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Zusammenfassung:
In dieser Arbeit wird ein Konzept entwickelt werden, das aufzeigt,
wie man eine grafische Benutzeroberfläche schaffen kann, die es
Jedem erlauben soll, einen PC zu bedienen, weitestgehend unabhängig von Barrieren wie benötigtem Vorwissen, Sprache, körperlichen Beeinträchtigungen oder kognitiven Schwächen. Diese
Oberfläche soll als Plattform, in erster Linie für Spiele und Unterhaltungsmedien, aber auch für andere Anwendungen dienen, die
sowohl technisch als auch inhaltlich ebenfalls eine möglichst hohe
Barrierearmut aufweisen.
Im ersten Teil sollen einige grundsätzliche Fragen, bezüglich der
theoretischen Grundlagen gestellt werden. So wird die Zielgruppe
der Software bestimmt und die Frage geklärt, welche Voraussetzungen diese in dieser Hinsicht zu erfüllen hat, sowohl technisch
als auch inhaltlich. Es soll auch heraus gefunden werden, auf welchen theoretischen Grundlagen aufgebaut werden kann. Welche
wahrnehmungstheoretischen Grundsätze es zum Beispiel gibt, wie
das Design beschaffen sein muss, um optimale Übersichtlichkeit
und angenehme Bedienung zu gewährleisten. Und selbstverständlich welche ähnlichen Systeme bereits auf dem Markt existieren,
wo ihre Stärken und Schwächen liegen, welche Probleme die häufigsten sind und wie man diese vermeiden kann.
Im zweiten Kapitel werden aus den vorher gewonnenen Erkenntnissen Schlussfolgerungen gezogen, welche schließlich zur Erarbeitung eines Konzepts führen, das in Kapitel Drei zumindest in
seinen Anfängen umgesetzt wird.
Teil Vier beschäftigt sich mit der Zukunft des Projekts, wie es weiter ausgebaut werden muss, welche zusätzlichen Medien nötig
sein werden und in welchem Rahmen es fortgeführt werden kann.
Im letzten Teil folgt schließlich eine Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse, eine Bewertung des Produkts, soweit es
fertig gestellt ist, sowie ein daraus resultierendes Fazit.

Schlüsselwörter:
Barrierefreiheit, Interface, ActionScript
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1. Ausgangslage, Ziele und Bedeutung
Der PC eröffnet dem Benutzer inzwischen unglaubliche Möglichkeiten ist aber gleichzeitig auch ein sehr komplexes Gerät. Es kann
Sprache unterstützen oder sogar ersetzen, hilft geistige oder körperliche Barrieren zu überwinden und könnte sogar noch mehr.
Voraussetzung ist aber, dass man die Möglichkeit hat, ihn anzusteuern.
Behinderte und Senioren nutzen Computer heutzutage ganz
selbstverständlich. Sie chatten, spielen oder surfen im Internet. In
Behindertenheimen und -schulen gibt es PC-Räume und Internetzugang, viele haben einen eigenen PC zu Hause. Einer Studie der
Aktion Mensch zufolge [Cor08] sind Menschen mit Behinderungen
sogar überdurchschnittlich häufig im Internet beziehungsweise
am Computer. Im Rahmen eines früher von uns durchgeführten
Projektes wurden jugendliche Behinderte befragt, wofür sie ihren
PC nutzen. Die Antworten waren immer ähnlich. Zum Betrachten
von Bildern, zum Hören von Musik, um Videos im Internet anzusehen (zum Beispiel die aktuellen Charts) oder auch um kleine Spiele
im Internet zu spielen. Jüngere Kinder mit sowohl körperlichen als
auch geistigen Behinderungen können durch Spiele ihre Entwicklungschancen verbessern, wie zum Beispiel durch das Erkennen von
Zusammenhängen, die Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit,
die Förderung der Wahrnehmung oder die visomotorische Koordination. Unter älteren Menschen (70+) betrug laut einer Umfrage
2007 [Fei07] der Anteil der PC-Nutzer zwar nur 9 Prozent, allerdings kann davon ausgegangen werden, dass dieser Anteil durch
Nachrücken technologieaffiner Altersgruppen sehr bald steigt. In
diesen Zielgruppen gibt es Viele, die auf spezielle Aufbereitung
der Angebote angewiesen sind, oder die, selbst wenn sie keinerlei
körperlichen Einschränkungen unterliegen, von der Vielfalt und
Komplexität des Mediums schlichtweg überfordert sind. Und das
überrascht nicht, wenn man sieht, für wie viele Menschen ohne
Einschränkungen diese ebenfalls eine abschreckende Barriere darstellen.
Inzwischen existieren zwar eine Reihe von Softwarelösungen, die
beispielsweise auch Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit die
Nutzung eines PC ermöglichen oder Lernsoftware für Behinderte
Kinder, aber kaum ganzheitliche Lösungsansätze für alltägliche
Anwendungen, zum Beispiel zur Medienwiedergabe oder Minispiele, wie man sie im Netz finden kann. In dieser Arbeit soll deshalb ein Konzept für eine grafische Benutzeroberfläche entwickelt
werden, die es Jedem erlaubt, an den Möglichkeiten, dieser sich
öffnenden neuen Welt teilzuhaben, weitestgehend unabhängig
von Barrieren wie benötigtem Vorwissen, Sprache, körperlichen
Beeinträchtigungen oder kognitiven Schwächen. Diese Oberfläche
soll als Plattform, in erster Linie für Spiele und Unterhaltungsmedien, aber auch für andere Anwendungen dienen, die sowohl tech10

nisch als auch inhaltlich ebenfalls eine möglichst hohe Barrierearmut aufweisen.

1.1. Zielgruppen
Das Ziel ist nicht primär, eine Plattform für Spiele zu schaffen,
sondern einen Ausgangspunkt für die Entwicklung einer barierrearmen Umgebung, die als Basis für jede nur denkbare Software
dienen kann. Die Zielgruppe lautet demnach nicht „behinderte
Kinder“ nicht einmal nur „Behinderte“ , sondern ganz allgemein
„Alle“. Mir wurde im Rahmen meiner Recherche nun schon öfter
gesagt, Behinderte „mögen kindische Sachen“. Das mag auf manche zutreffen, aber das trifft auch auf viele Nichtbehinderte zu,
die ich kenne. Das Konzept, das in dieser Arbeit entwickelt werden wird, soll nicht auf irgendwelchen Unterstellungen beruhen,
die über die speziellen Vorlieben einer willkürlich definierten Zielgruppe gemacht wurden. Es soll eine Software beschreiben, die
von möglichst vielen Menschen verstanden, bedient und an deren
individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. Das heißt konkret: Das Programm muss auf unterschiedlichste Arten bedient
werden, können. Über spezielle Eingabegeräte, aber auch mit
Maus oder Tastatur. Es gibt auch keinen Standard-Nutzer. Die Software soll gleichermaßen geeignet sein für Anfänger und Fortgeschrittene, für eilige Nutzer und Nutzer, die etwas Zeit benötigen
und auch für Kinder Senioren und natürlich Behinderte. Als Ergebnis wird keinesfalls ein kunterbuntes Kinderprogramm angestrebt.
Das Design der Benutzeroberfläche soll klar und zeitgemäß, oder
besser noch, möglichst zeitlos sein. Barrierefreiheit muss nicht immer nach MS Paint aussehen. Viele ähnliche Projekte, die eigentlich sehr interessante Ansätze zeigen und technisch sehr weit fortgeschritten sind, scheitern in diesem Punkt. Und leider gibt es auch
keine Versuche hier Verbesserungen vorzunehmen. Das Problem
wird nicht einmal als solches erkannt, wenn die Software nur ihr
primäre Funktion erfüllt.

1.1.1. Bedürfnisse
Wenn ich davon spreche, dass die Software an die individuellen
Bedürfnisse verschiedenster Nutzer angepasst werden muss, dann
setzt das voraus, das wir diese Bedürfnisse genau kennen. Neben
den üblichen Bedürfnissen jeden Nutzers, wie übersichtlichen Inhalten und einfacher Bedienbarkeit, gibt es eine Vielzahl von körperlichen und kognitiven Einschränkungen, die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Es ist nahezu unmöglich, die individuellen
Bedürfnisse eines jeden Nutzers zu kennen und noch unmöglicher
alle diese zu berücksichtigen. Den Versuch, sämtliche möglichen
Einschränkungen eines Nutzers in ihrer Gesamtheit zu erfassen
und zu kategorisieren, sowie die sich daraus ergebenden techni11

schen Anforderungen an Software oder Hardware zu beschreiben
macht die Impact Matrix der Web Content Accessibility Guidelines
[Chi99]. Die Matrix unterscheidet zwischen Seh-, Hör-, kognitiven,
Lern- und Sprachbehinderungen, sowie körperlichen Einschränkungen und einem gesonderten Punkt der lichtinduzierten Epilepsie.

1.1.1.1. Sehbehinderungen
Bei den Sehbehinderungen unterscheidet man zwischen Blindheit, das heißt der Unterschreitung einer bestimmten definierten
Sehstärke und diversen Sehschwächen, das heißt Störungen der
Sehschärfe, Verzerrungen, Flackern, Defekte des Gesichtsfeldes,
Lichtempfindlichkeit und Nachtblindheit. Bei Farbfehlsichtigkeit
werden bestimmte Farben nicht gesehen oder unterschieden. Die
häufigste Form der Farbfehlsichtigkeit ist die so genannte RotGrün-Sehschwäche, bei der Betroffene die Farben Rot und Grün
schlechter unterscheiden können als Normalsichtige. Seltener sind
die Gelb-Blau-Sehschwäche oder die völlige Farbenblindheit.
Für Menschen mit Sehbehinderungen müssen alle Informationen
auch in Text oder in Sprache verfügbar sein. Zur Bedienung darf
die Maus nicht zwingend notwendig sein. Besondere Kennzeichnung von Information sollte nicht farbspezifisch sein. Personen
mit einer Farbfehlsichtigkeit brauchen starke Kontraste und klare, leserliche Schrift, bestenfalls die Kontrolle über die Farben von
Schrift und Hintergrund.
Abb. 1: Farbfehlsichtigkeit
Das selbe Bild, einmal mit
korrekter Farbdarstellung
(links), aus Sicht eines Rot-GrünSehschwachen (mitte) und eines
Monochromaten (rechts)
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1.1.1.2. Hörbehinderungen
Man unterscheidet zwischen starker Schwerhörigkeit und Taubheit. Der Unterschied besteht jedoch nur in der Schwere der Schädigung. Obwohl man zunächst annehmen könnte, dass gehörlose Menschen bei der Aufnahme von Information, sofern diese
in schriftlicher Form vorliegt (Was meist ja der Fall ist) keinerlei
Probleme haben ist diese Einschätzung leider falsch. Da Gehörlose
miteinander hauptsächlich in der allgemein bekannten Gebärdensprache kommunizieren, kann es sein das diese Menschen, gerade wenn die Schädigung schon seit der Kindheit besteht, nicht in
der Lage sind, Sprache im selben Umfang zu erlernen wie andere
Menschen. Der Artikel „Gehörlose können doch lesen...?“ [EfA03]
macht dies deutlich:
„Statistisch gesehen verlassen bis heute ca. 80 Prozent der Gehörlosen mit einer enormen sprachlichen Rückständigkeit trotz größter Mühe ihre Gehörlosenschule, praktisch als Analphabeten mit
einem Schreibpotenzial von hörenden Dritt- oder Viertklässlern.
[...] Angesichts der Kommunikationsbarrieren (Lautsprache/komplizierte Schriftsprache vs. Gebärdensprache/vereinfachte Schriftsprache) sind gehörlose, hör- und lernbehinderte Interessenten
mit ihrer rudimentären schrift- sowie lautsprachlichen Kompetenz
und blinde sowie sehbehinderte Menschen aufgrund der schriftsprachlichen Kommunikationsbarrieren vom Teilhaben an der Informationsgesellschaft ganz ausgeschlossen.“
Daher sollte neben der selbstverständlichen Maßnahme, auf auditive Information, die zum Verständnis eines Inhalts zwingend nötig ist, weitestgehend zu verzichten, bzw. diese in visueller Form
zugänglich zu machen, auch auf eine übersichtliche Struktur und
die Verwendung sogenannter „Leichter Sprache“ zurückgegriffen
werden. Zu diesem Thema komme ich aber später noch.

1.1.1.3. Kognitive, Lern- und Sprachbehinderungen
Hierunter versteht man Beeinträchtigungen der Intelligenz oder
des Denkens, des Gedächtnisses und intellektueller Natur. Außerdem Aphasie, bei der der Ausdruck und die Aufnahme von Sprache und Kommunikation beeinträchtigt sind. Zuletzt sind da noch
verschiedene Lernbehinderungen in den Bereichen der geschriebenen und gesprochenen Sprache, dem logischen Denken sowie
Rechenschwäche. Menschen mit kognitiven Schwächen haben
meist Probleme lange und sprachlich anspruchsvolle Texte zu verstehen. Auch für sie wäre es besser, Texte möglichst in einfacher
Sprache anzubieten. Nutzer mit Wahrnehmungsstörungen haben
häufig auch große Schwierigkeiten mit der Orientierung. Der visuelle Aufbau der Seite muss deshalb einfach und verständlich sein.
Die Navigation muss durch Wegweiser und Pfadangaben simpel
13

und übersichtlich gestaltet werden um auch Nutzern mit eingeschränktem Kurzzeitgedächtnis eine Standortbestimmung zu erlauben. Die Gestaltung sollte einfach, nicht unnötig bunt und mit
wenig verwirrenden Elementen, Informationen und Daten überladen, die einzelnen Steuer- und Navigationselemente und das Layout wenn möglich bereits von anderer Stelle geläufig sein.
Erwachsene, die an geistigen Behinderungen leiden, werden oftmals als „große Kinder“ betrachtet. Sie müssen dabei unterstützt
werden, sich zu eigenständigen, selbstbestimmten Individuen zu
entwickeln. Die Aufbereitung von Inhalten sollte auch das berücksichtigen. Wenn man zum Beispiel in „Einfacher Sprache“
formuliert, so meint das nicht Kindersprache. Auch die grafische
Aufbereitung sollte keinesfalls albern oder kindisch sein, sondern
vielmehr sachlich und ergebnisorientiert, aber trotzdem ästhetisch.

1.1.1.4. Körperliche Einschränkungen und Epilepsie
Körperliche Einschränkungen umfassen zum Einen neuromuskuläre Schädigungen, welche oft Sprech- und Sprachbehinderungen
mit sich bringen und zum Anderen die skelettartigen Störungen.
Unter körperlichen Einschränkungen fasst man zusammen:
- Lähmung (Paralyse)
- Schwäche
- Störungen der Steuerung (Spastik - freiwillige Bewegung ist
schwierig, zurückzuführen auf zusammengezogene Muskeln)
- Ataxie (Störungen in der Koordination von Bewegungsabläufen)
- Athetose & Chorea (unfreiwillige Bewegungen so wie Tremor
eingeschränkte Gelenkbewegungen, kleine, fehl gebildete oder
fehlende Glieder, Minderwuchs)
Körperlich eingeschränkte Menschen können Standardeingabegeräte wie Tastatur oder Maus je nach Grad ihrer Behinderung
nur eingeschränkt oder überhaupt nicht nutzen. Mit Geräten wie
Mausersatz-, Mund- oder Augensteuerungssystemen können sie
ihre Einschränkungen zum Teil kompensieren. Jedoch ist die Bedienung eines PC mit derartigen Geräten nicht gerade einfach. Durch
die ungenaue Steuerung sind kleine Klickbereiche für körperlich
eingeschränkte Nutzer besonders große Hürden.
Noch erwähnt werden sollte der Vollständigkeit halber die lichtinduzierte Epilepsie, das heißt epileptische Anfälle, ausgelöst durch
Flackern oder Blinken bei 4 bis 59 Hertz mit einer Höchstempfindlichkeit von 20 Herz sowie bei schnellen Änderungen von Dunkel
nach Hell (wie bei Stroboskopblitzen).
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1.1.2. Vorhandene Lösungen
1.1.2.1. Sehbehinderungen
Blinde Menschen oder Menschen mit Sehschwäche verwenden unter anderem Bildschirmauslesegeräte beziehungsweise -software
(Screenreader), Bildschirmlupen, Braillezeilen oder gewöhnliche
Browser mit manchmal extrem vergrößerter Schrift. Screenreader
geben Texte entweder in synthetischer Sprache oder in Blindenpunktschrift (Braille) über eine Braillezeile aus. Bei Letzterem handelt es sich um ein spezielles Ausgabegerät, das über ein taktiles
Display mit beweglichen Stiften Punktemuster entsprechend dem
Braille-Alphabet ausgibt. In beiden Fällen handelt es sich um eine
eindimensionale Ausgabe, die gegenüber der zweidimensionalen
Ausgabe auf dem Bildschirm enorme Einschränkungen mit sich
bringt.

Abb. 2: Bildschirmlupe

Abb. 3: Braillezeile

1.1.2.2. Körperliche Einschränkungen
Vorhandene Hardwarelösungen für körperliche Einschränkungen
gibt es viele und sie sind natürlich unglaublich vielfältig. Einige
Möglichkeiten sind:
- Aufzeichnung der Blickrichtung durch Eyetracking
- Mimikerkennung
- Erkennung von Gesten und Körperbewegung, beispielsweise
Gebärden oder Zeichensprache

Abb. 4: Integramaus

- Zeichenerkennung über Maus oder Stift („Edge Writing“)
- Spracherkennung
- Lippenlesen
- Einfachsensoren (Einfach-, Akustik-, Tast-, Näherungs-,
Pneumatik-, Druck-, und Neigungsschalter)
- Gehirnströme
- Tastaturabdeckplatten oder Großfeldtastaturen
(Grobmotorik)
- Leichtgängige Kleinfeldtastaturen (bei geschwächter Motorik)
- Einhandtastaturen und andere Ersatztastaturen
- Mausersatzgeräte (Trackball, Joystick, Tastenmaus, Kinn-, Kopfo
der Mundmaus (Integramaus)),
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Abb. 5: Trackball

1.2. Theoretische Grundlagen
Zunächst soll ein einführender Überblick über die theoretischen
Grundlagen gegeben werden, die mit der Thematik in Zusammenhang stehen. Es werden Grundlagen von Screen- und Interfacedesign erläutert, Einsichten in verbreitete kognitionspsychologische Ansätze gegeben, sowie wichtige Begrifflichkeiten,
insbesondere die der Barrierefreiheit geklärt.

1.2.1. Begriffsdefinitionen
1.2.1.1. Design
Wenn ich im Folgenden von Design spreche, ist damit die Gestaltung, bzw. Formgebung eines Gegenstandes gemeint. Dabei hat
sich der Designer an menschlichen Bedürfnissen physischer, psychischer oder anderer Art zu orientieren. Das heißt, Design folgt nicht
allein selbst gesetzten Regeln, wie denen der Ästhetik oder klangvoller Farbgebung, sondern muss sich vor Allem mit den Interessen und Besonderheiten der Zielgruppe auseinandersetzen. Dies
bezeichnet man als Funktionalität. Zu einem weit verbreiteten
Grundsatz zur Beschreibung „guten“ und funktionalen Designs
wurde der Ausspruch des Architekten Louis Sullivan: Form folgt
Funktion [Sul96]. Benedetto Croce ging sogar so weit, zu behaupten, ein Gegenstand wäre dann bereits ästhetisch, wenn er seiner
Funktion völlig nachkäme [Cro30].

1.2.1.2. Interfacedesign
Gui Bonsiepe, der das heutige Verständnis des Interfacedesign entscheidend prägte, definiert den Begriff Interface als die Schnittstelle, die eine Interaktion zwischen Benutzer, Werkzeug und
Handlung ermöglicht. Demnach ist das Interface im Softwarebereich eigentlich nicht das Programm selbst, sondern vielmehr die
Art und Weise, wie dieses gesteuert und wahrgenommen wird. In
einer virtuellen Umgebung ist daher absolut Alles Interface. Dieses
Computerinterface wandelt Daten mittels Design in für uns verständliche Information und macht sie damit erst nutzbar. [Bon96]
Benutzer

Abb. 6: Ontologisches
Diagramm des Design

Interface

Aufgabe

Werkzeug
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Der Begriff Interfacedesign beschreibt nach dieser Definition das
gesamte Zusammenspiel zwischen grafischer Aufbereitung, Sprache, Ton und Bedienkonzept. Je nachdem, wo man die Grenzen
stecken will, kann damit sogar die Gestaltung und vor Allem Funktionsweise der zugehörigen Hardware gemeint sein. Funktionales
Interfacedesign ist für die Wahrnehmung des Nutzers optimiert,
berücksichtigt dessen Fähigkeiten und Einschränkungen und bietet damit ein maximales Maß an Verständlichkeit.

1.2.1.3. Screendesign
Beschreibt Interfacedesign die gesamte Funktionsweise und Aufbereitung digitaler Inhalte, so beschreibt Screendesign deren äußeres Erscheinungsbild. Natürlich fällt eine Trennung hier schwer,
denn Interfacedesign beinhaltet natürlich Aspekte des Screendesigns, beziehungsweise kann es niemals Eines ohne das Andere
geben. Screendesign hat mehr als nur einen ästhetischen Wert. Es
kann und soll die funktionalen Aspekte verdeutlichen und unterstützen. Die Qualität des Screendesign hängt davon ab, „inwiefern
es die Absichten eines Produkts unterstützt und das Erscheinungsbild des Interfacedesign prägt“ [Sta07].

1.2.2. Kognitionspsychologie
Geht man nun davon aus, dass die Form der Funktion folgt, könnte
man sagen, ein Interface würde den Ansprüchen guten Designs
genügen, wenn es tut, wofür es gemacht wurde. Die Gestaltung
würde demnach eine untergeordnete Rolle spielen und bliebe
mehr oder weniger dem Gestalter frei überlassen. Das ist aber nicht
richtig. Funktionalität ist für das Interface, wie eben schon gesagt
wurde nur dann gewährleistet, wenn die präsentierten Daten und
Inhalte durch die Gestaltung so verständlich, klar und übersichtlich
wie möglich aufbereitet werden. Um diese Verständlichkeit zu erzielen, müssen wir zunächst herausfinden, wie Information überhaupt erfasst wird.

1.2.2.1. Cognitive Theory Of Multimedia Learning
/ Cognitive Load Theory
Die Cognitive Theory Of Multimedia Learning ist ein didaktisches
Design für das E-Learning und basiert auf der Cognitive Load Theory von Chandler und Sweller [Cha91]. Diese Theorie geht davon
aus, dass das Arbeitsgedächtnis des Menschen in seiner Kapazität
beschränkt ist und daher nur eine begrenzte Anzahl von Informationen aufrecht erhalten kann. Die beim Lernprozess anfallende
kognitive Belastung teilt die Theorie in drei Arten auf:
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Intrinsic Cognitive Load: Diese Art der Belastung definiert sich
durch die Komplexität des Lernmaterials.
Extraneous Cognitive Load: Diese entsteht durch Darstellung und
Gestaltung des Lernmaterials. Dementsprechend kann (und muss)
sie so gering wie möglich gehalten werden.
Germane Cognitive Load: Der wichtigste Teil der kognitiven Belastung, der sich durch den Aufwand des Lernenden selbst definiert, welcher nötig ist um den Lernstoff zu verstehen. Diese Art
der Belastung muss gefördert werden, um eine hohe Lernleistung
zu erreichen.
Mayers Cognitive Theory Of Multimedia Learning [May01] beschäftigt sich nun mit Wegen, die Extranous Cognitive Load so gering wie möglich zu halten, bzw. wie Information aufbereitet sein
muss, um von uns optimal erfasst zu werden.
Es lassen sich daraus folgende Prinzipien ableiten:
Das Multimediaprinzip: Dieses sagt aus, dass eine Kombination
von Text und Bild der Lernleistung mehr zuträglich ist als nur reiner Text. Voraussetzung ist, das der Bildinhalt didaktisch relevant
ist.
Das Kontiguitätsprinzip: Text und Bild müssen räumlich benachbart und simultan dargestellt werden, um den Wissenserwerb optimal zu fördern.
Das Kohärenzprinzip: Interessante aber irrelevante visuelle und/
oder akustische Information stört den Lernprozess mehr als ihn zu
fördern.
Das Modalitätsprinzip: Die audiovisuelle Darstellung einer Information ist effektiver als eine rein visuelle Darstellung.
Das Redundanzprinzip: Die Darstellung als Text ist im Falle einer
audiovisuellen Darstellung nicht nur irrelevant, sondern stört sogar den Wissenserwerb.
Diese Prinzipien lassen sich meiner Meinung nach gut auf dieses
Projekt übertragen. Der Dateibrowser meines Interface wird Information sowohl in Bild- bzw. Icondarstellung, in Textform als auch
Audiounterstützung beinhalten. Der Umgang mit einer solchen
Software, bzw. das Erfassen der dahinter stehenden Metapher
stellt einen Lernprozess dar, der später bei wachsender Komplexität und Erweiterung des Programms ebenfalls komplexer wird und
gerade bei einer Zielgruppe, die zum Teil kognitiv eingeschränkt
ist, so einfach wie möglich gestaltet werden muss. Auf die Umsetzung der Prinzipien des Multimedia Learning komme ich später
noch öfter zu sprechen.
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1.2.2.2. The Magical Number Seven
George A. Miller beobachtet in seinem Artikel über die Magical
Number Seven [Mil56], auch Millersche Zahl genannt die Tatsache,
dass das durchschnittliche menschliche Kurzzeitgedächtnis nicht
in der Lage ist, mehr als 7±2 Informationseinheiten, sogenannte
Chunks gleichzeitig zu behalten. Wird ein Mensch mit einer größeren Zahl von Informationseinheiten (zum Beispiel in einem Menü
mit sehr vielen Unterpunkten) konfrontiert, kommt es zu Verwirrungen.
Die Konsequenzen für die Darstellung von Informationen sind Folgende:
- Bildung von Informationsgruppen
/ Strukturierung nach Einheiten
- Vernünftige Gliederung von Text und ähnlichen Inhalten
- Größere Anzahl von Navigationselementen zusammenfassen
- Begrenzte Zahl von grafischen oder Schriftstilen nutzen
- Überlegte Farbkodierung (begrenzte Zahl verwenden)

1.2.2.3. Softwareergonomie
Softwareergonomie versucht die Disziplinen der Informatik und
der Psychologie zu vereinen, um auf diesem Wege Regeln und
empirisch begründete Standards zu schaffen, mit deren Hilfe benutzerfreundlichere Software entstehen soll. Am Ende dieses
Prozesses soll unter Berücksichtigung psychologischer, physiologischer und wahrnehmungstheoretischer Ansätze die optimale
Mensch-Maschine-Schnittstelle stehen. Einen Maßstab der Softwareergonomie bilden Teile der DIN-Norm ISO 9241 Ergonomie
der Mensch-System-Interaktion [WikDin]. In Teil 110 Grundsätze
der Dialoggestaltung werden für Software folgende Qualitätskriterien definiert:
Aufgabenangemessenheit: Funktionalität und Dialog des Systems
müssen auf die Aufgabe abgestimmt und nicht von der verwendeten Technologie vorgegeben werden.
Selbstbeschreibungsfähigkeit: Diese ist sichergestellt, wenn dem
Benutzer sein derzeitiger Standort innerhalb der Navigation, beziehungsweise des Dialogs, die zur Verfügung stehenden Aktionen, sowie deren Konsequenzen jederzeit ersichtlich sind und zum
jeweiligen Arbeitsschritt eine Hilfe verfügbar ist.
Lernförderlichkeit: Der Benutzer muss vom System angeleitet werden, die zugrunde liegende Metapher muss geeignet gewählt und
verständlich sein.
Steuerbarkeit (Dialog): Der Benutzer soll ständig in der Lage sein,
Richtung und Geschwindigkeit des Dialogs zu beeinflussen.
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Erwartungskonformität: Das System entspricht der Erwartungshaltung des Nutzers, wenn es in sich konsistent ist, seinen Kenntnissen und Erfahrungen entspricht und allgemeine Konventionen
berücksichtigt.
Fehlertoleranz: Die Funktion eines Systems darf durch Fehler in der
Hard- und Software oder durch unvorhergesehene Eingaben seitens des Benutzers nicht beeinflusst werden. Ein eventueller Korrekturaufwand muss so gering wie möglich gehalten sein.
Individualisierbarkeit: Das System muss an den Benutzer/vom Benutzer an seine individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Vorlieben angepasst werden können.
Ergänzt wird diese Norm durch die Norm DIN EN ISO 14915 Softwareergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen Teil 1:
Gestaltungsgrundsätze und Rahmenbedingungen um vier weitere
Grundprinzipien [WikSo]:
Eignung für das Kommunikationsziel: Das angestrebte Kommunikationsziel soll von den verwendeten Informationen beziehungsweise Medien optimal unterstützt werden.
Eignung für Wahrnehmung und Verständnis: Inhalte sind leicht
verständlich aufbereitet und können vom Nutzer gut erfasst werden.
Eignung für Exploration: Information muss so strukturiert sein,
dass deren Erkundung, beziehungsweise der Zugriff auf die gewünschte Information für den Benutzer sehr leicht ist.
Eignung für Benutzungsmotivation: Das Programm soll zur Nutzung motivieren und dadurch bestenfalls eine hohe Nutzerbindung erreichen.

1.2.3. Barrierefreiheit
Wenn wir zugrunde legen, was wir bereits über Design wissen, dass
es sich nämlich an den Bedürfnissen des Menschen orientiert, dann
sollte ein gut gestaltetes Programm oder Interface bereits von allein sämtliche Voraussetzungen zur Barrierefreiheit erfüllen. Das
ist natürlich meist nicht der Fall, klären wir also erst die Frage, wie
man den Bedürfnissen unserer Zielgruppe gerecht werden kann.

1.2.3.1. The Four Principles of Accessibility
Das World Wide Web Consortium (W3C) ist eine internationale
Gemeinschaft, die Standards für das Internet in Form von Protokollen und Richtlinien entwickelt [Cal08]. Als notwendige Basis für
die Barrierefreiheit digitaler Inhalte stellte das W3C vier Prinzipien
auf. Werden diese nicht völlig erfüllt, können eingeschränkte Benutzer diese Inhalte möglicherweise nicht nutzen.
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Den vier Prinzipien zufolge sind barrierefreie Inhalte:
Perceivable (wahrnehmbar): Informationen und Komponenten
von Benutzerschnittstellen müssen dem Benutzer auf eine Art präsentiert werden, die er wahrzunehmen in der Lage ist. Das heißt,
Inhalte dürfen niemals unsichtbar für sämtliche Sinne des Nutzers
sein.
Operable (bedienbar): Komponenten von Benutzerschnittstellen
und Navigationselemente müssen bedienbar sein. Das Interface
darf keine Interaktion beinhalten, die der Nutzer möglicherweise
nicht auszuführen in der Lage ist.
Understandable (verständlich): Sowohl die beinhaltete Information als auch die Bedienung des Interface müssen verständlich sein.
Robust (widerstandsfähig): Die Inhalte müssen widerstandsfähig
genug sein, um mit einer Vielzahl verschiedener Technologien wiedergegeben zu werden. Sie sollten auch dann verfügbar bleiben,
wenn sich diese Technologien weiterentwickeln.
Für jedes dieser Prinzipien existieren eine Reihe von Richtlinien
(insgesamt zwölf). Diese beziehen sich zwar auf das Web, lassen
sich aber auch für das Interfacedesign gut einsetzen.

Wahrnehmbar:
- Textalternativen für Nicht-Text zur Verfügung stellen
- Alternativen für zeitbasierte Medien zur Verfügung stellen
- Andere Darstellungsoptionen anbieten
- Sehen und Hören von wichtigen Inhalten erleichtern, einschließlich der Trennung zwischen Vordergrund und Hintergrund
Bedienbar:
- Alle Funktionen auch von der Tastatur aus verfügbar machen
- Dem Benutzer ausreichend Zeit geben
- Inhalte nicht auf Arten präsentieren, von denen bekannt ist, dass
sie zu Anfällen führen können
- Mittel zur Verfügung stellen, die den Benutzer bei der
Navigation unterstützen. Zum Beispiel muss ihm immer möglich
sein, zu erkennen, wo er sich gerade befindet.
Verständlich:
- Textinhalte lesbar und verständlich machen
- Webseiten mit vorhersehbarem Aussehen und Funktion gestalten
- Dem Benutzer helfen Fehler zu vermeiden/korrigieren
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Robust:
- Kompatibilität maximieren

1.2.3.2. Einfache Sprache
Eine große Anzahl von Menschen hat, aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Verstehen von
Texten. Somit ist ihnen der Zugang zu vielen Informationen verwehrt. Die Gründe sind verschiedener Natur und umfassen geistige und andere Behinderungen, begrenzte Bildung, soziale Probleme oder auf Grund von Einwanderung Schwierigkeiten mit der
Muttersprache des Landes, in dem sie sich befinden. Um für diese
Menschen die Chancengleichheit zu wahren, hat die Europäische
Vereinigung der ILSMH einige Empfehlungen und Regeln für sogenannte Einfache oder Leichte Sprache entwickelt [Fre98]. Diese Sprache soll öffentlichen Informationsdiensten und den Medien dienen, Informationen, Dokumentationen, Gesetzestexte und
Ähnliches allgemeine verständlich und zugänglich zu formulieren.
Leichte Lesbarkeit lässt sich nicht universal definieren und hängt
von der jeweiligen Zielgruppe ab. Die Publikation beschäftigt sich
ausführlich damit, wie man diese Zielgruppe definiert und gezielt
anspricht. Ganz allgemein bedeutet leichte Lesbarkeit:
- Einfache, unkomplizierte Sprache (Nicht kindlich oder banal)
- Verwendung kurzer Worte aus der Alltagssprache
- Vermeidung technischer Ausdrücke, Fremdworte, abstrakter
Begriffe, Abkürzungen, Initialen, sowie ungebräuchlicher
Redewendungen und Metaphern
- Innerhalb eines Textes, konsistente Verwendung immer des
gleichen Begriffs für die Gleiche Sache
- Positive Sprache
- Aktive statt passiver Verben
- Auf Verwendung des Konjunktiv soll verzichtet werden
- Vermeidung von übergroßen Zahlen durch Umschreibung, kleine
Zahlen ausschreiben
- Verwendung persönlicher, aber respektvoller Ansprache
- Klare und logische Struktur
- Nur eine Aussage pro Satz, kurze Sätze
- Einfache Zeichensetzung
- Praktische Beispiele
- Es darf kein Vorwissen vorausgesetzt werden
Text sollte, wo es geht durch Fotografien, Bilder oder Symbole
unterstützt werden. Sind diese themenbezogen und gut gewählt,
können sie unter Umständen mehr aussagen, als der Text selbst
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(zum Beispiel ist das Foto eines der Zielgruppe bekannten Ortes
möglicherweise aussagekräftiger als die Adresse). Wird auf ein
Symbolsystem zurückgegriffen, muss dieses der Zielgruppe entweder bekannt sein, oder leicht von ihr erlernt werden können.
Die ILSMH gibt in der Publikation auch einige Hinweise zur Gestaltung, die zum Verständnis des Textes beitragen sollen:
- Hintergrundbilder schaden der Lesbarkeit
- Nur ein Satz, beziehungsweise Satzteil pro Zeile
- Sätze nicht auf der Folgeseite fortsetzen
- Illustrationen scharf und in guter Qualität präsentieren
- Hochwertiges, mattes Papier verwenden
- Text nach enthaltener Information strukturieren
- Nicht mehr als zwei Schriftarten verwenden
- Lesbare Schriftarten verwenden, Größe mindestens 14pt
- Hervorhebung durch Fettdruck oder Unterstützung
- Verwendung von Farben für Bilder, Kästen etc.
- Kein Negativsatz für die Schrift verwenden
- Verwendung von Überschriften und anderen Navigationshilfen
- Kein Blocksatz
- Daten voll ausschreiben
- Telefonnummern aufgliedern
- Keine römischen Zahlen
Eine Veröffentlichung in einfacher Sprache soll als solche gekennzeichnet und mit einem Datum versehen werden. Für Printprodukte soll ein leicht kopierbares Format gewählt werden. Die Verteilung sollte nicht durch ein Copyright eingeschränkt sein.

1.3. Ähnliche Projekte
Ein solches barrierearmes Interface ist eigentlich nichts Neues.
Um genau zu sein, kam mir die Idee zu dieser Arbeit, als ich ein
Projekt namens Genesis zu Gesicht bekam, dass von der GeorgSimon-Ohm-Hochschule in Nürnberg initiiert wurde und dort zur
Zeit auch noch weiterverfolgt wird. Darum werde ich Genesis auch
zuerst behandeln.

1.3.1. Projekt Genesis
1.3.1.1. Beschreibung
Bei Genesis handelt es sich um eine Spielplattform für Kinder mit
körperlichen und geistigen Behinderungen [Her]. Über eine eigens
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konzipierte Hardware oder die Tastatur des PC soll behinderten
Kindern der Zugang zu einer Reihe selbst entwickelter Spielanwendungen ermöglicht werden.

1.3.1.2. Webpräsenz
Abb. 7: Genesis Homepage

Die Website scheint auf den ersten Blick barrierearm gestaltet zu
sein. Jeder Punkt der Seite ist per Tab bequem zu erreichen, die
Reihenfolge vernünftig festgelegt. Es ist eine simple und relativ
übersichtlich gestaltete HTML-Seite. Sie könnte aber auch deutlich klarer strukturiert sein. Der gesamte Webauftritt enthält eine
Menge Seiten und dementsprechend eine Menge zweitrangiger
Information.

1.3.1.3. Download und Installation
Die Installation des Programmes erfordert eine Registrierung auf
dem Server der Anbieter. Zu diesem Zweck muss der Nutzer einen eigenen Account einrichten. Das ist nicht weiter störend, aber
meiner Meinung nach ein vermeidbares Hindernis und für manche
Nutzer möglicherweise verwirrend. Insgesamt denke ich, dass es
einen geistig Behinderten überfordern würde, sich das Programm
selbstständig herunterzuladen und zu installieren, was nicht an
der Komplexität des Vorgangs, sondern an dem ungewohnten und
somit irritierenden Ablauf liegt. Das geistig Behinderte die Software herunterladen und installieren können, ist wahrscheinlich zu
viel von mir verlangt, dies kann auch von einem Helfer erledigt
werden.
Die Installation verläuft im Großen und Ganzen relativ einfach und
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kann auch von Laien gut durchgeführt werden. Ich habe den Experten-Modus der Installation zwar getestet, aber mich nicht weiter damit beschäftigt, da ich beim Endanwender von einem Laien
ausgehe. Der wesentliche Unterschied besteht in der manuellen
Auswahl der zu installierenden Spiele (Die zum Teil kostenpflichtig
sind).

1.3.1.4. Design
Abb. 8: Genesis Menü

Was nach der Installation sofort ins Auge fällt ist die Optik. Das
ganze System ist bunt und formlos, die Grafiken scheinen nicht
mit professioneller Software gemacht zu sein und erwecken nicht
den Eindruck einer gezielten Gestaltungsabsicht. Man scheint dies
damit zu rechtfertigen, dass man sich um eine kindgerechte Optik
bemüht hat. In version 1 des Programmes gab es im Menü noch
eine bunte Kinderzeichnung von einer Wiese zu sehen, die die
Menüführung noch um Einiges unübersichtlicher machte. Diese
hat man in Version 2 zum Glück beseitigt. Das ist allerdings nur
ein geringer Fortschritt. In der Projektbeschreibung wird sehr oft
die enge Zusammenarbeit mit der Fakultät Gestaltung erwähnt.
Trotzdem ist das Programm in seiner windowsgrauen Pracht nicht
unbedingt ein Meisterstück zeitgemäßen Designs. Auch die Spiele
sind optisch meist auf ihre reine Funktion reduziert und das nicht
im angenehmsten Sinne. Es sieht oft aus, als wäre Alles nur mit
Dummy-Grafiken ausgestattet worden. Ich muss aber zugeben,
seit der Version 1.0 hat sich wenigstens bei den Spielen etwas getan. Die neuen Spiele sind zum Teil schon etwas angenehmer fürs
Auge. Die unschöne Benutzeroberfläche, die diese einrahmt zieht
aber dennoch auch deren Gestaltung mit sich runter.
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1.3.1.5. Usability
Die Menüführung ist bei genauer Betrachtung eigentlich logisch,
aber dennoch verwirrend. Das Menü besteht aus Listen. Hat man
ein Untermenü geöffnet, dann bewegt man sich mit einem der
fünf Knöpfe in dem einen Menü und mit dem anderen im Untermenü. Der Knopf für das Bestätigen ist auch nicht immer der Gleiche. Befinde ich mich im Menü starte ich das Spiel mit Taste Eins.
Wähle ich die Einstellungen des jeweiligen Spiels, kann ich das Spiel
von dort aus nur mit Taste Drei starten. Taste Eins entspricht jetzt
„Abbrechen“. Könnte ich nicht lesen, wüsste ich auch nicht, dass
die große lila Form ganz links im Menü „Spiel starten“ bedeutet.
Ich frage mich auch, warum es sich links und nicht rechts, quasi am
Ende des Pfads befindet. Möchte man innerhalb des Programms
etwas tun, ist man gezwungen, über die kleine Grafik rechts unten (die auch nicht immer rechts unten ist) ständig im Auge zu
behalten, welche Taste gerade welche Funktion erfüllt. Hier ist das
Kontiguitätsprinzip ganz klar nicht erfüllt, was sich sogar merklich
auf die Handhabung auswirkt.
Abb. 9: Genesis Spielebeispiel

Ich testete das System zunächst selbst und lies dann Andere sich
daran versuchen, darunter auch den schwer behinderten Bruder
einer Freundin. Erstaunlicherweise hatte dieser mit der Menüführung auf Anhieb deutlich weniger Schwierigkeiten als wir, aber
auch er kam nicht gut damit zurecht.
Das Menü und die Erklärungen der Spiele sind sehr textlastig, für
Analphabeten gibt es keine Alternativen, wie zum Beispiel eine
Sprachunterstützung, oder selbsterklärende Grafiken, nicht einmal Icons für die einzelnen Spielanwendungen. Es ist einiges über
das Menü einstellbar zum Beispiel die Tastenbelegungen. Insgesamt gibt es neun verschiedene Arten, das System zu steuern, aber
ich würde mir mehr andere Einstllungen wünschen, wie zum Beispiel die Sprache des Benutzers, Schriftgröße oder Ähnliches. Die
Spiele selbst sind meist recht gut, aber auch hier ist die Bedienung
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manchmal unverständlich. Inhaltlich sind die meisten Spiele wohl
nur für Kinder interessant.

1.3.1.6. Sonstiges
Ich hatte leider keine Gelegenheit, die zugehörige Hardware ausführlich zu testen. Mein erster Eindruck ist aber nicht unbedingt
gut. Die Buzzertasten konnte ich aufgrund von Treiberproblemen
gar nicht zum Laufen bekommen (Möglich dass das Problem inzwischen behoben ist, zum Zeitpunkt meines Test funktionierte der
Treiber jedoch nicht auf allen Geräten), die bewegungssensitive
Steuerung funktioniert sehr ungenau und ist in Kombination mit
der verwirrenden Menüführung selbst für einen normalen Menschen schon schwer bedienbar.

1.3.2. Sugar/Sugar on a Stick
1.3.2.1. Beschreibung
Sugar on a stick ist eine Fedora-basierte Live-USB-Version der Sugar
Learning Platform [Sug]. Es handelt sich hierbei um ein richtiges
Betriebssystem, das kompakt genug ist, um auf einem normalen
USB-Stick installiert zu werden. Über das Betriebssystem können
eine Vielzahl von Spielen und Lernprogrammen aufgerufen werden.

1.3.2.2. Webpräsenz
Abb. 10: Sugar labs Homepage

Auch die Sugar-Website ist wie es scheint barrierearm. Allerdings
ist sie auch unglaublich überladen. Es gibt ein Menü auf der linken
Seite, einige Reiter oben und eine Liste von Links direkt darunter.
Auch im Text gibt es sehr viele Tabs und es dauert eine Weile, bis
man sich nach unten durchgearbeitet hat. Die Seite ist schick und
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übersichtlich und bietet zu jedem Thema rund um Sugar die nötigen Informationen. Allerdings könnte man diese durchaus besser
sortieren und in diversen Menüpunkten verschwinden lassen. Was
bei Genesis noch halb so schlimm war hat hier ziemliche Ausmaße
angenommen. Dafür ist die Sugar on a stick – Seite über Google
direkt zu erreichen und der Download-Button darauf schnell zu
finden.

1.3.2.3. Download und Installation
Seltsamerweise steht auf der Downloadseite der Link für einen
Torrentdownload noch über dem Direct-Download-Link, was bei
Laien für Verwirrung sorgen dürfte. Das soll uns jetzt aber nicht
weiter stören. Was schon etwas mehr stört, ist, dass die heruntergeladene Datei in ISO-Image ist. Ein Klick auf den Link „How
do I use this file?“ erklärt dem Benutzer auch nicht (und schon
gar nicht in wenigen Worten), was er denn nun mit der Datei als
nächstes anstellen soll. Nach einigen Versuchen musste ich dann
auch aufgeben. Über die Google-Suche fand ich heraus, dass es
ein Programm namens Live-USB-Creator gibt, mit dessen Hilfe man
das Image auf einen USB-Stick schreiben kann. Um dann vom Bootstick zu starten muss während dem Hochfahren des Computers die
Taste für das Bootmenü gedrückt werden, in welchem man dann
den USB-Stick auswählen muss. Mir fiel das nicht schwer, aber man
muss das Alles erst einmal wissen, beziehungsweise in der Lage
sein, sich die nötigen Informationen zu beschaffen. Während des
Bootens erscheinen dann auch noch diverse Fehlermeldungen, die
zwar keine Auswirkung haben, aber doch sehr beunruhigen. Die
Installation ist insgesamt gesehen doch eher etwas für erfahrene
Benutzer.

1.3.2.4. Design
Abb. 11: Sugar
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Nach der Installation und dem Bootvorgang kamen dann die ersten positiven Erfahrungen: Das Betriebssystem startet mit einem
Loader, der die verbleibende Wartezeit mit kleinen grauen Kreisen
anzeigt. Für die meisten Nutzer ist es sehr beruhigend einen Fortschritt ersehen zu können. Danach wird ein simples Eingabefenster
angezeigt, in das man seinen Namen einträgt. Dann sucht man sich
eine beliebige Farbkombination aus. Wofür diese gut ist, erfährt
man kurze Zeit später: Das Icon des Benutzers wird in dieser Farbe
angezeigt und jedes Programm, dass von ihm bereits genutzt wurde, auch. Die eigentliche Darstellung besteht aus einem Ring von
Icons in reduzierter Schwarzweißoptik. Die Abstraktion, bzw. Reduktion der Icons auf ein Minimum ist zwar gut und gibt dem Programm einen einheitlichen und übersichtlichen Look, geht aber
teilweise einfach zu weit, bis hin zur Unverständlichkeit. Das zeigt
sich sowohl bei den Icons (Ein Viereck mit einem Auge in der Mitte
steht für Aufnahme), als auch in den Menüs. (Dort wimmelt es von
Kreisen, Kreisen mit Vierecken in der Mitte und Ähnlichem, die
nur durch Ausprobieren einem bestimmten Ereignis zugewiesen
werden können). Außerdem sollte man in diesem Zusammenhang
auf die bei Programmsymbolen übliche Abstraktion verzichten.
Der Benutzer hat zwar auch die Möglichkeit auf eine Listendarstellung mit Beschriftungen der Icons zu wechseln, meistens wird man
aber bei dem üblichen Kreis bleiben. Ohne Beschriftung erschließt
sich aber der Zusammenhang zwischen einem Icon in Form einer
Schildkröte und dem dazugehörigen Programm, das eine Art bausteinbasierter, grafischer Programmierung ermöglicht nur schwer.
Die Kreisform, in der die Programmicons standardmäßig angeordnet sind, ist sehr übersichtlich und praktisch, allerdings wird dieses
Prinzip nicht konsequent genug verfolgt. Viele Submenüs greifen die Form nicht auf und Einiges ist auch über Menüs am Rand
einstellbar, die die Kreisform ebenfalls nicht nutzen. Ein weiterer
Nachteil der Kreisform ergibt sich, wenn man weitere Anwendungen hinzufügt. Diese werden an die Symbole im Kreis einfach nur
„angehängt“ und so sammeln sich immer mehr und mehr Icons
an. Das widerspricht nicht nur dem Prinzip der Magical Number
Seven, bei mehr als 30 Icons wird ein Grad von Unübersichtlichkeit
erreicht, der einfach nicht mehr tragbar ist.

1.3.2.5. Usability
Das Erste, was mir auffiel, als ich ein Pseudonym eintippen sollte,
war, dass Sugar meine Tastatur mit einer amerikanischen Tastenbelegung versehen hatte. Innerhalb des Betriebssystems konnte ich
dafür auch keine Einstellung finden, oder überhaupt eine Einstellung, für zum Beispiel den Bildschirm, die Farben oder Ähnliches.
Ein unglaubliches Plus von Sugar ist dafür, wie reibungslos sonst
Alles funktioniert. Ohne irgendeine Einrichtung ist das Programm
beim Start sofort ans Internet angebunden. Nichts braucht installiert zu werden und Treiber für die Hardware sind auch vorhanden.
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Was ebenfalls sehr gefällt ist der Netzwerkgedanke. Man kann die
Ergebnisse der so genannten Activities mit einer Community tauschen, live chatten und es wird einem allgemein das Gefühl gegeben, nicht allein an einem Computerarbeitsplatz zu sitzen, sondern Sugar mit anderen Nutzern zu teilen.
Abb. 12: Sugar: Aktive Ecken

Was ich für eine sehr schlechte Lösung halte, sind die aktiven
Ecken, über die man zusätzliche Bedienelemente aufrufen kann.
Zuerst habe ich diese Menüs einfach nicht bemerkt. Darauf gestoßen bin ich durch Zufall, als ich aus Versehen mit der Maus in die
Ecke kam, was leider auch wenn man bereits über diese Funktion
Bescheid weiß, öfter vorkommen kann.
Bei meinem Test traten auch einige Fehler auf, ich weiß nicht, ob
das System Bugs beinhaltet, oder ob der Fehler bei mir liegt, aber
im Browser ließen sich manche Eingabefenster nicht anklicken und
beim Schließen eines Tabs stürzte der gesamte Browser ab. Inhaltlich will ich das System nicht angreifen, weil das für meine Arbeit
nicht interessiert, aber ich frage mich, ob ein Kind über Selbstversuche in einem Baukastensystem wirklich in der Lage ist Konzepte
wie den Arctangens oder eine XOR-Verknüpfung zu verstehen.

1.3.2.6. Sonstiges
Was mir an Sugar besonders sinnvoll erscheint, ist der Ansatz, Alles unter einem Dach zusammenzufassen. Warum soll sich der Benutzer um die Anschaffung vieler verschiedener Programme für
unterschiedliche Zwecke und deren Installation kümmern müssen?
Gerade wenn man, wie bei meinem Projekt von einer behinderten
Zielgruppe ausgeht, erscheint das mehr als unzumutbar. Wenn der
Nutzer bei der Installation auf fremde Hilfe angewiesen ist muss
er jedes mal, wenn er eine neue Anwendung benötigt, erneut um
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diese Hilfe bitten. Biete ich dem Nutzer jedoch eine Oberfläche innerhalb derer er selbstständig navigieren kann, dann kann er sich
von dort jederzeit für eine Software entscheiden und diese auch
herunterladen und selbst installieren.

1.3.3. Budenberg Lernsoftware
1.3.3.1. Beschreibung
Auf der Budenberg-Webseite konnte ich auf Anhieb keine Beschreibung des Programmes finden, über Google fand ich dann
heraus, dass es sich dabei um eine Sammlung von Einzelprogrammen für Mathematik, Deutsch, Englisch und für den Sachunterricht handelt. Die Programmserie ist gedacht für Schülerinnen und
Schüler der Grundschule und der Hauptschule bis zur 6. Klasse, für
Lernbehinderte, geistig Behinderte und speziell auch für Körperbehinderte. Außerdem zur Nachhilfe und Einzelförderung. Die
Sammlung umfasst 59 Programme, die einzeln oder als Gesamtpaket gekauft werden können [Sto].

1.3.3.2. Webpräsenz
Abb. 13: Budenberg Homepage

Die Seite ist eine HTML-Seite, die Tabulatorreihenfolge erscheint
mir ebenfalls vernünftig. Ob sie völlig barrierefrei ist, weiß ich
nicht. Was mir aber gleich seltsam vorkommt, ist der Onlineshop,
der innerhalb eines Rahmens geöffnet wird und gar nicht zum
Aussehen der restlichen Seite passt. Vertrauenerweckend wirkt
das nicht. Wie schon erwähnt, enthält die Website nicht alle Information, die man benötigt. Der dürftige Inhalt ist meist überflüssig. Dass ich zum Beispiel Besucher Nummer 230818 bin, interessiert mich nur begrenzt. Dafür ist der Download der Demoversion
schnell gefunden.
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1.3.3.3. Download und Installation
Download und Installation verlaufen problemlos.

1.3.3.4. Design
Abb. 14: Budenberg Menü

Das Programm präsentiert sich in schwarz/grell bunter DOS-Optik,
die Grafiken hierzu sind ähnlich gehalten und sollen dem Ganzen
einen gewissen Spaßfaktor entlocken, was ihnen nicht gelingt.
Die grafische Aufbereitung ist somit, obwohl es sich um ein zeitgenössisches Programm handelt, das auch weiterentwickelt wird
unzeitgemäß und kann heutigen Ansprüchen nicht genügen. Die
auf schwarzen Hintergrund gesetzte Negativschrift schmerzt nach
einer Weile in den Augen und zum Weitermachen animiert das
Programm überhaupt nicht.

1.3.3.5. Usability
Die Menüführung besteht aus einfachen Listen, durch die man
sich mit der Maus oder den Pfeiltasten arbeitet. Das ist nicht unglaublich benutzerfreundlich, aber verständlich. Schwierig wird
es erst, wenn man eine der Anwendungen öffnet. Ich habe zwei
davon ausprobiert und den Test sofort abgebrochen. Die Steuerung ist völlig willkürlich konzipiert und äußerst unverständlich.
Das Programm ist für geistig Behinderte mehr als nur ungeeignet
und auch jeder andere Mensch dürfte von der grafischen Aufbereitung, der komplizierten Menüführung und den kryptischen Inhalten überfordert sein.
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Abb. 15: Budenberg Beispielanwendung

1.3.3.6. Sonstiges
Zur Budenberg-Software gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen.
Das Programm folgt einem veralteten Prinzip und hat wenig gemein, mit dem, was ich anstrebe. Sie hat auch wenig Eigenschaften
aufgrund derer man sie beurteilen könnte. Auf eine ausführlichere Bewertung werde ich deshalb verzichten. Sie wird auch im Folgenden kaum berücksichtigt werden.

1.3.4. Blob
1.3.4.1. Beschreibung
Die Blob-Lernprogramme wurden für geistig und mehrfach behinderte Kinder entwickelt und sollen diesen den Umgang mit einem
Computer näher bringen, so wie die Wahrnehmungsfähigkeit, das
Reaktionsvermögen, die Raumerfahrung, das Ursache- und Wirkungsverständnis und die Feinmotorik trainieren [Wei]. Es sind
zwei Teile des Spiels erhältlich, die unterschiedliche Themengebiete behandeln.

Abb. 16: Blob 1

Blob 1 beinhaltet Spiele, durch die behinderte Kinder Ursache und
Wirkung innerhalb einer PC-Umgebung verstehen sollen. Die Inhalte sind besonders für Kinder gedacht, die lernen müssen Schalter oder Sondertastaturen zur Steuerung eines Computers zu verwenden.
Blob 2 bringt Spiele mit, die Kindern bei der Verfeinerung ihrer
Farbwahrnehmung und ihres Formverständnisses unterstützen sollen. Außerdem schult Blob 2 das Verständnis für Richtungen auf
dem Computer.
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Abb. 17: Blob 2

1.3.4.2. Webpräsenz
Eine eigene Homepage hat Blob wie es scheint nicht. Es wird aber
über die Webseiten diverser Softwareverkäufer angeboten. Eine
Demoversion gibt es leider nicht, weswegen ich das Programm nur
teilweise beurteilen kann.

1.3.4.3. Download und Installation
Entfallen, da mir das Programm nicht zur Verfügung steht.

1.3.4.4. Design
Screenshots, die ich über die Google Bildsuche fand, zeigen ein
Programm, das zwar nicht durch innovatives Design glänzt, aber
seinem Zweck doch gut nachkommt. Die dreidimensionalen Grafiken machen die Menüpunkte quasi anfassbar, sind für Kinder
gut verständlich und . Das Design bleibt auch innerhalb der Spiele konsistent und einfach, was sowohl aus ästhetischer Sicht, als
auch aus Gründen der Usability von Vorteil ist. Obwohl auch hier
relativ wenig Energie in gestalterischen Anspruch gesteckt wurde,
bewerte ich das Programm in diesem Punkt deshalb besser als Genesis, weil hier simplere Inhalte, für eine jüngere, bzw. kognitiv
stärker eingeschränkte Zielgruppe vermittelt werden sollen, wie
zum Beispiel das Anklicken, Bewegen und Anfassen von Objekten.
Diesem Zweck kommt das Programm gut nach und Form folgt nun
mal Funktion. Einziger wirklicher Kritikpunkt ist in meinen Augen
der schwarze Hintergrund, wegen dem sich die Schrift immer im
Negativsatz präsentiert.

1.3.4.5. Usability
Die Menüführung ist sehr einfach aufgebaut. Das Menü besteht
aus wenigen Punkten, die durch große, plastische 3D-Grafiken unterstützt werden. Diese Plastizität wird auch in den Spielen aufgegriffen und macht durch diese Wiederholung des Prinzips die
zugrundeliegenden Vorgänge verständlich (Erwartungskonformität). Was aus den Screenshots leider nicht ersichtlich wird, ist
wie man das Spiel wieder verlässt. Denn entweder verfügen die
Einzelanwendungen über keinerlei Menü, oder dieses ist auf den
Bildern abgeschnitten worden. Ein wenig überflüssig finde ich die
Idee, die recht komplizierten Vorgänge zur Einrichtung der Hardwarekomponenten direkt vom Menü des Spiels aus und in kindgerechter Form verfügbar zu machen. Kinder können mit diesen Einstellungen ohne fremde Hilfe so wie so nichts anfangen, daher ist
es überflüssig und verwirrend, diese ohne erläuternden Text und
nur als 3D-Grafiken zu präsentieren, wodurch sie auch für Exper34

Abb. 18-21: Blob Screenshots

ten ziemlich unverständlich werden. Eine zusätzliche Minianwendung zur Konfiguration erschiene mir sehr viel angebrachter.

1.3.4.6. Sonstiges
Ich behandle Blob, obwohl mir das Programm zum Test gar nicht
zur Verfügung steht, aus zwei Gründen: Erstens wegen der simplen, zielgruppenorientierten Grafik und Menüstruktur. Und zweitens wegen des zugrundeliegenden Prinzips, Kindern den Umgang
mit Computern zu lehren. Ich denke dabei zum Beispiel an die Einbindung von so etwas, wie einem „interaktiven Tutorial“ um völligen Anfängern den Umgang mit meinem Interface zu erleichtern.

1.3.5. Andere Systeme
Es gibt auf dem Markt noch einige weitere Systeme, die für mich
aus unterschiedlichen Gründen nicht relevant sind. Die behindertengerechte Linuxdistribution oneDesk zum Beispiel ist nur auf
persönliche Anfrage verfügbar. Eine Demoversion gibt es nicht
und auch der Preis muss persönlich ausgehandelt werden. Die Aufmachung der Website bemüht sich darum, einen professionellen,
wissenschaftlichen Eindruck zu machen, die dahinterstehende Firma erscheint mir jedoch ein wenig sonderbar.
Abb. 22: oneDesk

Ein sehr interessantes Projekt ist das sprechende Linux-Desktopsystem mit Brailleunterstützung „Adriane“. Dieses ist jedoch eindeutig zu speziell, um im Rahmen dieser Arbeit erörtert zu werden.
Für mein Projekt sehe ich darin im Anfangsstadium kaum Potential. Bildschirmtastaturen und ähnliche Hilfsprogramme werden von
mir ebenfalls nicht besprochen. Diese Programme folgen gewissen
klassischen Strukturen und haben aus Perspektive des Screen- und
Interfacedesigns nicht viel Neues zu bieten.
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1.4. Nutzen / Mehrwert eines weiteren
Systems dieser Art
Der Mehrwert meines Projekts ist folgender: Es gibt, wie eben
gezeigt einige (meist nicht billige) Systeme auf dem Markt, die
versprechen, eingeschränkten Nutzern die Benutzung eines PCs
zu ermöglichen. Allerdings sind diese Geräte oder Anwendungen entweder reine Prothesen, um eine körperliche Fehlfunktion
auszugleichen, wie Bildschirmtastaturen und Vergrößerungstools
oder Anwendungen die nur die Bedürfnisse einer kleinen Sparte
von Nutzern befriedigen können/wollen. Liegt beim Nutzer eine
geistige Einschränkung vor, lautet die Antwort der einschlägigen Industrie ein Kinderspiel zu entwickeln, in dem dem einfache
Puzzle-Aufgaben mit bunten, verniedlichten Grafiken präsentiert
werden. Für einen kognitiv eingeschränkten Jugendlichen oder Erwachsenen ist das eine Zumutung. Viele Behinderte, die bereits im
Umgang mit Computern geschult sind, verstehen diesen eigentlich im recht modernen Sinn als eine Mediastation, die ihnen den
Zugriff auf das Internet, Bilder, Videos, Musik oder Spiele ermöglichen soll. Allerdings empfinden sie die Software als zu komplex
und sind sich unsicher wo und wie sie besagte Angebote nutzen
können. Viele der existierenden Medien (zum Beispiel Computerspiele) sind prinzipbedingt für meine Zielgruppe auch wenig geeignet, sei es durch die barrierehaltige Aufbereitung oder zu komplizierte Inhalte.

1.5. Ziele
Ich versuche nun innerhalb meines Interface die Struktur eines Betriebssystems in einfacher Form wiederzugeben, nur Relevantes
zugänglich zu machen und das multimediale Angebot strukturiert
und gebündelt aufzubereiten, ohne dass es nötig sein wird, sich
mit verschiedener Software, wie Mediaplayern oder Browsern auseinander zu setzen.
Die Benutzeroberfläche, die das Alles leisten soll, wird in Actionscript geschrieben werden und es ermöglichen, über einen Dateibrowser auf die Ordnerstruktur des Computers zurückzugreifen,
Bilder darzustellen oder Musik wiederzugeben, aber auch andere
Flash-Anwendungen zu öffnen. Das Programm ist grafisch auf dass
Nötigste reduziert, allerdings sollen optische Aspekte nicht zu kurz
kommen. Ich werde versuchen, dass Interface auf allen denkbaren
Ebenen so barrierefrei wie möglich zu halten. Wo nötig, wird dem
Benutzer die Möglichkeit gegeben über ein Menü die Einstellungen individuell anzupassen.
Die Benutzung/Steuerung der Software soll über unterschiedlichste, für die speziellen Bedürfnisse des Anwenders konzipierte Geräte, aber auch über Tastatur oder Maus ermöglicht werden und
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funktioniert, wenn es sein muss, mit nur einer einzigen Taste. Die
Hardware soll, so wie auch die Software selbst, intuitiv verständlich sein und mit geringst möglichem Aufwand und Knowhow
zum Funktionieren gebracht werden können. In dieser Arbeit soll
auch darauf eingegangen werden, wie ein solches Steuerelement
aussehen könnte und wie Soft- und Hardware als eine funktionale
Einheit gestaltet werden könnten. Mittels einer Bauanleitung wird
es dem Nutzer möglich sein diese Hardware nach zu bauen und
auf Wunsch individuell anzupassen.

2. Konzeption
Im Folgenden soll nun genau definiert werden, wie ich mir mein
Interface im Einzelnen vorstelle. Dazu werde ich zunächst Rückschlüsse aus den obigen Prinzipien und Rezensionen ziehen und
aus diesen ein Konzept entwickeln, das als Grundlage zur Entwicklung des Interface dienen soll.

2.1. Schlussfolgerungen aus 1.1 bis 1.5.
Durch die Bewertung ähnlicher Software haben sich bereits typische Schwächen, aber auch einige interessante Ansätze und bereits sehr ausgereifte Lösungen gezeigt. Aus der Betrachtung der
Rezensionen und theoretischen Grundlagen ergeben sich für mich,
neben der Einhaltung der Prinzipien zur Barrierefreiheit eine Reihe von Forderungen, denen das Interface nachzukommen hat:
1. Das Interface ist Freeware
2. Die Installation ist leicht und erfolgt in wenigen Schritten
3. Ist das Programm einmal eingerichtet, funktioniert Alles von
allein, fremde Hilfe ist nicht mehr nötig
4. Daraus folgt das sämtliche wesentlichen Einstellungen vom
Benutzer selbstständig durchgeführt und dass zusätzliche
Anwendungen direkt vom Interface heruntergeladen werden
können.
5. Es ist genug Content vorhanden, der ebenfalls gratis ist und
gewissen Qualitätsstandards gerecht wird.
6. Die Hardware kann von jedem Bastler gebaut, verändert und
verbessert werden. (Sollte die Funktionsweise eines Eingabegerätes komplexer sein als erwartet, kann der Code beliebig
angepasst werden)
7. Jeder, der irgendwie in der Lage ist auf ein Eingabegerät
einzuwirken, kann das Interface bedienen
8. Eine Einrichtung der Hardware ist nicht nötig
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9. Die Gestaltung ist professionell, minimal und daher sowohl
übersichtlich als auch ästhetisch.
10. Auch wenn es unterstützenden Text gibt, muss die Navigation
nur durch die Grafik oder sogar auditiv möglich sein
11. Grafiken unterstützen die Bedienung durch die Hardware
(Koheränzprinzip einhalten)
12. Was nicht passt, kann passend gemacht werden: So viel wie
möglich ist über das Menü einstellbar, das Programm völlig
individualisierbar.
13. Die Navigation ist intuitiv und folgt einem im gesamten
Interface konsistent verfolgten Muster
14. Nur was für den Nutzer relevant ist, wird ihm auch zugänglich
gemacht
15. Regelmäßige Anpassungen verhindern, dass die Software
schnell veraltet
Wie sich zeigt, sind die Anforderungen, die ich an mein Interface stellen muss sehr hoch gesteckt und vielfältig. Ein Entwickler allein, könnte all den Arbeitsaufwand niemals bewältigen. Ich
spreche nicht nur von der Programmierung des Interface an sich.
Es wird eine vernünftig konzipierte und hochwertig umgesetzte
Webpräsenz geben müssen, sowie zusätzliche Medien wie Gebrauchsanweisungen und Ähnliches. Das Interface selbst soll eine
Menge Funktionalitäten beinhalten, muss gepflegt werden und
soll sich ständig weiter entwickeln. Und schließlich ist da noch die
Frage, woher der Content kommen soll, der ebenfalls eine hohe
Qualität aufzuweisen hat. Der einzige Weg, das Alles zu gewährleisten, ist der Aufbau einer freiwilligen Open-Source-Community,
die die Benutzeroberfläche in Zukunft erweitert und um zusätzliche Anwendungen, vor Allem Spiele ergänzt. Für einzelne Teilbereiche, wie die Website werden Arbeitskreise gebildet, die sich
speziell mit nur ihrer Problematik beschäftigen. Wie eine solche
Community entstehen soll, wird im Punkt 4. Zukunft erläutert, Ich
erwähne das an dieser Stelle nur, weil es für das Konzept eine nicht
unerhebliche Rolle spielt.

2.2. Programmierung
2.2.1. Barrierefreiheit / Warum Flash?
Geht es um das Thema Barrierefreiheit, fällt meist auch der Begriff Flash. Leider niemals im positiven Sinn. Flash wird in erster
Linie vorgeworfen, Webcrawlern oder Bildschirmleseprogrammen
nicht zugänglich zu sein. Das ist so allerdings nicht richtig. Seit
der Version MX 2004 wurde die Kompatibilität zu textbasierten
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Browsern stark verbessert. Auch Optionen für eine bessere Suchmaschinenindizierung sind jetzt bereits vorhanden. Der Zugriff
durch Screenreader – Software ist allerdings bisher nur unter Windows möglich. Üblicherweise wird das Problem jedoch umgangen,
indem die Textinhalte aus einer XML-Datei geladen werden und
Webcrawlern oder anderen Programmen auf dieser Art zur Verfügung gestellt werden. Für Grafiken oder Animationen werden in
Flash meist keine Text-Alternativen gegeben, sondern eine passende Vertonung eingesetzt. Dies spielt für mein Interface vorerst nur
eine untergeordnete Rolle, sei hier aber, da es vielleicht in Zukunft
wichtig werden könnte, dennoch erwähnt. Die Entscheidung, das
Interface mit Hilfe von Actionscript zu programmieren hat mehrere Gründe:

2.2.1.1. Plattformunabhängigkeit
Flash und auch Air – Anwendungen sind lauffähig unter Windows,
Linux, Mac, und Sun Solaris-Systemen. Die meisten ähnlichen Interfaces und Programme sind zwar ebenfalls auf mehreren Plattformen nutzbar, aber bei vielen handelt es sich um eigene Betriebssysteme und diese sind daher nicht für jeden Laien einfach
zu installieren, beziehungsweise stellt dieser Umstand für manche
Nutzer eine Abschreckung dar. Genesis zum Beispiel funktioniert
zwar auch unter Mac und Linux, da aber unter Windows schon
Treiberprobleme auftreten ist nicht anzunehmen, dass die Hardware überall gleich gut funktioniert.

2.2.1.2. Erweiterbarkeit
Der Hauptzweck meines Interface ist der, als Plattform für Spielanwendungen zu fungieren. Es wäre zwar auch möglich diese
Anwendungen in jeder beliebigen anderen Programmiersprache
zu schreiben, aber gerade in der Flash-Entwicklergemeinde ist die
Spielentwicklung eine sehr verbreitete Disziplin. Flash ist auf die
Erstellung multimedialer, interaktiver und grafischer Inhalte ausgelegt und somit ein geeignetes Werkzeug zur Generierung von
Inhalten, die nicht rein funktional sind, sondern auch gewissen ästhetischen Ansprüchen genügen.

2.2.1.3. Verbreitung der Flash-Technologie
Als Grund gegen die Verwendung von Flash wird auch immer wieder angeführt, dass nicht Jeder einen Flashplayer besitze, bzw.
Zugang zum Internet habe, um sich diesen herunterzuladen. Dies
trifft aber genauso auch auf andere Laufzeitumgebungen zu. Die
Verbreitung des Flashplayers ist im Vergleich dazu sogar enorm:
Auf der gesamten Welt haben über 99% der Internetnutzer min39

destens Version 8 des Flashplayers installiert [AdoFl], damit liegt
dieser vor allen anderen vergleichbaren Technologien.
Um die Flashtechnologie für mein Interface einzusetzen müsste ich
zwar leider auf die weniger bekannte/verbreitete Adobe Air-Umgebung zurückgreifen (Nur Diese ist zu den nötigen Operationen
im Dateisystem in der Lage), aber auch diese findet immer mehr
Verbreitung, Laut Adobe gab es weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung bereits mehr als 100 Millionen Installationen. Den
Nutzern ist der Name Adobe auch geläufig, was bedeutet, dass
niemand Hemmungen haben wird, sich die Software von deren
Homepage herunterzuladen.

2.2.1.4. Air
Adobe Air ist eine plattformunabhängige Laufzeitumgebung zur
Erstellung so genannter Rich Internet Applications, die als Desktopanwendungen auf verschiedensten Plattformen und Geräten
lauffähig sind, wie beispielsweise PCs, aber auch Smartphones,
Smartbooks und Tablet-PCs. Air unterstützt Adobe-Formate, wie
Flash oder PDF, versucht aber auch nicht HTML oder JavaScript
zu verdrängen, sondern ist mit diesen kompatibel. HTML-, Ajax, JavaScript-, Flash- und Flex- Entwickler können ihr bestehendes
Wissen nutzen, um AIR-Applikationen zu erstellen. Geeignete Programme hierfür sind Adobe Dreamweaver, kommandozeilenbasierte Texteditoren, Adobe Flash ab Version CS3 oder Adobe FlexBuilder [AdoAi]. Die für mich wohl wichtigste Funktion, die Air
bietet, ist der Zugriff auf das Dateisystem des Computers. Dies ermöglicht das Laden von Dateien und Ordnern über absolute oder
relative Dateipfade.

2.2.1.5. Weiterentwicklung
Angekündigte Erweiterungen der Adobe Air – Umgebung in naher Zukunft sind unter Anderem der Zugriff auf Native Libraries
und ausführbare Dateien. Somit ist es möglich externe Programme, die nicht zwangsläufig in ActionScript verfasst sind aus einer
Air-Anwendung heraus zu laden, was die Möglichkeiten meines
Interface enorm erweitern würde. Weiterhin wird es möglich sein
mit externen Geräten zu kommunizieren, die mit dem Computer
via USB oder serieller Schnittstelle verbunden sind, wie beispielsweise Drucker oder Ähnlichem. Die für meinen Zweck wohl interessanteste Neuerung wird jedoch die völlige Unterstützung barrierefreier Standards sein. Bisher ist die Air-Umgebung leider nicht
in der Lage, mit den Systembibliotheken auf eine Art zu kommunizieren, die es erlaubt, den Inhalt der Air-Anwendung barrierefrei
zugänglich zu machen. Auch das soll sich bald ändern.

40

2.2.2. Erweiterbarkeit
Dass objektorientierte Programmierung Aspekte der Erweiterbarkeit zu berücksichtigen hat, ist selbstverständlich und dass das gesamte Interface auf eine Art programmiert werden muss, die Veränderungen und Erweiterungen leicht möglich macht ebenfalls.
Aber wie kann man die Integration der Spiele und Anwendungen
auf eine Art erleichtern, die es möglich macht, dass diese von Laien, oder besser noch, vom Interface selbst heruntergeladen und
integriert werden können?
Meine Lösung besteht in einem Baukastensystem, das einer fest
definierten Ordnerstruktur folgt. Im Installationsordner des Programms befindet sich ein Systemordner innerhalb dessen sich
beispielsweise der Ordner Spiele befindet. Möchte ich nun dem
Interface eine weitere Anwendung hinzufügen, so hat deren Gestaltung bestimmten Regeln zu folgen. Dazu gehören eine gewisse interne Ordnerstruktur und das Vorhandensein bestimmter notwendiger Programmdateien, wie ein Programmicon zum Beispiel.
Wird der Programmordner nun vom Interface im Ordner Spiele
entdeckt und sind alle nötigen Dateien vorhanden, beziehungsweise korrekt benannt, wird das Programm am vorhergesehenen
Platz in die Benutzeroberfläche integriert und steht dem Nutzer in
Zukunft zur Verfügung.

2.3. Hardware
Das Hauptproblem kommerzieller Hardwarelösungen für Behinderte, die es auf dem Markt bereits gibt, besteht definitiv in
den unverhältnismäßigen Preisen, die mir auf Grund der relativ
einfachen Funktionsweise recht ungerechtfertigt erscheinen. Die
Georg-Simon-Ohm-Hochschule versucht, das Problem durch selbst
entwickelte Hardware zu lösen, die in Behindertenwerkstätten auf
Anfrage produziert wird. Preise sind auf deren Homepage nicht
ersichtlich, ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es möglich
ist, sie auf diese Weise auf ein moderates Maß zu reduzieren, denn
es steckt eine Menge Arbeit dahinter, bei geringer Nachfrage.
Die Frage, die ich mir nun stellen musste war, wie ich sowohl die
Kosten, als auch das oben angesprochene Treiberproblem in den
Griff bekommen konnte. Mein Lösungsvorschlag ist folgender: Ein
gewöhnliches USB-Keyboard ist via Plug and Play auf jedem PC,
Mac oder anderem System sofort lauffähig. Treiber sind nicht notwendig und auch innerhalb Actionscript kann man mit den gesendeten Signalen bequem arbeiten. Dem Prinzip der Bedienbarkeit
folgend, muss mein Interface sowieso auch mit einem Keyboard
steuerbar sein. Ein Standardkeyboard zu zerlegen und die benötigten Komponenten zur Herstellung einer passenden Hardware
zu verwenden sollte auch für einen Menschen mit eher rudimentärer Elektronikerfahrung, wie zum Beispiel mich selbst möglich
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sein. Wenn ich also einen Weg finde, eine solche Hardware zu
bauen, dann kann es, mit Hilfe meiner Dokumentation der Arbeitsschritte auch fast jeder Andere. Der Preis für ein gebrauchtes
USB-Keyboard ist erschwinglich und auch die anderen benötigten
Teile sind günstig genug, um die Kosten im moderaten Bereich zu
halten. Die Hardware kann dann von jedem auf seine individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Sollte jemand nicht in der Lage
sein, die Arbeit allein zu bewältigen und auch niemanden kennen,
der ihm dabei behilflich wäre, dann kann diese Person über die
Homepage zu meinem Interface Kontakt auf nehmen, mit freiwilligen Bastlern, die gegen geringes Entgelt das Gerät für ihn bauen.

2.4. Design
Ich habe bisher sehr viel über Reduktion und simples Design gesprochen und Anforderungen an mein Interface gestellt, ohne darüber zu sprechen, wie man diesen Anforderungen gerecht werden
kann. Sind Reduktion und Verständlichkeit überhaupt vereinbar?
Kann Interfacedesign leisten, was ich mir vorgenommen habe?
Da auf Text im Zuge der Barrierefreiheit weitestgehend verzichtet werden soll, muss das gesamte Interface auf solche Art konzipiert werden, dass die Navigation auch ohne Text weitestgehend
möglich ist. Ist das ein realistisches Ziel? Wie das Interface- und
Screendesign einer solchen Software beschaffen sein muss, um das
Alles zu gewährleisten, soll in den folgenden Abschnitten erörtert
werden.

2.4.1. Styleguide
Für das gesamte Design des Interface wird im Folgenden ein Konzept ausgearbeitet, auf dessen Basis Regeln für die Gestaltung und
Handhabung erstellt werden. Diese Regeln sollen garantieren, dass
für das Interface ein in sich geschlossenes Erscheinungsbild und
Handling gewährleistet sind und werden in einem verpflichtenden
Regelwerk, dem Styleguide festgehalten werden. Von der Erstellung des Interface abgesehen wird der Styleguide besonders bei
der Fortführung des Projektes wichtig, wenn am Basisprogramm
Veränderungen oder Erweiterungen vorgenommen werden sollen. Ohne einen verpflichtenden Styleguide wäre es unmöglich,
das Programm um Einzelanwendungen oder Features zu ergänzen
und dabei weiterhin ein konsistentes Interface- und Screendesign
zu gewährleisten. Der Styleguide legt nicht nur feste Regeln zur
Wahrung des äußeren Erscheinungsbildes fest. In ihm werden alle
während der Fortführung gesammelten Erfahrungen dokumentiert. Somit stellt er sicher, dass auch noch nach Jahren ein einheitliches, unverwechselbares, sich entwickelndes Programm vorliegt [Sta07]. Daher sollte der Guide regelmäßig auf Aktualität und
Wirksamkeit überprüft und bei Bedarf angepasst werden.
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2.4.2. Interfacedesign
2.4.2.1. Navigation
Das Interface soll den Zugriff gewährleisten, sowohl auf die Eigenen Dateien des jeweils angemeldeten Nutzers, als auch auf zum
Interface gehörige Einzelprogramme. Dem Benutzer soll hierbei
nicht bewusst werden, dass sich diese Inhalte an völlig verschiedenen Speicherorten im Dateisystem befinden oder es sonst inhaltliche Unterschiede gibt. Die Ordner Eigene Bilder und Eigene Musik werden in den Browser daher nahtlos integriert. Die Trennung
zwischen Dateibrowser und Programmen versuche ich ebenfalls so
fließend wie möglich zu gestalten. Ich mache keinen Unterschied
zwischen Dateitypen, Ordnern oder Programmen und präsentiere
meinen Nutzern nur Inhalte, die das Interface auch wiedergeben
kann. Ziel der verbreiteten Desktopmetapher war schon immer
eine Gliederung wie im realen Leben zu erreichen. Aber im realen
Leben benötige ich keinen Bildbetrachter. Ich nehme ein Bild vom
Tisch und sehe es mir an. Kernziel meines Interface ist, dass der
Nutzer sich eben nicht mehr mit unterschiedlichen Softwareprodukten auseinander zu setzen hat. Die dahinter stehende Funktionsweise ist egal, das Ergebnis zählt.
Als Darstellungsform für die Dateistruktur halte ich einen Ring, wie
man ihn bei Sugar vorfindet grundsätzlich für am geeignetsten.
Der Ring ist unendlich, das heißt auch mit einer Taste ist darin einfach und logisch zu navigieren. Drückt man immer weiter kommt
man zurück zum Anfang. Weil dies möglicherweise nicht von Jedem als so selbstverständlich oder bequem empfunden wird, muss
es, dem Accessibility-Prinzip der Wahrnehmbarkeit entsprechend,
auch möglich sein, die Dateien in anderer Form, zum Beispiel als
Liste darzustellen. Ich habe nicht vor eine solche Funktion bis zur
Abgabe dieser Arbeit zu realisieren, werde die Programmstruktur
aber so anlegen, dass dies relativ einfach geschehen kann.
Ich werde übrigens den Fehler des Sugar-Betriebssystems nicht wiederholen, derart viele Inhalte auf einmal zu präsentieren. Ob eine
Einhaltung des Prinzips der Magical Number Seven stets möglich
ist, wage ich zu bezweifeln. Die vom Benutzer vermutlich bereits
sinnvoll gegliederten Inhalte des Ordners Eigene Bilder zum Beispiel wahllos in Gruppen von sieben bis neun Elementen aufzuteilen hätte wenig Sinn. Dennoch sollten die Inhalte, wo es möglich
ist, durch vernünftige Menüführung strukturiert werden.

43

Abb. 23: Flowchart
Menüführung
Ordner Games
Verschiedene Spieleanwendungen

Display

Kontrollelemente für die jeweiligen Einstellungen
Controlpanel

Sound

Home

Hardware
Link Eigene Bilder

Benutzerdefinierte Ordnerstruktur

Link Eigene Musik

2.4.2.2. Orientierung
Dem Benutzer muss es zu jeder Zeit möglich sein, seinen jetzigen
Standpunkt innerhalb der Navigation festzustellen und zu erkennen, wie er den Anfang, beziehungsweise die letzte aufgerufene
Seite wieder erreichen kann (Prinzip der Bedienbarkeit). Meine
ersten Entwürfe sahen hierfür eine Struktur vor, wie man sie aus
gängigen Browsern bereits kennt. Eine Pfaddarstellung ermöglicht
es festzustellen, wo man sich gerade befindet. Ein „Zurück“ beziehungsweise „Home“ - Button brächte den Nutzer zurück zum
gewünschten Ordner.
Abb. 24: Pfaddarstellung

Allerdings würde dies das Hinzufügen vieler weiterer Elemente
bedeuten, die das Interface unübersichtlicher und unverständlicher machen würden. Außerdem müssten die verwendeten Icons
und die Funktion der jeweiligen Elemente vom User umständlich
erlernt werden. Würde man die Pfaddarstellung in die Kreisform
integrieren, so wäre das letzte Icon im Pfad (der „Zurück“ - Button) ein Element des Kreises und somit sogar mit nur einer Taste
immer noch bequem zu erreichen. Der „Home“-Button ist das erste Element im Pfad und wie alle Pfadelemente natürlich klickbar.
Dies würde eine veränderte Form der so genannten „BreadcrumbNavigation“ darstellen, die sich inzwischen fast überall weitestgehend durchgesetzt hat. In Tests hat sich herausgestellt, dass diese
Art der Navigation von Nutzern fast immer als unproblematisch
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empfunden wird, beziehungsweise so gut wie niemals Verständnisprobleme auftreten [Nie07].

Abb. 25: Integrierte
Pfaddarstellung

Nutzer, die nicht in der Lage sind, mittels einer Maus zu navigieren
können durch wiederholtes Klicken auf das jeweils letzte Pfadelement sehr schnell wieder zum ersten Ordner zurückkehren und
sind nicht frustriert über zusätzliche Navigationselemente, die für
sie nur unbequem zu erreichen wären.
Abb. 26: Funktionslayout

2.4.3. Screendesign
2.4.3.1. Gestaltungslayout
Das Programm läuft im Vollbildmodus und passt sich an die Auflösung des verwendeten Monitors an. Das Gestaltungsraster müsste
also dynamisch sein. Da die Größe der Icons verstellbar ist und auch
die Anzahl variiert, muss sich auch der Radius des Kreises anpassen.
Ein klassisches Raster kann es in dieser Form also nicht geben. Es
existieren zwar maximale Grenzen für den Radius, aber diese ergeben sich aus den Massen des Bildschirms.
Die Funktionsweise der Tasten wird, wie es bei Genesis der Fall
ist, über Grafiken verdeutlicht werden. Diese müssen, dem Kontiguitätsprinzip folgend räumlich so angeordnet sein, wie es dem
ausgelösten Ereignis am ehesten entspricht. Innerhalb des Dateibrowsers bedeutet das, dass die Bewegungsoptionen des Nutzers außerhalb in Pfeilform und farblich simultan zur Hardware
codiert dargestellt werden. Um der Forderung nachzukommen,
Inhalte simultan zu präsentieren, halte ich es für angebracht die
Funktionsgrafik nur darzustellen, wenn die gewünschte Funktion
auch gerade verfügbar ist. Das heißt, da innerhalb eines der Kreise
nur die Tasten „Rauf“ und „Runter“, beziehungsweise „Bestätigen“ benötigt werden, werden auch nur deren Symbole dargestellt. Spiele und Anwendungen werden, um diese Funktionsweise
aufgreifen zu können, innerhalb eines Rahmens ausgeführt, um
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den herum die Grafiken angeordnet sind. Auch hier herrscht Simultanität. Gibt es beispielsweise eine Spielfigur, die Gegenstände aufsammeln kann, würde das „Aufsammeln“-Symbol (dass der
„Bestätigen“-Taste entspricht) nur dargestellt, wenn die Figur sich
gerade über einem Gegenstand befindet.

Abb. 27: Funktionsgrafiken

2.4.3.2. Farben
Laut Torsten Stapelkamp ist Farbe nur begrenzt als Mittel zur Strukturierung einsetzbar. Der Nutzen von Farbe als Unterstützung der
Benutzerführung, beispielsweise um verschiedene Themenbereiche zu unterscheiden wird völlig überschätzt [Sta07]. Die unterschiedliche Deutbarkeit im kulturellen oder individuellen Kontext
macht es nahezu unmöglich eine eindeutige Symbolwirkung zu
erzielen, was jede Art von Farbsystem zu einer vom Gestalter willkürlich festgelegten Logik werden ließe. Geeigneter ist Farbe, um
Funktionsbereiche einer Software untereinander oder mit zugehörigen Hardwarekomponenten in Bezug zu bringen. Farbe kann
auch dienen, um damit Funktionszustände oder -abläufe zu visualisieren, wie zum Beispiel ein Knopf am Herd, der rot leuchtet, um
zu zeigen, dass die Platte noch warm ist.
Dass man mit dem Farbeinsatz sparsam sein sollte, brauche ich an
dieser Stelle nicht zu erwähnen. Ich werde dem Nutzer zwar die
Möglichkeit geben, sich für eine Farbe zu entscheiden, welche
dann für den Hintergrund etc. verwendet werden wird. Allerdings
wird deren Intensität, beziehungsweise die einzelnen Abstufungen von mir bestimmt. Die Farbe ist im Menü aus einer vordefinierten Farbpalette wählbar, der Hintergrund wird automatisch
ein wenig heller eingefärbt. Dem Nutzer soll es zwar möglich sein,
das Interface nach seinen Wünschen einzustellen, aber nicht, eine
Einstellung zu wählen, die es unübersichtlich oder chaotisch aussehen lassen könnte. Die Farbe der Schrift und der Icons ist trotzdem
separat wählbar, damit Nutzer, die beispielsweise wegen einer
Sehbehinderung auf eine besonders kontrastreiche Darstellung
angewiesen sind, die Einstellungen nach ihren Bedürfnissen vornehmen können. Die Grundeinstellung für das Farbklima ist weiß,
beziehungsweise verschiedene helle Graustufen. Durch diesen
reduzierten Farbeinsatz hat man einerseits eine konturenscharfe
Darstellung durch hohen Kontrast beispielsweise zu Schriftinhalten und kräftigere Farben können als Auszeichnung verwendet
werden, um einerseits die Funktionszustände der Icons zu visualisieren und andererseits eine deutliche Zuordnung zwischen Hard46

warekomponenten und Funktion der Software zu erreichen.
Die Farben dieser Funktionszustände und -grafiken sind über das
Menü frei einstellbar. Die Standardeinstellung sieht für „Bestätigen“ grün und für „Abbrechen“ rot vor. Die Entscheidung für
ausgerechnet diejenigen Farben, die Rot-/Grünblinde nicht unterscheiden können, hat ganz einfach den Grund, dass diese Farben mit den beiden zugewiesenen Funktionen kulturell in vielen
Ländern untrennbar verbunden sind. Um dennoch eine möglichst
gute Unterscheidbarkeit zu gewährleisten, finden die beiden Farbtöne 51ce19 (rot) und b70909 (grün) Verwendung. Ein Bekannter
mit einer starken Rot-/Grün- Sehschwäche nannte mir diese beiden
Farbtöne als die für ihn maximal unterscheidbaren. Es wird zumindest gut möglich sein, mit Hilfe dieser provisorischen Lösung bis
ins Menü zu navigieren, um die Farben dann durch beliebige Töne
zu ersetzen. Die weiteren Standardfarben sind blau und orange
für „Rauf“/“Runter“, sowie lila und gelb für „Links“ und „Rechts“.
Diese Farbpaare sind nicht direkt komplementär aber dennoch gut
unterscheidbar.
Die Farbwerte sind im Einzelnen:
rot:		
grün:		
blau:		
orange:
lila:		
gelb:		

R: b7
R: 51
R: 00
R: f9
R: 91
R: f2

G: 09
G: ce
G: 42
G: 7a
G: 2d
G: c0

B: 09 		
B: 19 		
B: 7f		
B: 31		
B: 76		
B: 00		

RAL: 3002
RAL: 6017
RAL: 5010
RAL: 2003
RAL: 4006
RAL: 1021

Die RAL-Werte, die von einer Software ermittelt wurden, müssen
jedoch als Näherungswerte verstanden werden, da sie sich erstens
nicht direkt umrechnen lassen und zweitens das Angebot an Farbsprühdosen in meinem Baumarkt beschränkt ist. Sollt jemand versuchen, mein Gerät nachzubauen, wäre es so wie so ratsam, die
Farben auf den Nutzer persönlich abzustimmen.

2.4.3.3. Typographie
Da das Interface auf dem Computermonitor angezeigt und trotzdem Wert auf maximale Lesbarkeit gelegt wird, ist es notwendig
eine Schriftart zu finden, die auch in kleinen Größen gut erkennbar bleibt, bei den kritischen Buchstabenkombinationen eine
hohe Unterscheidbarkeit garantiert und auf unterschiedlichsten
Medien ihre Lesbarkeit auch beibehält. Die folgenden Schriften
sind eine Auswahl derer, die ich für das Interface in Betracht gezogen habe. Sie wurden bewertet nach ihrem Schriftstil, ihrer Lesbarkeit in kleinen Schriftgraden, sowohl auf dem Monitor als auch
auf dem Papier (Da die Schriftart auch für Bedienungsanleitungen
und andere begleitende Printprodukte benötigt würde). Der Mo47

nitordarstellung wurde jedoch mehr Gewicht beigemessen. Ausserdem wurde die Unterscheidbarkeit der Buchstaben am Beispiel
der kritischsten Kombinationen getestet.

Neue Helvetica
Dynamisch					nein
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad
mässig

kritische Buchstabenkombinationen
Il
sehr schlecht
						rn
sehr schlecht
						hn
schlecht
						adg gut
Gartenzaunwirkung, Im Fließtext entstehen keine klar definierten Wortbilder.
Syntax
Dynamisch					ja
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad		
gut

kritische Buchstabenkombinationen
Il
						rn
						hn
						adg

schlecht
schlecht
mässig
sehr gut

The Sans
Dynamisch					ja
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad
gut

kritische Buchstabenkombinationen
Il
						rn
						hn
						adg

schlecht
schlecht
gut
sehr gut

Die TheSans hätte den Vorteil, zur Schriftsippe Thesis zu gehören. Für Print und andere Zwecke könnten somit speziell
hierfür geeignete Schriftfamilien verwendet werden.
Myriad Pro
Dynamisch					ja
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad		
gut

kritische Buchstabenkombinationen
Il
						rn
48

schlecht
sehr schlecht

						hn
						adg

sehr gut
mässig

Buchstaben (nicht nur bei den kritischen Kombinationen) untereinander sehr ähnlich. Dadurch wird die Lesbarkeit beeinträchtigt.

Frutiger
Dynamisch					ja
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad
sehr gut

kritische Buchstabenkombinationen Il
schlecht
						rn
schlecht
						hn
mässig
						adg gut
Trotz der kritischen Buchstabenkombinationen, bei
denen die Frutiger eher schlecht abschneidet, muss man
einfach die gute Lesbarkeit noch einmal betonen.
Univers
Dynamisch					nein
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad
gut

kritische Buchstabenkombinationen Il
						rn
						hn
						adg

sehr schlecht
sehr schlecht
sehr schlecht
mässig

Der statische Charakter der Univers disqualifiziert diese
eigentlich schon als Bildschirmschriftart. Pluspunkt ist
die deutliche Lesbarkeit, auch in sehr kleinen Schriftgraden. Die kritischen Buchstaben sind bei der Univers
allerdings eine Katastrophe.
Lucida Sans
Dynamisch					ja
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad gut

kritische Buchstabenkombinationen Il
schlecht
						
rn
sehr schlecht
						hn
gut
						adg mässig
Lucida Sans ist die Standardschriftart unter Mac OS-X
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und auch unter Windows bei einigen Programmen. Sie
ist auf dem Bildschirm gut und angenehm lesbar.
Officina Sans
Dynamisch					ja
Lesbarkeit bei kleinem Schriftgrad		
mässig

kritische Buchstabenkombinationen Il
sehr gut
						rn
schlecht
						hn
mässig
						adg
gut
Die Officina Sans ist ebenfalls dynamisch und somit für die
Bildschirmdarstellung gut geeignet. Sie hat Serifen an den Buchstaben, bei welchen Verwechslungsgefahr besteht. Dadurch bleibt
sie, auch in kleinen Schriftgraden sehr gut lesbar. Auf dem Bildschirm ist sie allerdings ein wenig schwierig.
Ich entschied mich schließlich, trotz ihrer Schwächen bei den kritischen Buchstabenkombinationen für die Frutiger, da sie auch unter ungünstigen Umständen gut lesbar bleibt und zudem ebenso
für ausgedruckte Medien, wie Bedienungsanleitungen verwendet
werden kann, ohne dass der Lesefluss bei längeren Texten beeinträchtigt wird. (Auch diese Arbeit ist in der Schriftart Frutiger verfasst).

2.4.3.4. Icons
Elementar wichtig für mein Interface werden die verwendeten
Icons sein. Die Schrift ist optional und wirkt für die Navigation
nur unterstützend. Die Verwendung des gesamten Interface soll
in Hinblick auf mögliche Sprachbarrieren oder Analphabetismus
ausschließlich über die Icons möglich sein. Dadurch stelle ich sehr
große Anforderungen an das Design dieser Icons. Es ist mehr als
schwierig, Symbole zu finden, denen eine eindeutige, für jeden
ersichtliche Bedeutung zugewiesen werden kann und die die nötige Erkennbarkeit selbst unter der Voraussetzung möglicher Sehschwächen oder Ähnlichem gewährleisten können. Versucht man
Icons zu finden deren Aussageabsicht für jeden klar ersichtlich ist,
ist es hilfreich, sich an zwei Regeln barrierefreier Gestaltung zu
orientieren.
Verständlichkeit:
- Erfüllen die Icons noch ihre Funktion als universell verständliche
Zeichen oder müssen neue, stimmigere gefunden werden?
- Sind sie vielleicht kulturell überholt?
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- Oder aus einem anderem Grund nicht für jeden denkbaren
Benutzer verständlich?
Wahrnehmbarkeit:
- Berücksichtigt die Gestaltung der Icons mögliche Sehschwächen
des Nutzers?
- Sind sie wahrnehmbar für einen Farbenblinden?
- Sind sie kontrastreich?
- Erscheinen sie in jeder Darstellung scharf?
- Sind sie gut skalierbar?
Aus diesen Fragestellungen lässt sich Eines von vornherein ableiten: Fotorealistische Icons, wie man sie bei gängigen Betriebssystemen und einigen Anwendungen vorfindet widersprechen
mehreren Regeln der Barrierefreiheit und sind somit ungeeignet.
Im Zuge einer kontrastreichen, skalierbaren und auch für Farbenblinde und sehschwache Menschen wahrnehmbaren Darstellung
werden im Interface also monochrome, formal auf das wesentliche
reduzierte Icons Verwendung finden. Eine perspektivische Darstellung ist nicht erwünscht, da manche kognitiv eingeschränkten
Nutzer mit der Interpretation einer solchen Darstellung Probleme
haben könnten.

Abb. 28: Skizzen für Icons

Die Aufgabe besteht nicht nur darin, diese minimalistischen Icons
immer noch eindeutig erkennbar zu gestalten. Bei vielen Softwareprodukten wird an dieser Stelle der Fehler begangen, sich
mit einer rein funktionalen Darstellung zu begnügen. Die Icons
sind Teil des Interfacedesign und haben somit die Aufgabe Form
und Funktion in sich zu bündeln. Eine ästhetische Gestaltung ist
Teil dieser Aufgabe. Um ein möglichst einheitliches Design zu gewährleisten, habe ich ein Raster und verschiedene Regeln zur Gestaltung entwickelt, die den wesentlichen typographischen Eigenschaften der Schriftart Frutiger entsprechen.
Um trotz der reduzierten Gestaltung eine gewisse Plastizität zu
erwirken und den Umgang mit den Icons greifbarer zu gestalten,
werden die Icons auf Kreisen platziert, die einen Schlagschatten
haben. Bei einem Mouseover-Ereignis wird das gesamte Icon größer skaliert, und der Schlagschatten verkleinert sich, so als würde die „Scheibe“ mit dem Symbol in die Höhe gehoben. Wird das
Icon angeklickt, verkleinert es sich und der Schatten wird dichter,
so dass beim Nutzer der Eindruck entsteht, durch den ausgeübten
„Druck“ wirklich physisch mit dem Interface zu agieren.

Abb. 29: Scheibe
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2.4.3.5. Sound
Der Sound dient im Interface als unterstützende Maßnahme zur
Navigation. Sound der diesem Zweck nicht nachkommt ist unerwünscht. Der Dateibrowser wird keine Hintergrundmusik oder
untermalenden Geräusche enthalten. Dafür gibt es in den Einstellungen Optionen zur Audiounterstützung, welche beim Anwählen
eines Icons eine zugehörige Sprachdatei abspielt, die den Namen
und eine Kurzbeschreibung für das Objekt enthält. Damit ist es
auch Analphabeten und sogar Blinden möglich, Informationen
über jedes Element zu bekommen. Idealerweise müssten die Audiodateien in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung stehen.
Sprache soll innerhalb der Spiele und Anwendungen weitestgehend vermieden werden, sofern sie unbedingt notwendig ist, um
den Inhalt zu begreifen. Was allerdings mehr als erwünscht ist, ist
Sprache als ergänzende Unterstützung, um beispielsweise das Programm auch Blinden zugänglich zu machen.

2.4.4. Menü
Alles was nur möglich ist, soll über das Menü eingestellt werden
können (Individualisierbarkeit). Dazu zählen die Tastaturbelegung, die verwendete Sprache, die Schriftgröße, die Größe der
Icons, die Bildschirmauflösung, die Schlüsselfarben zur Navigation,
das Farbklima und der gesamte multimediale Mix. Dazu gehört für
mich, dass der Benutzer frei wählen kann, ob er im Browser Text
angezeigt haben will und/oder die Audiounterstützung zur Navigation aktivieren möchte. Das Redundanzprinzip sagt zwar, dass
die gleichzeitige Aufbereitung eines Inhalts durch Text und Sprache kontraproduktiv ist, aber mein Verständnis des Wahrnehmbarkeitsprinzips sagt mir, dass dem Benutzer diese Option auf Wunsch
dennoch offen stehen sollte.
Im Menü vorgenommene Einstellungen gelten zunächst global,
können aber zum Beispiel im Falle des Schwierigkeitsgrades für die
Einzelanwendungen zusätzlich separat vorgenommen werden.
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3. Umsetzung
3.1. Design
3.1.1. Icons
Von den Icons, die im ersten Kreis („Home“, wenn man so will)
Verwendung finden sollten, entwickelte ich am Anfang bis zu 15
verschiedene Versionen. Meine ersten Überlegungen beschäftigten sich hauptsächlich damit, wie ich die Icons gleichzeitig reduziert und doch erkennbar halten konnte. Mit der Zeit fand zwar
eine Art „Evolution“ statt, in deren Verlauf die Icons immer mehr
vereinfacht wurden, aber irgendwie stellte mich das Ergebnis nicht
zufrieden.
Abb. 30: Icon Entwicklung

Die Icons waren zwar Alle auf ähnliche Art und Weise erstellt worden, aber das Gesamtbild erschien dennoch chaotisch. Ich versuchte, Formen und Proportionen bei unterschiedlichen Icons wieder
aufzugreifen, aber der Erfolg war eher mäßig. Auch für gemeinsame Linienstärken konnte ich mich nicht entscheiden.

...

...

Abb. 31: Chaotisches
Gesamtbild

...
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Um die Icons dennoch in einen optischen Zusammenhang zu bringen, beziehungsweise ein konsistentes Design zu gewährleisten
war es nötig ein System zu entwickeln, nach dem Diese gestaltet
werden würden. Um die Icons mit der im Programm verwendeten Schriftart Frutiger harmonisieren zu lassen, entwickelte ich ein
Raster, das deren wesentlichen Merkmalen entsprach und nach
dessen Vorgaben die Icons erstellt werden sollten. Dieses Raster ist
auch für die Entwicklung weiterer Icons, die das Interface betreffen verpflichtend. Die Höhe des Rasters entspricht der Schrifthöhe,
inklusive der Unterlängen. Das Raster berücksichtigt Unter-, Mittel- und Oberlängen der Schriftart, sowie auch die Schriftstärke.
Die erlaubten Strichstärken bei der Gestaltung von Icons orientieren sich an den Frutiger-Schriftschnitten Light, Roman und Bold.
Diese Vorgaben sind für jedes verwendete Icon verpflichtend.

Abb. 32: Die fertigen Icons

Das gesamte Icon teilt sich auf in das Symbol selbst und den Kreis
auf dem es sich befindet. Dieser wird nicht mit über eine „.png“Datei geladen, sondern vom Programm mittels der Methode drawCircle() erzeugt. Diese getrennte Darstellung erleichtert die Anpassung an das eingestellte Farbklima. Icon und Hintergrundkreis sind
getrennte Objekte und können getrennt eingefärbt werden.

3.2. Programmierung
3.2.1. Funktionen von Air
Das wichtigste Element für das gesamte Interface ist das Package flash.filesystem. Dieses Package steht nur mit der Adobe Air
– Laufzeitumgebung zur Verfügung und ermöglicht den Zugriff
auf das Dateisystem. Das Interface kann also auf die Ordnerstruktur des Computers zurückgreifen und soll Diese nun in Kreisform
darstellen.
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3.2.2. Klassen

Abb. 33: Klassendiagramm
(Das Diagramm ist insofern
nicht vollständig, dass nur relevante Methoden und Variablen
berücksichtigt wurden)

55

3.2.2.1. Main
Startet das Programm, lädt die Klasse Main zuerst eine Datei namens configuration.xml. (Diese befindet sich im Unterordner system)
Diese Datei enthält die Grundeinstellungen des jeweiligen Nutzers.
Die Wichtigste dieser Einstellungen ist der controlMode (integerZahl zwischen 0 und 5). Diese Zahl legt fest, über welche Eingabegeräte das Interface gesteuert wird. Standardmäßig ist hier 5 eingestellt, also die Steuerung sowohl über die Maus, als auch über
die Pfeiltasten und Enter. In der Konfigurations-Datei sind auch die
Icon-Größe, die Schriftgröße und viele andere Grundeinstellungen zu finden. Diese können vom Benutzer im Interface über den
Menüpunkt Einstellungen verändert werden. Wird das Programm
geschlossen, werden eventuell geänderte Einstellungen unter dem
Namen des Benutzers gespeichert.

<USERS>
Beispiel für configuration.xml

<USER NAME=“default“>
		
		

<difficulty> 2 </difficulty>
<controlMode> 5 </controlMode>

		
		

<sound> true </sound>
<info> true </info>

		
		

<itemSize> 64 </itemSize>
<fontSize> 16 </fontSize>

		
		

<iconColor> 0x000000 </iconColor>
<discColor> 0xffffff </discColor>

		
<yesColor> 0x51ce19 </yesColor>
		
<noColor> 0xb70909 </noColor>
		
<upColor> 0x51ce19 </upColor>
		
<downColor> 0xb70909 </downColor>
		
<leftColor> 0x51ce19 </leftColor>
		
<rightColor> b70909 </rightColor>
		
</USER>
</USERS>
Sind die Grundeinstellungen geladen, startet das Programm im
Fullscreen-Modus, erzeugt eine Instanz der Klasse Filebrowser und
übergibt dieser den Ordner, der als home-Verzeichnis voreingestellt ist.
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3.2.2.2. Filebrowser
Der Browser erzeugt eine Instanz der Klasse UserInput, in der die
Steuerungsmodi verwaltet werden und die die Eingaben des Nutzers an das jeweils aktive Anzeigeobjekt weiterleitet. Eine Instanz
der Klasse FolderObject ist dem jeweiligen Wheel überstellt, um
dessen Pfad bzw. gerade angezeigten Ordnerinhalt zu verwalten.
Das ist nötig, weil beim Wechsel zwischen verschiedenen Wheels
der Pfad und einige andere Dinge erhalten bleiben müssen. Dann
erzeugt der Filebrowser einen Hintergrund und startet die Dateianzeige, indem er ein Wheel instanziert, dem ein WheelItem, welches das home-Verzeichnis repräsentiert übergeben wird. Wird ein
neuer Ordner geöffnet, entscheidet der Browser je nach Typ (zum
Beispiel Bilder), ob der Wheel-Typ beibehalten werden, oder das
Rad geschlossen und ein Neues geöffnet werden soll (Zu den verschiedenen Typen später).
Erhält der Filebrowser einen reFresh() - Befehl, leitet er diesen an alle
ihm unterstellten Objekte weiter. reFresh() bewirkt, dass das jeweilige Objekt über die Klasse main die Konfigurations-Einstellungen
neu abruft und sein Aussehen daran anpasst.

3.2.2.3. Wheel
Der Inhalt eines Ordner wird grafisch durch eine eigene Klasse
Wheel repräsentiert. Ein Wheel bekommt, wenn es erzeugt wird ein
Item übergeben, das ein File-Objekt enthält, welches den Ordner
beschreibt, der geöffnet werden soll. Jedes der Symbole in dem
Wheel ist eine Instanz der Klasse WheelItem.
Es gibt verschiedene Arten von Rädern, die alle von der Basisklasse
Wheel erben. Wheel selbst übernimmt eigentlich nur die Aufgabe
eine bestimmte Anzahl von Items als einen Kreis darzustellen und
zwischen diesen zu navigieren.

3.2.2.3.1 StandardWheel
Das StandardWheel durchsucht den vom File-Objekt beschriebenen
Ordner mittels der Methode getDirectoryListingAsync(). Die gefundenen Objekte werden in dem Array contents gespeichert. Das Wheel
durchläuft dann dieses Array und erzeugt für jedes Fileobjekt darin, dass einen Ordner beschreibt, ein neues Item.
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Abb. 34: Wheel

Infodatei des Ordners home
Diese enthält außer den Links
noch weitere Informationen.

Links
Einige der Elemente, die in einem Wheel dargestellt werden sollen,
liegen möglicherweise nicht wirklich in dem Ordner, der von dem
Wheel repräsentiert wird. Zum Beispiel enthält gleich das erste Rad
die beiden Ordner Eigene Bilder und Eigene Musik. Diese befinden
sich aber nicht an dem Speicherort, der dem Nutzer vorgegaukelt
wird. Je nach verwendetem Betriebssystem kann der Speicherort
sogar variieren. Die Lösung dafür ist Folgende. Das Programm
durchsucht den aktuell geöffneten Ordner beim Laden nach einer
XML-Datei (ordnername.xml), welche Links in Form von Dateipfaden enthält. Ist diese Datei vorhanden, wird sie geladen und die
Pfade der „Verlinkungen“ darin ausgelesen. Dann wird für jeden
Link ein Standarditem erstellt, dem ein File-Objekt mit diesem Pfad
übergeben wird.

<INFO>
<LINKS>
		
<LINK NAME=“Pictures“>
			
			
<icon> pictures.png </icon>
			
<dir> userDirectory </dir>
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<wheel> PictureWheel </wheel>
			
<path> Pictures </path>
			
<infoText> Bilder und Fotos. </infoText>
		
		 </LINK>
		
		
<LINK NAME=“My Pictures“>
			
			
<icon> pictures.png </icon>
			
<dir> userDirectory </dir>
			
			
<wheel> PictureWheel </wheel>
			
<path> My Documents/My Pictures </path>
			
<infoText> Bilder und Fotos. </infoText>
		
		 </LINK>
		
		
<LINK NAME=“Music“>
			
			
<icon> music.png </icon>
			
			
<wheel> MusicWheel </wheel>
			
			
<dir> userDirectory </dir>
			
<path> Music </path>
		 </LINK>
		
		
<LINK NAME=“My Music“>
			
			
<icon> music.png </icon>
			
			
<wheel> MusicWheel </wheel>
			
<dir> userDirectory </dir>
			
<path> My Documents/My Music </path>
		
		 </LINK>
		
</LINKS>
<TEXT> Das Zentrum der Welt </TEXT>
</INFO>
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Die Variable dir gibt die Möglichkeit, den Pfad von einem häufig
genutzten Ordner ausgehend anzugeben, zum Beispiel das Anwendungsverzeichnis oder in unserem Fall userDirectory, also die
Eigenen Dateien des aktuell angemeldeten Benutzers. Der Link
selbst beschreibt den Pfad von diesem Ordner aus, hier also Pictures für den Ordner Eigene Bilder oder Music für Eigene Musik. icon
gibt die Möglichkeit, den Namen einer png-Grafik anzugeben.
Diese muss im Ordner icons, im system-Verzeichnis der Anwendung
liegen (Oder in einem Unterverzeichnis).
Das StandardWheel lädt auf Basis dieser Informationen ein Fileobjekt, dass, noch bevor die Icons dargestellt werden, dem Array contents hinzugefügt wird.

3.2.2.3.2. WheelOfChoice
Abb. 35: WheelOfChoice

Das WheelOfChoice bildet eine Ausnahme (Es findet sich auch im
Paket browser.items.controls). Bei seiner Erzeugung wird vom Filebrowser ein eigenes FolderObject erzeugt, da das WheelOfChoice keinen eigenen Pfad braucht. Es wird im Einstellungsordner um ein
Item herum dargestellt und dient nur zur Auswahl eines Submenüpunkts.

60

3.2.2.3.3. PictureWheel/MusicWheel
Zunächst war geplant, den Bildbetrachter als separates Programm
zu realisieren, aber schon bald zeigte sich, dass es eleganter wäre,
wo immer dies möglich ist, gar nicht zwischen Programmen und
„Dateibrowser“ zu unterscheiden. Dadurch ist eine erhöhte Konsistenz in der Benutzerführung erreicht, der Benutzer erkennt die
Funktionsweise sofort und kann sein bereits erworbenes Wissen
wieder verwenden (Erwartungskonformität).
Das Rad könnte aus kleinen Vorschaubildern bestehen, die dann
vergrößert würden. Bis auf einige Kleinigkeiten ist die Funktionsweise die selbe wie beim StandardWheel. Das Selbe gilt auch für das
MusicWheel. Die Unterschiede liegen bei den Items.

3.2.2.4. WheelItem
WheelItems gibt es viele verschiedene. Sie können Dateien, Ordner
oder nur Schalter repräsentieren. Die Basisklasse WheelItem selbst
ist ein Objekt unbestimmten Aussehens, das auf Klicks oder das
Auswählen reagiert und dem zu Beginn ein Fileobjekt übergeben wird. Nachdem es instanziert wurde, prüft es zuerst, ob für es
eine Info-, eine Audio- und/oder eine Icondatei vorhanden sind.
Ist eines davon der Fall, wird die entsprechende Datei geladen. Zu
seinem Verhalten, wenn es markiert wird, gehört neben dem im
Bereich Konzeption erwähnten Zoomen auch, dass das Item die
geladene Audiodatei abspielt. Diese enthält seine Beschreibung.

3.2.2.4.1. LoadingItem
Dieses Item lädt eine Bilddatei, die sowohl ein Icon, als auch ein
normales jpg-Bild sein kann. Von ihm erben sowohl das Standardals auch das PictureItem.

3.2.2.4.2. StandardItem
Das StandardItem, beziehungsweise dessen File-Objekt repräsentiert normalerweise einen Ordner. Das Item zeichnet einen Kreis
und durchsucht den Ordner, den es repräsentiert nach einer pngDatei mit dem selben Namen. Ist diese vorhanden , so wird sie im
Loader der super-Klasse LoadingItem als Ordnersymbol dargestellt.
Wird das StandardItem angeklickt, gibt es dem Filebrowser den Befehl, einen neuen Ordner zu öffnen.
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3.2.2.4.3. PictureItem
Abb. 36: PictureWheel

Dieses Item bekommt als File-Objekt statt eines Ordners eine Bilddatei übergeben. Es generiert davon eine niedrig auflösende Vorschau und eine zweite Version in Originalgröße. Die Vorschau dient
dem LoadingItem als Icondatei. Wird das Item angeklickt erzeugt es
ein großes Vorschaubild, das im Filebrowser, bis es geschlossen wird
als aktives Objekt eingetragen wird. Das ProgramItem funktioniert
genauso, nur dass anstatt des Bildes eine swf-Datei geladen wird.

3.2.2.4.4. AlbumItem
Das AlbumItem funktioniert prinzipiell genauso, nur dass es vom
StandardItem erbt und somit keine Vollbildfunktion hat, sondern
wie ein Ordner behandelt wird. Statt des Kreises, den das StandardItem zeichnet, stellt das AlbumItem eine kleine CD (ebenfalls
eine programmierte Grafik), mit dem Albumcover in der Mitte dar.
Damit das funktioniert, muss das Albumcover unbedingt mit folder.
jpg benannt werden.
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Abb. 37: AlbumItems

3.2.2.4.5. MusicItem
Abb. 38: MusicWheel
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Das MusicItem, dass eine Erweiterung des StandardItems darstellt,
lädt statt der Audiodatei, die seinen Namen enthalten sollte eine
mp3 aus dem Ordner Eigene Musik. Wird es markiert, fängt es an,
die Datei abzuspielen, klickt man darauf, wird die Datei pausiert.

3.2.2.4.6. ControlItem
Das ControlItem ist ein StandardItem, das, wird es angeklickt ein
WheelOfChoice erzeugt und dieses dem Filebrowser als aktives Objekt meldet. Wird ein Element des WheelOfChoice ausgewählt,
schließt das Item dieses Rad und übergibt die im ItemOfChoice enthaltene Variable an das Zielobjekt (meist main) weiter. Die Variablen stammen aus der Infodatei im Ordner, in dem sich das ControlItem befindet. Das Funktionsprinzip ist ähnlich wie bei den Links.
Für jedes gefundene Kontrollelement in der XML-Datei wird ein
Kontrollelement erzeugt.
<INFO>
<CONTROLS>
		
<CONTROL NAME=“Symbolfarbe“>
		
		
<controlType> WheelOfChoice </controlType>
			
<iconFile> iconColor.png </iconFile>
			
			
<switchVar> iconColor </switchVar>
			
<varLocation> main </varLocation>
			
			<vals>
				<val> 0x000000 </val>
				<val> 0xbbbbbb </val>
				<val> 0x000099 </val>
				<val> 0x990000 </val>
				<val> 0x009900 </val>
				<val> 0xffffff </val>
			</vals>
			
<infoText> Damit kann man die Farbe der
Symbole umstellen. </infoText>
			
		 </CONTROL>
</INFO>
Die Variable controlType definiert die Art des angezeigten Kontrollelements. Im Moment steht nur die Klasse WheelOfChoice zur Verfügung, später soll es noch Schalter, Regler und Ähnliches geben.
SwitchVar und varLocation beschreiben gemeinsam, welche Variable
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umgestellt werden soll. Nämlich eine Variable der main-Konfigurationsdatei, mit dem Namen iconColor. Unter vals werden alle zur
Auswahl stehenden Werte für die Variable aufgelistet. Für jeden
dieser Werte wird im WheelOfChoice eine ItemOfChoice erstellt.

3.2.2.4.7. ItemOfChoice
Hiervon gibt es Verschiedene. Das hat mit ihrer Funktion zu tun.
Ein SizeItem zum Beispiel hat tatsächlich immer die Größe, die in
seiner Variable gespeichert ist, ein ColorItem eine andere Farbe.
Statt eines File-Objekts erhalten diese Items von ihrem ControlItem
eine Variable. Werden sie angeklickt, leiten sie diese Variable an
das ControlItem weiter, welches diese dann an main übergibt und
das WheelOfChoice wieder schließt.

3.3. Hardware
Was ich im Grunde getan habe, war, eine USB-Keyboard zu zerlegen und dessen Kernstück (Ich nenne es im Folgenden den “Controller”) in ein neues Gehäuse zu setzen. Ich fand heraus, welche
Kontakte den von mir benötigten Tasten entsprachen und lötete
Kopfhörerbuchsen daran. Dieses Gerät wäre, wenn ich mich nicht
sehr irre, auch über handelsübliche Taster für Behinderte ansteuerbar. Sogenannte Einfachtaster, wie man sie von verschiedenen
Firmen zu Preisen ab 50 € kaufen kann, sind Buzzer an deren Ende
sich ein 3,5 mm Klinkenstecker befindet und deren Funktionsweise
ähnlich simpel ist, wie bei einem Lichtschalter. Da für meine Software sechs solcher Taster benötigt würden, kamen diese Modelle
preislich natürlich alle nicht in Frage. Ich besorgte mir also Tretschalter für Stehlampen und rüstete sie mit Klinkensteckern aus.
Meine Hardware funktioniert sehr zuverlässig, war äußerst günstig und sollte, wenn man eine Anleitung zu Verfügung hat und
daher weiß, was zu tun ist an einem Tag gebaut werden können.
Ich besitze selbst nur einfachstes elektrotechnisches Grundwissen
und habe noch nie zuvor gelötet. Beim Bau der Hardware nahm
ich Hilfe von meinem Vater und einem Bekannten in Anspruch,
ich wäre jetzt aber in der Lage, das Gerät ohne Hilfe erneut zu
bauen. Mit Hilfe meiner Anleitung sollte das auch jedem anderen
nicht völlig unbegabten Bastler möglich sein. Sollte sich jemand
stellenweise überfordert fühlen, so lässt sich sicher ein Bekannter
finden, der zum Beispiel das Löten für ihn übernimmt. Das Ganze
von einem Elektrotechnik-Betrieb in der Nähe erledigen zu lassen,
sollte auch im bezahlbaren Bereich liegen.
Mein Vorhaben, die Software direkt in das Gerät zu integrieren,
werde ich wohl vorerst leider nicht umsetzen können. Air bietet
derzeit noch nicht die Möglichkeit, ein Programm auf einem Stick
zu installieren. Sehr wahrscheinlich gibt es für dieses Problem ein
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Workaround, mir bleibt allerdings bis zur Abgabe nicht die Zeit,
mich damit zu beschäftigen. Deshalb habe ich auf den Einbau eines USB-Sticks noch verzichtet. Detaillierte Informationen zum
Bau finden sich in der Bauanleitung, die diesem Bericht beliegt.

4. Zukunft
Als ich an dem Punkt ankam, an dem ich dem Programm einen
Namen geben musste, entschied ich mich für den Begriff „Materia Prima“. Die Materia Prima (erste Materie), die auch Urstoff
genannt wird, ist ein philosophischer Begriff, der auf Aristoteles
zurückgeht und in der Metaphysik für einen Stoff ohne Eigenschaften steht, ein unbestimmtes Sein.
Mein Interface erhebt keinen Anspruch darauf, eine vollständige
Lösung oder technisch besonders ausgereift zu sein. Es bringt vorerst keinerlei Inhalte mit und enthält Funktionen, die nicht einmal besonders neu und noch ausbaufähig sind. Bisher bildet es
nur ein Gerüst, auf dem etwas Größeres aufgebaut werden kann.
Mir geht es darum eine gemeinsame Basis für zukünftige Arbeiten
zu schaffen, damit all die guten Ideen, die im Rahmen anderer
Projekte entwickelt werden nicht länger nur theoretische Ansätze
sind, die für sich selbst stehen. Im Rahmen meiner Recherchen bin
ich auf viele interessante Konzepte gestoßen, meist Abschlussarbeiten, die nachher keinerlei praktische Anwendung fanden, nicht
weiter verfolgt wurden und einfach in Vergessenheit gerieten. An
Hochschulen werden Spiele und kleine Anwendungen sozusagen
„für die Tonne“ geschrieben, nur damit etwas abgegeben werden
kann. Hier, um genau zu sein an unserer Hochschule sehe ich einen
Ansatzpunkt für die Bildung einer freiwilligen Community, wie ich
sie oben schon öfter angesprochen habe. Über verschiedene Projekte könnten beispielsweise die Webseite oder Verbesserungen
und Erweiterungen des Interface entstehen. Im Rahmen des Faches Flashdesign werden sowieso jedes Semester rund 15 Spiele
oder kleine Anwendungen produziert. Man könnte die Studenten
dazu ermutigen, diese Spiele nach meinen Vorgaben kompatibel
zu Materia Prima zu entwickeln. Größere Anwendungen, wie pädagogische Programme, nützliche Tools oder Ähnliches (siehe: weitere Features) könnten sogar Stoff für eine Bachelor- oder sogar
Masterarbeit sein. Ist auf diese Art erst einmal eine vernünftige
Basis entstanden und geht die HAW mit dem Projekt ins Internet,
können über diese Plattform weitere Freiwillige gefunden werden,
die sich ebenfalls an der Entwicklung beteiligen werden. Vielleicht
kann dieses Projekt ein Anlass sein, nicht immer nur für sich alleine zu arbeiten, sondern Etwas zu entwickeln, dass nachher auch
verwendet wird. Das kann eine Erweiterung meines Interface sein,
aber auch eine Überarbeitung oder Verbesserung. Alles, was der
eigenschaftslosen Materie eine Form gibt.
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4.1. Web
Ist das Grundgerüst fertiggestellt, soll Materia Prima von einer freiwilligen Entwicklergemeinde verbessert und mit Content gefüllt
werden. Das Programm braucht also nicht nur eine Plattform für
die Verbreitung und den Download. Da der Communitygedanke
eine sehr starke Rolle spielt muss gleichzeitig für eine (hoffentlich)
aktive Entwickler- bzw. Nutzergemeinde eine geeignete Kommunikationsplattform geschaffen werden. Aus diesem Grund soll für
das Interface nun eine Website gestaltet werden. Diese soll einen
Downloadbereich beinhalten, sowohl für das Interface, als auch
für die Minianwendungen (zusätzlich zu der Möglichkeit, sie direkt vom Interface aus zu laden). Die Seite muss sämtliche Anleitungen enthalten, zu Installation und Verwendung der Software,
sowie einen Bereich, der sich mit der dazugehörigen Hardware
beschäftigt. Dieser Bereich enthält illustrierte Anleitungen zum Eigenbau der Hardware und ein Forum, in dem Tipps und Wünsche
geäußert werden können. Alle Anleitungen können zusätzlich als
PDFs heruntergeladen werden.
Die fertige Website soll:
- Das Interface und die dazugehörigen Programme/Spiele zum
Download anbieten,
- Dabei selbst einen hohen Grad an Barrierearmut aufweisen.
(Zumindest gängige Standards für das Web erfüllen),
- Klar strukturiert, verständlich und übersichtlich sein,
- Inhaltlich nach den Regeln Einfacher Sprache formuliert sein,
- Alle das Programm betreffenden, zusätzlichen Informationen
beinhalten. Zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Informationen
zu passender Hardware, etc.
- Einen Bereich für Entwickler beinhalten, der die Möglichkeit zum
Upload von Anwendungen, Code, etc., bietet
- Ein Forum für Informations- und Ideenaustausch enthalten

4.1.2. Zielgruppen
Die Zielgruppe sind in erster Linie Betreuer oder Eltern von Behinderten, die sich darum kümmern, das System herunterzuladen
und zu installieren. Aber auch nicht zu stark Behinderte, die in der
Lage sind, sich selbstständig im Internet zurechtzufinden könnten
Interesse am Download des Programms oder weiterführenden Informationen haben. Daher muss die Website selbstverständlich auf
deren Bedürfnisse abgestimmt sein. Und nicht zuletzt richtet sich
die Seite natürlich auch an Entwickler und technisch interessierte
Besucher. Dieser Bereich muss nicht zwingend barrierefrei sein. Er
enthält eine Uploadseite für Anwendungen, einen Styleguide für
Corporate Design- sowie technische Richtlinien, eine Dokumenta67

tion der Benutzeroberfläche und andere Informationen, die für
einen Programmierer oder Designer wichtig sein könnten.

4.1.3. Ziele
Ziele sind die Verbreitung und das Anbieten einer zentralen
Downloadmöglichkeit für das Programm Materia Prima, aber auch
die Erhöhung des Bekanntheitsgrades (Was bedeutet, Suchmaschinenoptimierung ist entsprechend wichtig). In erster Linie ist
die Seite jedoch eine Plattform für den Informationsaustausch.
Entwicklern soll die Möglichkeit geboten werden, ihre Arbeiten
gesammelt anzubieten und sich darüber auszutauschen. Andere
Entwickler aber auch Nutzer sollen die Applikationen herunterladen und Bewertungen aussprechen können, die zur Verbesserung der einzelnen Anwendungen führen und gleichzeitig einen
Wettbewerb schaffen sollen, der zur Entwicklung immer besserer
Anwendungen beitragen wird. Benutzer sollen ihre Wünsche und
Ideen auch direkt äußern können, um Entwicklern die grundsätzliche Richtung zu zeigen, in die es gehen soll. Bastler sollen durch
die Website die Möglichkeit erhalten, Ideen zu passender Hardware auszutauschen, Bauanleitungen hoch zu laden, Tipps und
Anregungen zu geben. Weniger versierte Besucher können Kontakt aufnehmen zu freiwilligen Helfern, die den Bau einer solchen
Hardware eventuell für sie zu übernehmen bereit sind.

4.1.4. Technische Aspekte
Der gesamte Webauftritt zu dem Programm muss selbstverständlich so barrierearm wie möglich gestaltet sein. Für die Verwendung
von Flash besteht, im Gegensatz zum Programm selbst kein Anlass,
die Website wird vollständig mit HTML unter Einsatz von Cascading Style Sheets umgesetzt werden. Die saubere Trennung der
Struktur eines Dokuments von seiner Formatierung ermöglicht den
barrierefreien Zugang für Menschen mit unterschiedlicher Wahrnehmung und unterschiedlicher technischer Ausstattung. CSS ist
die bekannteste Sprache zur Definition von Formateigenschaften
und bietet somit ergänzende Funktionen zur sinnvollen Formatierung. Die Tabulatorreihenfolge muss vernünftig gewählt werden,
Sprache, Schriftgröße und Ähnliches umstellbar sein.

4.1.5. Gliederung
Die Homepages anderer Programme dieser Art sind zwar meist
sauber strukturiert und selbstverständlich barrierefrei. Was jedoch
oft auffällt ist eine Flut an unnötigen und irrelevanten Informationen. Wer das Programm warum und unter Mithilfe welcher Experten programmiert hat mag zwar für manche Besucher interessant
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sein, wird für den durchschnittlichen Endnutzer des Programmes
aber nur begrenzt eine Rolle spielen. Eine so große Menge an
Information wirkt irritierend und eher abschreckend. Die Homepages kommerzieller Programme aus anderen Bereichen, wie beispielsweise Winamp oder ICQ liefern dem Nutzer sofort auf der
Startseite die Art von Information, die ihn wirklich interessiert: Wo
kann ich das Programm herunterladen und was muss ich tun um
es zu installieren? Das Hauptmenü sollte aus so wenig Elementen
wie möglich bestehen (Magical Number Seven). Zweitrangige Information kann und sollte in Submenüs versteckt werden. Dem
entsprechend finden sich in meinem Hauptmenü folgende Punkte:

Startseite
Hier findet man eine kurze Beschreibung des Programmes, sowie
einen Hinweis, dass das Programm Freeware und somit kostenlos
ist und einen Button zum Download, sowie einen weiteren Button, der zum Download der Adobe-Air Laufzeitumgebung führt,
welche zur Installation des Programmes nötig ist. Diese Seite ist
nachdem man einen anderen Bereich der Homepage angeklickt
hat, nicht mehr verfügbar. Die Inhalte der Startseite sind gestreut
auch auf anderen Seiten verfügbar und die Zusammenfassung, sozusagen als „Shortcut“ wird somit redundant.

Informationen
Hier findet sich eine ausführliche Erklärung, wofür das Programm
gedacht ist, was es tut, welche Features es beinhaltet und wie man
es bedient, sowie Download-Links für Gebrauchsanleitungen zur
Installation, Bedienung und individuellen Einstellung. Außerdem
ein Verweis auf den Hardwarebereich, sollte es um Fragen gehen,
die die Eingabegeräte betreffen.

Downloads
Noch einmal ein Button zum Download des Interface. Außerdem
Downloads für Spiele und Anwendungen, sowie ein Gesamtpaket,
das das Programm selbst und sämtliche Anwendungen beinhaltet.
Hardware: Im Hardwarebereich befindet sich eine Erklärung zu den
Geräten, mit denen die Software bedient werden kann. Außerdem
Links zu den Seiten diverser Hersteller, sowie ein Download-Link
für eine Anleitung zum Eigenbau eines Eingabegeräts, später wird
diese gegebenenfalls durch Andere von Benutzer hochgeladene
Anleitungen ergänzt.
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Forum
Ein Forum, in dem man sich austauschen kann, über Erfahrungen
mit der Software. Hier können Wünsche zur Verbesserung geäußert, über selbstgebaute Hardware diskutiert und Tipps ausgetauscht werden. Das Forum enthält auch einen geschlossenen Bereich für Entwickler.

Interessierte
Hier gibt es Submenüs für allgemeine Informationen über das Programm, die Entwickler, die Ziele, geplante Features sowie die Funktionsweise des Programms und einen Link für freiwillige Spenden.

Entwickler
Dieser Bereich ist geschlossen und erfordert einen Login. Hier können Programme hoch geladen werden, sowie Richtlinien zur Erstellung von Anwendungen eingesehen werden. Zu diesen Richtlinien gehören ein Styleguide, und inhaltliche, sowie technische
Richtlinien.
Links wie Kontaktdaten etc. werden nicht im Hauptmenü sondern
unten im Fuß der Seite stehen.

4.1.6. Inhalt
Allgemein werden Inhalte, die für den Download, beziehungsweise die Verwendung der Software von Interesse sind, wie zum Beispiel auch Bedienungsanleitungen nach den Regeln der einfachen
Sprache verfasst.
Im Informationsbereich wird erklärt, dass es sich bei M.P. um eine
Software für Behinderte handelt, mit der man Spiele spielen und
Medien wiedergeben kann. Es wird auch beschrieben, wie das Programm aus der Nutzerperspektive funktioniert, dass nämlich eine
Ordnerstruktur innerhalb eines definierten Ordners, sowie auf
Wunsch den Inhalt anderer definierter Ordner, wie Eigene Bilder
und Eigene Musik als ein Ring von Icons darstellt wird, von dem
aus man auf die gewünschten Dateien/Anwendungen zugreifen
kann. Es wird auf die Hauptfunktion als Spielplattform und die
Möglichkeit zum Download verschiedener Flash-Anwendungen
hingewiesen. Die Bedienung wird erläutert, sowie die unterstützten Features zur Navigation und individuellen Einstellung. Ein separater Punkt im Submenü führt zu einer Gebrauchsanleitung, die
in ausführlicherer Version auch heruntergeladen werden kann.
Diese beinhaltet Schritt-für-Schritt Anweisungen zur Installation,
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Bedienung und Einstellung. Sollte jemand irrtümlich im Informationsbereich Antworten auf Fragen suchen, die die Eingabegeräte
betreffen, so wird er mit einem Link auf diesen Bereich verwiesen.
Die allgemeinen Informationen im Bereich Interessierte klären
Besucher darüber auf, warum es das Programm gibt und wer es
entwickelt hat. Dazu gehören Fragen wie: Warum gibt es das Programm überhaupt, wenn es doch schon Software für Behinderte
gibt? Was unterscheidet es von „Konkurrenzprodukten“? Welcher
Kerngedanke steckt dahinter? Das Besondere an diesem Interface ist die Idee der freiwilligen Entwicklergemeinde, die das Programm ausbaut. Nicht nur eine kleine Gruppe von Studenten, die
sich für ein Projekt eingeschrieben haben und somit sehr langsam
und möglicherweise nur mäßig motiviert arbeiten. Daneben sollen
im diesem Bereich auch die Ziele für die Zukunft umrissen werden.
Was für Features geplant sind, wann eine neue Version des Programms verfügbar sein wird, etc.

4.1.7. Design
Alles muss übersichtlich und möglichst leicht verständlich gestaltet. Eigentlich gelten hier die selben Grundsätze, wie für das Interface. Der Text wird durch verständliche Grafiken unterstützt
werden, die den Absatzüberschriften entsprechen. Diese Punkte
fungieren gleichzeitig als Orientierung für die Tabulatortaste. Idealerweise müsste es möglich sein, auch als Analphabet innerhalb
der Website zu navigieren und zu finden, was man sucht. Ob das
allerdings ein realistisches Ziel ist, wird sich erst noch zeigen. Auch
im Menü finden sich die Icons wieder, wie sie schon im Interface
vorkommen. Sie wirken als unterstützende Navigationshilfe und
haben natürlich dem Programm gegenüber auch einen gewissen
Wiedererkennungswert.
Die Ringform des Programms beizubehalten halte ich für nicht
sinnvoll, da die beinhaltete Information von anderer Natur, sehr
textlastig, bzw. viel komplexer ist und die genaue Umsetzung der
Funktionalität in HTML schwierig bis nicht machbar wäre. Die Seite wird jedoch, wie das Programm schwarzweiß. Farbigkeit wird
nur als Mittel zur Auszeichnung, zum Beispiel zur Markierung ausgewählter Menüpunkte eingesetzt. Auf unnötige Elemente wird
verzichtet. Die Einstellungen, wie Schriftgröße etc. finden sich auf
einer separaten Leiste, die nicht mitgescrollt wird und sind somit
immer verfügbar und leicht zu finden. Hier werden auch zweitrangige Informationen, wie Kontaktdaten oder AGBs untergebracht.
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Abb. 39: Homepage

Abb. 40: Downloadbereich

4.1.8. Feedbacksystem
Was jetzt schon öfter angesprochen wurde, ist die Möglichkeit
des Feedbacks durch die Nutzer. Dieses muss nicht zwangsläufig
nur über das Forum erfolgen. Denkbar für die Zukunft wäre ein
Votingsystem, das aus einer Kombination von Nutzerbewertungen und fachlicher Meinungen seitens der Entwickler ein Ranking
erstellt. Dabei würden Faktoren berücksichtigt, wie allgemeine
Beliebtheit, ansprechendes Design, technische Umsetzung, praktischer Nutzen und Ähnliches. Dieses würde den Wettbewerb weiter
verschärfen und einen Ansporn darstellen, noch bessere Anwendungen zu entwickeln. Für eine Basisversion der Website wird das
nicht notwendig sein, es stellt aber einen Punkt dar, der das gesamte Projekt später sehr bereichern würde. Siehe dazu der gesonderte Punkt 4.4. „Weitere Features“.
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4.1.9. Finanzierung
Abb. 41: Homepage
mit Werbung

Die Finanzierung soll im Moment noch keine Rolle spielen. Die
Website wird, wenn überhaupt wohl auf dem HAW-Server liegen
und Kosten für die Fortführung des Projektes sind auch nicht zu erwarten. Trotzdem möchte ich die Möglichkeit einmal ansprechen,
sollte das Projekt zu etwas Größerem anwachsen und die HAW den
Wunsch aussprechen, eventuelle Kosten rückzufinanzieren. Natürlich kann in den Webauftritt eine Seite für freiwillige Spenden
integriert werden (Dort wären Kontodaten angegeben und ein
Link für eine Onlineüberweisung). Ich halte aber auch Werbung
für eine Option. Im normalen Benutzerbereich der Seite müsste
diese jedoch optisch stark vom übrigen Content abgetrennt werden. Da die Seite auch von geistig Behinderten benutzt werden
könnte und wahrscheinlich auch wird, müssen hier Verwirrungen
von vornherein ausgeschlossen werden. Die Werbung muss deutlich als Werbung gekennzeichnet sein und die Werbepartner überlegt ausgesucht werden. Allerdings kann das auch einen Mehrwert
für den Nutzer bedeuten: Es könnte zum Beispiel auf ergänzende
Angebote relevanter Hersteller hingewiesen werden, die vielleicht
passende Hardware zu vernünftigen Preisen oder ähnliche nützliche Software, wie Bildschirmtastaturen anbieten. Gegebenenfalls
lässt sich die „Werbefläche“ natürlich auch nutzen, um gratis auf
andere nützliche Freeware aufmerksam zu machen, die den Nutzer ebenfalls interessieren könnte.
Im Entwicklerbereich kann man sich mehr austoben. Gerade dort
findet man eine fest definierte Gruppe von Rezipienten vor, mit
sehr spezialisierten Interessen. Mögliche Interessenten für einen
Werbeplatz an dieser Stelle könnten zum Beispiel Softwarehersteller sein, oder allgemein Firmen, die die Zielgruppe Studenten
erreichen wollen.
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4.2. Corporate Design und technische Richtlinien
Damit M.P. von Anderen auf eine vernünftige Weise weiterentwickelt werden kann, ist eine Reihe von Richtlinien nötig, um die Erweiterungen mit dem gesamten Interface kompatibel zu machen,
sowohl in technischer Hinsicht, als auch was das Interface- und
Screendesign angeht. Diese Richtlinien werden Entwicklern mittels eines Styleguides gegeben, dessen Befolgung verpflichtend
ist, wenn man zu dem Projekt etwas beisteuern möchte.

4.2.1. Technische Richtlinien
Zu den technischen Richtlinien gehört, wie die Ordnerstruktur eines Spieles beschaffen sein muss, welche Dateien unbedingt notwendig sind, wie diese benannt werden, wo sie liegen müssen und
was die Konfigurationsdatei eines Programms beinhalten soll. Natürlich auch, wie die Steuerung beschaffen sein muss, um barrierefrei und mit dem Gesamtprogramm kompatibel zu sein.

4.2.2. Inhaltliche Richtlinien
Inhaltliche Richtlinien gibt es keine sehr strengen. Das Programm
darf beinahe Alles beinhalten, das schließt prinzipiell auch so genannte Ballerspiele oder Ähnliches mit ein. Im Konfigurationsprogramm kann eingestellt werden, ob solche Inhalt für den Benutzer überhaupt zugänglich sind. Dadurch wird auf der einen Seite
verhindert, dass zum Beispiel Kinder ein Programm mit expliziten
Inhalten benutzen können. Auf der anderen Seite ermöglicht
das Vorhandensein solcher Inhalte erwachsenen, beziehungsweise reiferen Nutzern den Zugriff auf Inhalte, die ihren Wünschen
entsprechen. Einer der Grundgedanken meines Projekts ist, jedem Nutzer ein so „normales“ Medienerlebnis zu bieten, wie er
es unter anderen Umständen auch bekommen könnte. Die Spiele
dürfen nur nicht anstößig sein bzw. sollen den allgemeinen Konventionen guten Geschmacks halbwegs entsprechen und müssen
zu einem gewissen Grad sinnvoll sein. Einen pädagogischen Nutzen müssen sie auch nicht unbedingt haben, es wäre zwar wünschenswert, wenn mit der Zeit die eine oder andere Anwendung
entstünde, die einen gewissen Mehrwert bietet, ist aber meiner
Meinung nach nicht zwingende Voraussetzung, um „mitmachen“
zu dürfen.

4.2.3. Designrichtlinien
Der Styleguide sagt aus, wie zum Beispiel das Programm-Icon beschaffen sein soll, welche Elemente innerhalb der Anwendung vorkommen müssen (zum Beispiel Symbole, die die Steuerung betref74

fen) oder nicht verändert werden dürfen. Das Spiel sollte optisch
ansprechend , und nicht übermäßig farbig sein, um die Schlüsselfarben weiterhin als Auszeichnungsmittel einsetzen zu können.
Trotzdem sind Entwickler in der Gestaltung relativ frei.

4.3. Hardware
Die Weiterentwicklung von Eingabegeräten wäre wohl eher eine
Aufgabe für technische Studiengänge. Ich habe getan was ich
konnte, bin auf diesem Gebiet aber nicht erfahren genug, um
mehr als nur ein paar Anregungen zu geben, bzw. die Möglichkeiten aufzuzeigen, die ich auf diesem Gebiet sehe. Es wäre denkbar, dahingehend ein kooperatives Projekt zu initiieren. Vielleicht
gibt es auch eine Möglichkeit, von der HAW entwickelte Hardware
günstig zu produzieren und für wenig Geld zur Verfügung zu stellen. Oder jemand findet einen Weg, Bastlern den Eigenbau der
Geräte zu erleichtern. Wichtig ist mir nur, dass die Ergebnisse relativ günstig sind und bei jedem Anwender auch garantiert funktionieren. Übersteigen die Bedürfnisse des Nutzers jedoch nicht die
Leistungsfähigkeit meiner selbstgebauten Hardware, ist es schon
ein großer Schritt, die Bauanleitung hierfür öffentlich zugänglich
zu machen.

4.4. Weitere Features
Mögliche weitere Features, die zukünftig in die Benutzeroberfläche integriert werden könnten:
- An oberster Stelle steht natürlich ein vernünftiges Contentmanagementsystem, das die Kommunikation zwischen dem
Interface und dem Internet einerseits und den Upload und die
Verwaltung der Anwendungen auf dem Server andererseits
regelt.
- Voting-System zur Bewertung der Qualität der Anwendungen
- Spiele und Anwendungen, zum Beispiel auch Lernprogramme
- Weitere Einstellungen (Sprachen, Steuerungsmodi, … )
- Ein Internetbrowser
- Integrierung des Netzwerkgedankens
- Ein Screenreader-Programm für blinde Benutzer oder
Analphabeten
- Spracheingabe
- Ganz wichtig: Vereinfachte Installation
- Installation auch auf dem USB-Stick
- Speicherbare Einstellungen für jedes Spiel/Anwendung einzeln
(nicht nur global, so wie jetzt)
- Weitere Steuerungsmodi
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- Andere Ordneransichten (z.B. Liste)
- Richtige Infobox in der Mitte (mit Vorschaubildern, etc.)
- Gesamter Code sollte noch einmal überarbeitet und sauberer
programmiert werden.
Eine Entwicklung die sich für Materia Prima ebenfalls als sehr interessant erweisen könnte, findet im Bereich der Touchscreens,
oder allgemein Gestensteuerung statt. Ganz allgemein stellt sich
die Frage: Welche Inhalte könnten in so einem System noch präsentiert werden? Das Abspielen von Videos fällt einem natürlich
zuerst ein. Aber die Möglichkeiten sind vielfältig: Wie könnte man
beispielsweise Inhalte von YouTube (die aktuellen Charts zum Beispiel) in das Programm integrieren und behindertengerecht aufbereiten? Wie könnte ein behindertengerechtes Schreibprogramm
aussehen? Ein Emailprogramm?
Wichtiger als alle neuen Features ist jedoch, das Interface niemals
veralten zu lassen. Andere, ähnliche Programme, sind an dem
Punkt, an dem sie endlich vernünftig einsetzbar gewesen wären,
schon nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik und des
Design gewesen. Niemand hat sich dann noch die Mühe gemacht,
sie in diesem Punkt zu verbessern. Bei kommerziellen Programmen
kann man beobachten, dass ständig das Design der Zeit angepasst
oder einfach nur verbessert wird. Bei kleineren Produkten ist das
meist nicht der Fall, ich weiß nicht, ob das von den Entwicklern als
„Luxus“ betrachtet wird, in meinen Augen ist diese Vorgehensweise allerdings mehr als kurzsichtig. Natürlich muss bei jeder Veränderung der Styleguide aktualisiert und angepasst werden.

Feedbacksystem
Spätestens wenn das Interface einmal einen Zustand erreicht, an
dem es ausgereift genug ist, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden, muss man beginnen, die Nutzerperspektive eingehender zu betrachten. Scheinbar werden bei anderen Produkten dieser Art Befragungen oder Usability-Tests nur während
der Entwicklungsphase oder nicht eingehend genug durchgeführt.
Beziehungsweise ist das freiwillige Feedback der Nutzer ebenfalls
eher zurückhaltend (Das mag vielleicht auch daran liegen, dass
bei diesen Projekten die Nutzergruppe eher klein ist. Auch dann
liegt allerdings ein Kommunikationsproblem vor). Wie kann ich
meinen Nutzern nun ihre Meinung entlocken, über die Qualität
der Software, ihren praktischen Nutzen, ihre Bedienbarkeit oder
ihre Verständlichkeit? Ein Weg ist natürlich das Forum. Hier gibt
es spezielle Threads, in denen sich die Nutzer mit den Entwickler
unterhalten und ihre ganz persönlichen Wünsche zur Weiterentwicklung des Programms und der Anwendungen äußern können.
Hier können auch Fehler berichtet und Probleme angesprochen
werden. Das allein wird aber nicht genügen. Wie sollen die Nutzer
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denn eine Vorstellung davon haben, wie ein besseres Programm
aussehen könnte, wenn es keine Vergleiche gibt, weil zwischen
den Programmierern gar kein Wettbewerb existiert? Die Lösung,
die ich mir dafür überlegt habe, besteht in einem Votingsystem,
das aus einer Kombination von Nutzerbewertungen und fachlicher Meinungen seitens der Entwickler ein Ranking erstellt. Dabei würden Faktoren berücksichtigt, wie allgemeine Beliebtheit,
ansprechendes Design, technische Umsetzung, praktischer Nutzen
und Ähnliches. Der Nutzer hat die Möglichkeit, sowohl innerhalb
des Interface, als auch auf der Website mittels eines Punktesystems
jede der Anwendungen zu bewerten, woraus sich, zusammen
mit der Anzahl der Downloads eine grundsätzliche Beliebtheit
des Programmes errechnen lässt. Den Entwicklern wird nach dem
Login ebenfalls ein solches Bewertungssystem zur Verfügung gestellt, mit dem sich differenziertere Punkte, wie Design, technische
Umsetzung etc. bewerten lassen.

5. Resümee
Zu Anfang habe ich einige Kriterien aufgestellt, die mein fertiges
Produkt zu erfüllen hat. Im Folgenden werde ich prüfen, ob es mir
gelungen ist, meinen eigenen Anforderungen gerecht zu werden.

1. Das Interface als Freeware anzubieten ist möglich. Die Kosten
und Arbeitslast werden von einer Community getragen.
2. Die Installation könnte einfacher sein. Dass Adobe Air separat
installiert werden muss ist das größte Manko. Hier muss eine
Lösung gefunden werden.
3. Ist das Programm einmal eingerichtet, kann alles Nötige vom
Nutzer selbst eingestellt und erledigt werden.
4. Die Einstellungen im Menü sind auf eine Art aufbereitet, die
es auch kognitiv eingeschränkten Benutzern oder Kindern
ermöglicht, die gewünschte Änderung vorzunehmen. Eine
Einstellung, die das Programm unbenutzbar macht gibt es nicht.
Die Funktion, die es erlaubt, Spiele aus dem Internet herunter zu
laden ist noch nicht umgesetzt. Um mich mit der hierfür nötigen
Technologie auseinanderzusetzen und eine praktikable Lösung
zu entwickeln fehlte mir einfach die Zeit. Der Umfang eines
solchen Vorhabens allein würde genügen, um eine weitere
Bachelorarbeit zu füllen.
5. Bisher ist keinerlei Content vorhanden, aber ich habe aufgezeigt, woher dieser in Zukunft kommen soll.
6. - 8. Die Hardware erfüllt alle von mir gestellten Anforderungen,
der einzige Wunsch, den ich noch hätte, wäre die Integration
der Software in das Gerät.
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9. Die Gestaltung ist minimal, anpassbar und daher sowohl übersichtlich als auch ästhetisch.
10. Die Grafiken sind sehr eindeutig und sollten es ermöglichen,
auch ohne Text zu navigieren. Eine Evaluation hierzu wäre je
doch wünschenswert. Die Navigation nur über Töne ist relativ
gut möglich, könnte aber noch ausgebaut werden.
11. Grafiken die die Bedienung durch die Hardware unterstützen
gibt es derzeit noch nicht. Diese Funktion umzusetzen hat erst
Sinn, wenn es erste Anwendungen für das Interface gibt.
12. Es ist noch längst nicht Alles ein- und verstellbar, aber ich habe
die nötigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um das bald zu
ändern.
13. Die Navigation basiert auf kreisförmigen Menüs, die ich überall
eingesetzt habe, wo dies möglich war.
14. Das Programm stellt nur die Dateien und Ordner dar, die von
mir vorgesehen sind. Dateien, die nicht dargestellt werden
können, oder vom Nutzer nicht gesehen werden sollen, werden
auch nicht angezeigt. Die Einstellungen sollen in Zukunft zwar
viel erlauben, aber nichts, das die Funktionsweise negativ
beeinflussen könnte.
15. Der von mir bereitgestellte Styleguide ermöglicht ständige
Anpassungen und Aktualisierungen, ohne die Gefahr der
Inkonsistenz in Form und Funktion.
Wie man sieht, gibt es bei jedem Punkt mindestens ein Aber. Ich
bin meinem Ziel zwar näher gekommen, das Programm stellt allerdings im momentanen Zustand nicht mehr als einen Entwurf oder
ein Konzept dar. Ob das Programm nun tatsächlich anderen Programmen Etwas voraus, beziehungsweise einen praktischen Nutzen für irgend Jemanden haben kann, wird sich erst zeigen, wenn
es vernünftig weiter entwickelt werden kann.
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