Höhen kleiner 0 das Maximum subtrahiert und um 1 dekrementiert. Somit werden die y-Positionen des Graphen bestmöglich komprimiert und es
entstehen keine Lücken in der Höhe.
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Abbildung 21: Bestimmung der Höhen
(4) Berechnung der x-Positionen:
Nun, da die Höhen berechnet und gegebenenfalls korrigiert wurden, müssen
noch die x-Positionen der Knoten bestimmt werden. Die Berechnung ist trivial: Ausgehend vom Start-Knoten, welcher Position 0 erhält, wird jeweils
bei jedem direkten Nachfolger die Position des Vorgängers übernommen
und um eins erhöht. Hat ein Knoten mehrere direkte Vorgänger, so wird
die höchste Position dieser herangezogen und inkrementiert.
Für die im nächsten Kapitel folgende Implementierung spielen die Konzepte,
welche im aktuellen Kapitel erörtert wurden, eine wichtige Rolle. Die Datenstruktur der Units (vgl. Abschnitt 3.1) musste zunächst implementiert werden,
damit später im Editor Single Units zu Compound Units zusammengefügt werden können. Hierbei sind drei verschiedene Kantentypen möglich: default, down
und up, deren Semantik in Abschnitt 3.3 diskutiert wurde. Um Compound
Units zu visualisieren, wurde in Abschnitt 3.4 ein Graph-Layout-Algorithmus
konzeptioniert und ausführlich beschrieben. Kapitel 4 beschäftigt sich nun mit
Aspekten der konkreten Implementierung.
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Abbildung 22: Fehler bei der Bestimmung der Höhen
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4 Implementierung
Dieses Kapitel behandelt die technische Umsetzung des Editors. Hierbei wird
erörtert, welche Technologien und Programmierbibliotheken verwendet wurden, wie die graphische Benutzeroberfläche aufgebaut ist und an welchen Stellen Einschränkungen bei der Implementierung gemacht wurden. Auch die Gründe
hierfür werden aufgezeigt und diskutiert.

4.1 Verwendete Technologien
Einige Technologien für die Neuentwicklung von Backstage waren zum Zeitpunkt der vorliegenden Arbeit nach sorgfältigen Vorarbeiten durch Sebastian
Mader bereits vorgegeben, sodass diese in Tabelle 4.1 nur mit einem groben
Verwendungszweck aufgelistet werden.
Technologie
Node.js
npm
ES6
React
MobX
Axios
Express.js
RethinkDB

Verwendungszweck
Laufzeitumgebung
Paket-Management
JavaScript-Standard
GUI
State-Management
REST (Client)
REST (Server)
Datenhaltung

Webseite9
nodejs.org
npmjs.com
ecma-international.org
facebook.github.io/react
github.com/mobxjs/mobx
github.com/mzabriskie/axios
expressjs.com
rethinkdb.com

Tabelle 4.1: Verwendete Technologien
Allgemein handelt es sich bei Backstage 2 um eine JavaScript-basierte Webapplikation, welche aus einem Client und einem Server besteht und basierend
auf dem ECMAScript-Standard Version 6 implementiert wird. Der Server dient
dabei zur Verarbeitung der Daten und hat direkten Zugriff auf die Datenbank
(RethinkDB ). Der Client lädt und schickt Daten von und zum Server, wenn
der Benutzer mit diesem interagiert. Die Komponenten für die graphische Benutzeroberfläche des Clients wurden hierbei mit React implementiert.
9

Webseiten abgerufen am: 10. Juli 2017
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Der Editor, welcher im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, ist als eigenständiges Projekt von Backstage 2 ausgelagert, verwendet jedoch dieselben Technologien und greift über Schnittstellen auf Methoden zum Speichern
und Laden von Units und Benutzerdaten auf Backstage 2 zu. Hierzu wurde
für Backstage 2 eine REST-Schnittstelle geschaffen, welche prinzipiell auch
für beliebige weitere Projekte verwendet werden kann. Unter Einsatz von Express.js stellt der Backstage 2 -Server verschiedene Pfade für GET, POST und
PUT -Anfragen zur Verfügung, mit deren Hilfe Ressourcen angefragt und/oder
gespeichert werden können.
Der Editor nutzt dabei folgende Pfade:
HTTPAnfragemethode
PUT
GET
GET
GET
POST
PUT

Pfad

Verwendungszweck

/user
/api/units
/api/units/search
/api/units/⟪unitId⟫
/api/units
/api/units

Authentisierung
Abfragen aller Units
Suchen von Units
Abfragen einer Unit anhand der ID
Erstellen von Compound Units
Aktualisieren von Compound Units

Tabelle 4.2: Vom Editor verwendete REST-Pfade von Backstage 2

Für die Anzeige, Erstellung und Aktualisierung von Compound Units, welche
wie in Kapitel 3.1 und 3.4 beschrieben, einen Graph bilden, wurde Cytoscape.js 10 verwendet. Hierbei handelt es sich um eine frei verfügbare JavaScriptProgrammierbibliothek, welche speziell für die Visualisierung und Anpassung
von interaktiven Graphen entwickelt wird [FLH+ 16]. Cytoscape.js bietet hierzu bereits eine Vielzahl von fertig implementierten Methoden - unter anderem,
um Knoten und Kanten zur Anzeige hinzuzufügen oder zu löschen, das Layout
individuell anzupassen, die Anzahl von aus- und eingehenden Kanten an den
Knoten zu bestimmen, oder beispielsweise Graphen zu traversieren. Für die
direkte Erstellung von Kanten im Graph kommt die Erweiterung CytoscapeEdgehandles 11 zum Einsatz, welche es ermöglicht, zwei Knoten manuell miteinander zu verbinden.
10

http://js.cytoscape.org/ (abgerufen am: 10. Juli 2017)
https://github.com/cytoscape/cytoscape.js-edgehandles (abgerufen am: 10. Juli 2017)
11
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4.2 Graphische Benutzeroberfläche
Wie der Entwurf der graphischen Benutzeroberfläche in Kapitel 3.2 bereits
gezeigt hat, werden Units in einer Sidebar auf der linken Seite angezeigt und
im Hauptbildschirm zu einer Compound Unit editiert.
Um die Benutzeroberfläche zu implementieren, nutzt Backstage 2 wie auch
der in dieser Arbeit entwickelte Editor die Programmierbibliothek React. Das
Framework sieht es vor, die Oberfläche in eine Hierarchie von Komponenten
aufzuteilen, wobei jede Komponente nur jeweils einem einzigen Zweck dienen
soll12 .
Editor
Sidebar
UnitListFilterForm Zur Suche und Filterung der UnitList
UnitList Zeigt die Units an, welche dem Filter entsprechen
UnitItem
UnitItem
...
TemplateList Zeigt alle Templates an
TemplateItem
TemplateItem
...
Graph
Toolbar Zur Bedienung von Cytoscape (Layout, Löschen, ...)
Cytoscape
Abbildung 23: Komponenten-Hierarchie des Editors
Der Editor ist deshalb wie in Abbildung 23 ersichtlich in einzelne Komponenten unterteilt: Die Sidebar enthält sowohl eine Liste an Units als auch eine
Liste für Templates, wobei alle Units mit Hilfe der darüber liegenden UnitListFilterForm durchsucht und/oder gefiltert werden können. Im Hauptfenster (Graph) wird Cytoscape.js für den Lehrmaterial-Graph verwendet, welcher
zusätzlich zur direkten Interaktion auch über eine Toolbar gesteuert werden
12

Quelle: https://facebook.github.io/react/docs/thinking-in-react.html (abgerufen am: 10. Juli 2017)
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kann. Hierzu bietet die Toolbar unter anderem Buttons zum Zoomen, zur automatischen Ausrichtung des Graphen durch den in Kapitel 3.4 beschriebenen
Graph-Layout-Algorithmus, oder um Knoten/Kanten aus dem Graph zu entfernen.

Abbildung 24: Screenshot des Editors13
Abbildung 24 zeigt einen Screenshot des fertig implementierten Editors:
Auf der linken Seite befindet sich die Sidebar, in welcher Units und/oder Templates zum Hauptfenster hinzugefügt werden können. Rechts ist eine gerade
editierte Compound Unit zu sehen, welche aus fünf Single Units besteht und
sowohl eine Verzweigung vom Typ up (hellblau) als auch vom Typ down (dunkelblau) aufweist. Darüber befindet sich die Toolbar, mit deren Hilfe man den
Graph zusätzlich steuern kann.
Klickt man auf den Button zum Speichern oder Aktualisieren der Compound
Unit, so werden im Hintergrund zunächst einige Überprüfungen durchgeführt:
Der Graph muss mindestens zwei Single Units beinhalten, welche durch eine
Kante verbunden sind. Zudem sind einzelne Single Units ohne Kanten nicht
erlaubt und es darf nur eine einzige Start-Unit geben. Verwendet man ein Template, so darf sich beim Speichern keine Unit außerhalb der Template-Boxen
13

Screenshot wurde zur Übersichtlichkeit aus zwei einzelnen Screenshots zusammenge-

setzt
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Abbildung 25: Einstellungen für eine Compound Unit
befinden. Sind alle Bedingungen zum Speichern erfüllt, so wird ein Fenster
angezeigt (Abbildung 25, welches auch über die Toolbar geöffnet werden kann
und in welchem weitere Einstellungen vor dem tatsächlichen Speichern getätigt
werden können: Zunächst muss hierbei ein Titel für die neue Compound Unit
vergeben werden. Beim Aktualisieren einer bestehenden Compound Unit wird
hier der aktuelle Titel angezeigt, welcher bei Bedarf jedoch auch bearbeitet
werden kann. Des Weiteren kann in den Einstellungen noch eine eigene Semantik für die Kanten-Typen festgelegt werden. Zwar wurden in Kapitel 3.3
für die Typen default, up und down bereits Bedeutungen vorgeschlagen, wie
beispielsweise detailierteres Wissen auf einem down-Pfad, jedoch kann an dieser Stelle auch eine beliebige weitere Semantik zusammen mit der Compound
Unit gespeichert werden. Bei der Durchführung eines Kurses beziehungsweise
der Verwendung einer Compound Unit mit eigener Kanten-Semantik, müssen
diese Bedeutungen entsprechend angezeigt werden, was jedoch nicht Teil dieser
Arbeit ist.

4.3 Besondere Aspekte und Herausforderungen
Der in Kapitel 3.4 beschriebene Graph-Layout-Algorithmus berechnet die korrekten Höhen für alle Knoten einzeln betrachteter Compound Units. Im Editor
ist es jedoch durchaus denkbar, dass mehrere Compound Units zum Haupt33
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Abbildung 26: Höhenkorrektur zur Vermeidung von Überschneidungen
fenster hinzugefügt werden und sodann zu einer neuen Compound Unit zusammengefügt werden. Positioniert man nun die Knoten nach der errechneten
Höhe, so würde dies offenkundig zu Überlappungen führen, da beispielsweise beim Hinzufügen von zwei Compound Units beide Standard-Pfade jeweils
Höhe 0 haben. Damit keine Überschneidungen entstehen, war bei der Implementierung ein weiterer Berechnungsschritt für die Höhen notwendig: Von jeder Compound Unit, welche zur Ansicht hinzugefügt wird, muss zunächst die
maximale Höhe bestimmt werden und dieser Wert daraufhin von den Höhen
jeder Unit dieser Compound Unit subtrahiert werden. Anschließend wird noch
die minimale Höhe der zuletzt hinzugefügten Compound Unit und 1 subtrahiert. Abbildung 26 skizziert den Vorgang für zwei beispielhafte Compound
Units. Die eben beschriebene zusätzliche Korrektur der Höhen bewirkt, dass
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alle Compound Units, welche zum Hauptfenster hinzugefügt werden, jeweils
untereinander positioniert werden und sich somit nicht mehr überschneiden
können.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass anstelle der Höhen auch die x-Positionen
korrigiert hätten werden können, sodass einzelne Compound Units nebeneinander anstatt untereinander positioniert werden (vgl. Abbildung 26 oben). Eine
Korrektur der Höhen schien zum Zeitpunkt der Implementierung jedoch geeigneter, da Lehrmaterialien voraussichtlich viele Units auf einem Pfad beinhalten
und somit der Grad der Verzweigungen (welcher der Höhe entspricht) geringer ausfällt als die Breite. Positioniert man mehrere lange Compound Units
nebeneinander, so würden sich unübersichtlich ausgedehnte Linien ergeben,
welche nur noch mühsam durch Verschieben und Zoomen bearbeitet werden
könnten. Sollte sich die Annahme, dass die Breite in der Regel der Höhe überwiegt, in Zukunft nicht bestätigen, so wäre eine Positionierung, welche mehrere
Compound Units nebeneinander anordnet, gegebenenfalls sinnvoller. In diesem
Fall können die Höhen wie in Kapitel 3.4 beschrieben ohne weitere Korrektur
verwendet werden, jedoch müssten infolgedessen die x-Positionen korrigiert
werden. Diese Korrektur ist trivial: Die Berechnung der x-Positionen einer neu
hinzugefügten Compound Unit muss lediglich bei der höchsten x-Position der
zuvor hinzugefügten Compound Unit + 1 beginnen.
Eine weitere Herausforderung während der Implementierung stellten die
Templates dar: Units sollen hierbei in beschriftete Boxen gezogen werden
können, um darin die Strukturierung in einzelne Compound Units vorzunehmen. Anschließend werden die Compound Units beim Speichern automatisch
zu einer Gesamt-Compound Unit zusammengefügt (vgl. Kapitel 3.2.2). Das
Hauptfenster, in welchem die Units und Template-Boxen angezeigt werden, ist
wie in Kapitel 4.2 erörtert durch einen Cytoscape.js-Container implementiert.
Hierbei entspricht jedes Element, welches dem Container hinzugefügt wird,
einem Knoten oder einer Kante - was bedeutet, dass auch Template-Boxen
als Knoten repräsentiert werden müssen, in welche Units als untergeordnete
Knoten hineingezogen werden.
Zwar existiert in Cytoscape.js ein Konzept, um hierarchische Knoten zu erzeugen14 , jedoch können hierbei die Dimensionen eines Eltern-Knotens nicht
manuell beziehungsweise programmatisch angepasst werden, sondern nehmen
automatisch die Größe der Kind-Knoten an. Dieses Verhalten klingt zunächst
wünschenswert, jedoch blieb hierdurch in der Praxis nach dem ersten Hinzufügen einer Unit kein Platz mehr, um weitere Kind-Knoten hineinzuziehen.
Des Weiteren nahmen die Eltern-Knoten automatisch die Position des Kind14

Siehe Dokumentation unter: http://js.cytoscape.org/#notation/compound-nodes
(abgerufen am: 10. Juli 2017)
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Knotens ein, was mitunter zu einer willkürlichen und konfusen Platzierung der
Template-Boxen führte. Aus diesen Gründen wurden Templates als Knoten
implementiert, welche aus Sicht von Cytoscape.js nicht hierarchisch aufgebaut
sind, sondern lediglich eine andere Form und Größe als Unit-Knoten aufweisen.
Unit-Knoten erhalten beim Hineinziehen in einen solchen Template-Knoten
eine Parent ID, welche angibt, in welcher Box sich der jeweilige Unit-Knoten
befindet. Die Größe der Template-Boxen muss sodann dynamisch je nach Anzahl, Höhe und Breite der sich darin befindenden Units berechnet werden.
Beim Löschen oder Herausziehen eines Unit-Knoten wird seine Parent ID wieder entfernt und abermals die Größe der Box, in welcher sich die Unit befand,
neu berechnet.

4.4 Einschränkungen
Der Editor wurde wie in Kapitel 4.1 beschrieben als Webanwendung entwickelt,
sodass dieser prinzipiell in einem beliebigen Browser unabhängig von den Betriebssystemen der Benutzer bedient werden kann. Der Browser muss hierbei
lediglich die Ausführung von JavaScript erlauben und sowohl HTML5 als auch
ECMAScript in der Version 6 unterstützen.
Gemäß einer aktuellen Kompatibilitätstabelle15 (siehe Tabelle 4.3) bot zum
Zeitpunkt der Arbeit der Browser Google Chrome (in Version 58) eine 97prozentige Unterstützung aller ECMAScript6-Features und liegt damit in der
Platzierung beispielsweise weit über Mozilla Firefox (in Version 45), welcher
nur 86% von ES6 unterstützt. Zwar liegt Safari mit 99% über Google Chrome,
allerdings ist Google Chrome kostenlos für viele Betriebssysteme zum Download verfügbar, wohingegen Safari nur auf macOS vorhanden ist. Der Editor
wurde aus diesem Grund während der Entwicklung speziell für Google Chrome
optimiert und darin getestet. Eine Verwendung in anderen Browsern ist generell - sofern besagte Anforderungen erfüllt werden - möglich, eine reibungslose
Funktion kann jedoch schon alleine aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Browsern nicht gewährleistet werden. Es wird daher empfohlen, Google
Chrome in der aktuellen Version für den Editor zu verwenden.
IE (11)
11%

Edge (15)
96%

FF (45)
86%

FF (53)
97%

CH (58)
97%

SF (10)
99%

Tabelle 4.3: Unterstützung der ES6 Features durch gängige Desktop-Browser
in Prozent15

15

Quelle: https://kangax.github.io/compat-table/es6 (abgerufen am: 10. Juli 2017)
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Des Weiteren ist der Editor für große Bildschirme optimiert worden. Zwar
ist ein Einsatz auf Smartphones oder Tablets generell mit einem entsprechend
kompatiblen Browser denkbar und möglich, jedoch wird dies nicht als sinnvoll
erachtet, da für die Strukturierung von Lehrmaterialien zweifelsohne ein gewisser Platz benötigt wird, welcher auf kleinen Bildschirmen nicht vorhanden
ist.
In Kapitel 3.3 wurde bereits erörtert, weshalb der Editor für Compound
Units keine Zyklen erlaubt und aus welchem Grund der Benutzer jede Single Unit maximal durch drei ausgehende Kanten (unterschiedlichen Typs) zu
weiteren (sich unterscheidenden) Single Units verbinden darf. Für die Zwecke
der vorliegenden Arbeit stellt dies faktisch jedoch keine Restriktion dar, da
für Lehrmaterialien bis dato keine weiteren Kantentypen vorgesehen sind und
Zyklen in diesem Kontext durch Zurückspringen in den Units kompensiert
werden können. Bei Bedarf ist es allerdings problemlos möglich, die genannten
Einschränkungen durch einen alternativen Graph-Layout-Algorithmus und/oder durch eine Erweiterung der Kantentypen zu beseitigen (siehe hierzu auch
Kapitel 6).
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5 Evaluation
Um zu überprüfen, wie intuitiv der graphische Editor, welcher im Rahmen
der vorliegenden Arbeit entwickelt wurde, bedient werden kann, wurde im Anschluss an die Implementierung eine Nutzerstudie durchgeführt. Der Aufbau,
die Durchführung und die Ergebnisse der Studie werden in den folgenden Abschnitten erörtert und diskutiert.

5.1 Aufbau und Durchführung
Für die Nutzerstudie wurden zunächst alle Teilnehmer kurz über die Grundfunktionen des Editors unterrichtet, wobei auch eine ausgedruckte Kurzanleitung zur Verfügung gestellt wurde, welche im Anhang A.1 ersichtlich ist. Anschließend wurden den Teilnehmern Aufgaben gestellt, welche selbstständig
mit Hilfe des graphischen Editors an einem vorbereiteten Computer zu lösen
waren. Die Aufgaben, welche sich detailliert im Anhang A.2 befinden, lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
1. Erstellen einer Compound Unit ohne Verzweigungen
2. Erstellen einer Compound Unit mit Verzweigungen
3. Aktualisieren einer zuvor erstellten Compound Unit
4. Verwenden eines Templates
5. Betrachten des Ergebnisses
Um die Aufgaben lösen zu können, wurden im Vorfeld sowohl elf Single Units
als auch ein Template vorbereitet, sodass diese von den Teilnehmern im Editor
angezeigt, durchsucht und zur Strukturierung verwendet werden konnten16 .
Während der Ausführung der Aufgaben wurde der Bildschirm des Computers, an welchem die Teilnehmer arbeiteten, aufgezeichnet. Diese VideoAufzeichnungen erlauben eine nachfolgende Beurteilung, ob die Aufgaben erfolgreich gelöst wurden und wie viel Zeit hierzu jeweils benötigt wurde.
16

Die Testdaten können vollständig im Git-Repository unter https://gitlab.pms.ifi.
lmu.de/backstagev2/backstage/blob/EditorAbgabe/fixture/editorEvaluation.js
eingesehen werden (abgerufen am: 10. Juli 2017).
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Im Anschluss an die Aufgaben wurden den Teilnehmern einige Fragen in
Form eines Fragebogens (siehe Anhang A.4) gestellt. Hierbei war anhand von
Aussagen zu entscheiden, ob die jeweilige Aussage aus Sicht des Teilnehmers
zutreffend ist oder ob die Richtigkeit der Aussage nicht beurteilt werden kann.
Zusätzlich konnte abschließend in Freitextfeldern beschrieben werden, welche
Aspekte des Editors besonders gut ankamen und/oder wo gegebenenfalls Bedarf zur Verbesserung besteht.

5.2 Teilnehmer
An der Nutzerstudie nahmen sowohl Dozenten als auch wissenschaftliche Hilfskräfte und Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität München teil. Zwei
der insgesamt 6 teilnehmenden Personen waren weiblich, vier männlich. Die
Altersspanne reichte von 23 bis 64 Jahre, wobei das durchschnittliche Alter 41
Jahre betrug. Zwei Personen waren bereits vor der Studie mit dem Konzept
der Compound Units vertraut. Obgleich die Anzahl der Teilnehmer vergleichsweise gering erscheint, waren alle Personen Teil der Zielgruppe des Editors
und konnten bedeutsame Erkenntnisse liefern, welche im Folgenden aufbereitet sind.

5.3 Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Nutzerstudie dargestellt. Zunächst
wird beurteilt, ob die in Abschnitt 5.1 genannten Aufgaben von den Teilnehmern korrekt durchgeführt wurden und/oder an welchen Stellen Probleme
auftraten. Anschließend wird dargelegt, wie viel Zeit jeweils benötigt wurde,
um die einzelnen Aufgaben durchzuführen. Nach einer daraufhin folgenden
Auswertung der von den Teilnehmern ausgefüllten Fragebögen, werden noch
weitere Beobachtungen aufgezeigt, welche während der Studie gemacht werden
konnten.
• Korrektheit der Durchführung der Aufgaben:
Um zu beurteilen, ob die Aufgaben von den Teilnehmern korrekt durchgeführt wurden, wurden in Tabelle T.1 im Anhang A.3 zunächst Kriterien
festgelegt, welche eine Einstufung der Korrektheit ermöglichen.
Hiernach ergibt sich die in Tabelle 5.1 dargestellte Auswertung.
Auffällig ist, dass die Aufgaben 2 bis 4 offenkundig von der Mehrheit der
Teilnehmer falsch gelöst wurden. Die Ursache für die inkorrekte Bearbeitung der Aufgaben 3 und 4 lag hierbei in jedem Fall bei einer Unklarheit
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Aufgabe
richtig gelöst [Anzahl Teilnehmer]
falsch gelöst [Anzahl Teilnehmer]

1
6
0

2
2
4

3
2
4

4
2
4

5
6
0

Tabelle 5.1: Evaluation der Aufgabendurchführung
in Aufgabe 2 beziehungsweise den Testdaten: Die Aufgabenstellung sah
es vor, fünf Single Units, welche mit einem bestimmten Schlüsselwort
versehen waren, zum Editor hinzuzufügen. Hierbei wurde von den Teilnehmern mitunter fälschlicherweise angenommen, dass es sich bei dem
Schlüsselwort um den Titel der Unit handelt. Da die Titel von acht Single Units das Schlüsselwort beinhalteten, wurden folglich zu viele Units
hinzugefügt. Aufgabe 3, bei der eine weitere Single Unit ergänzt werden sollte, konnte somit nicht mehr bearbeitet werden, da in Aufgabe
2 bereits alle Single Units eingebaut worden waren. Auch in Aufgabe
4 konnte sodann eine Template-Box nicht mehr befüllt werden, da keine weiteren Single Units mehr vorhanden waren um die letzte Box zu
befüllen, was in Abbildung 27 beispielhaft skizziert ist. Die Fehler bei der
Durchführung von Aufgabe 3 und 4 sind somit allesamt als unwesentliche
Folgefehler zu beurteilen.

Abbildung 27: Häufiger Fehler bei Aufgabe 4 (leere Template-Box)
• Benötigte Zeit:
Tabelle 5.2 zeigt die Bearbeitungszeit, welche durchschnittlich von den
Teilnehmern jeweils zum Lösen der entsprechenden Aufgabe benötigt
wurde. Hierbei spielt die Korrektheit der jeweiligen Lösung keine Rolle.
Wie zu erkennen ist, wurden die Aufgaben 3 und 5 am schnellsten bearbeitet, was daran liegt, dass die beiden Aufgaben nur wenige Bearbeitungsschritte beinhalten (vgl. Anhang A.2). Die meiste Zeit nahm Aufgabe 2 in Anspruch, bei der fünf Single Units sinnvoll zu einer Compound
Unit zusammengesetzt werden sollten. Hierbei fiel auf, dass sich die Teilnehmer viele Gedanken machten, welche Reihenfolge für die Strukturierung am sinnvollsten erscheint und somit der Fokus dieser Aufgabe
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Aufgabe
1
2
3
4
5

durchschnittliche Bearbeitungszeit [Minuten:Sekunden]
2:31
5:37
0:49
3:32
0:49

Tabelle 5.2: Benötigte Zeit zur Aufgabendurchführung
nicht mehr auf dem Umgang mit dem graphischen Editor lag, sondern
vielmehr auf dem Inhalt der Testdaten. Die Bearbeitungszeit kann aus
diesem Grund nicht als repräsentatives Kriterium zur Bewertung der Bedienbarkeit des Editors herangezogen werden und spielt somit nur eine
untergeordnete Rolle.
• Auswertung der Fragebögen:
Jeder Teilnehmer der Studie füllte nach Erledigung der Aufgaben ein
Exemplar des in Anhang A.4 ersichtlichen Fragebogens aus. Die kumulierten Antworten auf jede Frage befinden sich hierzu in Anhang A.5.
Die Fragen lassen sich in drei Kategorien einordnen:
Frage 1 und 12 beziehen sich auf die Effizienz beziehungsweise die Geschwindigkeit der Software. Hierbei wurde einheitlich zugestimmt, dass
das Arbeitstempo des Editors schnell genug ist.
Die Zuverlässigkeit wird durch Frage 2, 19 und 23 bestimmt. Nur ein
Studienteilnehmer gab an, dass der Editor sich manchmal auf eine Art
und Weise verhalten hat, welche nicht verständlich war (Frage 23) und
dass es zu einem Absturz kam (Frage 2). Alle anderen Teilnehmer stimmten diesen Aussagen nicht zu. Andererseits war jedoch nur die Hälfte der
Teilnehmer der Ansicht, dass die Software immer das tat, was sie erwartet
hatten.
Alle weiteren Fragen außer Frage 13 lassen sich unter der größeren Kategorie Erlernbarkeit, Bedienbarkeit und Funktion zusammenfassen.
In Abbildung 28 wurden alle Fragen dieser Kategorie in einem Diagramm
zusammengefasst, wobei diese gegebenenfalls so transponiert wurden,
dass Agree die positive Antwort ausdrückt (zum Beispiel bedeutet im
Diagramm eine Zustimmung bei Frage 5, dass es nicht zu lange dauerte,
die Softwarefunktionen zu erlernen).
Wie zu erkennen ist, fällt das Feedback überwiegend positiv aus. Lediglich bei Frage 4 und 17 gibt es mehr unentschlossene als positive Antworten. Manchmal ist es somit eventuell nicht klar, welcher Schritt als
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Agree
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Abbildung 28: Evaluation der Fragebögen
nächstes beim Editor zu erledigen ist, um eine gewisse Aufgabe durchzuführen (Frage 4), was mitunter an den zuvor beschriebenen Unklarheiten in Aufgabenstellung 2 liegen könnte. Frage 17 bezieht sich auf die
Angemessenheit von Fehlermeldungen. Hierüber konnten 3 der 6 Studienteilnehmer möglicherweise keine Meinung bilden, da aufgrund korrekter
Bedienung keine Fehlermeldungen auftraten. Lediglich ein Teilnehmer
empfand eine Fehlermeldung als verwirrend, welche beim Versuch angezeigt wurde, eine Compound Unit zu Speichern, obwohl einige Single
Units noch nicht über Kanten verbunden waren.
Frage 13 passt in keine der eben genannten drei Kategorien, sondern
bezieht sich auf die Anforderungen des Editors. Hierbei konnten vier
der 6 Teilnehmer nicht entscheiden, ob der Editor alle Anforderungen
erfüllt, was damit zu begründen ist, dass die genauen Anforderungen
den Studienteilnehmern nicht unmittelbar bekannt waren.
Bei den Freitextfeldern wurden folgende Dinge als beste Merkmale des
Editors betont:
– leichte und intuitive Bedienbarkeit
– Beschränkung auf die notwendigen Funktionen
– Zoom und Graph-Layout-Algorithmus sehr hilfreich
Bedarf zur Verbesserung besteht gemäß den Kommentaren dagegen hauptsächlich bei der Leiste auf der linken Seite, von welcher aus die Units zum
Editor hinzugefügt werden können. Hier wurde oftmals angemerkt, dass
die Titel nicht vollständig lesbar sind, was eine korrekte Auswahl der
gesuchten Unit unter Umständen erschwert.
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• Weitere Beobachtungen:
Während der Durchführung der Aufgaben konnte zusätzlich zu den bereits erfassten Daten beobachtet werden, dass manchmal versucht wurde,
Units durch einen Doppelklick oder durch Ziehen in den Editor hinzuzufügen. Diese beiden Möglichkeiten sind jedoch bis dato nicht vorgesehen und somit nicht implementiert.
Um mehrere Units gleichzeitig auszuwählen, welche sich im Editor befinden, kann man mit gedrückter Steuerungs- oder Umschalt-Taste und der
Maus eine Mehrfachauswahl-Box erzeugen (vgl. Tutorial in Anhang A.1).
Dieses Feature wurde jedoch nur von wenigen Teilnehmern genutzt und
stattdessen mitunter jede zu selektierende Unit einzeln mit gedrückter
Steuerungs-Taste zur Auswahl hinzugefügt.
Zwei der Studienteilnehmer konnten erst nach einer kurzen Zeit den Button zum Speichern finden, welcher sich in einer Leiste unter dem EditorGraph befindet.

5.4 Diskussion und Verbesserungen am Editor
In Abschnitt 5.3 wurde gezeigt, dass der Editor überwiegend als nützlich und
intuitiv bedienbar empfunden wird. Fehler bei der Durchführung der TestAufgaben lagen hauptsächlich in einer teilweise unklaren Aufgabenstellung
begründet.
Andererseits zeigte sich jedoch in den Fragebögen und Verhaltensweisen
auch, dass die Leiste auf der linken Seite des Editors noch verbessert werden
kann, um Units effizienter zum Editor hinzuzufügen. Aus diesem Grund wurde die in Kapitel 4.2 beschriebene Sidebar im Anschluss an die Nutzerstudie
basierend auf dem Feedback überarbeitet: Anstelle der selbst implementieren
UnitItems und UnitListFilterForm werden die Units nun durch eine Tabelle
visualisiert. Diese besitzt bereits eigene Funktionen zur Suche und Filterung,
sodass die UnitListFilterForm entfernt werden konnte. Die neue Sidebar bietet
hierbei mehrere Vorteile: Zum einen können mehr Details über die Units angezeigt werden wie beispielsweise das Datum der Erstellung. Zum anderen sind
die Titel nun immer vollständig lesbar. Zusätzlich kann die Tabelle komfortabel
nach den angezeigten Kriterien sortiert werden, indem man auf den jeweiligen
Spaltenkopf klickt. Abbildung 29 zeigt einen Ausschnitt der überarbeiteten
Leiste.
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Abbildung 29: Verbesserte Unit-Übersicht
Da teilweise der Button zum Speichern oder Aktualisieren von Compound
Units nicht gefunden werden konnte, wurde dieser zusätzlich noch in die Toolbar mit aufgenommen. Ein Screenshot der verbesserten Toolbar ist in Abbildung 30 zu sehen.

Abbildung 30: Verbesserte Toolbar
Nachdem der graphische Editor, welcher im Rahmen dieser Arbeit entwickelt
wurde, in diesem Kapitel evaluiert und darauf basierend verbessert wurde,
werden im folgenden Kapitel noch weitere Einsatzmöglichkeiten des Editors
aufgezeigt, bevor die Arbeit anschließend zusammengefasst wird.

45

6 Weitere Einsatzmöglichkeiten
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind keineswegs ausschließlich in Backstage beziehungsweise der Lehre einsetzbar. Der Editor wurde bewusst so generisch entwickelt, dass sich durch einfache Modifikationen auch viele weitere
Einsatzmöglichkeiten ergeben können.
Die Datenstruktur der Units (vgl. Kapitel 3.1) ist so konzipiert, dass diese
leicht erweiterbar ist und bei Bedarf mühelos weitere Typen von Single Units
ergänzt werden können. Auch die Kanten, welche mit Hilfe des Editors erstellt
werden und Single Units zu einer Compound Unit verbinden (vgl. Kapitel 3.3),
sind einfach durch neue Typen erweiterbar. Definiert man weitere Kantentypen oder eine andere Semantik für Verzweigungen als bei Lehrmaterialien,
so ist auch eine Anpassung des Graph-Layout-Algorithmus (vgl. Kapitel 3.4)
notwendig. Alle genannten Erweiterungen und Modifikationen sind aufgrund
des generischen Konzepts und dessen Implementierung trivial möglich und erlauben somit den Einsatz des Editors für beliebige weitere zu strukturierende
Materialien.
Beispielsweise könnte man mit dem Editor gegebenenfalls personalisierte
beziehungsweise verzweigte Anleitungen erstellen: Hat man einen gewissen
Schritt einer Anleitung erledigt, so kann man eventuell je nach Fertigkeiten
oder zur Verfügung stehenden Werkzeugen auf verschiedene Arten fortfahren.
Zusätzlich könnte eine Anleitung mit verschiedenen Pfaden auch bei Wartungsarbeiten nützlich sein, wenn je nach diagnostiziertem Defekt verschiedene
Schritte zur Reparatur notwendig sind.
Auch eine Erstellung von interaktiven Büchern (Spielbuch 17 ) ist möglich.
Bei dieser Art von Büchern haben Leser direkten Einfluss auf das Geschehen,
indem diese an gewissen Stellen selbst entscheiden können, auf welcher Seite
weiter gelesen werden soll.
Ein weiteres denkbares Einsatzgebiet des Editors ist die Schaffung von ortsbasierten Reiseführern. Hierbei könnten Verzweigungen beispielsweise die
Himmelsrichtungen abbilden und den Benutzer des Reiseführers je nach seinem derzeitigen Standort oder den gewünschten Zielen über einen anderen
wählbaren Pfad führen. Im Falle eines Reiseführers sind jedoch gegebenenfalls größere Änderungen am Graph-Layout-Algorithmus notwendig, da hier
17

https://de.wikipedia.org/wiki/Spielbuch (abgerufen am: 10. Juli 2017)
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See

Stadt

Flughafen

Park

Abbildung 31: Beispiel eines Reiseführers mit ungerichteten Kanten
die Kanten unter Umständen nicht mehr gerichtet sind und auch Zyklen denkbar sind. Abbildung 31 illustriert ein solches Beispiel: Vom Flughafen aus gibt
es verschiedene Wege um in die Stadt zu gelangen, welche ebenfalls auch für
die Rückrichtung wählbar sind.
Die genannten Beispiele sind nur ein kleiner Teil an denkbaren Einsatzmöglichkeiten. Das generische Konzept des Editors erlaubt durch einfache alternative Implementierungen des Graph-Layout-Algorithmus und eventuelle weitere
Definitionen von Kantentypen noch unzählige weitere Einsatzszenarien. Im
folgenden Kapitel wird die vorliegende Arbeit kurz zusammengefasst und ein
Zukunftsausblick gegeben.

48

7 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurde ein graphischer Editor zur Strukturierung multimedialer Dokumente für Backstage 2 entwickelt. In der neuen Version von Backstage ist es möglich, dass Lehrmaterialien nicht mehr nur linear verlaufen,
wie es bei herkömmlichen Vorlesungen der Fall ist, sondern beliebig verzweigt
sein können, sodass zum Beispiel Pfade mit detaillierterem oder kompakterem
Wissen abgerufen werden können. Zur Erstellung dieser Art von verzweigten
Lehrmaterialien dient der graphische Editor, welcher in der vorliegenden Arbeit nach der Vermittlung einiger Grundlagen zunächst konzeptioniert wurde:
Da Lehrmaterialien aus multimedialen Dokumenten bestehen (zum Beispiel
PDF-Seiten, Bilder, Videos, Markup, ...), musste zu Beginn eine geeignete
Datenstruktur definiert werden, mit dessen Hilfe alle Dokumente abgebildet
werden können. Daraufhin wurde ein Konzept erarbeitet, wie die Dokumente
im Editor strukturiert, verzweigt und zusammengesetzt werden können. Sobald Verzweigungen möglich sind, welche gegebenenfalls in einem gemeinsamen
Pfad zusammengeführt werden, entsteht ein Graph. Eine zentrale Rolle für den
Editor spielt aus diesem Grund ein geeigneter Graph-Layout-Algorithmus: Verzweigte Lehrmaterialien müssen bei der Erstellung übersichtlich positioniert
und angezeigt werden, damit der Benutzer den Editor intuitiv bedienen kann.
Hierzu wurden in dieser Arbeit verschiedene Kanten-Typen definiert, welche
sodann nach einer bestimmten Semantik auf dem Bildschirm platziert werden.
Zusätzlich wurden für den Editor Vorlagen entworfen, welche auf bewährten Lehrkonzepten und Studien basieren und es dem Benutzer erleichtern
können, didaktisch wertvolle Lehrmaterialien zu erstellen. Beschriftete Boxen,
in welchen die Dokumente strukturiert werden können, bieten hierbei hilfreiche Hinweise wie zum Beispiel ⟪Thema A⟫, ⟪zu Thema A ähnliches Thema
B⟫, ⟪Kombination aus A und B⟫.
Im Anschluss an die Konzeption erfolgte die Implementierung. Der Fokus
des schriftlichen Teils lag hierbei auf den bei der Implementierung verwendeten
Technologien und der graphischen Benutzeroberfläche. Zudem wurden die Herausforderungen erörtert, welche insbesondere beim Graph-Layout-Algorithmus
und den Vorlagen zu bewältigen waren.
Nachdem der graphische Editor implementiert war, wurde eine Nutzerstudie
durchgeführt, um zu evaluieren, ob der Editor zur Strukturierung multimedialer Dokumente intuitiv bedienbar und geeignet ist. Die Mehrheit der Studien49
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teilnehmer bewertete den Editor sehr positiv, jedoch stellte sich auch eine
interessante Verbesserungsmöglichkeit heraus: Die Leiste, aus welcher die Dokumente zum Editor hinzugefügt werden können, lies sich noch übersichtlicher
durch eine Darstellung als Liste gestalten. Diese Änderung wurde daraufhin
noch umgesetzt, sodass die Bedienung zusätzlich verbessert werden konnte.
Nach der Evaluation wurden noch kurz einige weitere Einsatzmöglichkeiten
des Editors abseits der Erstellung von Lehrmaterialien erörtert. So könnte der
Editor zum Beispiel mit kleinen Anpassungen auch zur Strukturierung von
interaktiven Anleitungen oder Reiseführern eingesetzt werden.
Obgleich der graphische Editor bereits die Anforderungen zur Erstellung von
verzweigten Lehrmaterialien erfüllt und von den Testpersonen bei der Evaluation als sehr hilfreich empfunden wurde, ergeben sich für die Zukunft nicht
nur weitere Anwendungsbereiche außerhalb der Lehre: Das generische Konzept
lässt es unter Anderem zu, dass mühelos neue Typen von Kanten ergänzt werden können. Damit wäre es beispielsweise denkbar, Vorlagen, welche bisher nur
textuell erstellt werden können, in Zukunft direkt mit dem graphischen Editor
zu entwerfen. Um die Bedienbarkeit weiter zu verbessern und neue Funktionen
zu ergänzen, wäre es zudem möglich, beispielsweise auf einen Rechtsklick mit
der Maus im Editor zu reagieren und ein Kontextmenü mit weiteren Befehlen
(zum Beispiel zum Entfernen eines Dokuments aus dem Editor) zu öffnen.
Zwar wurde der graphische Editor im Rahmen dieser Arbeit bereits sorgfältig
konzeptioniert und implementiert, die bevorstehende stete Verwendung in Verbindung mit Backstage 2 wird jedoch erst zeigen können, wie sich der Editor
im praktischen Einsatz bewährt.
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ANHANG A.1

A.1 Tutorial für den Editor
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A.2 Aufgaben der Nutzerstudie

“A graphical Editor for structuring multimedia documents”
usability study
Tasks
Scenario: You want to create a lecture that explains two similar concepts.
At some point students shall be able to choose between learning the concepts with either standard,
concise or more detailed explanation.
Task 1
Steps

Goal: Create your first Compound Unit (topic: “forEach”)
- add all Units tagged “forEach” to the Editor
- connect the Units in reasonable order using edges of type default
- save the created Compound Unit and assign a suitable title

Task 2
Steps

Goal: Create a second Compound Unit (topic: “map”)
- remove all Units of Task 1 from the Editor
- add all Units tagged “map” to the Editor
- connect the Units in reasonable order using all types of edges.
edge type up should be used for branching concise explanations,
edge type down for branching more detailed explanations.
Hint: occasionally use the Toolbar to automatically position Units.
The resulting Compound Unit could look like this:

Task 3
Steps

save the created Compound Unit and assign a suitable title

Goal: Update an existing Compound Unit
- add the Unit tagged “example” to the Editor
- connect the just added Unit with the Compound Unit of Task 2 using an edge of type default
so that it becomes the new end Unit
- save your result by updating the Compound Unit of Task 2

1/2
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“A graphical Editor for structuring multimedia documents”
usability study
Tasks
Scenario: You want to create a lecture that explains two similar concepts.
At some point students shall be able to choose between learning the concepts with either standard,
concise or more detailed explanation.
Task 1
Steps

Goal: Create your first Compound Unit (topic: “forEach”)
- add all Units tagged “forEach” to the Editor
- connect the Units in reasonable order using edges of type default
- save the created Compound Unit and assign a suitable title
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Goal: Create a second Compound Unit (topic: “map”)
- remove all Units of Task 1 from the Editor
- add all Units tagged “map” to the Editor
- connect the Units in reasonable order using all types of edges.
edge type up should be used for branching concise explanations,
edge type down for branching more detailed explanations.
Hint: occasionally use the Toolbar to automatically position Units.
The resulting Compound Unit could look like this:

Task 3
Steps

save the created Compound Unit and assign a suitable title

Goal: Update an existing Compound Unit
- add the Unit tagged “example” to the Editor
- connect the just added Unit with the Compound Unit of Task 2 using an edge of type default
so that it becomes the new end Unit
- save your result by updating the Compound Unit of Task 2

1/2
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A.3 Evaluationskriterien zur
Aufgabendurchführung
Die folgende Tabelle zeigt, wie beurteilt wurde, ob eine Aufgabe (vgl. Anhang
A.2) richtig oder falsch durchgeführt wurde. Um die Aufgabe korrekt durchzuführen, müssen alle Kriterien in der Spalte richtig“ erfüllt sein, wird jedoch
”
mindestens ein Kriterium der Spalte falsch“ erfüllt, so wurde die Aufgabe
”
inkorrekt gelöst.
Aufgabe
1

2

3

richtig
Drei Single Units wurden über Kanten vom
Typ default verbunden
(Reihenfolge
beliebig)
und als Compound Unit
gespeichert.
Fünf Single Units wurden über Kanten verbunden (Reihenfolge beliebig).
Jeder Kanten-Typ wurde
mindestens einmal verwendet. Das Ergebnis wurde als
neue Compound Unit gespeichert.
Eine weitere Single Unit
wurde zur Compound Unit
aus Aufgabe 2 hinzugefügt
und diese anschließend aktualisiert.

falsch
Kanten eines anderen Typs
wurden verwendet. Das Ergebnis wurde nicht gespeichert. Zu wenige oder zu
viele Single Units wurden
verwendet.
Mindestens ein Kanten-Typ
wurde nicht verwendet. Das
Ergebnis wurde nicht gespeichert oder hat die Compound Unit aus Aufgabe
1 überschrieben. Zu wenige
oder zu viele Single Units
wurden verwendet.
Die Aufgabe muss übersprungen werden, da keine
weitere Single Unit mehr
zum Hinzufügen vorhanden ist. Anstelle einer
Aktualisierung wurde eine neue Compound Unit
gespeichert.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Aufgabe
4

richtig
Das Template wurde verwendet. Jede Template-Box
beinhaltet Units. Das Ergebnis wurde gespeichert.

5

Nachdem der Editor keine
Units und kein Template
mehr beinhaltet, wurde die
Compound Unit aus Aufgabe 4 hinzugefügt.

falsch
Das Template wurde nicht
verwendet. Mindestens eine Template-Box ist leer.
Anstelle einer neuen Compound Unit wurde eine bereits vorhandene aktualisiert. Die Compound Units
aus den Aufgaben 1-3 wurden nicht verwendet.
Das Template aus der
vorherigen Aufgabe wurde
nicht entfernt. Die Compound Unit aus Aufgabe 4
wurde nicht hinzugefügt.

Tabelle T.1: Evaluationskriterien zur Aufgabendurchführung

56

ANHANG A.4

A.4 Fragebogen zur Nutzerstudie

“A graphical Editor for structuring multimedia documents”
usability study
Questions

Gender

Male

Female

O

O

Please answer the following questions according to your personal experiences with the Editor.
Statement

Agree

Undecided

Disagree

This software responds too slowly to inputs.

O

O

O

This software has at some time stopped unexpectedly.

O

O

O

Learning to operate this software initially is full of problems.

O

O

O

I sometimes don’t know what to do next with this software.

O

O

O

It takes too long to learn the software functions.

O

O

O

I sometimes wonder if I am using the right function.

O

O

O

The way that information is presented is clear and understandable.

O

O

O

There is never enough information on the screen when it’s needed.

O

O

O

I think this software is inconsistent.

O

O

O

Tasks can be performed in a straight forward manner using this
software.

O

O

O

Using this software is frustrating.

O

O

O

The speed of this software is fast enough.

O

O

O

User needs have been fully taken into consideration.

O

O

O

The organization of the menus seems quite logical.

O

O

O

Learning how to use new functions is difficult.

O

O

O

There are too many steps required to get something to work.

O

O

O

Error messages are not adequate.

O

O

O

1/2
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“A graphical Editor for structuring multimedia documents”
usability study
Questions

Gender

Male

Female

O

O

Please answer the following questions according to your personal experiences with the Editor.
Statement

Agree

Undecided

Disagree

This software responds too slowly to inputs.

O

O

O

This software has at some time stopped unexpectedly.

O

O

O

Learning to operate this software initially is full of problems.

O

O

O

I sometimes don’t know what to do next with this software.

O

O

O

It takes too long to learn the software functions.

O

O

O

I sometimes wonder if I am using the right function.

O

O

O

The way that information is presented is clear and understandable.

O

O

O

There is never enough information on the screen when it’s needed.

O

O

O

I think this software is inconsistent.

O

O

O

Tasks can be performed in a straight forward manner using this
software.

O

O

O

Using this software is frustrating.

O

O

O

The speed of this software is fast enough.

O

O

O

User needs have been fully taken into consideration.

O

O

O

The organization of the menus seems quite logical.

O

O

O

Learning how to use new functions is difficult.

O

O

O

There are too many steps required to get something to work.

O

O

O

Error messages are not adequate.

O

O

O

1/2
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A.5 Kumulierte Antworten der Fragebögen
Im Folgenden werden alle Fragen des in Anhang A.4 gezeigten Fragebogens
noch einmal vollständig aufgelistet und darin die Antworten von allen Teilnehmern der Nutzerstudie kumuliert.
Statement
Agree Undecided
1. This software responds too slowly to
0
0
inputs.
2. This software has at some time stop1
0
ped unexpectedly.
3. Learning to operate this software in0
0
itially is full of problems.
4. I sometimes don’t know what to do
1
3
next with this software.
5. It takes too long to learn the software
0
0
functions.
6. I sometimes wonder if I am using the
1
2
right function.
7. The way that information is presen5
1
ted is clear and understandable.
8. There is never enough information
0
1
on the screen when it’s needed.
9. I think this software is inconsistent.
0
1
10. Tasks can be performed in a
6
0
straight forward manner using this software.
11. Using this software is frustrating.
0
0
12. The speed of this software is fast
6
0
enough.
13. User needs have been fully taken
2
4
into consideration.
14. The organization of the menus
4
2
seems quite logical.
15. Learning how to use new functions
1
0
is difficult.
16. There are too many steps required
0
0
to get something to work.
17. Error messages are not adequate.
1
3
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Disagree
6
5
6
2
6
3
0
5
5
0

6
0
0
0
5
6
2

ANHANG A.5

Statement
18. It is easy to make the software do
exactly what you want.
19. The software hasn’t always done
what I was expecting.
20. The software presents itself in an
attractive way.
21. It is easy to move from one part of
a task to another.
22. It is easy to forget how to do things
with this software.
23. This software occasionally behaves
in a way which can’t be understood.

Agree
6

Undecided
0

Disagree
0

2

1

3

6

0

0

6

0

0

0

1

5

1

0

5

Tabelle T.2: Kumulierte Antworten auf den Fragebogen
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Fehler bei der Bestimmung der Höhen . . . . . . . . . . . . . . .
Komponenten-Hierarchie des Editors . . . . . . . . . . . . . . . .
Screenshot des Editors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einstellungen für eine Compound Unit . . . . . . . . . . . . . . .
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