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1 Einleitung

One ideal of PIM is that we always have the right information
in the right place, in the right form and of sufficient
completeness and quality to meet our current need.

William Jones, Keeping Found Things Found

Die Situation, die William Jones im obigen Zitat beschreibt, ist eine Idealvor-
stellung von Personal Information Management, kurz PIM – doch sie ist eben
genau dies, eine Vorstellung, wie Jones selbst ergänzt:

”
This ideal is far from rea-

lity for most of us.“ [Jon08, S. 7] Die Menge an digitalen Informationen, mit denen
wir uns täglich auseinandersetzen müssen, seien es E-Mails, andere Nachrichten
in digitaler Form, Dokumente verschiedenster Formate und vieles mehr, wird auf
absehbare Zeit nicht weniger werden. Neue Tools versuchen, uns die Verwaltung zu
erleichtern, doch je mehr es davon gibt, desto häufiger ist die gesuchte Information
nicht am richtigen Ort oder in der richtigen Form. Die PIM-Forschung verfolgt das
Ziel, die Probleme zu erkennen und zu verstehen, die Menschen im Umgang mit
persönlichen digitalen Informationen haben, und Lösungen anzubieten. Auch die-
se Arbeit hat die Intention, für ein spezifisches Problem des Personal Information
Management eine Lösung zu finden, welches im Folgenden beschrieben wird.

1.1 Problemstellung

Viele Professoren, Dozenten und andere Universitätsmitarbeiter müssen täglich
eine Vielzahl von Informationen, Korrespondenz und Terminen koordinieren und
verwalten. Dabei müssen sie den Überblick über anstehende Aufgaben und Ter-
mine, die Kontaktdaten von Kollegen und Studierenden und die Kommunikation
mit diesen behalten. Dazu werden häufig verschiedene Mittel genutzt: Wenn man
vom Angebot von Microsoft ausgeht, können Termine und Mails über Programme
wie Outlook verwaltet werden; für Notizen und Aufgabenlisten steht beispiels-
weise OneNote zur Verfügung. Die Verteilung der Informationen auf verschiedene
Systeme macht es jedoch schwierig, die inhaltlichen Verbindungen zwischen die-
sen im Blick zu behalten. So könnte etwa eine E-Mail Informationen beinhalten,
die sich auf einen bestimmten Punkt einer To-Do-Liste beziehen, jedoch können
weder der E-Mail-Client noch die Aufgabenliste die Verbindung visualisieren. Auf
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1. Einleitung

Dauer besteht die Gefahr, den Überblick darüber zu verlieren, wo sich welche
Informationen zu einem bestimmten Thema befinden, wenn sie auf verschiedene
Programme verteilt sind. Bergman et al. haben dies als

”
project fragmentation

problem in personal information management“ [BBMN06] beschrieben.

1.2 Lösungsansatz

Das Ziel der Bachelorarbeit soll sein, eine Lösung für das dargestellte Problem zu
finden: eine Möglichkeit, Notizen, Aufgaben und E-Mails ohne großen Aufwand
miteinander zu verknüpfen und die Verbindungen, die zwischen den Informationen
bestehen, zu visualisieren und nutzen zu können. Existierende Programme, wie
das erwähnte OneNote, bieten bereits die Möglichkeit, hierarchisch verschachtelte
Notizen und Aufgabenlisten zu verwalten. Ein solches Programm kann damit als
Grundlage dienen. Die zu entwerfende Erweiterung bezieht sich in erster Linie
auf die Möglichkeit der direkten Verlinkung von E-Mails mit Notizen und des
Aufrufens dieser E-Mails aus den Notizen heraus.

Auch an E-Mail-Clients gibt es bereits eine reiche Auswahl wie etwa Thunder-
bird von Mozilla oder Outlook von Microsoft, so dass es sinnvoller ist, einen von
diesen zu erweitern, anstatt ihn von Grund auf neu zu entwickeln. Der E-Mail-
Client bekommt Zugang zur Notizstruktur, wodurch die Verlinkung bidirektional
wird: Aus dem E-Mail-Client kann anhand einer verlinkten E-Mail direkt die pas-
sende Notiz aufgerufen werden.

Der Grundgedanke hinter diesem Lösungsansatz von
”
directly linking informa-

tion objects together“ [KJ06, S. 80] findet sich bereits bei David R. Karger und
William Jones. Hier heißt es:

”
Our interest in a piece of information is often fo-

cused on its connection to another piece of information.“ [KJ06, S. 80] In der
vorliegenden Konzeption stellt eine E-Mail das eine und eine Notiz das andere
Stück Information dar. Für beide Seiten soll eine navigierbare Verbindung zum
jeweiligen Gegenstück bestehen.

1.3 Struktur der Arbeit

Die Arbeit wird folgendermaßen strukturiert: Zunächst werden im Kapitel 2 wich-
tige Definitionen geklärt und ein Blick auf die bisherige PIM-Forschung geworfen.
Da dies ein breites Feld ist, liegt der Fokus auf denjenigen Erkenntnissen, die für
die Arbeit besonders relevant sind.

Anschließend ist das Kapitel 3 der Anforderungsanalyse für die zu entwerfende
Erweiterung gewidmet. Dem Modell des Usability Engineering Lifecycle folgend,
der von Jakob Nielsen und Deborah J. Mayhew beschrieben wurde [Nie93, May99],
wird zunächst ein Benutzerprofil erstellt und eine Task Analysis durchgeführt. Da-
durch soll klar werden, welche Art von Benutzer welche Arbeitsschritte durchführt,
wie er bisher Notizen organisiert und an welcher Stelle die entscheidenden Links
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benötigt werden. Außerdem werden Usability Goals festgelegt, die die Benutzungs-
freundlichkeit der neuen Elemente garantieren sollen. Als Grundlagen können
hierfür die Designregeln von Nielsen [Nie93] oder Shneiderman [SP10] dienen. Die
in der Task Analysis erstellten Use Cases werden anschließend überarbeitet, um
festzulegen, wie die gleichen Ziele mit Hilfe der Erweiterung erreicht werden.

Aus all diesen Erkenntnissen lassen sich ein übergreifendes Conceptual Model
Design und Standards für das Oberflächendesign [May99] erstellen. Diese enthal-
ten Vorgaben, die die Konsistenz des gesamten Interfaces gewährleisten.

Das Kapitel 4 stellt schließlich das eigentliche Design und damit das Haupt-
kapitel der Arbeit dar. Hier wird nun die Erweiterung im Detail entworfen. Die
Elemente, die das E-Mail-Management betreffen, sind die Wichtigsten und werden
als erstes behandelt. Danach wird auch auf die Teile der Erweiterung eingegan-
gen, die sich auf das Kontakt- und Taskmanagement beziehen. Zum Abschluss des
Design-Kapitels wird geprüft, ob es realistische Möglichkeiten gibt, die Erweite-
rung zu implementieren.

Das Schlusskapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick
auf weiterführende Ideen, die bisher nicht in der Konzeption berücksichtigt wur-
den, und stellt fest, wo mögliche Grenzen liegen könnten.

An dieser Stelle sei noch auf die verwendete Terminologie verwiesen. In One-
Note wird die kleinste Einheit thematisch zusammengehöriger Notizen Seite ge-
nannt. Diese Bezeichnung wird auch in der Arbeit verwendet, wenn die Struktur
im Vordergrund steht; in Bezug auf die semantische Einheit dagegen wird von
Projekten die Rede sein. Ein Projekt kann beispielsweise die Vorbereitung eines
Konferenzbeitrags oder die Betreuung der Abschlussarbeit eines bestimmten Stu-
denten sein. Üblicherweise wird solch ein Projekt auf einer einzelnen Notizseite
organisiert. Diese Begrifflichkeit findet sich auch in der Forschungsliteratur wie-
der, etwa bei Kaptelinin, der für sein UMEA-System ebenfalls den Begriff Project
für

”
a higher-level task“ [Kap03, S. 353] verwendet.

3
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2 Grundlagen

In den letzten 20 Jahren haben viele internationale Gruppen von Wissenschaftlern
zu Fragen im Bereich des Personal Information Management geforscht. Dieses
Kapitel soll einen Überblick über das Forschungsfeld im Allgemeinen geben und die
Erkenntnisse herausstellen, die für das Thema dieser Arbeit besonders interessant
sind.

2.1 Definitionen

Zunächst werden die Definitionen wichtiger Begriffe für ihre weitere Verwendung
geklärt. Unter Personal Information werden digitale Informations-Items wie Do-
kumente, E-Mails, Browser-Bookmarks oder Kontakte verstanden (vgl. hierzu
etwa [JKCA08] und [BBMN08]). Dabei steht die individuelle Verwendung und
Verwaltung dieser Informationen durch eine Einzelperson im Vordergrund, sei es
im Arbeitsumfeld oder im privaten Bereich.1 Personal Information Management
(PIM) bezeichnet somit

”
[...] the collection, storage, organization and retrieval

of digital objects (e.g. files, addresses, and bookmarks) by an individual in their
personal computing environment.“ [BS04, S. 583] William Jones bietet eine noch
umfassendere Definition an:

Personal Information Management (PIM) refers to both the practice
and the study of the activities a person performs in order to acquire
or create, store, organize, maintain, retrieve, use, and distribute the
information needed to complete tasks (work-related or not) and ful-
fill various roles and responsibilities (for example, as parent, employee,
friend, or community member). PIM places special emphasis on the or-
ganization and maintenance of personal information collections (PICs)
in which information items, such as paper documents, electronic do-
cuments, e-mail messages, Web references, and handwritten notes, are
stored for later use and repeated reuse.[Jon07, S. 453]

Jones schließt in dieser ausführlichen Definition auch Items außerhalb des Com-
puters ein, üblicherweise beschränken sich die Untersuchungen zu PIM aber auf
digitale Informations-Items, so wie dies auch in dieser Arbeit geschehen soll.

1Andere Bedeutungen von Personal Information beziehen sich auf Informationen über eine
Person, durch die diese identifiziert wird, oder auf Informationen, die von einer Person er-
fahren werden, die aber außerhalb ihrer Kontrolle liegen, etwa Bücher in einer öffentlichen
Bibliothek. Vgl. [Jon07, Lus14]
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2. Grundlagen

2.2 PIM allgemein

Im Rahmen von PIM werden Informationen gesammelt, gesichtet, gespeichert,
gelöscht, verschoben, gesucht, gruppiert und vieles mehr. Diese Aktivitäten können
nach Jones im Allgemeinen in drei grundlegende Kategorien unterteilt werden:
(Re-)Finding, Keeping und Meta-Aktivitäten, die der Organisation dienen. [Jon07]

Finding als Kategorie von PIM-Aktivitäten legt den Fokus auf das Wiederauf-
finden der persönlichen Informationen, weniger auf das erstmalige Suchen von In-
formationen außerhalb des eigenen PIM-Systems, etwa im Rahmen einer Suche im
Internet. Dies gehört laut Jones auch zu PIM im weiteren Sinne, steht aber in der
Regel nicht im Fokus der PIM-Forschung und wird von ihm nur der Vollständig-
keit halber mit aufgeführt. [Jon07, S. 466] Der Auslöser für eine Finding-Aktion
ist das Bedürfnis nach einer bestimmten Information, die sich (vermutlich) im
eigenen PIM-System befindet und die man wiederfinden will.

Das Finden ist laut Jones ein Prozess mit mehreren Schritten. [Jon07, S. 468ff.]
Zunächst muss man sich überhaupt daran erinnern, nach etwas Bestimmtem zu
suchen (Remembering to look). Ohne diesen Schritt kann nützliche Information
ungenutzt bleiben. Die nächsten zwei Schritte, Recall und Recognition, hängen
eng miteinander zusammen. Bei Recall werden Details über die Information aus
dem Gedächtnis abgerufen, die beim Wiederfinden helfen, etwa der Dateiname
oder der Ablageort. Recognition ist das Wiedererkennen des gewünschten Items,
etwa im betreffenden Ordner oder in einer Liste von Suchergebnissen. Der letz-
te, optionale Schritt ist Repeat, für den Fall, dass die Information aus mehreren
Items besteht. Dann werden die Schritte des Findens so oft wiederholt, bis die
Information vollständig ist.

Auf eine ähnliche Art und Weise unterscheiden Barreau und Nardi [BN95] zwei
grundsätzliche Arten des Suchens: das ortsbasierte Browsing und textbasierte
Suchanfragen. Beim Browsing navigiert der Anwender zu dem Ordner, von dem er
vermutet, dass sich darin die gewünschte Information befindet (entspricht dem Re-
call -Schritt bei Jones), und schaut durch die vorhandenen Items, bis das Gesuch-
te entdeckt ist (Recognition). Möglicherweise muss dieser Vorgang mit mehreren
Versuchen wiederholt werden, falls der erste nicht erfolgreich ist. Bei textbasierten
Suchanfragen gibt der Anwender ein Stichwort ein (Recall) und erhält eine Liste
von Ergebnissen (Recognition). Boardman und Sasse [BS04] unterscheiden zwei
Typen von Browsing: das oben beschriebene ortsbasierte Browsing in Ordnern
und das Sortieren/Scannen, bei dem die Items nach bestimmten Kriterien (wie
etwa Name, Größe oder Datum) sortiert oder gefiltert werden. Das Finden von
Dateien ist meist eine Kombination aus beidem, während bei Item-Kollektionen,
die nicht auf Ordnerhierarchien aufbauen, das Wiederfinden auf Sortieren, Filtern
oder auch textbasierte Suche fokussiert ist. [BS04, S. 587]

Bei der Kategorie Keeping wird der umgekehrte Weg beschritten: Die Informa-
tion ist vorhanden, jedoch muss entschieden werden, was mit ihr passieren soll.
Die Schwierigkeit liegt darin, den zukünftigen Wert von Informationen vorherzu-
sagen. Keeping-Entscheidungen betreffen beispielsweise Fragen wie ’Soll ich diese
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2.2 PIM allgemein

Mail löschen?’, ’Soll ich für diese Webseite ein Lesezeichen anlegen?’ oder ’In
welchem Ordner speichere ich diese Datei?’. Bei der Entscheidung, ob eine Infor-
mation behalten wird oder nicht, spielen Faktoren wie Speicherplatz, Aufwand des
Einordnens und Wahrscheinlichkeit des Wiedergebrauchs eine Rolle, wie auch die
Abwägung, ob ein false positive (behalten, was sich als unnütz herausstellt) oder
ein miss (nicht behalten, was doch noch gebraucht wird) die unangenehmeren
Folgen haben wird. [Jon08, S. 131] Da sowohl mangelnder Speicherplatz immer
seltener eine Rolle spielt und immer mehr Informationen leicht im Internet wie-
derzubeschaffen sind, führt Jones zwei denkbare Extreme von Keeping-Strategien
auf: Keep everything und Keep nothing. [Jon07, S. 476] Beide Extreme erfordern
keine Entscheidung mehr: Es wird entweder alles behalten und gespeichert, was
einem je an Informationen begegnet ist, oder es wird gar nichts davon gespeichert.
Beide Extreme sind in dieser absoluten Form wenig praktikabel, Jones vermutet
jedoch, dass in Zukunft Tendenzen in beiderlei Richtungen zu sehen sein werden,
zumal die technische Entwicklung dies begünstigt.

Die dritte Kategorie von PIM-Aktivitäten, die Jones als Meta-Level bezeich-
net, umfasst solche, die sich mit der Organisation und der Instandhaltung der
Sammlung von Personal Information befassen. Die Begriffe Organizing und Kee-
ping werden oft synonym verwendet, sind aber unterschiedliche Arten von PIM-
Aktivitäten. Jones beschreibt diesen Unterschied anschaulich:

”
Placing a docu-

ment in a folder or tagging it is keeping. Deciding on a scheme for how folders or
tags should be created, named, and related to one another is organizing.“ [Jon08,
S. 150]

Organizing besteht nach Jones aus zwei Bestandteilen. Zum einen geht es um
die eben genannten Entscheidungen, wie Ordner oder Tags erstellt werden sollen
und wie das Schema dafür aussieht. Zum anderen beinhaltet Organizing auch das
tatsächliche Erstellen von eben diesen Ordnern. [Jon08, S. 65]

Bei der Beschreibung von Organisationsschemata spielt die Unterscheidung zwi-
schen Filing und Piling immer wieder eine Rolle. [Jon08, S. 132] Diese Begrif-
fe wurden von der Forschung zur Organisation von Papierdokumenten in Büros
geprägt, welche in Stapeln (’piles’) oder Ordnerschränken (’files’) untergebracht
werden können. Dies lässt sich auf elektronische Informationen übertragen: Beim
Piling werden die Dateien auf dem Desktop gesammelt, beim Filing werden sie
in eine Ordnerstruktur einsortiert. Bei der E-Mail-Organisation kann der Postein-
gang als ein großer Stapel betrachtet werden, auf dem alle E-Mails verbleiben, die
nicht in Ordner sortiert werden. Statt ’piling’ verwenden Boardman und Sasse den
Begriff

”
unfiled“ [BS04, S. 585] für solche Items, die sich direkt auf dem Desktop

oder im Wurzelverzeichnis der jeweiligen Struktur befinden (etwa im Posteingang
oder im Default-Ordner für Lesezeichen im Browser).

Unter Maintenance versteht Jones das Instandhalten und Konservieren der Kol-
lektionen von Informations-Items. Wann und wie werden nicht mehr aktuelle Do-
kumente archiviert? Auch Fragen der Datensicherung auf kurze wie auch auf lange
Sicht spielen hier eine Rolle.

Weitere Aktivitäten, die der Meta-Ebene zugeordnet werden, befassen sich mit
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2. Grundlagen

Themen wie Privatsphäre, Datenschutz und Evaluation (etwa, wie effizient die
derzeitigen PIM-Praktiken bei der eigenen Arbeit sind). Auch diese Themen sind
wichtig im Gesamtzusammenhang von PIM, für diese Arbeit sind sie (vielleicht
mit Ausnahme des letzten Punkts) jedoch weniger relevant und werden deshalb
außen vor gelassen.

2.3 PIM-Forschung

”
Two main areas of PIM-related research can be identified: (1) empirical studies,

and (2) prototype design.“ [BS04, S. 583] Beide Bereiche werden im Folgenden
vorgestellt.

2.3.1 Empirische Studien

Verschiedene Studien haben in jüngerer Zeit untersucht, wie Anwender vorhan-
dene PIM-Systeme nutzen, und konzentrieren sich insbesondere auf Keeping- und
Organizing-Aktivitäten in Bezug auf E-Mails, Bookmarks von Webseiten und das
Dateisystem. Aus diesen Studien sind einige Klassifikationen von Benutzern (oder
Überarbeitungen bereits vorhandener Klassifikationen) hervorgegangen, die meist
darauf beruhen, in welchem Umfang Informations-Items in Ordnerhierarchien or-
ganisiert werden, ob die Anwender also eher zu Piling oder Filing neigen.

Barreau und Nardi [BN95] führten 1995 eine Studie zur Dateiorganisation durch.
Dabei kamen die Forscherinnen unter anderem zu dem Schluss, dass die Platzie-
rung von Information (etwa einer Datei oder einer E-Mail) an einem bestimmten
Ort zum einen das Ziel hat, diese Information leicht wiederzufinden und zum
anderen eine Erinnerungsfunktion erfüllt. Als Beispiele führen sie auf, dass die
Studienteilnehmer Dateien auf dem Desktop ablegen und E-Mails an sich selbst
schicken, damit sie diese schnell wahrnehmen und damit verbundene Aufgaben
nicht vergessen.

Die verschiedenen Strategien der E-Mail-Organisation, die in diesem Zusam-
menhang besonders interessant ist, wurden von Whittaker und Sidner in ihrer
wegweisenden Studie von 1996 untersucht. [WS96] Die Forscher stellten eine Klas-
sifikation auf, die zwischen No Filers, Frequent Filers und Spring Cleaners unter-
scheidet. Während erstere keine Ordnerstruktur verwenden und alle E-Mails im
Posteingang belassen, verschieben Frequent Filers möglichst viele E-Mails aus dem
Posteingang in eine ausgefeilte Ordnerhierarchie. Spring Cleaners verwenden zwar
Ordner, haben jedoch auch sehr viele Mails im Posteingang und reduzieren diese
Anzahl durch gelegentliches Aufräumen. Die Studie wurde in den folgenden Jahren
zweimal wiederholt, auch um festzustellen, ob die Klassifikation noch anwendbar
ist. 2006 wurde selbige von Fisher et al. [FBGS06] um Few Folder Filers ergänzt,
die über eine kleine Inbox bei einer geringen Anzahl von Ordnern verfügen. In
einer erneuten Revision von 2014 in Bezug auf Googles Gmail schlugen Grevet
et al. [GCKG14] vor, User statt nach ihrer Filing-Strategie nur nach der Größe
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ihres Posteingangs zu klassifizieren: Small Inboxers, Medium Inboxers und Large
Inboxers, wobei die Grenze, bis zu der Small gilt, bei 100 E-Mails liegt, wogegen
ein Posteingang ab über 1000 E-Mails als Large bezeichnet wird. Die Ergebnisse
der Studie von Whittaker und Sidner suggerieren, dass das Verhältnis zwischen
No Filers (33%), Spring Cleaners (39%) und Frequent Filers (28%) einigermaßen
ausgeglichen ist, allerdings wurde dort nur eine relativ geringe Anzahl von 18 Pro-
banden untersucht. [WS96, S. 281] Fisher et al. stellten fest, dass der Übergang
zwischen den Strategien fließend ist. Je nachdem, bei welcher Anzahl von Ordnern
die Grenze zwischen No Filers und Filers gezogen wird, ergibt sich eine ähnli-
che Verteilung wie bei Whittaker und Sidner (mit 20 Ordnern als Schwellenwert)
oder eine deutliche Mehrheit von Spring Cleaners (mit 10 Ordnern als Schwellen-
wert). Few Folder Filers lagen in beiden Fällen nur im einstelligen Prozentbereich.
[FBGS06, S. 312] Die Studie von Grevet et al. mit Gmail-Nutzern dagegen sieht
die Large Inboxers klar in der Mehrheit mit rund 60% Anteil. Gleichzeitig wei-
sen die Autoren darauf hin, dass sich Gmail generell von anderen E-Mail-Clients
wie Outlook unterscheidet, unter anderem durch eine besonders fortschrittliche
Suchfunktion und die Verwendung von Labels als Filing-Tool. [GCKG14, S. 795]

”
Labels work like folders, but you can add more than one label to a message.“

[Goo17] Dass die Suchfunktion das Refinding in großen Mailboxen erleichtert und
dass das Hinzufügen von Labels die E-Mails nicht aus der Inbox hinausbewegt
(dies geht nur über die Funktionen Move oder Archive), könnte eine Erklärung
für die ungleiche Verteilung der Filing-Strategien sein.

In der Untersuchung von Boardman und Sasse [BS04] wurden die Teilnehmer,
die überwiegend aus einem universitären Umfeld rekrutiert wurden, unter ande-
rem zu ihren Organisationsstrategien in unterschiedlichen Domänen (Dateisystem,
E-Mails, Bookmarks) befragt. Aus den Ergebnissen haben die Forscher Klassifika-
tionen für jede dieser Domänen erstellt. Für Dateimanagement-Strategien hatte es
zuvor keinen vergleichbaren Versuch einer Klassifikation gegeben, so dass die Au-
toren vorschlagen, Anwender in total filers (

”
file majority of items on creation“),

extensive filers (
”
file extensively, but leave many items unfiled“) und occasional

filers (
”
file occasionally, leave most items unfiled, have few folders“) zu untertei-

len. [BS04, S. 585] Für die Klassifikation von Strategien im E-Mail-Management
wurde auf diejenige von Whittaker und Sidner aufgebaut: Die Kategorien no-filers
und frequent filers wurden übernommen, anstelle von spring-cleaners schlagen die
Autoren jedoch zwei zusätzliche Kategorien vor, die das Verhalten der Versuchs-
personen besser widerspiegeln: extensive filers (

”
try to file many messages every-

day“) und partial filers (
”
file only a few (<5) messages everyday“). [BS04, S. 586]

Beide Gruppen wenden Mehrfachstrategien an, indem sie Eigenschaften von fre-
quent filer, spring cleaner und no-filer kombinieren, verschieben dabei aber täglich
unterschiedlich viele Nachrichten in Ordner. Auch für die Bookmark-Management-
Strategien haben die Autoren eine bestehende Klassifikation den Ergebnissen ent-
sprechend aktualisiert. Hier ergibt sich eine ähnliche Einteilung wie beim E-Mail-
Management, mit dem Unterschied, dass es keine Frequent Filers gibt: extensive
filing (

”
file many bookmarks as they are created or at the end of browsing ses-
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2. Grundlagen

sion“), partial filing (
”
file bookmarks sporadically“) und no-filer (

”
never file, all

folders abandoned“). [BS04, S. 586]
Das Ergebnis des Vergleichs der Strategien in unterschiedlichen Domänen ist,

dass die Tendenz zu umfassendem Filing bei Dokumenten und anderen Dateien
viel höher als etwa bei Bookmarks ist.2 Auch beim E-Mail-Management überwiegt
der Anteil derjenigen, die täglich einen großen Teil der eingehenden Nachrichten
in Ordner verschieben oder löschen, gegenüber den partial filers und no-filers. Es
wurde außerdem untersucht, was für Typen von Ordnern verwendet wurden, also
nach welchen Konzepten sie benannt wurden. Bei Dateiordnern werden sowohl
thematische (auf ein Projekt bezogene) als auch formatbezogene Ordnernamen
verwendet. E-Mail-Ordner werden projekt- wie auch personenbezogen benannt
oder bezeichnen bestimmte Themen oder Interessen. [BS04, S. 586]

Auch in der Studie von Bergman et al. wurde die Tendenz, Ordner thematisch
bzw. nach Projekten zu benennen, beobachtet:

”
When talking about their informa-

tion organization participants refer to projects more than to formats.“ [BBMN06,
S. 273]

2.3.2 Prototyp-Design

Eines der wichtigsten Probleme, die von der PIM-Forschung angegangen werden,
ist das der information fragmentation. Diese entsteht durch die Verteilung der In-
formationen auf verschiedene Systeme oder gar mehrere Geräte wie Desktop-PCs,
Notebooks oder Smartphones. Dokumente, E-Mails und Webseiten werden in je-
weils eigenen Kollektionen organisiert und sind somit nicht auf eine einheitliche
Art und Weise zugänglich. Alle Informationen zu sammeln, die für eine Aufgabe
gebraucht werden, und die in verschiedenen Dateiformaten auf mehrere Appli-
kationen verteilt sind, kann mühselig sein. (Vgl. [JKCA08, S. 681]) Bergman et
al. sprechen in Bezug auf E-Mail, Dateisystem und Browser-Lesezeichen von den

”
three hierarchies“ , die zu verwalten nicht nur zeitaufwändig ist:

”
[M]anaging

three different hierarchies generates cognitive load in trying to maintain some sort
of consistency between the hierarchies and in using three different applications
with inconsistent interaction design.“ [BBMN06, S. 271] Der zweite große Be-
reich der PIM-Forschung, das Prototyp-Design, beschäftigt sich schon seit einiger
Zeit mit verschiedenen Vorschlägen, wie dieser Fragmentierung von Informationen
beizukommen ist. Hierbei handelt es sich häufig um Erweiterungen bestehender

2Im Hinblick auf das Filing bei Bookmarks könnte eine Aktualisierung dieser Studie ange-
bracht sein. Seit dem Mozilla Firefox Release 47.0 vom 7. Juni 2016 hat sich das Verhalten
beim Hinzufügen eines Lesezeichens geändert: Beim Klick auf den Lesezeichenstern in der
Symbolleiste erscheint sofort ein Popup-Fenster, das anbietet, das neue Lesezeichen statt im
Default-Ordner in einem anderen Ordner zu speichern. [Bug15] Auf diese Weise wird das
Filing von Lesezeichen deutlich begünstigt. Es bleibt herauszufinden, welchen Einfluss dies
auf die Strategien von Firefox-Nutzern hat, denn

”
interface design often determines subjects’

preferences and strategies [...].“ [BBMN06, S. 274] Hierzu böte sich ein Vergleich mit den Be-
nutzern anderer Browser wie dem Internet Explorer an, der diese Vereinfachung des Filing
nicht anbietet.
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Systeme, so wie es auch das Ziel dieser Arbeit ist. Völlig neue Programme werden
eher selten entwickelt, denn mit jedem neuen System ist auch wieder die Gefahr
gegeben, dass die Fragmentierung verstärkt wird.

Um dem Problem von Information Fragmentation zu begegnen, haben sich Jones
et al. mit den Möglichkeiten von Data Unification befasst mit dem Ziel, Personal
Information effektiver zu integrieren. [KJ06, JKCA08] Das Ergebnis ist ein Proto-
typ des Personal Project Planner, der eine leicht zu manipulierende, dokumentar-
tige Ansicht des Dateisystems bietet, in welchem die Namen von Dateiordnern als
Überschriften angezeigt werden und in dem Referenzen zu Dokumenten, E-Mails,
Webseiten und anderen Items abgelegt werden können. Der Project Planner folgt
dabei zwei Prinzipien: Erstens muss der Anwender keine neue Organisation anle-
gen.

”
Project plans are simply an alternate way to view and work with a folder

hierarchy in the file system.“ [JKCA08, S. 682] Das zweite Prinzip sieht vor,
dass Organisation ein Nebenprodukt von sowieso anfallenden Planungsarbeiten
ist. Hierzu stehen zwei Features zur Verfügung. Mit Drag and Link, einer Vari-
ante des bekannten Drag & Drop, können einzelne Zeilen eines Dokuments, einer
Webseite oder einer E-Mail markiert und in den Project Planner gezogen werden,
woraufhin automatisch ein Link zur Quelle dieses Textes erstellt wird. In-Context
Create ermöglicht es, Dokumente oder E-Mails aus dem Zusammenhang des Pro-
jektes heraus zu erstellen. Sie werden nach wie vor über das jeweilige Programm
(etwa Microsoft Word oder Outlook) erstellt, im Project Planner wird jedoch die
jeweilige Referenz an der ausgewählten Stelle angelegt. [JKCA08, S. 682]

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Bergman et al. mit ihren ProjectFolders.
[BBMN06] Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung des Windows Explorers,
durch die alle projektrelevanten Items in einer einzigen Hierarchie, nur getrennt
durch Tabs, angezeigt werden. Die Autoren hoffen, auf diese Weise die erwähnten
drei Hierarchien durch eine einzige ersetzen zu können.

Neben der projektorientierten Integration gibt es auch Vorschläge, einzelne
PIM-Bereiche wie E-Mail und Taskmanagement miteinander zu integrieren. So
haben Bellotti, Ducheneaut et al. den TaskMaster entwickelt. [BDHS03] Da E-
Mail ohnehin eine wichtige Rolle im Taskmanagement spielt, vereinen die Autoren
beides in einer einzigen Applikation, die sogenannte Thrasks verwaltet, in denen
halbautomatisch Nachrichten und Nachrichten-Threads, Weblinks, Entwürfe und
Anhänge gruppiert werden. Dabei gilt das Prinzip, dass die Aufgabe und nicht
die einzelne E-Mail von größerem Interesse für den Anwender ist und dass alle
zugehörigen Items gleich behandelt werden. [BDHS03, S. 347]

2.4 PIM und E-Mail

E-Mail ist, wie auch aus den vorausgegangenen Beispielen ersichtlich wurde, ein
wichtiges Thema in der PIM-Forschung:

”
If we talk about solutions to PIM, then

we can’t help but consider email.“ [Jon08, S. 272] Auch aktuelle Untersuchun-
gen (etwa [GCKG14, NDC+17]) betonen die Wichtigkeit von E-Mail sowohl als
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Kommunikationsmittel wie auch für bestimmte PIM-Funktionen. Bellotti et al.
beschreiben E-Mail als

”
the central place from which work is received, managed,

and delegated in organizations“ [BDHS03, S. 345] und als
”
Habitat“, in dem PC-

Nutzer einen Großteil ihres Arbeitstages verbringen. [DB01, S. 30]
Bei allem Erfolg und der immensen Verbreitung in allen Lebensbereichen dürfen

jedoch nicht die Probleme übersehen werden, die es in der Nutzung von E-Mail
trotz mancher Fortschritte immer noch gibt. Die oben beschriebene Fragmentie-
rung von Personal Information tritt gerade bei E-Mail deutlich zu Tage. Dies
betont auch Jones:

”
[E]mail information is fragmented in a way that makes it dif-

ficult to keep track of and retrieve.“ [Jon08, S. 273f.] Informationen sind nicht nur
über verschiedene Geräte und – in einem Gerät – über verschiedene Applikationen
verteilt, sie können sich auch über mehrere Einzelnachrichten erstrecken. Heutige
E-Mail-Clients können bereits nach zusammenhängenden Konversationen gruppie-
ren, sind aber darauf angewiesen, dass alle Beteiligten die Reply-Funktion nutzen.
Möglichkeiten des automatischen Zuordnens von Mails über die des Threading
hinaus werden weiter unten in Abschnitt 2.5 auf der nächsten Seite besprochen.
Der oben erwähnte TaskMaster ist ebenfalls ein Versuch, der Fragmentierung von
E-Mail entgegen zu wirken.

Das andere große Problem von E-Mail kann als das Gegenteil der Information
Fragmentation betrachtet werden. E-Mail wurde ursprünglich als Möglichkeit zur
asynchronen Kommunikation entwickelt, wird jedoch von vielen Anwendern auch
für darüber hinausgehende Zwecke genutzt, etwa zum Taskmanagement und zur
Archivierung oder Sicherung von persönlichen Dokumenten. Allerdings waren die
E-Mail-Clients nicht hierfür ausgelegt und boten keine gute Unterstützung für
solche Funktionen. Für dieses Phänomen haben Whittaker und Sidner 1996 den
Begriff Email Overload geprägt: E-Mail ist durch die nicht vorgesehene Nutzung
überladen. [WS96]

Wie im vorherigen Abschnitt 2.3.1 auf Seite 8 erwähnt, wurde Whittakers und
Sidners Studie bereits zwei mal reproduziert. Fisher et al. kamen 2006 zu dem
Schluss, dass E-Mail nach wie vor überladen ist. Sie stellen zudem einen star-
ken Zuwachs bei der Gesamtzahl an E-Mails fest, die die Teilnehmer in ihren
Accounts hatten, ebenso wie eine höhere Anzahl von Ordnern. Die Anzahl der
täglich eingehenden neuen Nachrichten ist dagegen weniger stark angestiegen als
die Größe der Archive hätte vermuten lassen. [FBGS06] Letztendlich sehen die
Autoren einen Bedarf an viel breiter angelegten Studien zur E-Mail-Nutzung, um
statistisch belastbare Daten zu erhalten, sowie die Notwendigkeit von

”
[c]ontinued

research and innovation [...] to help people manage email overload, find email they
have archived, and allow email to continue successfully functioning as the cruci-
al communication medium it has become.“ [FBGS06, S. 312] Auch Grevet et al.
nahmen 2014 erneut Bezug auf die Studie, indem sie diese mit Versuchspersonen
reproduzierten, die Gmail nutzen, und bei der Auswertung zwischen privater und
beruflicher E-Mail-Nutzung unterschieden. Sie stellten fest, dass der Begriff Email
Overload selbst überladen ist und zwei Bedeutungen hat:

”
receiving a large volu-

me of incoming email, and having emails of different status types (to do, to read,
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etc).“ [GCKG14, S. 793] Letztere entspricht der ursprünglichen Bedeutung, den
Whittaker und Sidner geprägt haben. Diese wird in der neuen Studie noch einmal
weiter differenziert: status overload bezieht sich auf den Bearbeitungsstand einer
E-Mail (ungelesen, zu erledigen, ausstehende Kommunikation, vgl. [GCKG14, S.
793]) und steht eher im Kontext mit work email. Personal email dagegen tendiert
dazu, auch im type überladen zu sein (Rechnungen, Newsletter und vieles mehr).
Ein Fazit dieser neuen Untersuchung ist zudem, dass bei Verbesserungen von E-
Mail-Clients auch darauf geachtet werden sollte, wovon genau sich die Nutzer
belastet fühlen, anstatt Email Overload grundsätzlich als Problem zu betrachten.
Ihrer Ansicht nach ist es vor allem die Anzahl ungelesener E-Mails und weniger
die Gesamtgröße des Posteingangs, die bei Anwendern Überforderung verursacht.
Zudem sollten die Unterschiede zwischen work email und personal email beach-
tet werden: Es könnte für beide Bereiche von Vorteil sein, wenn unterschiedliche
Design-Strategien angewandt werden, die die jeweiligen spezifischen Herausforde-
rungen beachten und Lösungen für die Bewältigung von status overload auf der
einen und type overload auf der anderen Seite anbieten. [GCKG14, S. 801f.]

Auch Whittaker selbst hat sich nach der ersten Studie erneut eingehend mit
dem Zusammenhang von E-Mail und PIM beschäftigt. 2006 fassten er, Bellotti
und Gwizdka die beiden großen Probleme von E-Mail (Overload und Informa-
tion Fragmentation) zusammen und betrachteten grundsätzliche Lösungsmöglich-
keiten. [WBG06] Die Autoren stellten zwei Techniken vor, die den Problemen
begegnen: Centralization auf der einen und Information Extraction auf der an-
deren Seite. Im ersten Fall geht es darum, die E-Mail-Clients, die die verschie-
denen PIM-Funktionen noch nicht optimal unterstützen, so weiterzuentwickeln,
dass sowohl die klassische asynchrone Kommunikation als auch Taskmanagement,
Kontaktmanagement und Personal Archiving zentral im E-Mail-Client organisiert
werden können. Ansätze dazu sahen sie beispielsweise im bereits erwähnten Task-
Master, in den Möglichkeiten von assisted filing, um den Nutzern Vorschläge zur
Kategorisierung ihrer E-Mails zu unterbreiten, oder in der automatischen Ver-
vollständigung von Kontaktinformationen aus Signaturdateien oder Webseiten. Im
zweiten Fall, der Information Extraction, werden E-Mail-Informationen anderen
PIM-Programmen zugänglich gemacht. Die Autoren sehen jedoch Schwierigkeiten
für diesen Ansatz, da hierbei der Kontext verloren gehen könnte, in dem der An-
wender der jeweiligen Information zum ersten Mal begegnet und die wichtig für
das Wiederfinden ist. So lautet ihr Fazit:

”
A combination of centralization and da-

ta extraction is needed to improve dedicated support for PIM within email itself,
as well as to improve data extraction from email into other PIM applications.“
[WBG06, S. 72]

2.5 Automatische Zuordnung von E-Mails

Um den Anwendern von E-Mail-Clients das Einsortieren von E-Mails in Ordner
zu erleichtern oder um Zusammenhänge und Themen automatisch zu erkennen,
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wurden bereits einige Ideen und Ansätze in Umlauf gebracht. So haben Segal und
Kephart bereits 1999 das MailCat-System entwickelt. [SK99] Dieses führt eine
Analyse des Nachrichtentextes einer eingehenden E-Mail durch und gleicht die
vorkommenden Wörter mit den Inhalten derjenigen Nachrichten ab, die bereits
auf die Ordnerstruktur verteilt sind. Dem Anwender werden dann die drei Ordner
mit der größten textlichen Ähnlichkeit vorgeschlagen und er kann die neue E-
Mail mit einem einfachen Klick in einen von diesen verschieben. Bei Testläufen
hat MailCat bereits zu 80-90% korrekte Voraussagen getroffen, jedoch nutzt das
System nicht die bei E-Mails zur Verfügung stehenden Metadaten (wie Absender,
Betreff etc.) aus.

Diese kommen jedoch bei Dredze et al. [DLK06] ins Spiel, die eine Methode
entwickelt haben, um E-Mails automatisch sogenannten Activities zuzuordnen,
die als

”
a representation of collaborative work practice“ definiert werden, also

Arbeitsprojekte, an denen mehrere Personen beteiligt sind. Die Autoren nutzen
eine Kombination aus verschiedenen Algorithmen: SimContent, der die Ähnlich-
keit von Inhalten der Mails ermittelt, Threads, die durch die Antwortfunktion der
Mails entstehen, und ein Naive Bayes-Klassifikator. Hinzu kommen mit SimSub-
set und SimOverlap zwei Algorithmen, die die Empfänger einer E-Mail mit den
Personen vergleichen, die an den bestehenden Activities beteiligt sind. Mit der
Kombination dieser Algorithmen lässt sich mit einer Wahrscheinlichkeit von über
90% die korrekte Activity vorhersagen.

Cselle, Albrecht und Wattenhofer [CAW07] verwenden eine ähnliche Metho-
dik für ihre E-Mail-Erweiterung BuzzTrack, die E-Mails automatisch nach Topics
gruppiert. Dabei werden sowohl Nachrichten zu bestehenden Topics hinzugefügt
(Topic Tracking, TT) als auch neue erkannt (New Topic Detection, NTD). Auch
hier werden verschiedene Metriken kombiniert, um eine möglichst korrekte Zuord-
nung zu erhalten. Von Dredze et al. haben die Autoren die Algorithmen SimSubset
und SimOverlap übernommen, um damit die people similarity zu bestimmen. Des
Weiteren werden text similarity, subject similarity (inwieweit stimmen die Be-
treffzeilen überein?) und thread similarity (basierend auf den im E-Mail-Header
vorhandenen Informationen zu References und In-Reply-To) als Metriken verwen-
det, ergänzt um einige weitere Eigenschaften, die aber für TT und FTD weniger
relevante Informationen bieten. Damit erreicht BuzzTrack ähnlich gute Ergebnisse
wie die Methode von Dredze et al.
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3 Anforderungsanalyse

In diesem Kapitel sollen die Anforderungen für die geplanten Erweiterungen fest-
gestellt werden. Das Vorgehen orientiert sich dabei an dem Usability Engineering
Lifecycle von Deborah J. Mayhew, der eigentlich für die Entwicklung von Grund
auf neuer Software gedacht ist. [May99] Dennoch lassen sich einige Punkte auch
für die Konzeption einer Erweiterung bestehender Software anwenden, so etwa die
Analyse der zukünftigen User, der Aufgaben sowie der Usability Goals. Mayhew
sieht außerdem vor, dass vor dem detaillierten Design ein konzeptuelles Modell
sowie Standards für die Verwendung von UI-Elementen festgelegt werden (Con-
ceptual Model Design und Screen Design Standards). Auch diese Schritte sind in
der vorliegenden Konzeption anwendbar. Alle genannten Punkte finden bei May-
hew Eingang in den sogenannten Style Guide, der alle Ergebnisse im Laufe des
Usability Engineering Lifecycle festhält und die Grundlage für das endgültige De-
sign darstellt. Somit erfüllt dieses Kapitel einen dem Style Guide vergleichbaren
Zweck.

Der eigentliche Usability Engineering Lifecycle (und damit auch der Style Gui-
de) ist noch viel umfassender und enthält unter anderem einige Evaluierungs-
Tasks, die im Rahmen dieser rein theoretischen Arbeit jedoch entfallen können.
Das grundlegende Vorgehen – Anforderungen feststellen und Standards festlegen,
bevor der detaillierte Entwurf vorgenommen wird – bleibt dabei erhalten.

Mayhews Modell ist nicht das einzige, das einen Ablauf des Usability Enginee-
ring Lifecycle vorschlägt. Bereits 1993 hat Jakob Nielsen eine Abfolge von Schrit-
ten zu diesem Zweck vorgeschlagen, die denen von Mayhew in Teilen sehr ähnlich
ist. [Nie93] Auch hier ist der Ausgangspunkt ein Profil der zukünftigen Anwender
und eine Analyse der derzeitigen sowie der gewünschten Aufgaben der Anwen-
der, um anschließend Zielvorgaben in Hinsicht auf die Usability festzulegen. Auch
Nielsen lässt anschließend zuerst das sogenannte

”
Total Interface“ [Nie93, S. 90]

entwerfen, das die wichtigsten Bestandteile der Benutzeroberfläche festlegt und
Konsistenz gewährleisten soll. Ebenso ist die Anwendung bestimmter Standards
für das Design ein Schritt des Lifecycles von Nielsen, bevor das Design im Detail
entwickelt und evaluiert wird.

3.1 User Profile

Zunächst geht es darum, ein Profil der zukünftigen User zu erstellen. Ein solches
Profil ist wichtig, denn, wie Mayhew feststellt, gibt es

”
no single best user inter-

face style or approach for any and all types of users.“ [May99, S. 35] Sie führt
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3. Anforderungsanalyse

eine Reihe von relevanten Charakteristiken an, die für die Gestaltung von User
Interfaces relevant sind, darunter psychologische und physische Charakteristiken
(beispielsweise Einstellung gegenüber Computern oder Farbblindheit), Wissen und
Erfahrung sowie Arbeits- und Aufgabencharakteristiken.

Wie in der Einleitung erwähnt, geht diese Arbeit vom wissenschaftlichen Per-
sonal von Universitäten und anderen Hochschulen als Hauptzielgruppe der Kon-
zeption aus. Hierbei handelt es sich überwiegend um Professorinnen, Professoren,
Dozenten, Dozentinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die in Forschung und Lehre tätig sind. Ihre Arbeit besteht etwa darin, Vorlesungen
vorzubereiten und zu halten, Prüfungen zu organisieren, Beiträge für Fachzeit-
schriften zu verfassen, an Konferenzen teilzunehmen oder Abschlussarbeiten von
Studierenden zu betreuen. Durch die Beschreibung der Zielgruppe wird bereits
klar, dass die Erweiterung vor allem in einem spezifischen Arbeitsumfeld genutzt
werden wird und eine Erleichterung für die Organisation der täglichen Arbeit dar-
stellt. Ein Gebrauch für die Organisation von privaten Projekten wird bei der
Konzeption weniger beachtet. Gleichzeitig ist eine Nutzung zu privaten Zwecken
natürlich keineswegs ausgeschlossen. Es ist durchaus vorstellbar, dass eine Person
beispielsweise eine private Reise plant, die Details dazu in ihrem Notizprogramm
festhält und die Bestätigungsmails für Hotel und Flug in diesem Reiseprojekt ver-
linken möchte. Trotzdem können privates und berufliches Organisieren von E-Mail
nicht einfach gleichgesetzt werden. In einer Studie von 2013 haben Capra, Khanova
und Ramdeen untersucht, welche Unterschiede es zwischen den PIM-Aktivitäten
zum E-Mail-Management im Arbeitsumfeld (work email) und im privaten Bereich
(personal email) gibt. [CKR13] Dazu wurden rund 600 Universitätsangestellte der
University of North Carolina at Chapel Hill befragt. Dass sich die Studie gerade
mit dem Arbeitsumfeld einer Universität beschäftigt, macht sie besonders interes-
sant für diese Arbeit. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass bei work email
die Tendenz besteht, mehr explizite Keeping-Aktivitäten durchzuführen als bei
personal email (Verschieben in Ordner, Speichern auf der Festplatte oder Aus-
drucken). Zudem stellen sie fest, dass bei work email der Posteingang größer und
die Anzahl der täglich eingehenden E-Mails sowie der angelegten Ordner höher ist
als bei private email. Die Autoren sehen hier einen Hinweis auf

”
different roles that

e-mail communication and message management play in the two domains. In work
contexts, e-mail may have more importance as a means of documenting records of
activities, interactions, and decision making.“ [CKR13, S. 1041] Gleichzeitig lässt
sich aber auch ein Zusammenhang mit persönlichen Präferenzen feststellen: Wer
viele E-Mails in Ordner verschiebt, wird dies in der Regel sowohl im privaten wie
auch im beruflichen Zusammenhang tun.

Aus den Ergebnissen dieser Studie lassen sich für das User Profil folgende An-
nahmen treffen: Wir haben es mit Nutzern zu tun, die täglich mit einer großen Zahl
an E-Mails konfrontiert ist. In der Studie belief sich die Anzahl neuer E-Mails pro
Tag auf 41-60 im Mittel. Ein Anteil von etwa 10% der Befragten bekommt jedoch
über 100 E-Mails pro Tag. Auch eine solche Menge von eintreffenden Nachrichten
muss zu bewältigen sein. Im Arbeitsumfeld tendieren die Universitätsmitarbeiter
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eher zu expliziten Keeping-Aktivitäten, die zu unterstützen ein Ziel der neuen Er-
weiterungen sein wird. Der Umfang dieser Aktivitäten ist jedoch von Person zu
Person unterschiedlich. Deshalb müssen Tools flexibel genug sein, um verschiedene
Organisationstypen zu unterstützen.

Ein entscheidendes Charakteristikum der zukünftigen User ist außerdem, dass
sie ihre Arbeit sehr individuell organisieren. Darin unterscheiden sie sich beispiels-
weise von Mitarbeitern in vielen IT-Unternehmen, die in kleinen Gruppen nach
dem SCRUM-Prinzip arbeiten und deren tägliche Arbeit über die entsprechen-
den Tools organisiert wird. Ein Professor an einer Universität dagegen teilt sich
seine Arbeit selbstständig ein und muss für sich den Überblick über die Aufga-
ben behalten. Diese Organisation bewältigen zu helfen, sollte daher ein Ziel von
entsprechenden PIM-Tools sein. Die beschriebene Selbstständigkeit bringt es mit
sich, dass persönliche Präferenzen eine große Rolle spielen, was wiederum eine
entsprechend höhere Flexibilität der User Interfaces erfordert. Im Rahmen der
Konzeption dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die zukünftigen Nutzer
bereits einen Weg gefunden haben, den Überblick über ihre Arbeit durch OneNo-
te oder ein vergleichbares Programm zu behalten, indem sie sich hierarchisch ge-
schachtelter Notizen bedienen. Es ist natürlich auch denkbar, dass ein zukünftiger
Nutzer mit seiner derzeitigen Organisation nicht zufrieden ist und diese mithilfe
der erweiterten Version des (für ihn neuen) Notizprogramms neu aufziehen will.

Die bisherigen Erfahrungen der zukünftigen Nutzer im Umgang mit Computern
werden natürlich je nach Fachgebiet variieren. Es ist nicht anzunehmen, dass ein
Dozent der Anglistik über die gleiche Erfahrung verfügt wie etwa eine Professorin
der Informatik. Eine akademische Laufbahn bringt es jedoch unweigerlich mit sich,
dass – fachunabhängig – ein Großteil der Organisation der verschiedenen Aufga-
ben am Computer erledigt werden muss: Die Noten der Studierenden werden im
universitären Verwaltungstool eingetragen, die Kommunikation mit Studierenden,
Kollegen und anderen Wissenschaftlern, gerade solchen in anderen Ländern, wird
über E-Mail abgewickelt, wissenschaftliche Texte werden am Computer verfasst.
Stets ist man dabei mit der Organisation von Personal Information befasst. Diese
Voraussetzungen lassen im Allgemeinen auf mittlere bis hohe Erfahrungen mit
Computern schließen. Zudem ist von einem hohen Bildungsniveau auszugehen.
Dem Beispiel Mayhews folgend lässt sich daraus schließen, dass eine effiziente,
flexible Nutzung Priorität gegenüber leichter Erlernbarkeit hat. [May99, S. 62f.]

3.2 Task Analysis

Nachdem die Eigenschaften und Charakteristiken der zukünftigen User festgestellt
wurden, geht es nun um die Aufgaben, die sie zu erledigen haben. Dieses Kapitel
beschreibt, wie die aktuellen Aufgaben aussehen, bei denen der Austausch von
Informationen zwischen Notizen und E-Mails eine Rolle spielt.

Im Allgemeinen bearbeiten die Personen der vorgesehenen Zielgruppe viele
verschiedene Aufgabenfelder gleichzeitig. Sie planen Vorlesungen, betreuen Ab-
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schlussarbeiten, bereiten Prüfungen vor und nehmen an Konferenzen teil, wobei
dies bei Weitem keine erschöpfende Aufzählung ist. Die meisten dieser Tätigkeiten
sind mit mehr oder weniger intensivem Mail-Austausch verbunden. Die folgenden
Tabellen sollen beispielhafte Workflows aufzeigen, wie sie bisher in der täglichen
Arbeit vorkommen, und die durch die neue Erweiterung erleichtert werden sollen.
Sie sollen die Situationen genau skizzieren, aber dabei so abstrakt sein, dass sie
möglichst viele Fälle abdecken. Dabei ist es weniger das Ziel, im vollen Umfang
alle Vorgänge aufzuführen, die bei der Bedienung von Notizprogramm und E-Mail-
Client vorkommen, sondern in erster Linie diejenigen Aufgaben zu beschreiben,
deren Durchführung durch die Erweiterung verbessert werden kann. Um die Be-
schreibungen kurz und prägnant zu halten, werden im Folgenden NoteApp als
Name für ein beispielhaftes Notizprogramm, das sich in seiner Funktionalität am
bekannten OneNote orientiert, und MailApp für einen E-Mail-Client, der mit Mo-
zillas Thunderbird vergleichbar ist, verwendet.

Tabelle 3.1: E-Mail-Informationen extrahieren

Standardszenario: E-Mail-Informationen extrahieren

Ausgangssituation: Eine neue Mail mit Informationen zu einem aktuellen
Projekt trifft ein

# Akteur Schritt

1 User kopiert die Informationen (oder merkt sie sich)
2 wechselt zu NoteApp und ruft das Projekt auf
3 trägt die kopierten Informationen dort ein
4 kehrt zurück zu MailApp
5 führt eine Keeping-Aktivität für die E-Mail durch

Alternativszenario: Aufgabe erstellen

Bedingung: Die E-Mail enthält eine Handlungsaufforderung oder kann
nicht direkt beantwortet werden

3a User markiert die eingetragenen Informationen als Aufgabe
3b weiter mit Schritt 4

Alternativszenario: Antwort erstellen

Bedingung: Die E-Mail kann sofort beantwortet werden

1a User beantwortet die E-Mail
1b weiter mit Schritt 2
3a trägt auch Informationen zu seiner Antwort ein
3b weiter mit Schritt 4

Der erste Fall, dargestellt in Tabelle 3.1, wird durch das Eintreffen einer neu-
en E-Mail ausgelöst und behandelt die Konsequenzen, die sich ergeben, falls die
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enthaltenen Informationen relevant für ein aktuelles Projekt sind. Dabei sind zwei
zusätzliche Szenarien möglich: Die eintreffende E-Mail beinhaltet eine zu erledi-
gende Aufgabe beziehungsweise die E-Mail kann unmittelbar beantwortet werden.
Die Keeping-Aktivität im Schritt 5 besteht darin, zu entscheiden, ob und wo die
E-Mail gespeichert bleibt: Entweder belässt der User sie im Posteingang oder ver-
schiebt sie in einen anderen Ordner.

Für den Fall, dass die Informationen völlig neu sind und ein neues Projekt
erfordern, muss der User, wie in Tabelle 3.2 dargestellt, einen zusätzlichen Schritt
ausführen und eine neue Notizseite anlegen, bevor er die Informationen extrahieren
kann.

Tabelle 3.2: Ein neues Projekt mit Informationen erstellen

Standardszenario: Ein neues Projekt mit Informationen erstel-
len

Ausgangssituation: Eine neue E-Mail, die Informationen enthält, die den
Beginn eines neuen Projekts darstellen, trifft ein

# Akteur Schritt

1 User wechselt zu NoteApp
2 öffnet eine neue Seite an der passenden Stelle
3 wechselt zurück zu MailApp
4 Weiter mit Schritt 1 in Fall 3.1

Das Szenario in Tabelle 3.3 gilt immer dann, wenn es darum geht, eine bereits
gelesene E-Mail wiederzufinden und der Anstoß zu dieser Suche aus dem Arbeits-
kontext eines bestimmten Projekts kommt. Der Inhalt der E-Mail und das Projekt
sind direkt miteinander verbunden, beispielsweise eine Mitteilung über Ort und
Zeit einer Konferenz, die in dem betreffenden Projekt geplant wird.

Tabelle 3.3: E-Mail finden

Standardszenario: E-Mail finden

Ausgangssituation: User bearbeitet ein Projekt in NoteApp, zu dem In-
formationen aus E-Mails stammen

# Akteur Schritt

1 User möchte eine dieser E-Mails noch einmal lesen
2 ruft MailApp auf
3 sucht die entsprechende E-Mail
4 liest die E-Mail
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Der nächste Fall in Tabelle 3.4 betrifft die umgekehrte Navigation: von einer E-
Mail zum zugehörigen Projekt. Dies kann zum Beispiel dadurch ausgelöst werden,
dass der User zufällig eine E-Mail sieht, die ihn daran erinnert, ein bestimmtes Pro-
jekt weiterzubearbeiten: Der erste Schritt im Finding-Prozess nach Jones. [Jon07]
Es folgen Recall (wo muss ich suchen?) und Recognition (erkenne den Titel der
passenden Seite).

Tabelle 3.4: Notiz finden

Standardszenario: Notiz finden

Ausgangssituation: User befindet sich in MailApp und sieht eine Mail,
die zu einem Projekt gehört, mit dem er weiterarbeiten möchte

# Akteur Schritt

1 User wechselt zu NoteApp
2 sucht den passenden Zusammenhang
3 ruft die passende Seite auf

Im folgenden Fall in Tabelle 3.5 schreibt der User selbst eine neue E-Mail. Diese
Aktion wird durch die Arbeit in einem bestehenden Projekt ausgelöst. Dabei kann
die E-Mail eine Antwort auf eine bereits erhaltene E-Mail sein oder der User kann
einer am Projekt beteiligten Person eine neue E-Mail schicken.

Tabelle 3.5: E-Mail aus Kontext heraus verfassen

Standardszenario: E-Mail aus Kontext heraus verfassen

Ausgangssituation: User arbeitet an einem Projekt und möchte einer be-
teiligten Person eine E-Mail schicken, die dieses Projekt betrifft

# Akteur Schritt

1 User wechselt zu MailApp
2 schreibt die E-Mail
3 wechselt zurück zu NoteApp
4 notiert sich im Projektzusammenhang, was er geschrie-

ben hat

Alternativszenario: E-Mail beantworten

Bedingung: User möchte auf eine im Projektzusammenhang erhaltene
E-Mail antworten

1a User sucht die E-Mail, auf die er antworten möchte
1b weiter mit Schritt 2
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Im letzten Fall in Tabelle 3.6 geht es schließlich um das Aufgaben- und Termin-
management. Moderne E-Mail-Clients unterstützen bereits die Verwaltung von
Terminen in eigenen Ansichten. In NoteApp gibt es die Möglichkeit, Notizen als
zu erledigende Aufgaben zu kennzeichnen. Diese können zudem mittels eines Fil-
ters kompakt angezeigt werden. Ein mögliches Fälligkeitsdatum kann von Hand
notiert werden, bleibt aber ohne weitere Terminfunktion. Um sich einen Überblick
über alle anstehende Termine und Fristen zu verschaffen, muss man zudem beide
Programme einzeln konsultieren.

Tabelle 3.6: Überblick über Termine und Fristen

Standardszenario: Überblick über Termine und Fristen

Ausgangssituation: Der User möchte wissen, welche Termine und Auf-
gaben in den kommenden Tagen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt
anstehen

# Akteur Schritt

1 User ruft NoteApp auf
2 prüft die Fälligkeit der noch ausstehenden Aufgaben
3 wechselt dann zum Terminkalender
4 prüft die kommenden Termine
5 kombiniert in Gedanken ausstehende Aufgaben und an-

stehende Termine

3.3 Usability Goals

Sowohl Mayhew als auch Nielsen sehen vor, dass in dieser Phase des Usability
Engineering Lifecycle die Ziele festgelegt werden, die im Hinblick auf die Usability
des zukünftigen Systems gelten sollen. Diese Ziele werden aus den bisherigen Er-
gebnissen abgeleitet. Der Zweck dieses Schrittes ist, konkrete Orientierungspunkte
für den Designprozess bereitzustellen, damit dieser effizienter und fokussierter von-
statten gehen kann. Sie stellen eine Referenz dar, auf die man sich berufen kann,
wenn etwa während des Designs zwischen zwei unterschiedlichen Ideen entschie-
den werden muss. [May99, S. 123f.]1 Mayhew unterscheidet zwischen qualitativen
und quantitativen Zielen.

1Die Usability Goals dienen zudem auch als Akzeptanzkriterien in der iterativen Evaluation
des detaillierten Design. [May99, S. 124f.] Dieser Schritt ist für diese Arbeit jedoch nicht
vorgesehen und deshalb ist auch der zweite Zweck der Usability Goals von geringer Relevanz
in diesem Zusammenhang.
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3.3.1 Qualitative Usability Goals

Unter Qualitative Usability Goals versteht man
”
general unquantified goals that

guide design“ [May99, S. 126] Teilweise können diese direkt aus dem User Profile
und der Task Analysis abgeleitet werden.

Das erste qualitiative Usability Goal ist tatsächlich bereits im Abschnitt 3.1 auf
Seite 15 formuliert worden: die Forderung nach Flexibilität. Da die zukünftigen
Anwender wie beschrieben ihre Arbeit in aller Regel selbstständig organisieren und
es dabei vermutlich von Fall zu Fall viele Unterschiede gibt, sollten die Erweiterun-
gen nicht zu restriktiv sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Kommentare, die
bei der Erstellung neuer Verlinkungen angegeben werden können, optional sind.

Das zweite Usability Goal hängt eng mit dem ersten zusammen und beruht auf
den Erkenntnissen der PIM-Forschung, wie ebenfalls im Abschnitt 3.1 auf Sei-
te 15 festgestellt wurde. Es lautet, dass Unterstützung verschiedener Filing-
Typen geboten werden soll. Auch bei der Organisation der E-Mails ist die Flexibi-
lität des Systems wichtig. Personen, die sämtliche erhaltene E-Mails in der Inbox
belassen, sollen dies auch weiterhin ohne Einschränkungen tun können. Hierfür
ist keine zusätzliche Unterstützung nötig. Denjenigen Personen, die dagegen einen
kleinen Posteingang bevorzugen, der im Idealfall nur die neuen, ungelesenen E-
Mails enthält, soll das Filing erleichtert werden, denn dies ist, wie bereits Whitta-
ker und Sidner feststellten [WS96, S. 277f.], eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe.
Insgesamt sollen die Erweiterungen für alle Filingtypen gleich gut benutzbar sein.

Weitere qualitative Usability Goals können auch aus den allgemeinen Heuri-
stiken für Usability von Nielsen [Nie93] sowie Shneiderman und Plaisant [SP10]
abgeleitet werden. Mayhew betont, dass bei der Aufstellung der Ziele immer auch
Prioritäten gesetzt werden müssen. [May99, S. 131] Alle vorstellbaren Ziele zur
vollen Zufriedenheit zu erfüllen, ist kaum machbar. Deshalb werden für diese Kon-
zeption die Prioritäten auf die folgenden Heuristiken gesetzt:

• Konsistenz,
”
one of the most basic usability principles“ [Nie93, S. 132],

sowohl innerhalb der neuen Dialoge als auch im Zusammenhang mit den
bestehenden Programmen

• Informatives Feedback geben, damit sich der Benutzer stets über den
Systemstatus im Klaren ist

• Fehlern vorbeugen, damit unerwünschte Zustände gar nicht erst entstehen
(hierzu können vor allem Menüeinträge oder Interaktionsflächen ausgegraut
werden, wenn ihre Verwendung nicht vorgesehen ist)

• Gedächtnisbelastung minimieren, indem auf Wiedererkennen statt Er-
innern gesetzt wird und vermieden wird, dass sich der Benutzer Informatio-
nen vom einen zum nächsten Dialogfenster merken muss

• Einfacher und natürlicher Dialog, der idealerweise nur genau die In-
formationen anzeigt, die der Benutzer im betreffenden Augenblick benötigt,
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und ihn nicht mit unnötigen visuellen Elementen belastet

• Klare Ausstiegspunkte, die dem Benutzer jederzeit das Verlassen eines
Dialogs ermöglichen, um zum vorherigen Systemzustand zurückzukehren

Diese Aufzählung bedeutet natürlich nicht, dass die übrigen Heuristiken völlig
außer Acht gelassen werden, sondern dass im Zweifelsfall den genannten Punkten
der Vorzug gegeben wird.

3.3.2 Quantitative Usability Goals

Quantitative Usability Goals sind
”
objective and measurable“. [May99, S. 127]

Durch ihre Quantifizierbarkeit lässt sich viel exakter als bei den qualitativen Zielen
sagen, ob das abschließende Design die Ziele erreicht hat oder nicht.

Bei dieser Art von Zielen wird zwischen ease-of-use goals und ease-of-learning
goals unterschieden. Ease-of-use goals haben erfahrene Benutzer im Blick, die in
der Verwendung des Produkts geübt sind und es häufig genug benutzen, um ihr
Expertenwissen nicht wieder zu verlernen. Ease-of-learning goals zielen dagegen
auf Benutzer, die das Produkt zum ersten Mal benutzen, den Umgang damit noch
lernen oder die das Produkt zu selten verwenden, um das gelernte Wissen über die
Benutzung zu behalten. [May99, S. 127f.] Zudem wird zwischen absoluten Zielen
(mit einer spezifischen Zahlenangabe, etwa absolute Angabe der Sekunden, die für
eine Aufgabe maximal benötigt werden dürfen) und relativen Zielen (relative An-
gabe, beispielsweise eine schnellere Bearbeitung im Vergleich zur vorherigen Versi-
on) unterschieden, sowie zwischen performance goals (tatsächliche Ausführung der
Aufgaben, gemessen z.B. in Zeit und Fehlern) und preference/satisfaction goals
(welches Produkt bevorzugt der Benutzer, wenn er zwischen mehreren wählen
kann, und wie zufrieden ist er mit dem, das er benutzt?). [May99, S. 128f.]

Da die zukünftigen Anwender täglich mit dem System beschäftigt sein werden
und da sie bereits mit den Programmen, die erweitert werden, vertraut sind, liegt
bei dieser Konzeption die Priorität auf den ease-of-use goals. Ease-of-learning goals
sind dann wichtig, wenn es keinerlei Training für die User gibt und die Nutzungs-
frequenz niedrig ist – gerade letzteres ist hier nicht der Fall. Ease of use wird
allgemein als

”
the potential speed, efficiency, and flexibility an interface offers to

an experienced user“ [May99, S. 128] definiert, was genau dem Gewünschten ent-
spricht. Trotzdem sollte natürlich für potenzielle neue User, die ihre Organisation
umstellen wollen, das Erlernen des Umgangs mit NoteApp durch die Erweiterung
nicht erschwert werden.

Ein Ziel ist die Unterstützung von schnellen Keeping-Entscheidungen und der
schnellen Zuordnung der E-Mails zu Projekten. Dies ist wichtig, da die Zielgruppe
täglich eine große Anzahl von Nachrichten erhält. Es lassen sich also folgende
relative Performance-Ziele formulieren, die sich im Vergleich auf das System ohne
Erweiterungen beziehen:

• Das Bearbeiten, Verlinken und Archivieren einer neuen E-Mail sollte für
geübte Nutzer weniger Zeit in Anspruch nehmen als zuvor.
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• Das Wiederfinden einer E-Mail aus dem Kontext sollte deutlich schneller
gehen als zuvor.

Außerdem lassen sich verschiedene Preference und Satisfaction Goals feststellen:

• Erfahrene Benutzer sollten sich dafür entscheiden, die Erweiterung zu be-
halten und weiterzuverwenden, und das System nicht wieder wie vorher zu
benutzen. Sie sollen also einen klaren Vorteil für ihre Arbeit in den neuen
Funktionen sehen.

• Auf einer Skala von 1 (extrem unzufrieden) bis 10 (extrem zufrieden) sollte
die Erweiterung von erfahrenen Nutzern insgesamt mit einem Durchschnitts-
wert von mindestens 7 bewertet werden.

• Auf einer Skala von 1 (extrem unzufrieden) bis 10 (extrem zufrieden) sollte
die E-Mail-Management-Unterstützung (neue E-Mails bearbeiten, verlinken,
archivieren) von erfahrenen Nutzern mit einem Durchschnittswert von min-
destens 7 bewertet werden.

Zu den quantitativen Zielen ist anzumerken, dass diese natürlich erst anhand
einer Implementierung verifiziert werden können. Die Ziele selbst sind Teil der
Konzeption, nicht jedoch ihre Prüfung.

3.4 Work Reengineering

Im folgenden Abschnitt geht es nun darum, die in Abschnitt 3.2 auf Seite 17 er-
stellten Use Cases dahingehend zu überarbeiten, dass deutlich wird, an welcher
Stelle die neuen Erweiterungen zum Tragen kommen und wie sie den Workflow
verbessern. Dabei fließen bereits die Feststellungen über die Usability Goals mit
ein. Für jeden Fall wird angegeben, wie dieser mit der neuen Erweiterung aus-
geführt wird. In den bisherigen Use Cases war der User der einzige Akteur, der
alle Schritte erledigen musste. Nun kommt das System als zweiter Akteur hinzu,
der einige der Schritte übernimmt und dem User Arbeit abnimmt. Die Use Cases
in diesem Abschnitt dienen als Grundlage für den weiteren Entwurf.

Wenn eine neue E-Mail eintrifft, die zu einem offenen Projekt neue Informatio-
nen bereithält, muss der User nun nicht mehr zwischen den Programmen hin- und
herwechseln. Stattdessen kann die Verlinkung, über die die E-Mail fortan auffind-
bar bleibt, vollständig über einen Dialog im Rahmen von MailApp erstellt werden.
Dies gilt auch für die beiden Alternativszenarien, in denen eine Aufgabe erstellt
oder eine unmittelbare Antwort verfasst wird. Für die zweite Alternative gilt, dass
der User die neue E-Mail sieht, liest, sofort beantwortet und erst anschließend die
Verlinkungsfunktion aufruft. Wenn er die Antwort nach der Verlinkung verfasst,
so kommt stattdessen der Fall zum Tragen, der in Tabelle 3.11 auf Seite 28 be-
schrieben wird. Tabelle 3.7 auf der nächsten Seite zeigt die Interaktion zwischen
dem User und der Erweiterung. Es stehen zwei Keeping-Aktionen zur Auswahl:
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3.4 Work Reengineering

Das Verschieben ins Archiv nach einem vorher konfigurierten Schema oder das
Belassen im Posteingang. Die Organisation eines solchen Archivs ist Teil des de-
taillierten Designs und wird entsprechend in Kapitel 4 erläutert.

Tabelle 3.7: E-Mail-Informationen extrahieren

Standardszenario: E-Mail-Informationen extrahieren

Ausgangssituation: Eine neue Mail mit Informationen zu einem derzeit
aktuellen Projekt trifft ein

# Akteur Schritt

1 User ruft die Verlinkungsfunktion in MailApp auf
2 Erweiterung schlägt die drei wahrscheinlichsten Projekte vor, zu de-

nen die E-Mail gehören könnte
3 User wählt das passende Projekt aus
4 trägt einen Kommentar für den Link ein
5 bestätigt Verlinkung und Keeping-Aktion
6 Erweiterung erstellt Verlinkung in NoteApp
7 schließt den Dialog und führt die Keeping-Aktion durch

Alternativszenario: Aufgabe erstellen

Bedingung: Die E-Mail enthält eine Handlungsaufforderung oder kann
nicht direkt beantwortet werden

3a User markiert im Dialog, dass eine neue Aufgabe erstellt wer-
den soll

3b weiter mit Schritt 4

Alternativszenario: Antwort erstellen

Bedingung: User beantwortet die E-Mail sofort nach Erhalt

3a Erweiterung erweitert Dialog um Verlinkungsoption für die Antwort
3b User trägt für die Antwort einen Kommentar ein
3c weiter mit Schritt 4

Auch wenn eine E-Mail eintrifft, die ein völlig neues Thema behandelt und
es notwendig macht, eine neue Seite in NoteApp anzulegen, lässt sich dies in
einem Dialog durchführen, ohne dass man MailApp verlassen muss. Tabelle 3.8
auf der nächsten Seite stellt diesen Fall dar. Der User teilt der Erweiterung den
passenden Abschnitt für das neue Projekt mit und gibt einen Titel für die neue
Seite sowie einen (optionalen) Kommentar für die Verlinkung der E-Mail ein.
Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, dass mit der E-Mail eine zu erledigende
Aufgabe eingetroffen ist oder dass der User bereits eine Antwort geschrieben hat.
Für diese Situationen kommen die gleichen Alternativszenarios wie in Fall 3.7 zum
Tragen.
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3. Anforderungsanalyse

Tabelle 3.8: Ein neues Projekt mit Informationen erstellen

Standardszenario: Ein neues Projekt mit Verlinkung erstellen

Ausgangssituation: Eine neue E-Mail, die Informationen enthält, die den
Beginn eines neuen Projekts darstellen, trifft ein

# Akteur Schritt

1 User ruft die ’Neues Projekt’-Funktion in MailApp auf
2 wählt im Dialog den Abschnitt für die Seite aus
3 gibt einen Titel und optional einen Kommentar für die

Verlinkung ein
4 bestätigt Projekt und Verlinkung
5 Erweiterung erstellt neue Seite und Verlinkung in NoteApp
6 User bestätigt Keeping-Aktion
7 Erweiterung schließt Dialog und führt die Keeping-Aktion aus

Alternativszenario: Aufgabe erstellen

Bedingung: Die E-Mail enthält eine Handlungsaufforderung oder kann
nicht direkt beantwortet werden

3a User markiert im Dialog, dass eine neue Aufgabe erstellt wer-
den soll

3b weiter mit Schritt 4

Alternativszenario: Antwort erstellen

Bedingung: User beantwortet die E-Mail sofort nach Erhalt

3a Erweiterung erweitert Dialog um Verlinkungsoption für die Antwort
3b User trägt für die Antwort einen Kommentar ein
3c weiter mit Schritt 4

Tabelle 3.9: E-Mail finden

Standardszenario: E-Mail finden

Ausgangssituation: User bearbeitet ein Projekt in NoteApp, zu dem In-
formationen aus E-Mails stammen

# Akteur Schritt

1 User möchte eine dieser E-Mails noch einmal lesen
2 lokalisiert die zugehörige Link-Notiz
3 klickt auf den enthaltenen Link
4 Erweiterung öffnet die E-Mail in MailApp
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Um eine E-Mail wiederzufinden und aufzurufen, die bereits verlinkt worden ist,
ist es nun nicht mehr nötig, den Posteingang oder andere Ordner zu durchsuchen.
Wie in Tabelle 3.9 auf der vorherigen Seite zu erkennen ist, ist diese vom Projekt
aus nun nur noch einen Klick entfernt.

Auch die Navigation in der umgekehrten Richtung als in 3.9 auf der vorherigen
Seite, also von E-Mail zu Notiz, geht mit der Erweiterung einfacher als zuvor. Ta-
belle 3.10 zeigt, wie von einer E-Mail, die der User vielleicht rein zufällig sieht und
in deren Kontext er gerne wechseln möchte, mit nur einem Klick zur dazugehöri-
gen Notizseite gelangt werden kann. Wie zuvor im entsprechenden Use Case 3.4
auf Seite 20 ohne Erweiterung, entspricht das Erblicken der E-Mail und der resul-
tierende Wunsch, das zugehörige Projekt zu öffnen, dem Reminding-Schritt von
Jones. [Jon07] Diesmal braucht sich der User jedoch nicht selbst daran zu erinnern,
zu welchem Projekt die E-Mail gehört und wo in der Notizhierarchie sie unterge-
bracht ist: Recall und Recognition können entfallen, da der direkte Link zum Ziel
diese einspart. Ebensowenig muss er selbst zu NoteApp wechseln. Somit stellt die
Erweiterung eine deutliche kognitive Entlastung des Users dar und erspart ihm
eine möglicherweise hohe Anzahl von Klicks, die es bräuchte, um die Seite von
Hand zu öffnen.

Tabelle 3.10: Notiz finden

Standardszenario: Notiz finden

Ausgangssituation: User befindet sich in MailApp und sieht eine Mail,
die zu einem Projekt gehört, mit dem er weiterarbeiten möchte

# Akteur Schritt

1 User öffnet die Mail
2 klickt auf den Link in der Mail
3 Erweiterung öffnet die Seite in NoteApp, auf der die Mail verlinkt ist

Auch wenn der User selbst eine E-Mail verschicken will, die in einen bestimm-
ten Kontext gehört, erleichtert die Erweiterung die Verbindung zwischen NoteApp
und MailApp. Es gibt nun, wie in Tabelle 3.11 auf der nächsten Seite darge-
stellt, die Möglichkeit, die Funktion E-Mail verfassen direkt über den Namen des
Empfängers in NoteApp aufzurufen. Aus dem Kontext heraus zu schreiben kann
auch bedeuten, eine Antwort auf eine bereits verlinkte E-Mail zu erstellen. Dies
ist wie zuvor als Alternativszenario aufgeführt.

Schließlich zeigt Tabelle 3.12 auf der nächsten Seite, wie die Erweiterung den
Überblick über terminlich gebundene Ereignisse erleichtert. Dieser Überblick kann
auch nützlich sein, um etwa Zusammenhänge zwischen bestimmten Terminen und
Aufgaben aufzuzeigen. Notizen, die als Aufgaben gekennzeichnet sind, kann nun
ein Fälligkeitsdatum zugewiesen werden, mit welchem sie innerhalb des Kalenders
von MailApp angezeigt werden.
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3. Anforderungsanalyse

Tabelle 3.11: E-Mail aus Kontext heraus verfassen

Standardszenario: E-Mail aus Kontext heraus verfassen

Ausgangssituation: User arbeitet an einem Projekt und möchte einer be-
teiligten Person eine E-Mail schicken, die dieses Projekt betrifft

# Akteur Schritt

1 User ruft über den Namen der Person die Funktion E-Mail
verfassen auf

2 Erweiterung öffnet den entsprechenden Dialog in MailApp
3 erweitert diesen Dialog um Verlinkungskommandos
4 User schreibt die E-Mail
5 trägt Kommentar für die Verlinkung ein
6 schickt die Mail ab
7 Erweiterung erstellt den Link automatisch im Ursprungsprojekt

Alternativszenario: E-Mail beantworten

Bedingung: User möchte auf eine im Projektzusammenhang erhaltene
E-Mail antworten

1a User ruft die E-Mail auf, die er beantworten möchte (siehe
Fall 3.9)

1b ruft die Funktion Antwort in MailApp auf
1c weiter mit Schritt 3

Tabelle 3.12: Überblick über Termine und Fristen

Standardszenario: Überblick über Termine und Fristen

Ausgangssituation: Der User möchte wissen, welche Termine und Auf-
gaben in den kommenden Tagen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt
anstehen

# Akteur Schritt

1 User ruft den Terminkalender in MailApp auf
2 wählt den gewünschten Zeitraum
3 Erweiterung zeigt auch diejenigen Aufgaben mit einem Fälligkeitsda-

tum an
4 User sieht alle Termine und fälligen Aufgaben für den gewähl-

ten Zeitraum
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3.5 Conceptual Model Design

3.5 Conceptual Model Design

Mit dem Conceptual Model Design steht ein erster konkreter Schritt in Rich-
tung Design des User Interface an. In diesem werden Prinzipien und Regeln dafür
festgelegt, wie die Komponenten konsistent präsentiert werden. [May99, S. 189]
Die Designfragen werden auf einem hohen Abstraktionsniveau geklärt und behan-
deln noch keine Details. Stattdessen wird in diesem Schritt unterschieden, ob das
Conceptual Model produkt- oder prozessorientiert ist, wie die Produkte/Prozesse
definiert und präsentiert werden, welchen Regeln der Gebrauch von verschiedenen
Fenstertypen folgt und welche Hauptfenster identifiziert werden können.

Die erste Entscheidung, die getroffen werden muss, ist die zwischen einem
produkt- oder prozessorientierten Modell. Produktorientierte Modelle werden für
solche Software verwendet, bei der der Fokus auf einem klar identifizierbaren Ar-
beitsprodukt liegt, das die Benutzer erstellen und unter einem Dateinamen abspei-
chern. [May99, S. 193] Programme wie Microsoft Word, PowerPoint und ähnliche
sind beispielsweise eindeutig produktorientiert. Für die hier zu entwerfende Kon-
zeption ist dies nicht der Fall; stattdessen ist hier ein prozessorientiertes Modell
die richtige Wahl, denn es geht um die Erleichterung eines bestimmten Arbeits-
ablaufs, oder wie Mayhew formuliert:

”
the main point is to support some work

process.“ [May99, S. 193]
Als nächstes werden die einzelnen Prozesse identifiziert. Dies geschieht mit Hilfe

der in Abschnitt 3.4 auf Seite 24 überarbeiteten Workflows. Aus diesen lassen sich
mehrere Prozesse extrahieren: (1) eine E-Mail aufrufen, (2) eine Notiz aufrufen,
(3) einen Link erstellen, (4) das Zielprojekt identifizieren, (5) eine Aufgabe (mit
Datum) erstellen, (6) eine E-Mail archivieren, (7) ein neues Projekt mit Link
erstellen und (8) eine Mail aus einem Projektkontext heraus erstellen. Dabei sind
(4), (5) und (6) Teilprozesse von (3) und die letzteren beiden auch von (7). Das
Anzeigen des Terminüberblicks wird nicht als eigener Prozess gewertet, da das
Aufrufen des Kalenders eine bereits vorhandene Funktionalität ist und lediglich
eine größere Anzahl von Elementen angezeigt wird als vorher.

Im Vergleich zu komplexeren Programmen haben wir es hier mit relativ wenigen
Prozessen zu tun, die in die vorhandenen Fenster von MailApp und NoteApp
integriert werden. Je nach Kontext werden sie aus NoteApp über textuelle Links
oder aus MailApp über entsprechende Buttons aufgerufen. Auch eine Ergänzung
der vorhandenen Menüeinträge ist denkbar. Die neuen Prozesse werden also auf
die gleiche Art präsentiert, wie dies auch bei den bereits vorhandenen Prozessen
der umgebenden Programme der Fall ist, um Konsistenz zu gewährleisten.

Wenn lediglich ein Link zu einer E-Mail oder zu einer Notiz aufgerufen wird,
ist keine weitere Benutzereingabe nötig. Dementsprechend werden bei diesen Pro-
zessen keine Dialogfenster geöffnet, sondern nur das jeweilige Ziel. Um eine neue
Verlinkung, gegebenenfalls mit einem neuen Projekt, zu erstellen, ist es jedoch
notwendig, dass der Benutzer in einem Dialog die passende Seite für die Verlin-
kung auswählt, wie in den Fällen 3.7 auf Seite 25 und 3.8 auf Seite 26 gesehen
wurde. Außerdem soll er einen optionalen Kommentar zum Link eingeben können
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3. Anforderungsanalyse

und zudem bestimmen können, ob es sich hierbei um eine Aufgabe handelt.

Somit lassen sich die wesentlichen Dialoge identifizieren. Im Dialog Verlinkung
in NoteApp erstellen wird ein vorhandenes Projekt zur Verlinkung einer E-Mail
ausgewählt, im Dialog Neues Projekt in NoteApp wird dafür ein neues Projekt er-
stellt und automatisch als Ziel verwendet. Für den Use Case 3.11 auf Seite 28, in
dem eine neue E-Mail aus dem Kontext heraus verfasst wird, ist es wenig sinnvoll,
ein neues Dialogfenster zu entwerfen. Stattdessen wird das bereits vorhandene
Dialogfenster zum Verfassen von E-Mails von MailApp geöffnet und um zusätzli-
che UI-Elemente ergänzt, damit der Benutzer den Kommentar für die Link-Notiz
eintragen und die Erstellung des Links auslösen kann. Für NoteApp bietet sich
an, am Rande der Projektseite eine Liste aller Kontakte bereitzustellen, die an
diesem Projekt beteiligt sind. Über einen einzelnen Kontakt in dieser Liste ist
es dann ebenso möglich, den Prozess aufzurufen, wie dies zuvor bereits über die
vorhandenen Funktionen E-Mail verfassen und Antwort der Fall war.

3.6 Screen Design Standards

In den Screen Design Standards wird nun im Detail die Verwendung von verschie-
denen Kontrollelementen in den Dialogen wie Buttons, Textfeldern und anderen
festgelegt mit dem Ziel

”
to ensure consistency and simplicity in detailed design

across all displays within a product interface, as well as across other products
used by the same users.“ [May99, S. 273] Mayhew betont dabei die Wichtigkeit
von Konsistenz, die ja auch eines der festgelegten Usability Goals darstellt. Bei der
Benutzung erwartet der User ein konsistentes Verhalten und wird Fehler machen,
wenn Inkonsistenzen auftreten. [May99, S. 273] Für die Screen Design Standards
stehen in der Regel auch Vorgaben zum Design von Benutzeroberflächen des jewei-
ligen Betriebssystems zur Verfügung, in diesem Fall die Richtlinien von Microsoft
für das

”
Entwerfen von Anwendungen für den Windows Desktop“. [Mic17b]

Die verwendeten Dialogfenster werden im Allgemeinen so aufgebaut, dass Aus-
wahlmöglichkeiten in der linken Hälfte und Eingabefelder, Buttons sowie weitere
Optionen in der rechten Hälfte des Dialogs angeordnet werden. Die Titelleiste
enthält die Bezeichnung der Aktion, die gerade durchgeführt wird. Die Farbe und
Schriftart der Dialogfenster entspricht denjenigen, die für die übrigen Dialoge des
umgebenden Programms verwendet werden. Aus jedem Dialogfenster kann der
Benutzer jederzeit durch die üblichen Mechanismen zum Abbrechen aussteigen
und zum vorherigen Systemzustand zurückkehren: ein Abbrechen-Button unten
rechts, ein X oben rechts in der Titelleiste und die Taste ESC. Die Interaktion in
den Dialogen erfolgt im Allgemeinen über Buttons, Checkboxen, Textfelder und
Dropdown-Listen oder Comboboxen.

Über Checkboxen ist es möglich, zusätzliche Optionen zum Standardszenario
auszuwählen. So hat der Benutzer die Wahl, einen Link zusätzlich als zu erle-
digende Aufgabe zu kennzeichnen. Immer wenn eine Auswahl von einer größe-
ren Anzahl von Möglichkeiten angeboten werden soll, kommen Comboboxen zum

30
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Einsatz, die über eine Filterfunktion verfügen, so dass Elemente schnell gefunden
werden können, selbst wenn sich der Benutzer nur an einen Teil des Namens er-
innert. Bei einer sehr geringen Anzahl von Auswahlmöglichkeiten werden diese
vollständig sichtbar angezeigt und können durch Radiobuttons oder Checkboxen
bestimmt werden. Die Verwendung dieser Elemente folgt den Vorgaben von Mi-
crosoft. Radiobuttons sind für

”
a choice among a set of mutually exclusive, related

options“ [Mic17b, Radio Buttons] gedacht, während es der Zweck von Checkboxen
ist,

”
to toggle an option on or off or to select or deselect an item“ [Mic17b, Check

Boxes], mit der Möglichkeit, mehrere Items gleichzeitig auszuwählen. Die Textfel-
der dienen für die Eingabe von Namen und Kommentaren. Sie werden benötigt,
wenn als Resultat des Prozesses ein neuer Link erstellt wird. Für Namen sind ein-
zeilige und für Kommentare mehrzeilige Textfelder zweckdienlich, da insbesondere
Letztere die Eingabe des Benutzers nicht auf bestimmte Zeichen und Formate be-
schränken. [Mic17b, Text Boxes] Die Buttons schließlich lösen Aktionen aus und
beenden die Interaktion in den Dialogen.

Die standardmäßigen Eingabegeräte für die Interaktionselemente der Erweite-
rung sind die Tastatur für die Eingabe in Textfeldern und die Maus für die übrigen
Elemente wie Buttons und Checkboxen. Um verschiedenen Benutzerbedürfnissen
gerecht zu werden, sollen zusätzlich wichtige und häufig verwendete Prozesse, die
gewöhnlich über Buttons initiiert werden, auch über Tastatur-Shortcuts zugäng-
lich sein. Shneiderman und Plaisant bezeichnen solche Shortcuts als

”
essential for

expert users, who can memorize the keystrokes for the menu items they use of-
ten and thus speed up the interaction considerably.“ [SP10, S. 249] Dies betrifft
insbesondere das Aufrufen der Dialoge, mit denen eingegangene E-Mails verlinkt
werden. Wenn ein durchschnittlicher User der Erweiterung wie in Abschnitt 3.1
auf Seite 15 gesehen rund 40-60 E-Mails pro Tag erhält und nur die Hälfte davon
relevant für bestehende oder neue Projekte ist, dann könnten die entsprechenden
Dialoge 20-30 mal täglich aufgerufen werden – oft genug, dass sich eigene Shortcuts
lohnen. Auch innerhalb der Dialoge soll es möglich sein, ausschließlich über die
Tastatur zu navigieren, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Die Dialoge folgen
damit den Guidelines von Microsoft zur Interaktion durch die Tastatur. [Mic17b,
Keyboard]

Um zu gewährleisten, dass der User stets über den Systemzustand informiert ist,
werden informative Popup-Messages verwendet. Diese sind für das Feedback über
Prozesse zuständig, deren Ausgang nicht unmittelbar sichtbar ist. Dazu zählen
insbesondere die Hauptprozesse, bei denen Links in NoteApp erstellt werden,
während der User sich in MailApp befindet. Wurde ein solcher Prozess erfolg-
reich durchgeführt, erscheint ein solches Popup, das – sofern der User nicht den
Eingabefokus darauf richtet – sich nach einiges Sekunden selbst wieder ausblen-
det. Der Zweck dieser Nachricht ist ausschließlich die Information und sie soll den
User weder stören noch eine Interaktion erforderlich machen.

Mit den genannten Standards, wo immer nötig ergänzt durch die Guidelines
von Microsoft, soll nun im folgenden Kapitel ein in sich konsistenter und den
Anforderungen dieses Kapitels genügender detaillierter Prototyp entstehen.
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4 Design und Prototyping

Im folgenden Kapitel wird nun auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse das detail-
lierte Design entwickelt. Das Prototyping folgt dabei in der thematischen Struktur
den Use Cases aus Abschnitt 3.4 auf Seite 24, die die Workflows mit der Er-
weiterung illustrieren. Der erste und wichtigste Abschnitt behandelt das E-Mail-
Management und damit die Fragen, wie exakt nun die Verlinkungen erstellt werden
und wie die Dialoge im Detail aussehen und verwendet werden. Die folgenden bei-
den Abschnitte gehen auf das Kontaktmanagement und das Taskmanagement ein
und behandeln die Anteile der Erweiterung, die für diese Bereiche zuständig sind.
Auch hierfür werden die neuen UI-Elemente als Prototypen eingefügt.

Mayhew sieht an diesem Punkt des Usability Engineering Lifecycle bereits die
Zusammenarbeit mit den Softwareentwicklern vor, die mit Hilfe des Style Guides
das vollständige Produkt mit dem spezifizierten Design implementieren. Da im
Rahmen dieser Arbeit keine Implementierung vorgesehen ist, ist das Ziel dieses
Kapitels stattdessen, einen möglichst ausführlichen Papier-Prototypen zu erstel-
len. Hierbei handelt es sich um einen horizontalen Prototypen,1 der bei Nielsen
wie folgt definiert wird:

”
the result is a surface layer that includes the entire user

interface to a full-featured system but with no underlying functionality.“ [Nie93,
S. 95] Er unterstreicht zudem als Vorteil horizontaler Prototypen (neben dem
Faktum, dass sie relativ schnell und einfach herzustellen sind), dass

”
they can be

used to assess how well the entire interface ’hangs together’ and feels as a whole.“
[Nie93, S. 95] So werden alle inhaltlichen Details und ihre Anordnung gezeigt,
um deutlich zu machen, welchen Effekt der User bei welchem Klick sieht und die
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Horizontales und vertikales Prototyping können auch in Bezug auf die Dimensio-
nen von prototype fidelity betrachtet werden. Allgemein definiert ist

”
[p]rototype

fidelity [...] a measure of how authentic or realistic a prototype appears to the
user when it is compared to the actual service.“ [Vir89, S. 224] Virzi et al. be-
nennen vier Dimensionen von prototype fidelity :

”
Breadth of features“,

”
degree of

functionality“,
”
[s]imilarity of interaction“ und

”
aesthetic refinement“. [VSK96, S.

237] Diese vier Dimensionen werden von Snyder etwas kürzer als
”
breadth, depth,

look, and interaction“ [Sny03, S. 260] bezeichnet. Breite und Tiefe entsprechen
der Unterscheidung zwischen horizontal und vertikal bei Nielsen, also der Anzahl
der unterstützten Funktionen sowie dem Umfang, in dem diese verfügbar sind.
Mit Look ist gemeint, inwieweit der Prototyp vom Erscheinungsbild dem fertigen

1Das Gegenteil ist der vertikale Prototyp, bei dem für einige ausgewählte Features die
vollständige Funktionalität implementiert wird, vgl. [Nie93, S. 95]
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Produkt entspricht, sei es die Schriftart, die Farbe oder andere grafische Elemente.
Interaction bezieht sich dagegen auf die Art und Weise, wie der Prototyp mit Ein-
und Ausgaben umgeht und inwieweit der Umgang mit Eingabegeräten (Tastatur,
Maus etc.) realistisch abgebildet ist. [Sny03, S. 260f.] Ein low-fidelity prototype
geht also in mindestens einer der Dimensionen Kompromisse ein in einer Weise,
dass dies für den Benutzer offensichtlich ist. Ein Papier-Prototyp, wie er auch
hier vorliegt, gehört entsprechend zur Kategorie low-fidelity. [HS00, S. 49] Dabei
muss betont werden, dass low-fidelity nicht mit low-quality oder geringem Nutzen
gleichzusetzen ist, im Gegenteil wird von Forschern die Effizienz von low-fidelity
Prototypen betont. [VSK96]

Für die Erstellung des hier vorliegenden Papier-Prototypen dienen Screenshots
aus bestehenden Programmen als Grundlage, die mit Hilfe von Grafikprogrammen
modifiziert werden, so dass sie die neuen Elemente zeigen. In den Dimensionen der
fidelity betrachtet verfügt er über eine große Breite und wenig Tiefe (es werden
beispielsweise nicht für jeden möglichen Klick des Users entsprechend modifizierte
Dialoge angefertigt). Durch die Verwendung von Screenshots erhalten die Dialoge
einen Look, der einem fertigen Produkt viel näher kommt als etwa von Hand
gefertigte Zeichnungen. Ein originalgetreues Look and Feel von Microsoft oder
Mozilla ließe sich jedoch frühestens in einem high-fidelity prototype herstellen. Ein
hoher Wert für Interaction lässt sich bei Papier-Prototypen im Allgemeinen kaum
erreichen, schon allein deshalb, da dieser nicht ’klickbar’ ist.2

Am Ende des Kapitels soll schließlich noch ein kurzer Blick auf die praktische
Umsetzbarkeit einer solchen Erweiterung für reale Produkte geworfen werden.
Hier geht es um die Frage, welche Möglichkeiten Microsoft und Mozilla für die
Entwicklung von Extensions und Addons bieten und ob diese eine realistische
Chance für eine etwaige reale Umsetzung der Konzeption bieten.

4.1 E-Mail-Management

Die wesentlichen Neuerungen der Erweiterung betreffen das E-Mail-Management,
da nun die Möglichkeit entsteht, von NoteApp auf MailApp zuzugreifen und umge-
kehrt. E-Mails können in den Kontext eines Projekts, das in NoteApp organisiert
wird, eingeordnet und aus diesem direkt aufgerufen werden. Ebenso ist es möglich,
von einer E-Mail direkt in den Kontext zu wechseln, dem sie zugeordnet ist.

Der folgende Abschnitt zeigt und erläutert alle Dialoge und andere UI-Elemente,
die zum Erstellen und Verwenden dieser Verlinkungen notwendig sind. Dazu wird
zunächst darauf eingegangen, wie die Organisation von E-Mails grundsätzlich von-
statten geht und wie die Erweiterung welche Art von Organisation unterstützt.
Anschließend wird das Archiv genauer erläutert, wie in Abschnitt 3.4 auf Seite 24
angekündigt wurde. Es folgen das Format, in dem die Links in NoteApp erscheinen,

2Für eine ausführliche Analyse der Dimensionen in Bezug auf Papier- und andere Prototypen
vgl. [Sny03, S. 259ff.]
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und die Dialoge, mit denen diese Links von MailApp aus erstellt werden. Außer-
dem werden die Möglichkeiten der halbautomatischen Zuordnung sowie Drag and
Link als ein alternativer Weg der Linkerstellung erläutert. Auch für ausgehende
E-Mails werden die UI-Elemente erläutert, die für den Use Case erforderlich sind,
der in Tabelle 3.11 auf Seite 28 illustriert wurde. Der letzte Abschnitt bezieht
sich auf die konkrete Verwendung der neuen Links, wie in den Use Cases 3.9 auf
Seite 26 und 3.10 auf Seite 27 beschrieben wurde.

4.1.1 Grundsätzliche E-Mail-Organisation

Zunächst stellt der folgende Abschnitt einen Bezug her zwischen der Funktions-
weise der Erweiterung und den verschiedenen Klassifikationen von Organisations-
typen, die in Kapitel 2 in Abschnitt 2.3.1 auf Seite 8 erarbeitet wurden. Auch
die Erkenntnisse aus Abschnitt 3.1 auf Seite 15 zum User Profile werden wieder
aufgegriffen. Wie dort beschrieben ist das Ziel der Konzeption in Bezug auf die
E-Mail-Organisation, dass sowohl explizite Keeping-Aktionen unterstützt werden
als auch die Flexibilität gewährleistet werden soll, um für alle Benutzertypen gut
verwendbar zu sein.

Der große Vorteil einer strikten small inboxer -Organisationsstrategie liegt dar-
in, dass der Posteingang nur das enthält, was tatsächlich der Aufmerksamkeit des
Anwenders bedarf, nämlich noch ungelesene oder unbearbeitete E-Mails.

”
Having

the items in the inbox forces the user to notice it each time they returned to
look for new messages.“ [SIT06, S. 444] Dies kann so gewollt sein, wenn diese
Items im Sinne einer Reminding-Funktion dort belassen werden. Auf Dauer und
mit steigender Anzahl solcher Reminder-E-Mails herrscht immer weniger Klarheit
darüber, welche E-Mail welche Aktion fordert, so dass der Benutzer jedesmal neu
überlegen muss, welche E-Mail welchen Status hat. Damit sich stattdessen auf der

”
attentional surface of the inbox“ [Jon08, S. 275] stets nur das befindet, was auch

tatsächlich der Aufmerksamkeit bedarf, begünstigt die Erweiterung die Anwen-
dung des sogenannten

”
one-touch model“, [WS96, S. 277] indem die Bearbeitung

einer E-Mail (also die Verlinkung im passenden Projekt) damit abgeschlossen wer-
den kann, dass die E-Mail vom Posteingang ins Archiv verschoben wird. Das one-
touch model sieht für Informationen im E-Mail-Client nur zwei mögliche Zustände
vor:

”
unread and filed“ [WS96, S. 277], denn nach dem Lesen werden sie, je nach

Relevanz und Zusammenhang, entweder gelöscht, in einen Ordner verschoben oder
beantwortet und anschließend in einen Ordner verschoben.

”
The user’s inbox at

any point should solely consist of a small number of unread incoming messages
[...].“ [WS96, S. 277]

Grevet et al. argumentieren jedoch aufgrund ihrer Erkenntnisse, dass dieses
Modell nicht für jeden Anwender das erstrebenswerte Ziel sein muss:

”
Designing

email clients with the goal of helping users reduce the number of emails in their
inbox might not necessarily be a gold standard [...].“ [GCKG14]. In ihrer Studie
stellten sie fest, wie in Abschnitt 2.4 auf Seite 11 gesehen, dass weniger eine große
Inbox als vielmehr eine große Anzahl ungelesener E-Mails ein Gefühl von Unor-
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ganisiertheit hervorruft. Daher regen sie auch an, neue Arten der Klassifizierung
von E-Mail-Usern zu entwickeln:

”
based on the number of unread emails in their

account and strategies they use to keep this number low“ oder
”
based on their

email organizational goals“ [GCKG14, S. 801]
Die Usability Goals in Abschnitt 3.3.1 auf Seite 22 sehen vor, dass alle User-

Typen problemlos mit der neuen Erweiterung arbeiten können. Diesen Grundsatz
vertreten auch Boardman und Sasse:

”
Designers must cater both for individual differences between users,

as well as individual user’s multiple strategies. Future design work must
take account of the variation in strategies by providing the flexibility
to manage different types of information in distinct ways. For instance,
tools should give users the ability to organize information as required,
whilst not penalizing those users who do not want to organize.“ [BS04,
S. 589]

Deshalb stehen, wie im Abschnitt 3.4 Work Reengineering in Tabelle 3.7 auf
Seite 25 festgelegt, zwei Keeping-Aktionen zur Verfügung. Wer den Posteingang
möglichst klein halten will, kann zum Abschluss des Verlinkungsvorgangs den
Schritt

”
User bestätigt Verlinkung und Keeping-Aktion“ ausführen, indem er auf

den Button Verlinken und E-Mail archivieren in Abbildung 4.1 klickt. Die Erwei-
terung verschiebt daraufhin die E-Mail in den voreingestellten Archivordner. Wer
jedoch gerne alle E-Mails im Posteingang belassen möchte, kann dafür den Button
Verlinken ohne archivieren in Abbildung 4.2 betätigen.

Abbildung 4.1: Beim Verlinken die Keeping-
Aktion Archivieren ausführen.

Abbildung 4.2: Beim Verlinken die E-Mail im
Posteingang belassen.

Gleichzeitig scheint das Filing-Verhalten zu einem gewissen Grad auch davon
abzuhängen, welche Möglichkeiten die jeweiligen Tools bieten und welche Stra-
tegie vom Design besser unterstützt wird. Dies wurde bereits in Abschnitt 2.3
auf Seite 8 in der Fußnote zur Lesezeichen-Organisation in Browsern angemerkt.
Die Beobachtung von Bergman et al. betrifft aber alle drei Hierarchien. So be-
schreiben sie das Verhalten ihrer Studienteilnehmer folgendermaßen:

”
They tend

to store and retrieve project-related information items of different formats in one
project folder when the interface design encourages it [...].“ [BBMN06, S. 273]
Ebenso ist aber auch das Gegenteil der Fall: Wenn das Design die Fragmentierung
nach verschiedenen Formaten fördert, dann übernehmen die Benutzer eher diese
Art der Organisation. Da die Erweiterung es sehr einfach macht, E-Mails aus dem
Posteingang herauszubewegen, besteht Grund zur Annahme, dass einige Nutzer
ihre Organisationsstrategie ändern könnten und von no filers oder large inboxers
zu small inboxers werden.
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Allerdings ist an dieser Stelle auch zu beachten, dass sich die Art der E-Mail-
Organisation, die durch die Erweiterung erleichtert wird, vom klassischen Filing
unterscheidet: Es ist der informative Gehalt der E-Mails, der eingeordnet wird,
während die Nachricht selbst in einem Archiv untergebracht wird. Alle projektbe-
zogenen Informationen verschiedenen Formats kommen an einem Ort zusammen
– darin ähnelt das vorliegende Modell dem der ProjectFolders von Bergman et
al.,

”
in which all project-related information items are stored in the same fol-

der regardless of their format“. [BBMN06, S. 273] Im Grunde handelt es sich
um eine neue Art von Strategie, bei der (optional) ein möglichst kleiner Postein-
gang angestrebt und die gelesenen E-Mails archiviert werden, sowie das Filing
der enthaltenen Informationen selbst in NoteApp verlegt wird. Die Verwendung
eines Archivs bietet somit die Vorteile der small inbox, ohne dass sich der User
für einen passenden Ordner entscheiden muss (was eine der Schwierigkeiten beim
klassischen Filing darstellt). Die Auswahl des passenden Projekts in NoteApp und
das Überführen der Informationen, was bisher von Hand erledigt wurde, wird mit
der Erweiterung einfacher, zumal erstere, wie der Abschnitt 4.1.4.3 auf Seite 48
näher behandelt, über Methoden des assisted filing verfügt. Gleichzeitig werden
auch die vermuteten Vorteile einer no filing-Organisation übernommen, da der
zeitliche Zusammenhang verschiedener E-Mails im Archiv beibehalten wird – er
wird sozusagen mit in den Archivordner verschoben. Elsweiler et al. sehen einen ge-
wissen Vorteil darin, wenn E-Mails nicht durch Filing aus ihrem zeitlichen Umfeld
herausgenommen werden, und erkennen in den Ergebnissen ihrer Studie Hinweise
darauf, dass dieses Umfeld beim Erinnern an weitere Attribute der E-Mails und
bei ihrem Wiederfinden helfe. [EBR08]

4.1.2 Archivorganisation

Die Organisation des E-Mail-Archivs lässt sich vom User in den Einstellungen in
der Addons-Verwaltung von MailApp festlegen. Der gesamte Dialog ist in Abbil-
dung 4.3 auf der nächsten Seite zu sehen. Dieser Dialog war bisher nicht Teil des
Conceptual Model Designs in Abschnitt 3.5 auf Seite 29, jedoch ergibt er sich aus
der Notwendigkeit, dass der Nutzer die Interaktion mit der Erweiterung an sei-
ne Bedürfnisse anpassen kann, wie im vorherigen Abschnitt deutlich wurde. Die
Auswahl der UI-Elemente für die Einstellungen folgt den Vorgaben der Screen
Design Standards in Abschnitt 3.6 auf Seite 30 und verwendet Radiobuttons für
die Bestimmung von Optionen, die sich gegenseitig ausschließen. Mit der ober-
sten Checkbox lässt sich die Archiv-Funktionalität komplett ausschalten, falls das
gewünscht sein sollte (es ist denkbar, dass ein Nutzer grundsätzlich nur an der
Verlinkungsfunktion interessiert ist). Wird der Haken der Checkbox entfernt, so
werden alle weiteren Einstellungen dieses Dialogs deaktiviert, ebenso wie diejeni-
gen Buttons in den Verlinkungsdialogen, die für die Archivierung zuständig sind.

Zunächst kann er den gewünschten Speicherort für das Archiv bestimmen. Dabei
hat er die Wahl zwischen einem voreingestellten Archiv-Ordner und einem derje-
nigen Ordner, die er selbst erstellt hat. Wird die erste Option Ordner

”
Archiv“ in:
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Abbildung 4.3: Der vollständige Dialog für die Einstellungen der Erweiterung.

gewählt, legt die Erweiterung einen Ordner namens Archiv in der Ordnerstruk-
tur des Anwenders an. Hier besteht die Möglichkeit, ein anderes E-Mail-Konto
auszuwählen, das mit dem selben E-Mail-Client verwaltet wird. Wird der Cli-
ent mit nur einer einzigen E-Mail-Adresse genutzt, so ist diese die einzige Aus-
wahlmöglichkeit in der Dropdown-Liste. Unter Anderer Ordner: lässt sich jeder
Ordner auswählen, der im Client existiert. Entscheidet sich der User für diese Op-
tion, so wird der Pfad zum spezifizierten Ort in der Erweiterung als Archivpfad
gespeichert. Beide Auswahlen erfolgen über eine Dropdown-Liste, da die Anzahl
der möglichen Items variabel ist und gegebenenfalls recht hoch sein kann.

Als nächstes bestimmt der Anwender, ob er einen einzigen Ordner für alle E-
Mails verwenden oder ob er das Archiv in zeitliche Abschnitte einteilen will. Die
Erweiterung legt dann die jeweiligen Unterordner automatisch im oben gewählten
Haupt-Archivordner an. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung: ein Ordner
für alle Nachrichten oder ein Ordner pro Jahr, pro Semester (was für die anvisierte
Zielgruppe sicherlich besonders interessant ist) oder pro Monat. Letztere werden
automatisch an festen Daten erstellt: bei jährlicher Frequenz jeweils am 1. Januar,
semesterweise am 1. April und 1. Oktober oder monatlich am 1. jeden Monats.3

3Um die Erweiterung auch international nutzbar zu machen, wäre es notwendig, für die se-
mesterweise Verwendung die Angabe des jeweiligen Semesterbeginns und gegebenenfalls eine
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Die Option Nachrichten archivieren in einem Ordner pro Semester wird durch ein
Tooltip ergänzt, das erklärt, wie exakt die Ordner genannt werden und wann sie
jeweils neu erstellt werden, da dies im Gegensatz zur jährlichen und monatlichen
Archivierungsoption nicht selbsterklärend ist.

Schließlich erfolgen die Einstellungen, die bereits im vorherigen Abschnitt 4.1.1
auf Seite 35 angesprochen wurden. So kann der Nutzer an dieser Stelle festlegen,
mit welcher Default-Aktion die Dialoge zum Erstellen von Links (mit und ohne
neues Projekt) beendet werden sollen, das heißt, welcher der Buttons voraus-
gewählt wird, so dass er durch die Enter-Taste aktiviert werden kann. Zwei dieser
Buttons, die den Dialog in Use Case 3.7 auf Seite 25 beenden, sind bereits in den
Abbildungen 4.1 und 4.2 auf Seite 36 zu sehen. Mit der Auswahl Default-Aktion
beim Erstellen von Links wird bestimmt, welcher der beiden der Default-Button
sein soll, damit der User seine bevorzugte Keeping-Methode durch einen einfachen
Tastendruck ausführen kann.

Auf die gleiche Weise kann der Benutzer die Default-Aktion beim Schließen des
Dialogs zur Erstellung eines neuen Projekts bestimmen. Wie in Use Case 3.8 auf
Seite 26 gesehen, sind das Bestätigen des neuen Projekts und des Links darin
sowie das Bestätigen der Keeping-Aktion zwei einzelne Schritte. Deshalb sind die
Buttons in Abbildung 4.4 und 4.5 nur für den zweiten Schritt zuständig, mit dem
auch der Dialog geschlossen wird. Welcher dieser beiden der Default-Button sein
soll, wird in der Auswahl Default-Aktion beim Erstellen von Links in einem neuen
Projekt bestimmt.

Abbildung 4.4: Nach Erstellung des Projekts
beim Schließen die Keeping-Aktion Archivie-
ren ausführen.

Abbildung 4.5: Nach Erstellung des Projekts
beim Schließen die E-Mail im Posteingang be-
lassen.

4.1.3 Format der Link-Notizen definieren

Wenn, wie in den Use Cases 3.7 auf Seite 25 und 3.8 auf Seite 26 gesehen, die
Erweiterung mit den Eingaben des Benutzers selbstständig neue Notizen eines
bestimmten Formats in NoteApp anlegen können soll, so muss zunächst festgelegt
werden, wie genau diese aussehen sollen. Der folgende Abschnitt beschreibt das
Schema und das Design der automatisch erzeugten Einträge.

Um die Konsistenz zu gewährleisten, sollte das Format der Link-Notizen zu den
übrigen Elementen auf den Seiten von NoteApp passen. Es handelt sich ja hierbei
ebenfalls um Notizen. Bei der Gestaltung Letzterer besitzt der Benutzer jedoch so
viele Freiheiten, dass eine grafische Übereinstimmung letztlich nicht zu garantieren

noch flexiblere Auswahl für Trimester u.ä. zu ermöglichen. Für die Zwecke dieser Arbeit
reicht es jedoch aus, den in Deutschland üblichen Rhythmus zu verwenden.
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ist. Deshalb wird eine möglichst neutrale und zweckgemäße Darstellung gewählt.
Ein Beispiel ist in Abbildung 4.6 zu sehen.

Abbildung 4.6: Eine Link-Notiz in NoteApp.

Der wesentliche Bestandteil dieser Notiz ist der textuelle Link, der auf die Mail
zeigt, mit der er verknüpft wurde. Er stellt die oberste Zeile der Notiz dar und
besteht aus Metadaten der E-Mail: dem Betreff, dem Absender (beziehungsweise
Empfänger bei ausgehenden Nachrichten, bei mehreren Empfängern werden bis zu
drei Personen angezeigt und um

”
[u.a.]“ ergänzt) und dem Datum und der Uhrzeit

(falls nötig, mit Angabe der Zeitzone). Diese Bestandteile sind obligatorisch und
werden automatisch aus der E-Mail extrahiert. Somit ist sichergestellt, dass der
klickbare Teil stets vorhanden und gleich aufgebaut ist. Durch die blaue Farbe und
die Unterstreichung ist er zudem zweifelsfrei als Link zu erkennen und entspricht
den Richtlinien von Windows für textuelle Links. [Mic17b, Links]

Der Rest der Notiz besteht aus einem optionalen Kommentar, der beliebigen
Text enthalten kann. Dadurch, dass man den Kommentar nutzen kann aber nicht
muss und der obligatorische Teil der Notiz in jedem Fall automatisch erzeugt wird,
ist dies ein sehr flexibles und zudem für den Nutzer schnell realisierbares Format.
Wenn er gerade in Eile ist, muss er sich keinen Kommentar überlegen, der Link
erhält auch durch die Angaben von Zeit, Kontaktperson und Betreff eine gewisse
inhaltliche Aussagekraft. Trotzdem hat das Kommentarfeld natürlich einen hohen
praktischen Nutzen, etwa für eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhal-
te der E-Mail (beispielsweise ’Frage nach Hotelpreisen’, ’Student A kommt in die
Sprechstunde am 15.5.’ oder ’Dr. B. überarbeitet den Entwurf’, siehe auch das
Beispiel in Abbildung 4.6). Wenn die wesentlichen Informationen extrahiert wer-
den und bereits in der Link-Notiz vorhanden sind, ist das Aufrufen vielleicht nicht
mehr nötig. Wenn diese kurze Information doch nicht reicht, ist die vollständige
Mail nur einen Klick entfernt. Indem die Informationen, die in der E-Mail ent-
halten sind, an eben den Ort bewegt werden, an dem sie benötigt werden, wird
das Information Fragmentation Problem in E-Mail direkt angegangen:

”
Fragmen-

tation results when information delivered through email is left there rather than
relocated to dedicated PIM applications [...]. Information may be left in email
due either to the effort involved in relocating it to a separate application or to the
feeling that it is more meaningful and accessible in email.“ [WBG06, S. 70] Die Er-
weiterung reduziert den benötigten Aufwand zur Extrahierung der Informationen
und macht sie an einem sinnvollen Ort leicht zugänglich.
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4.1.4 Verlinkungen erstellen

Wie genau geht der Nutzer nun vor, wenn eine neue E-Mail eintrifft? Die Antwort
auf diese Frage gibt der folgende Abschnitt. Die Bearbeitung der neuen E-Mails
beginnt – nach dem eigentlichen Lesen und der Feststellung, dass die E-Mail rele-
vant ist4 – damit, dass die Verlinkungsfunktion der Erweiterung aufgerufen wird.

4.1.4.1 Aufrufen der Verlinkungsfunktion

Die Erweiterung fügt in MailApp in der Leseansicht der Nachrichten über den
standardmäßig vorhandenen Buttons (wie Antworten, Weiterleiten, Löschen etc.)
eine weitere Reihe von neuen Buttons hinzu, mit denen der Anwender die spezi-
fischen Funktionen aufrufen kann. Diese ist in Abbildung 4.7 zu sehen. Nachdem
er die neue E-Mail gelesen und festgestellt hat, dass sie zu einem aktuellen Pro-
jekt gehört, klickt er auf den Button In NoteApp verlinken.... Ein Tooltip zeigt
dem Benutzer, welches Tastaturkürzel (Strg+K) die selbe Aktion auslöst. Durch
den Klick auf den Button oder durch den entsprechenden Tastendruck öffnet die
Erweiterung den Dialog Verlinkung in NoteApp erstellen.

Abbildung 4.7: Neue Buttons für geöffnete E-Mails, die Maus zeigt auf den Button In NoteApp
verlinken....

In Abbildung 4.8 auf der nächsten Seite ist der vollständige Dialog zu sehen, der
nun im Detail erläutert wird. Das Dialogfenster ist folgendermaßen aufgebaut: Wie
in den Screen Desgin Standards in Abschnitt 3.6 auf Seite 30 spezifiziert, befindet
sich in der linken Hälfte des Dialogs die Auswahl des Verlinkungsziels und in der
rechten Hälfte die weiteren Steuerungselemente, um den Kommentar einzugeben
oder eine Aufgabe zu spezifizieren. Die Accesskeys, mit denen die Steuerungsele-
mente per Tastatur aktiviert werden können, sind hier wie auch in allen übrigen
Dialogen auf die bei Microsoft übliche Art und Weise durch Unterstreichung ge-
kennzeichnet. [Mic17b, Keyboard] Die Auswahl in der rechten Hälfte besteht aus
drei Vorschlägen für die wahrscheinlichsten Projekte, in die die betreffende E-Mail
gehören könnte, sowie einer Combobox, die sämtliche Projekte enthält. Wie genau
die Erweiterung die Vorschläge realisiert, wird im Abschnitt 4.1.4.3 auf Seite 48
dargelegt. Für die Projekte werden Radiobuttons verwendet, da nur ein Projekt

4Die Behandlung nicht relevanter E-Mails, also solcher, die zu keinem Projekt gehören und
für die auch kein neues angelegt werden soll, wird am Ende dieses Abschnitts im Unterab-
schnitt 4.1.4.6 näher betrachtet.
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Abbildung 4.8: Der vollständige Dialog, mit dem eine E-Mail mit einem bestehenden Projekt
verlinkt wird.

als Ziel ausgewählt werden kann. Um die Auswahl für geübte Nutzer noch schnel-
ler zu gestalten, sind die drei Vorschläge über die Zifferntasten 1, 2 und 3 direkt
selektierbar. Die Vorschläge sind in absteigender Wahrscheinlichkeit gelistet, so
dass der beste Treffer, der ganz oben steht, vorausgewählt ist.

Sollte bei den vorgeschlagenen Projekten nicht das korrekte enthalten sein, kann
der Nutzer auf die Combobox zurückgreifen und dort aus allen vorhandenen Pro-
jekten das passende auswählen. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, verfügt die

Abbildung 4.9: Während des Eintippens werden die Einträge der Combobox automatisch gefil-
tert.

Combobox über eine Filterfunktion. Sobald der Benutzer einige Buchstaben des
Projektnamens in das Textfeld eingibt, werden die Einträge in der Liste anhand
der Eingabe gefiltert und das gesuchte Ziel kann schneller ausgewählt werden. Um
den Filter effektiv nutzen zu können, muss sich der Nutzer lediglich an einen Teil
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des Projektnamens erinnern. Bei Comboboxen handelt es sich üblicherweise um
editierbare Dropdown-Listen, die die Eigenschaft haben, dass der Benutzer in das
Textfeld ausdrücklich Werte eingeben und somit verwenden kann, die nicht in der
Liste vorhanden sind. [Mic17b, Drop-down Lists & Combo Boxes] Dies ist aber für
die Auswahl des Projekts nicht gewünscht: Der Benutzer soll kein Projekt angeben
können, das nicht existiert. Daher müssen sowohl die Filter-Funktionalität imple-
mentiert als auch ungewünschte Eingaben abgefangen werden. Abbildung 4.9 auf
der vorherigen Seite zeigt, wie die Auswahl eines Projekts mit Hilfe des Filters
aussehen kann.

Auf der rechten Seite des Dialogs befindet sich das Textfeld, in das der Benut-
zer einen beliebigen Text eingeben kann, der in der Link-Notiz als Kommentar
erscheint. Um das schnelle Notieren von E-Mail-Inhalten noch weiter zu verein-
fachen, besteht die Möglichkeit, den Text der E-Mail direkt in das Textfeld zu
kopieren. Dazu aktiviert der Nutzer lediglich die Checkbox mit dem Titel Text
aus E-Mail verwenden, wie in Abbildung 4.10 unter dem Textfeld zu sehen ist.
Diese Funktion ist insbesondere praktisch bei kurzen, informativen E-Mails, bei
der man (falls gewünscht) nur noch Anrede und Grußformel aus dem Textfeld
löschen muss. Es ist davon auszugehen, dass frühere Nachrichten der Unterhaltung
bereits in der Notizstruktur verlinkt wurden. Daher dürfte deren Text für den ak-
tuellen Kommentar in der Regel nicht relevant sein und sollte beim Kopieren nicht
berücksichtigt werden. Damit also kein überflüssiger Text im Kommentarfeld er-
scheint (was auch mehr Aufwand für den Nutzer bedeuten würde, da er diesen aus
dem Textfeld löschen müsste), muss die Erweiterung erkennen, bis wohin der neue
Nachrichtentext geht und wo die vorherigen Nachrichten beginnen, die beim Ant-
worten mitgeschickt werden. Dies sollte mit einer einfachen Textanalyse möglich
sein, da die zitierten Texte üblicherweise klar als solche gekennzeichnet sind.

Abbildung 4.10: Die Checkbox ist aktiviert und der Text der E-Mail wurde in die Textbox
kopiert.

Das erste Alternativszenario im Use Case 3.7 auf Seite 25 sieht vor, dass der
User im Dialog markieren kann, dass die Erweiterung eine neue Aufgabe erstellen
soll. Hierfür steht die Checkbox mit dem Titel Aufgabe zur Verfügung. Wird sie
aktiviert, erhält der zu erstellende Link die Kategorie Aufgabe in NoteApp. Zudem
wird mit der Checkbox auch der Kalender-Button aktiviert, der zuvor ausgegraut
war und über den es möglich ist, der Aufgabe einen Termin zuzuweisen, bis zu
welchem sie erledigt werden soll. Die Möglichkeit, eine Aufgabe mit einem Datum
zu verknüpfen, wird ausführlich in Abschnitt 4.3.3 auf Seite 66 behandelt. Für
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die Erstellung des Links ist zunächst nur die Aufgabenkategorie wichtig, da diese
bereits in NoteApp unterstützt wird, wie in der Task Analysis im Fall 3.6 auf
Seite 21 gesehen.5

Das zweite Alternativszenario im Use Case 3.7 behandelt den Fall, dass der User
die E-Mail schon beantwortet hat, noch bevor er den Verlinkungsdialog aufruft.
Diese Antwort kann dann im selben Dialog verlinkt werden wie die empfangene
Nachricht. Sobald die Erweiterung erkennt, dass auf die zu bearbeitende E-Mail
eine Antwort existiert, erscheint im Dialog in der rechten Hälfte ein zusätzliches
Feld, andernfalls ist es nicht sichtbar. Die UI-Elemente dieses Feldes werden im
erweiterten Dialog in Abbildung 4.11 gezeigt. Sollte der Anwender aus irgendeinem

Abbildung 4.11: Der Dialog erhält ein zusätzliches Feld, um die bereits gesendete Antwort eben-
falls zu verlinken.

Grund die Antwort nicht beziehungsweise nicht im selben Projekt verlinken wollen,
so hat er die Möglichkeit, dies über die Checkbox Auch Antwort verlinken, die
defaultmäßig aktiviert ist, zu unterbinden. So behält er die Kontrolle darüber, was
er wann verlinkt. In der Regel dürfte der Link für die Antwort jedoch erwünscht
sein und kann, wie bei der eingegangene E-Mail, durch einen Kommentar und die
Kennzeichnung als Aufgabe ergänzt werden. Letzteres ist sinnvoll, da es durchaus
denkbar ist, dass die Antwort Informationen zu einer Tätigkeit enthält, die man
selbst erledigen wird.

Durch dieses Vorgehen entspricht der Dialog der Anforderung Einfacher und
natürlicher Dialog wie auch der geforderten Flexibilität und Konsistenz. Das Vor-
gehen zum Verlinken bleibt immer gleich, egal ob man eine Antwort mitverlinkt
oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob der Anwender zuerst die E-Mail verlinkt und
später die Antwort schreibt (auf diesen Workflow wird im Abschnitt 4.1.4.5 auf
Seite 52 näher eingegangen) oder ob man sofort antwortet – die Erweiterung er-
laubt beides. Da die Eingabefelder für die Antwort nur dann sichtbar sind, wenn
sie benötigt werden, belasten sie den Benutzer ansonsten nicht.

Hat der Anwender nun alle Informationen eingegeben, schließt er den Dialog

5Im Dialog ist auch bereits die Checkbox Warte vorhanden. Diese spielt erst im Abschnitt 4.3
auf Seite 63 eine Rolle, ist aber der Vollständigkeit halber schon in den Dialogen sichtbar.
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mit einem der beiden Buttons ab, die im Abschnitt 4.1.1 auf Seite 35 in den
Abbildungen 4.1 und 4.2 vorgestellt wurden. Damit wird der Link im ausgewähl-
ten Projekt und mit den eingegebenen zusätzlichen Informationen wie Kommen-
tar und Aufgabenkategorie erstellt, der Dialog geschlossen und die ausgewählte
Keeping-Aktion für die E-Mail durchgeführt. Auf der Notizseite selbst wird der
Link zuunterst auf der nächsten passenden freien Fläche an die bisher vorhan-
den Notizen angeschlossen. Falls dieser Ort dem Benutzer nicht zusagt, kann er
die Link-Notiz natürlich nach seinen Vorstellungen verschieben. Da MailApp und
NoteApp nicht zwangsläufig gleichzeitig auf dem Desktop sichtbar sind, ist der Er-
folg der Linkerstellung für den Anwender nicht unbedingt sofort ersichtlich. Um
aber dem Usability Goal Informational Feedback gerecht zu werden, wird, wie in
Abschnitt 3.6 auf Seite 30 in den Screen Design Standards spezifiziert, die erfolg-
reiche Erstellung des Links durch eine Popup-Message bestätigt. Damit diese den

Abbildung 4.12: Der Anwender wird über den Erfolg der Linkerstellung informiert.

Benutzer nicht stört oder beeinträchtigt, sondern nur Informationen liefert und
bei Nichtinteresse ignoriert werden kann, wird diese Benachrichtigung am unteren
Bildschirmrand platziert und leicht transparent gestaltet. Durch die Verwendung
eines Grüntons wird für nicht-farbenblinde Personen zudem die Konnotation von
’Alles OK’ mitgesendet, für farbenblinde Anwender übernimmt diese Funktion ein
Haken-Icon. Ein Beispiel für eine solche Benachrichtigung ist in Abbildung 4.12 zu
sehen. Nach drei Sekunden wird die Benachrichtigung wieder ausgeblendet, ohne
dass der Benutzer sie eigenhändig schließen muss. Sie verfügt aber auch über einen
X-Button, mit dem sie direkt geschlossen werden kann, falls gewünscht.

4.1.4.2 Neues Projekt erstellen

Abbildung 4.13: Neue Buttons für geöffnete E-Mails, die Maus zeigt auf den Button Neues
Projekt in NoteApp....

Sollte der Anwender nach dem Lesen der neu eingetroffenen E-Mail (wie in Use
Case 3.8 auf Seite 26 dargestellt) feststellen, dass es sich um einen völlig neuen Zu-
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sammenhang handelt, für den ein neues Projekt in NoteApp angelegt werden muss,
so ruft er über den neuen Button Neues Projekt in NoteApp... in Abbildung 4.13
auf der vorherigen Seite oder über das Tastaturkürzel Strg+M den dazugehöri-
gen Dialog auf. Dieser trägt den Titel Neues Projekt in NoteApp erstellen, ist in
Abbildung 4.14 zu sehen und unterscheidet sich in mehreren Punkten vom Dialog
im vorherigen Abschnitt, mit dem ein Link in einem bestehenden Projekt erstellt
wurde. Am auffälligsten ist die Auswahl in der linken Dialoghälfte. Hier wird die
bestehende Notizhierarchie als Baumstruktur dargestellt. In dieser selektiert der
Benutzer den Abschnitt, in dem die neue Seite untergebracht werden soll. Da die
Seiten in NoteApp hierarchisch strukturiert sind, bietet sich eine Darstellung als
Tree View an. [Mic17b, Tree Views] Eine solche Baumansicht wird auch in Note-
App selbst verwendet. Damit der User sich nicht an eine neue Art von Tree View
gewöhnen muss, wird an dieser Stelle die vorhandene, bekannte Darstellung aus
NoteApp direkt übernommen.

Abbildung 4.14: Der vollständige Dialog, mit dem eine E-Mail mit einem neu zu erstellenden
Projekt verlinkt wird. Der Abschnitt Tagungen wurde selektiert.

In diesem Dialog muss der User in jedem Fall selbst bestimmen, wo genau die
neue Seite angelegt werden soll – im Gegensatz zum vorherigen Use Case, bei dem
zu erwarten ist, dass bereits bei den drei Vorschlägen die passende Seite dabei
ist und nur im Notfall aus der Gesamtheit der Projekte ausgewählt werden muss.
Dort würde eine zusätzliche Baumdarstellung die Übersichtlichkeit beeinträchti-
gen. Muss man jedoch eine neue Seite in die Hierarchie einordnen, so hilft es,
die bestehende Struktur vor Augen zu haben, zumal die Anzahl der Abschnitte
(üblicherweise) geringer ist, als die der Seiten.

Die Steuerelemente auf der rechten Seite des Dialogs werden um ein Textfeld
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ergänzt, in das der Benutzer den Titel des neuen Projekts einträgt. Das Text-
feld enthält zunächst den Titel, der auch bei NoteApp neuen Seiten defaultmäßig
zugewiesen wird. Sobald der User in das Textfeld klickt, um einen eigenen Titel
einzugeben, wird, wie in Abbildung 4.15 zu sehen, der ganze Titel selektiert, so
dass der User direkt tippen und den voreingestellten Text ohne Mühe überschrei-
ben kann.

Abbildung 4.15: Textbox für den Titel des neuen Projekts.

Die übrigen Steuerelemente entsprechen (bis auf die Buttons) denen des ersten
Dialogs Verlinkung in NoteApp erstellen im vorherigen Abschnitt: ein Textfeld
für den Kommentar, die Checkboxen, um den Text der E-Mail zu verwenden und
eine Aufgabe zu spezifizieren, sowie der Kalenderbutton für die Deadline.

In Abschnitt 4.1.2 wurden bereits die Buttons, mit denen der Dialog beendet
wird, in den Abbildungen 4.4 und 4.5 auf Seite 39 vorgestellt. Für den ersten
Schritt, bei dem der Benutzer seine Eingaben bestätigt und der Erweiterung den
Befehl zur Erstellung von Projekt und Link gibt, gibt es nun den zusätzlichen
Button Projekt und Link erstellen. Im vorherigen Dialog hatten die Buttons, die
den Dialog beenden, insgesamt drei Funktionen: den Befehl zum Erstellen des
Links, zur Durchführung der gewünschten Keeping-Aktion und das Schließen des
Dialogs. Dies war noch überschaubar, nun kommt jedoch auch noch das Erstellen
eines neuen Projekts hinzu. Alle vier Aktionen sind zu viele und komplexe Kon-
sequenzen, um sie mit nur einem Button auszulösen. Darum werden diese, wie im
entsprechenden Use Case 3.8 auf Seite 26 festgelegt, in zwei Schritte aufgeteilt:
Zuerst bestätigt der Benutzer das neue Projekt und den Link, der direkt darin er-
stellt wird. Anschließend entscheidet er sich für seine bevorzugte Keeping-Aktion,
mit der auch gleichzeitig der Dialog geschlossen wird. Durch dieses Vorgehen wird
zwar die gewünschte Effizienz beeinträchtigt, da zum Beenden des Dialogs nun
zwei Klicks notwendig sind, jedoch entlastet dies den User beim Überblicken des-
sen, was er mit welchem Klick auslöst. Zudem tritt die Notwendigkeit eines neuen
Projekts nicht bei jeder neuen E-Mail auf. Der häufige Fall, die Zuordnung zu ei-
nem bestehenden Projekt, ist hiervon nicht betroffen. Initial ist Projekt und Link
erstellen der Default-Button und die anderen beiden sind ausgegraut (siehe Dia-
log 4.14 auf der vorherigen Seite). Erst nach der Bestätigung der Erstellung von
Projekt und Link werden sie aktiviert und je nach Konfiguration einer der beiden
Schließen-Buttons vorausgewählt, wie in Abschnitt 4.1.2 auf Seite 37 beschrieben
und gezeigt. Damit wird verhindert, dass der User versehentlich die E-Mail ar-
chiviert, bevor Projekt und Link erstellt wurden, und dementsprechend Fehlern
vorgebeugt. Alternativ wäre es auch denkbar, eine Warnung anzuzeigen, wenn der
User eine Keeping-Aktion durchführt, ohne vorher das Projekt erstellt zu haben.
Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass er tatsächlich Schließen und Archivieren
will, ohne ein Projekt zu erstellen und die E-Mail zu verlinken, wenn er vorher
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diesen spezifischen Dialog aufgerufen hat. Wurde der Dialog aus Versehen aufge-
rufen, so kann er diesen durch die üblichen Mechanismen (Abbrechen, X in der
Titelleiste oder die ESC-Taste) wieder verlassen. Insofern ist es gerechtfertigt, die
Schließen-Buttons erst nach Erstellen des Projekts zur Verfügung zu stellen.

Auch im Falle eines neuen Projekts soll es, wie schon im vorherigen Use Case,
die Möglichkeit geben, eine bereits zuvor auf die E-Mail gesendete Antwort im
selben Dialog mitzuverlinken. Der User soll nicht erst überlegen müssen, in welcher
Reihenfolge er die E-Mail mit der Erweiterung bearbeiten oder antworten darf.
Deshalb wird hier das gleiche Zusatzfeld verwendet wie beim vorherigen Dialog
in Abbildung 4.11 auf Seite 44, falls bereits eine Antwort gesendet wurde. Beim
Zusatzfeld sind keinerlei Änderungen nötig.

Nachdem die Erweiterung das neue Projekt und den neuen Link erfolgreich
erstellt hat, wird dies auch hier dem User durch eine Popup-Message mitgeteilt.
Diese ist auf die gleiche Weise gestaltet wie in Abbildung 4.12 auf Seite 45. Da
es sich bei dem Link um die erste Notiz auf der neuen Seite handelt, wird diese
direkt am Anfang der Seite platziert.

4.1.4.3 Halbautomatische Zuordnung neuer E-Mails

Eine Besonderheit in der Funktionsweise der Erweiterung liegt in der halbautoma-
tischen Zuordnung von E-Mails zu Projekten in NoteApp. In der Anforderungsana-
lyse wurde in Use Case 3.7 auf Seite 25 lediglich festgelegt, dass die Erweiterung

”
die drei wahrscheinlichsten Projekte vor[schlägt], zu denen die E-Mail gehören

könnte“. Wie genau dies vonstatten gehen kann, wurde bisher außen vor gelassen
und soll nun genauer erörtert werden.

Assisted filing wird bereits bei Whittaker et al. als eine mögliche Lösung ge-
nannt, um das Klassifizieren von E-Mails zu erleichtern. [WBG06, S. 71] Während
sie darin vor allem eine Hilfestellung sehen, den passenden Ordner auszuwählen,
liegt der Nutzen für diese Konzeption vor allem darin, den Zuordnungsprozess
zu beschleunigen. Indem die drei wahrscheinlichsten Projekte im Dialog direkt
sichtbar und auswählbar sind, greift zum Einen das Prinzip Wiedererkennen vor
Erinnern: Sofern das passende Projekt in den Vorschlägen enthalten ist, ist es
nicht notwendig, dass der Benutzer sich an den vollständigen Namen erinnert, er
wird es erkennen, wenn er es sieht. Zum Anderen spielt Schnelligkeit eine Rolle,
denn es ist nur noch ein Klick oder ein Tastendruck nötig, um das Zielprojekt
auszuwählen.

Einig ist sich die Forschung größtenteils, dass eine Zuweisung nie vollkommen
automatisch geschehen darf, da dies ein Gefühl von Kontrollverlust beim Benutzer
entstehen lassen kann, was der Nutzerzufriedenheit nicht zuträglich wäre. Cselle
et al. [CAW07] bemerken, dass viele Benutzer solchen Algorithmen für automa-
tische Zuordnung nicht trauen, die über von ihnen selbst definierten Filterregeln
hinausgehen. Der Aufwand, eine falsche Zuordnung einer E-Mail zu korrigieren,
ist am Ende größer, als diese von vornherein ohne automatische Unterstützung in
einem Ordner abzulegen. Bereits 1996 stellen Whittaker und Sidner Überlegungen
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an, wie Automatismen beim Filing helfen können. Dabei weisen sie aber auch dar-
auf hin, dass dem Benutzer nicht die Kontrolle entzogen werden darf:

”
incoming

documents should not be ’filed’ before the user has seen them.“ [WS96, S. 283]
Dem schließen sich auch Ducheneaut und Bellotti an: Solche Mechanismen sollten
als Option nach dem Lesen angeboten werden, statt ungefragt automatisch zu
verschieben. [DB01, S. 34] Deshalb gilt auch für diese Konzeption der Grundsatz,
dass E-Mails nie völlig automatisch einem Projekt zugewiesen werden sollen, son-
dern dass so gute Vorschläge wie möglich gemacht werden, bei deren Auswahl der
Benutzer stets die Kontrolle behält.

Um nun tatsächlich Vorschläge für passende Zuordnungen zwischen E-Mails und
Projekten zu erhalten, ist es sinnvoll, auf bereits bestehende Systeme zurückzu-
greifen, die zu ähnlichen Zwecken entwickelt wurden. In Abschnitt 2.5 auf Seite 13
wurden drei solcher Systeme vorgestellt. Sie beziehen sich auf die Zuordnung von
E-Mails zu Ordnern und zu sogenannten Activities und Topics. Alle drei Ideen
gehen nicht über den Handlungsspielraum des jeweiligen E-Mail-Clients hinaus,
sie können jedoch auf die Organisation mit NoteApp übertragen werden. So kann
etwa die hierarchische Struktur von Notizbüchern, Abschnitten und Seiten als
Ordnerstruktur betrachtet werden, und die Topics und Activities ähneln den Pro-
jekten, die über NoteApp organisiert werden. Solange der Erweiterung bekannt ist,
welche E-Mail auf welcher Seite verlinkt ist, ist die Übertragung der Methoden
kein Problem.

Das MailCat-System von Segal und Kephart [SK99] analysiert den Text ein-
gehender E-Mails und vergleicht diesen mit den Worthäufigkeiten in bereits ein-
geordneten Nachrichten. Anschließend schlägt es dem Benutzer die drei Ordner
vor, deren Inhalte die größte textliche Übereinstimmung mit der neuen E-Mail
haben. Dadurch, dass nicht nur ein bester Treffer ausgegeben wird, sondern drei
zur Auswahl angeboten werden, erhöht sich die Erfolgsquote, weshalb diese Idee
auch für die vorliegende Konzeption übernommen wird. MailCat bietet drei But-
tons an, mit denen eine E-Mail direkt in den jeweiligen Ordner verschoben werden
kann. Die Auswahl der Projekte im Dialog 4.8 auf Seite 42 ähnelt dieser Idee, die
sich durch ihre einfache und direkte Bedienbarkeit auszeichnet. Die rein textli-
che Analyse ergibt jedoch noch keine ausreichend guten Ergebnisse. Indem jedoch
weitere Daten wie etwa die beteiligten Personen mit einbezogen werden, können
die Ergebnisse weiter verbessert werden.

Bei Dredze et al. werden E-Mails in sogenannte Activities statt Ordner klassifi-
ziert. Diese Activities weisen eine höhere Ähnlichkeit zu den Projekten in NoteApp
auf als normale Ordner. Sie werden definiert

”
as a representation of collaborative

work practice“, wofür Beispiele genannt werden:
”
organizing a conference, review-

ing papers, purchasing equipment, managing candidate interviews, and making
design decisions, for example.“ [DLK06, S. 70] Die Autoren betonen dabei beson-
ders den Charakter der Zusammenarbeit mit mehreren Personen. Auch wenn nicht
alle über NoteApp organisierten Projekte den Charakter von collaborative work
haben, so ist das Modell der Forscher auch für die Zwecke dieser Arbeit geeignet.

Auch die Topics bei Cselle et al. können mit den hier verwendeten Projekten
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verglichen werden:
”
A topic is a cohesive stream of information that is relevant

to the user – here, it consists of a number of emails which discuss or relate to the
same idea, action, event, task, or question, among others.“ [CAW07, S. 190] Zudem
betonen die Autoren die Unterscheidung zwischen Threads und Topics. Threads
erhält man durch die Antwortfunktion von E-Mails:

”
A thread consists of emails

in the same reply sequence.“ [CAW07, S. 190] Auch wenn es Überschneidungen
gibt, stimmen Threads und Topics nicht immer überein. Nicht alle E-Mails, die zu
einem Projekt gehören, werden im selben Thread verschickt. Ebenso müssen nicht
alle E-Mails aus einem Thread zum selben Topic gehören. Hier reicht schon allein
die Möglichkeit, dass eine beteiligte Person die Anwortfunktion nutzt, obwohl sie
sich auf ein ganz neues Thema bezieht.

In Abschnitt 2.5 auf Seite 13 wurde bereits deutlich, dass Dredze und Csel-
le jeweils ähnliche Algorithmen für ihre Klassifizierungszwecke verwenden. Sie
analysieren eingehende E-Mails dahingehend, inwiefern sie in Bezug auf Inhalt,
beteiligte Personen, Betreff, Thread und einiges mehr mit bereits zugeordneten
Nachrichten übereinstimmen und suchen nach dem besten Ergebnis. Diesem wird
die E-Mail automatisch zugeordnet. Durch die Kombination der genannten Fak-
toren liegt die Erfolgsquote für den besten Treffer bei über 90% , während sie
bei der rein textlichen Analyse in MailCat für die besten drei Treffer unter 90%
liegt. Cselle et al. verwenden ihre Methode auch für das Erkennen neuer Topics,
wofür die Erfolgsquote jedoch nicht ganz so hoch ist wie für die Zuordnung zu
bestehenden Topics. Das Erkennen von neuen Projekten in dieser Konzeption ist
jedoch nach wie vor Sache des Benutzers. Die Kombination der Methode von Csel-
le et al. mit der Erhöhung der Anzahl der besten Treffer von einem auf drei lässt
Grund zur Annahme, dass bei der Auswahl der Projektvorschläge im Dialog 4.8
auf Seite 42 in den allermeisten Fällen das richtige Projekt dabei ist.

4.1.4.4 Drag-and-Link-Methode

Es sind Situationen denkbar, in denen der Benutzer nicht unbedingt den Dialog
aufrufen will, um einen Link zu erstellen. Dies könnte der Fall sein, wenn sowohl
MailApp als auch NoteApp nebeneinander geöffnet sind und letzteres gerade die
Seite anzeigt, auf die eine neu angekommene E-Mail verlinkt werden soll. In einem
solchen Szenario ist es ein sehr intuitiver Vorgang, die E-Mail mit der Maus vom
Posteingang zur Notizseite herüberzuziehen, um eine Verbindung zwischen beiden
herzustellen. In der Forschung ist diese Methode als Drag and Link bekannt. Kar-
ger und Jones beschreiben dies folgendermaßen:

”
With drag-and-link, information

is hyperlinked back to the source, so users drag only a small, key part of a larger
document (such as an email message or Web page) with the assureance that more
information is just a click away.“ [KJ06, S. 81] Wie in Abschnitt 2.3 auf Seite 8
beschrieben, stellen Jones et al. Drag and Link als Feature für den Personal Pro-
ject Planner vor. Kurz gesagt funktioniert die Methode

”
like a variation of drag

& drop“. [JKCA08, S. 682]
Durch diese zusätzliche Möglichkeit der Linkerstellung wird die Flexibilität der
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Erweiterung erhöht, und der Vorgang könnte insgesamt sogar schneller sein als
über den Dialog. Allerdings stellt sich zunächst die Frage, was genau passiert, wenn
der User die E-Mail an der gewünschten Stelle loslässt. Eine Möglichkeit besteht
darin, dass in diesem Moment die Link-Notiz vollständig automatisch erstellt wird.
Da die notwendigen Informationen aus den Metadaten der E-Mail stammen und
das, was der Benutzer eingibt, optional ist, ist dies ohne Probleme machbar. Die
Link-Notiz besteht dann aus ihrer Minimalform mit dem klickbaren Titel aus
Datum, Absender und Betreff. Falls gewünscht, kann natürlich anschließend ein
Kommentar hinzugefügt werden. In MailApp wird für die verlinkte E-Mail die
konfigurierte Default-Keeping-Aktion durchgeführt. Auf diese Weise wird höchste
Effizienz erreicht, jedoch ist das Vorgehen inkonsistent zur Linkerstellung über den
Dialog und büßt zudem Flexibilität ein, da über die Keeping-Aktion nicht mehr
von Fall zu Fall entschieden werden kann.

Deshalb ist als zweite Möglichkeit denkbar, beim Loslassen der E-Mail auf der
Notizseite an der Position des Mauszeigers einen Popup-Dialog zu öffnen, in dem
alle Optionen zur Verfügung stehen, die es auch im ursprünglichen Dialog gibt.
Abbildung 4.16 zeigt, wie dieser beschaffen ist. Es gibt das Textfeld für den Kom-
mentar sowie die Buttons, mit denen der Link bestätigt und die E-Mail archiviert
oder im Posteingang belassen wird, einen Abbrechen-Button und die Checkboxen,
um den Text der E-Mail zu verwenden oder eine Aufgabe zu definieren und dieser
ein Datum zuzuweisen. Falls der Benutzer die E-Mail versehentlich auf die falsche
Notizseite gezogen haben sollte, kann er mit Abbrechen aus dem gesamten Verlin-
kungsvorgang aussteigen. Dieser Ausstiegspunkt fehlt bei der oben beschriebenen
automatischen Methode.

Abbildung 4.16: Popup, das nach Drag and Link am Mauszeiger in NoteApp erscheint.

Nach Abwägung der Vorteile beider Methoden wird in dieser Konzeption vor-
erst der zweiten der Vorzug gegeben. Für den Popup-Dialog muss bei einer Imple-
mentierung eine Größe gefunden werden, die es erlaubt, alle nötigen UI-Elemente
unterzubringen, ohne überfrachtet zu wirken. Durch die Position des Popups muss
die Maus nur eine minimale Strecke zurücklegen, um die Buttons zu erreichen. Die
einzige Inkonsistenz, die gegenüber dem ursprünglichen Dialog besteht, betrifft das
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Mitverlinken einer bereits zuvor gesendeten Antwort. Für diese wird kein zusätzli-
ches Textfeld angeboten, sondern automatisch die Minimalversion der Link-Notiz
erstellt, die der Benutzer bei Bedarf entsprechend editieren kann.

4.1.4.5 Verfassen neuer E-Mails aus dem Kontext heraus

Die bisherigen Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf das Erstellen von
Links für eingehende E-Mails (mit Ausnahme derjenigen Antworten, die gesendet
wurden, bevor die beantwortete E-Mail bearbeitet wurde). Im folgenden Abschnitt
geht es um die Frage, wie auch solche E-Mails, die der Benutzer im Zusammen-
hang mit einem Projekt an andere Personen schreibt, als Link-Notiz auf der ent-
sprechenden Seite festgehalten werden können, also um die Umsetzung des Use
Case 3.11 auf Seite 28. Dass es sinnvoll ist, ausgehende, gesendete E-Mails in der
gleichen Form zu organisieren wie eingehende, stellen auch Bellotti et al. fest:

”
[W]hen managing a task, one’s own messages are often as important to keep

track of as those of others (often representing to-dos for others)“. [BDHS03, S.
347] Der von ihnen entwickelte Taskmaster, der bereits in Abschnitt 2.3.2 auf
Seite 10 vorgestellt wurde, setzt diese Erkenntnis um:

”
[I]ncoming and outgoing

messages are viewed together.“ [BDHS03, S. 347, Hervorh. im Orig.] Auf eine ähn-
liche Art und Weise werden auch die Links ausgehender und eingehender E-Mails
im selben Projekt in NoteApp untereinander angezeigt. Auf diese Weise lässt sich
eine vollständige Konversation nachvollziehen.

Bellotti et al. erwähnen, dass ausgehende E-Mails oft Aufgaben für andere Per-
sonen repräsentieren, so wie in eingehenden Nachrichten oft Aufgaben enthalten
sind, die der Empfänger erledigen muss. Gleichzeitig kann es durchaus vorkommen,
dass die eigene Arbeit am Projekt solange blockiert ist, bis die andere Person ihre
Aufgabe erledigt hat. Für solche Situationen bietet es sich an, eine neue Kategorie
von Notizen zu entwerfen, mit der ausgedrückt wird, dass zur Zeit in diesem Pro-
jekt von einer anderen Person etwas erledigt werden muss. Diese Art von Warte-
Notiz wird im Abschnitt 4.3.2 auf Seite 64 über das Taskmanagement noch einmal
aufgegriffen und näher erörtert. An dieser Stelle sei aber bereits schon auf die Idee
verwiesen, da sie sich insbesondere auf ausgehende E-Mails bezieht. Zudem ist die
entsprechende Checkbox in den bisherigen Abbildungen bereits eingefügt.

Auch die Idee, neue Items aus einem Kontext heraus zu erstellen, gibt es schon
bei Jones et al.. Wie im Abschnitt 2.3.2 auf Seite 10 gesehen, bezeichnen sie dieses
Feature des Project Planners als In-Context Create.

”
Users can also create new

email messages and new documents directly from a project plan, so the email or
document is linked to an appropriate task heading [...].“ [KJ06, S. 81] Der Project
Planner bietet eine editierbare Ansicht des Dateisystems und unterscheidet sich
daher von einer Seite in NoteApp, dennoch ist der Grundgedanke der gleiche: Eine
E-Mail wird in dem Kontext begonnen, in den sie gehört, und kann anschließend
in diesem Kontext wiedergefunden werden.

Der Use Case 3.11 sieht vor, dass der Dialog, um eine neue E-Mail zu ver-
fassen, über den Namen des Empfängers aufgerufen wird. Dieser Weg wird im
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Abschnitt 4.2 auf Seite 61 über das Kontaktmanagement behandelt, da in die-
sem Zusammenhang auch die Einbindung der Kontakte durch die Erweiterung
aus MailApp in NoteApp dargelegt wird. Erst wenn klar ist, wie die Kontakte
dargestellt werden, kann auch ihre Nutzung für das Verfassen von E-Mails im
Projektzusammenhang erklärt werden.

Um eine E-Mail im Kontext zu erstellen, gibt es jedoch noch weitere Möglich-
keiten, die nicht vom Kontaktmanagement abhängen. Eine besonders intuitive
Vorgehensweise ist das Aufrufen des Kontextmenüs auf der jeweiligen Seite von
NoteApp. Das Kontextmenü wird um den Eintrag Neue E-Mail verfassen erwei-
tert, wie in Abbildung 4.17 dargestellt.

Abbildung 4.17: Das erweiterte Kontextmenü auf einer Seite in NoteApp.

Klickt der Benutzer auf diesen Eintrag, so öffnet die Erweiterung den Dialog
in MailApp, in dem neue Nachrichten verfasst werden. Die Erweiterung sorgt
dabei dafür, dass im Dialog die zusätzlichen UI-Elemente angezeigt werden, mit
denen der Benutzer die Link-Notiz bearbeiten kann. Dazu gehören das Textfeld
für den Kommentar und die Optionen für Aufgaben. Der Benutzer sollte auch
bei ausgehenden E-Mails die Möglichkeit haben, sie als Aufgabe zu kennzeichnen.
Wenn er darin ankündigt, was er selbst in Bezug auf das Projekt tun wird, so wird
er dies wahrscheinlich auch für seine eigene Organisation als Aufgabe festhalten
wollen. Das entsprechend ergänzte Dialogfenster ist in Abbildung 4.18 auf der
nächsten Seite zu sehen. Ein neues UI-Element ist der Titel über der Textbox,
der den Benutzer darüber informiert, in welchem Kontext er sich befindet und
in welchem Projekt damit der Link zu der E-Mail erstellt wird, die er gerade
schreibt. Damit wird sein Gedächtnis entlastet und er hat die Möglichkeit, den
Vorgang abzubrechen, falls der Kontext der falsche war.

Eine E-Mail aus einem Kontext heraus zu schreiben kann auch bedeuten, dass
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Abbildung 4.18: Dialog zum Verfassen einer neuen E-Mail mit der Erweiterung.

der Benutzer auf eine E-Mail antwortet, deren Kontext bereits definiert wurde.
Dabei handelt es sich um das Alternativszenario des Use Case 3.11 auf Seite 28.
Hierfür navigiert der Benutzer vom Projekt aus zu der E-Mail, die er beantworten
möchte. Dieser Vorgang wird in Abschnitt 4.1.5.2 auf Seite 58 erläutert. Anschlie-
ßend ruft er die Antwortfunktion von MailApp auf. Die Erweiterung erkennt an-
hand der E-Mail, auf die geantwortet wird, in welchem Kontext sich der Benutzer
befindet; somit ergänzt sie den Dialog wieder um die entsprechenden UI-Elemente
wie in der Abbildung 4.18. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die E-Mail, die beant-
wortet wird, über den Link aus NoteApp oder innerhalb von MailApp aufgerufen
wird, der Effekt bleibt der gleiche, da die entscheidenden Informationen (existiert
ein Link und wenn ja, wohin?) mit der Nachricht selbst zur Verfügung stehen und
nicht von der Navigation dorthin abhängen. Dies trägt zur Flexibilität bei, da es
dem Nutzer freisteht, auf welchem Weg er seine Antwort verfasst.

Sobald der Benutzer die Antwort abschickt, wird der Link und damit die Link-
Notiz mit den eingegebenen Informationen in NoteApp erstellt. Zur Bewahrung
der Konsistenz erhält der Benutzer auch in diesem Fall eine Information darüber,
ob die Verlinkung erfolgreich ausgeführt wurde. Dies erfolgt über die Popup-
Message in Abbildung 4.12 auf Seite 45, die auch beim Abschluss der Bearbeitung
von eingehenden E-Mails zum Einsatz kommt.

Für ausgehende E-Mails wird nicht zwischen Archivieren und Nicht-Archivieren
unterschieden, da sie üblicherweise im Ordner für gesendete Nachrichten abgelegt
werden, der selbst wie ein Archiv funktioniert. Ausgehende Nachrichten nehmen
keinen Platz auf der attentional surface der Inbox ein, weshalb an dieser Stelle für
die Zwecke der Erweiterung kein Handlungsbedarf besteht.

4.1.4.6 Umgang mit nicht projektbezogenen E-Mails

Bei der Entwicklung von Tools, die dem Benutzer helfen sollen, E-Mails projekt-
bezogen zu verwalten, darf nicht vergessen werden, dass viele der täglich eingehen-
den Nachrichten keinen direkten Bezug zu den aktuellen Projekten des Benutzers
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haben, also beispielsweise informative E-Mails, die über Mailinglisten versendet
werden, und die mal mehr und mal weniger relevant für die eigene Arbeit sind.
Whittaker und Sidner bezeichnen solche E-Mails als informational, im Gegensatz
zu correspondence, die eine Antwort des Anwenders erfordert. [WS96, S. 277] Das
Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Organisation solcher E-Mails, die im
Rahmen verschiedener Arbeitsprojekte ausgetauscht werden. Für Benutzer, die
sowieso eine Strategie der large inbox verfolgen, ist die Frage nach dem Umgang
mit informational E-Mails leicht zu beantworten: Sie werden an Ort und Stelle
belassen. Da diese Konzeption jedoch vorsieht, die Strategie einer small inbox zu
erleichtern, muss auch für nicht projektbezogene E-Mails eine Lösung angeboten
werden.

Bei E-Mails, die wenig oder keine Relevanz und keinen informativen Gehalt
für den Benutzer haben, steht natürlich immer die Möglichkeit des Löschens zur
Verfügung. Wie viele der unproduktiven E-Mails gelöscht werden, ist dabei dem
Nutzer überlassen und im Endeffekt eine Geschmacks- und Erfahrungssache. Wer
schon einmal eine E-Mail gelöscht hat, die er später doch wieder hätte gebrauchen
können, wird ähnliche E-Mails möglicherweise in Zukunft weniger schnell löschen.

Diejenigen E-Mails, die nicht sofort gelöscht werden, können stattdessen eben-
falls archiviert werden. Sie bleiben damit zugreifbar, sind aber aus dem Weg
geräumt und beanspruchen keine Aufmerksamkeit im Posteingang. Damit das
Verschieben so effektiv und mit so wenig Aufwand wie möglich geschehen kann,
gibt es hier einen eigenen Button Archivieren bei jeder geöffneten E-Mail. Durch
einen Klick auf diesen oder die Tastenkombination Strg+H, wie das Tooltip in Ab-
bildung 4.19 zeigt, wird die Nachricht sofort und ohne Verlinkung in das bereits
bestehende Archiv verschoben (oder, je nach Konfiguration, in einen der zeitlich
bestimmten Ordner).

Abbildung 4.19: Neue Buttons für geöffnete E-Mails, die Maus zeigt auf den Button Archivieren.

Auf diese Weise lässt sich eine Art abgeschwächte keep everything-Strategie
verfolgen, wie sie von Jones beschrieben wird und schon in Abschnitt 2.2 auf Seite 6
zur Sprache kam. Unter der Voraussetzung, dass der Speicherplatz des E-Mail-
Kontos nicht deutlich beschränkt ist, kann man sich also auch als small inboxer
dafür entscheiden, dass für informational E-Mails ein false positive besser ist als
ein miss, solange die Nachrichten nicht die eigene Aufmerksamkeit im Posteingang
beanspruchen.
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4.1.4.7 Löschen und Korrigieren von Verlinkungen

Für den Fall, dass der Benutzer die Zuordnung einer E-Mail zu einem Projekt
ändern oder eine Verlinkung löschen will, so stehen ihm zwei Möglichkeiten zur
Verfügung. Das Löschen einer Verlinkung, ohne dass diese an einer anderen Stelle
neu gezogen wird, erfolgt durch das Löschen der Link-Notiz, die das eine Ende des
Links darstellt. Eine Link-Notiz wird auf die gleiche Weise gelöscht wie jede andere
Art von Notiz: In NoteApp erscheint, wie bei den aktuellen Office-Produkten
üblich, am selektierten Item ein kleines Popup-Menü, der sogenannte Minibar, in
dem ein Icon zum Löschen des jeweiligen Items verfügbar ist. Eine Notiz wird
durch einen Klick auf ihren Rand selektiert. Mit einem Klick auf den Löschen-
Button, der in Abbildung 4.20 gezeigt ist, wird die Link-Notiz und mit ihr auch
die Verlinkung zur E-Mail entfernt. An der E-Mail wird nun, wenn man sie in
MailApp öffnet, kein Projektname mehr angezeigt und der Button Gehe zu Notiz
ist wieder ausgegraut.

Abbildung 4.20: Eine Link-Notiz wurde selektiert und der Minibar erscheint.

Ein falsch gezogener Link kann in MailApp korrigiert werden. Dort kann der
User nicht nur für neue E-Mails, sondern auch für jede bereits verlinkte E-Mail
den Dialog Verlinkung in NoteApp erstellen in Abbildung 4.8 auf Seite 42 erneut
aufrufen, eine andere Seite auswählen und damit das Verlinkungsziel ändern. Da
für jede E-Mail nur ein Zielprojekt ausgewählt werden kann, wird der Link auf
diese Weise mit der Bestätigung aktualisiert und die Link-Notiz auf die gewählte
Seite verschoben. Beim Öffnen des Dialogs enthält das Kommentarfeld in diesem
Fall automatisch den Text, der zuvor für die zu ändernde Verlinkung eingegeben
worden war, damit der Benutzer diesen nicht neu eingeben muss. Nach Beendigung
des Dialogs erscheint der aktualisierte Projektname an der geöffneten E-Mail.

4.1.5 Verlinkungen benutzen

Nachdem geklärt ist, wie genau die Verlinkungen erstellt werden, geht es nun
darum, diese auch zu benutzen. Die Links funktionieren grundsätzlich in beiden
Richtungen. Man kann sowohl von einer Link-Notiz aus die E-Mail öffnen, als auch
von einer E-Mail aus zur Seite in NoteApp wechseln. Über welche UI-Elemente
dies erfolgt, wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Zunächst wird jedoch
auf die Bedeutung des Kontextes für das Benutzen der Verlinkungen eingegangen.
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4.1.5.1 Refinding im Kontext

Während der vorherige Abschnitt 4.1.4 sich in erster Linie auf die PIM-Aktivitäten
Keeping und Organizing bezog, geht es nun um die Umsetzung der Finding-
Aktivitäten. Wie in Abschnitt 2.2 auf Seite 6 gesehen, spielt es eine Rolle, ob
man in einer hierarchischen Struktur oder einer Kollektion mit flacher Hierarchie
sucht. Da der Aufbau der Notizstruktur hierarchisch ist, ähnelt das Suchen in
den Notizen dem allgemeinen Information Retrieval durch Browsing, wie es in
einem Dateimanager wie dem Windows Explorer stattfindet. Dieses bietet zwei
wichtige Vorteile gegenüber Suchanfragen. Zum Einen ist es nicht nötig, sich an
den exakten Namen bei Dateien oder an den Betreff oder den Namen des Kom-
munikationspartners bei E-Mails zu erinnern, man muss ihn nur wiedererkennen.
Den zweiten Vorteil beschreibt Barreau folgendermaßen:

”
Browsing provides the

secondary benefit of allowing the individual to get a general overview of what is in
the system. This is particularly important in a PIM system since it is an overview
of their personal workspace.“ [Bar95, S. 338] Durch diesen Überblick erschließt
sich der Zusammenhang der Information besser. Insgesamt sieht Barreau in ihren
Untersuchungsergebnissen Hinweise darauf,

”
that browsing strategies, even among

experts, are preferred for retrieval tasks.“ [Bar95, S. 339] Daher lässt sich anneh-
men, dass die hierarchische Notizstruktur eine vorteilhafte Organisationsform für
das Wiederfinden von E-Mails darstellt.

Bekräftigt wird diese Annahme durch Elsweiler et al., die den Einfluss des
Gedächtnisses beim Wiederfinden von E-Mails untersucht haben. [EBR08] Die Er-
gebnisse zeigen, dass sich User besser an semantische Attribute erinnern als etwa
an temporale oder personenbasierte. Daraus schließen die Forscher, dass man bei
Organisationsformen für das Wiederfinden von E-Mails besser auf aufgaben- oder
projektbasierte Herangehensweisen setzt als auf solche, die mit zeitlichen oder per-
sonellen Attributen arbeiten. [EBR08, S. 31] Gleichzeitig ist aber bei solchen Tools
auch Flexibilität wichtig, denn in verschiedenen Situationen und bei verschiedenen
Tasks werden auch unterschiedliche Strategien zum Wiederfinden verwendet, etwa
Suchanfragen. Beides ist bei der vorliegenden Konzeption gegeben: Über NoteApp
hat der Benutzer den Zugang über den projektbasierten Zusammenhang. Gleich-
zeitig sind aber auch die textbasierte Suche und die zeitliche Sortierung im Archiv
nach wie vor gegeben und nutzbar.

Der oben von Barreau beschriebene zweite Vorteil des Browsing liegt der Kern-
idee der Erweiterung zugrunde: Im Zusammenhang des PIM-Systems, das Note-
App ja ist, und aus dem konkreten Projektkontext heraus kann eine E-Mail wie-
dergefunden und direkt aufgerufen werden. Die hierarchische Struktur aus No-
tizbüchern, Abschnitten und Seiten stellt den Gesamtzusammenhang dar, inner-
halb dessen die Notizen auf jeweils einer Seite ein Projekt bilden, das der Kontext
für Informationen verschiedenen Ursprungs ist. Sie stammen unter anderem aus
E-Mails, die durch die Link-Notizen repräsentiert werden, über die man ohne
Umstände zum entsprechenden Ursprung gelangt.

Im Zuge der Erstellung eben dieser Link-Notizen nach einem einheitlichen Sche-
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ma wird die Organisation und die Extrahierung der Informationen, wie in den vor-
herigen Ausführungen gesehen, für den Anwender deutlich erleichtert. Insgesamt
erfüllt das neue Linkformat also zwei Aufgaben: die Informationen aus der E-Mail
zur Verfügung zu stellen und selbige in ihrem Kontext auffindbar zu machen.

4.1.5.2 Aufrufen von E-Mails aus NoteApp

Der Use Case 3.9 auf Seite 26 beschreibt, wie das Aufrufen einer E-Mail aus Note-
App vonstatten geht. Wie bereits in der Task Analysis deutlich wurde, geht es hier
darum, dass der Anstoß, eine bestimmte E-Mail zu suchen (der Schritt Remembe-
ring to look bei Jones [Jon07]), aus der Arbeit mit einem Projekt kommt, für das
in der betreffenden E-Mail Informationen enthalten waren. Für den Fall, dass der
User eine E-Mail wiederfinden möchte, die zu einem anderen Projekt gehört, so
muss er zunächst dessen Seite aufrufen, was anhand der Schritte von Jones (Recall
und Recognition) geschieht. Sobald er sich auf der richtigen Seite befindet, lokali-
siert der User die Link-Notiz, die die gesuchte E-Mail repräsentiert und klickt auf
den Link in deren ersten Zeile, so wie sie in dem Beispiel in Abbildung 4.6 auf
Seite 40 zu sehen ist. Falls MailApp bereits gestartet ist, wird das Programm nun
in den Vordergrund geholt und die betreffende E-Mail geöffnet; falls nicht, wird
es zuerst gestartet und dann die E-Mail geöffnet.

Ein Feature, das bisher noch nicht in den Screen Design Standards definiert
wurde, ist die Möglichkeit, ein Vorschau-Popup anzuzeigen, wenn man mit dem
Mauszeiger auf einem Link verweilt. Grundsätzlich sind Vorschauen eine

”
repre-

sentation of what users will see when they select an option“. [Mic17c, preview]
Vorschauen in Popups, die beim Hovern mit der Maus über einen Link erschei-
nen, werden beispielsweise zur Profilvorschau in sozialen Netzwerken eingesetzt
oder sind in Wikipedia bereits in vielen Sprachen für die Hyperlinks verfügbar.
Die Vorschauen in Wikipedia zeigen den ersten Abschnitt des Artikels, auf dessen
Hyperlink die Maus zeigt, und das erste Bild, falls vorhanden. [Med17] Auch für
die Links in NoteApp bietet sich diese Funktionalität an, um die Effizienz noch
einmal deutlich zu verbessern. Platziert man den Mauszeiger auf der Zeile mit
dem Link, so öffnet sich nach maximal einer halben Sekunde ein Popup, das noch
einmal die wichtigsten Details sowie den Text der E-Mail anzeigt. Die Höhe des
Popups richtet sich nach der Länge des Textes, wird aber auf maximal die hal-
be Bildschirmhöhe begrenzt, um zu verhindern, dass im Extremfall das komplette
NoteApp-Fenster durch das Popup bedeckt wird. Damit können E-Mails, die nicht
allzu lang sind, vollständig angezeigt werden; von langen E-Mails ist immerhin ein
guter Teil sichtbar. Ähnlich wie bei den Page Previews in Wikipedia fungiert das
gesamte Popup als Linkanker, dessen Ziel die E-Mail in MailApp ist. In Abbil-
dung 4.21 auf der nächsten Seite ist zu sehen, wie das Popup über der Link-Notiz
erscheint.

Das Ziel, das mit dem Anbieten dieser Funktion verfolgt wird, ist, die Effizienz
der Erweiterung noch weiter zu erhöhen und das Beschaffen von Informationen, die
über die eingetragenen Kommentare hinausgehen, noch schneller zu machen. Die
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Abbildung 4.21: Die Maus zeigt auf die Titelzeile einer Link-Notiz, über der eine Vorschau
erscheint.

Vorteile der Popups kommen dann zum Tragen, wenn der Nutzer beispielsweise
für mehrere E-Mails desselben Projekts schnell den Wortlaut nachsehen will. Dies
war auch die Idee hinter den Page Previews von Wikipedia, denn sie wurden

”
designed to reduce the cost of exploration of a link, as well as to promote learning

by allowing readers to gain context on the article they are reading [...] without
navigating away from their original topic.“ [Med17] So kann der User auch seine
Arbeit am Projekt fortsetzen, ohne zum E-Mail-Client zu wechseln. Gerade wenn
MailApp in diesem Moment geschlossen ist und extra gestartet werden müsste,
obwohl der User doch nur schnell ein Detail im Text einer E-Mail nachschauen
will, ist es viel einfacher, stattdessen den Mauszeiger auf den Link zu halten, so
dass nach einer halben Sekunde der Text im Popup erscheint. Um mit der E-
Mail selbst weiterzuarbeiten, ist es jedoch weiterhin notwendig, auf den Link zu
klicken, um so zum E-Mail-Client zu wechseln, wo alle weiterführenden Funktionen
zur Verfügung stehen.

4.1.5.3 Aufrufen von Notizen aus MailApp

In der umgekehrten Navigationsrichtung, von der E-Mail zur Notiz, ist der Weg
nun ebenfalls abgekürzt. Wie in Use Case 3.10 auf Seite 27 dargelegt, gibt es nun
an einer geöffneten E-Mail einen Link, der zur Link-Notiz in dem Projekt führt, in
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dem die E-Mail verlinkt worden ist. Hierfür gibt es zwei neue UI-Elemente in der
E-Mail-Ansicht. Die neuen Buttons, die für die Funktionen der Erweiterung zu
den standardmäßig vorhandenen hinzugekommen sind, werden um einen weiteren
Button ergänzt. Dieser ist in Abbildung 4.22 zu sehen und trägt die Aufschrift Ge-
he zu Notiz. Solange die E-Mail nicht verlinkt worden war, war er ausgegraut, nun
ist er aktiviert. Im Tooltip des Buttons wird die entsprechende Tastenkombinati-
on für den Shortcut (Strg+Umschalt+K) angezeigt. Über den Buttons informiert
ein Textfeld den Benutzer darüber, zu welchem Projekt die E-Mail gehört. Damit
weiß der Benutzer sofort, dass bereits eine Verlinkung besteht und wo sich diese
befindet.

Abbildung 4.22: Neue Buttons für geöffnete E-Mails, die Maus zeigt auf den Button Gehe zu
Notiz.

Um die Konsistenz innerhalb von MailApp zu wahren, ist auch für das Aufrufen
der Notiz ein Button statt eines textuellen Links vorgesehen. Dies ist auch gemäß
des Conceptual Model Designs so vorgesehen, denn es besagt, dass in MailApp
die Funktionen über Buttons ausgelöst werden. Ein Klick auf diesen Button holt
NoteApp in den Vordergrund (für den Fall, dass das Programm noch geschlossen
war, wird es auch hier natürlich zunächst gestartet) und öffnet anschließend die
Seite, auf der sich die Verlinkung befindet. Sollten sich auf der Seite mehr Notizen
befinden als auf einmal im Fenster sichtbar sein können, so wird zusätzlich die
Scroll-Position dahin bewegt, wo sich die Link-Notiz befindet, damit sie sofort
sichtbar ist.

Um eine spiegelbildliche Funktionalität für beide Richtungen der Links zu er-
reichen, wäre es eigentlich nötig, auch auf der Seite des E-Mail-Clients eine Vor-
schau auf die Seite in NoteApp anzubieten. Allerdings ist es wenig intuitiv, beim
Hovering über einem Button eine Vorschau wie bei textuellen Links anzuzeigen,
zumal eine ganze Notizseite in einer solchen Vorschau nicht gut skalierbar wäre.
Das, was als schnelle Information in Bezug auf die Verlinkung einer E-Mail zur
Verfügung steht, ist zum Einen der Status, dass sie verlinkt ist, und zum Ande-
ren, wo der Link erstellt wurde – also genau das, was durch das Textfeld mit dem
Projekttitel mitgeteilt wird. Mit dieser Information ist es nicht mehr nötig, den
Link tatsächlich aufzurufen, wenn man nur schnell nachschauen möchte, ob und
wohin für diese E-Mail schon eine Verlinkung besteht. Damit wird die Aufgabe
abgedeckt, die sonst ein Vorschau-Popup hätte erledigen sollen, und ebenso dem
Usability Goal des informativen Feedbacks Genüge getan.
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4.2 Kontaktmanagement

Bei der Konzeption eines Tools zur Integration zwischen einem PIM-System und
E-Mail darf nicht die Verwaltung der Kontakte ausgeschlossen werden. So sieht
Use Case 3.11 auf Seite 28 in erster Linie vor, dass Kontakte, die zu einem Projekt
gehören, in NoteApp vorhanden sind. Zudem gehört zu den Anforderungen, dass
sie auf eine Weise dargestellt werden, dass sie die Funktionalität bieten, eine neue
E-Mail zu verfassen. Im folgenden Abschnitt wird die Art und Weise dargelegt, wie
die Kontakte von MailApp in NoteApp eingebunden werden. Der zweite Abschnitt
zeigt dann, über welche Funktionen die Kontakte im PIM-Kontext verfügen und
wie diese aufgerufen werden.

4.2.1 Kontakte aus MailApp in NoteApp

Die Art und Weise, wie die Kontakte aus MailApp in die Notizen eingebunden
werden, orientiert sich an der vorherrschenden projektorientierten Organisation.
Damit dem Benutzer stets die jeweils relevanten Kontakte zur Verfügung stehen,
werden aus den E-Mails, die in einem bestimmten Projekt verknüpft sind, al-
le beteiligten Kontakte herausgefiltert und diese als Liste neben diesem Projekt
angezeigt.

In NoteApp gibt es bereits Seitenfelder, die ähnliche Arten von Listen enthalten,
beispielsweise die Kategorienzusammenfassung, wie in Abschnitt 4.3.4 auf Seite 67
zu sehen sein wird. Daher ist ein weiteres Seitenfeld dieser Art konsistent zum
bestehenden Design des Programms. Um die Kontaktliste aufzurufen, klickt der
Benutzer auf den neuen Ribbon-Button Kontakte anzeigen, der in Abbildung 4.23
zu sehen ist. Eine solche projektbezogene Liste von Kontakten verschafft dem Be-

Abbildung 4.23: Ein Teil des Ribbons in NoteApp mit dem neuen Button.

nutzer einen Überblick darüber, welche Personen an betreffenden Projekt beteiligt
sind, was zusätzlich die Gedächtnisbelastung vermindert.

Ein ähnlicher Vorschlag ist bei Bergman et al. zu finden, die Ideen für Imple-
mentierungen entwickelt haben, um PIM-Systeme im Hinblick auf einen sogenann-
ten User-Subjective Approach zu verbessern. [BBMN08] Dieser Ansatz beinhaltet,
PIM-Systeme auf die Bedürfnisse des einzelnen Users auszurichten und dafür Ge-
brauch von den subjektiven Attributen Project, Importance und Context zu ma-
chen. Entscheidend ist die Betrachtung eines bestimmten Items für verschiedene
User: Es kann zu unterschiedlichen Projekten gehören, von unterschiedlicher Wich-
tigkeit sein und in verschiedenen Kontexten stehen. Der Vorschlag Project contact
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list steht im Zusammenhang mit dem sozialen Kontext von Informations-Items:
Die Gruppe von Personen, die an einem Projekt beteiligt sind, wird als Subset der
gesamten Kontakte gesehen. Im Vorschlag von Bergman et al. gibt es eine solche
Liste pro Ordner, in dem Projektinformationen gespeichert sind. Überträgt man
den Entwurf auf NoteApp, so erhält man das oben beschriebene Kontaktlistenfeld
pro Notizseite. Die Autoren benennen die Vorteile eines solchen Features:

”
This

will not only allow for more efficient selection but also possibly remind the user of
project-related people to whom the document should be sent.“ [BBMN08, S. 244]

4.2.2 E-Mail an Kontakt senden

Abbildung 4.24: Die Kontaktliste für ein Projekt. Ein Kontakt ist selektiert.

In Abbildung 4.24 ist die Kontaktliste für ein Projekt in NoteApp dargestellt.
Die Erweiterung verwendet die verfügbaren Informationen aus MailApp, um die
Kontakte mit ihren Anzeigenamen in alphabetischer Reihenfolge darzustellen.
Wird eine E-Mail von einem Absender im Projekt verlinkt, der sich noch nicht
in der Liste befindet, so wird diese automatisch aktualisiert. Um eine neue Nach-
richt an eine der Personen zu senden, hat der Benutzer zwei Möglichkeiten. Erstens
kann er mit der Maus auf den betreffenden Kontakt klicken, um ein kleines Popup-
Menü zu öffnen, das in Abbildung 4.25 auf der nächsten Seite zu sehen ist und zwei
Optionen bietet: eine neue Nachricht zu verfassen oder den Kontakt in MailApp
zu öffnen. Mit einem Klick auf die Option E-Mail senden wird in MailApp der
Dialog für eine neue Nachricht geöffnet, in dem der betreffende Kontakt bereits als
Empfänger eingetragen ist und bei dem, wie in Abschnitt 4.1.4.5 auf Seite 52 gese-
hen, die zusätzlichen UI-Elemente für die Verlinkung zur Verfügung stehen. Auch
wenn der Empfänger an mehreren Projekten beteiligt ist, wird als Verlinkungsziel
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stets die Seite eingetragen, von deren Kontaktliste aus die Funktion aufgerufen
wurde. Die Erstellung eines neuen Links für die gesendete E-Mail erfolgt analog
zum Abschnitt 4.1.4.5. Klickt der Benutzer stattdessen auf Zu Kontakt gehen, so
öffnet die Erweiterung die Adressbuchansicht im E-Mail-Client und selektiert die
betreffende Person.

Abbildung 4.25: Nach dem Klick auf einen Namen erscheint ein Popup-Menü.

Die zweite Option, die der User bei der Kontaktliste hat, ist das Selektieren
von einem oder mehreren Kontakten über die Checkboxen, die bei jedem Eintrag
der Liste angefügt sind. Hat er mindestens eine Person selektiert, wird der Button
E-Mail an Auswahl senden, der zuvor ausgegraut war, aktiviert, so wie es in der
Abbildung 4.24 auf der vorherigen Seite der Fall ist. Mit einem Klick auf diesen
öffnet sich wiederum der Dialog zum Verfassen einer Nachricht in MailApp mit den
eingetragenen Empfängern und dem Quellprojekt als Verlinkungsziel. Indem aus
einer Liste relevanter Personen die Empfänger der Nachricht ausgewählt werden,
sind die Vorteile gegeben, auf die Bergman et al. in ihrem oben zitierten Ansatz
hingewiesen haben: Die Auswahl über Checkboxen ist effizient und es wird die
Gefahr vermindert, dass vorgesehene Empfänger vergessen werden.

4.3 Taskmanagement

Für den letzten Use Case 3.12 auf Seite 28 ist es schließlich notwendig, den in
MailApp vorhandenen Terminkalender mit der Aufgabenkategorie von NoteApp
zu integrieren. Dies geschieht in zwei Schritten. Zuerst fügt die Erweiterung der
bereits vorhandenen Kategorie Aufgabe in NoteApp eine Datumsfunktion hinzu
und erstellt zudem eine weitere Kategorie, die für Aufgaben von anderen Personen
verwendet werden kann. Als zweites erhält MailApp Zugriff auf die Aufgaben
und zeigt diejenigen, die über ein Datum verfügen, im Kalender mit an. Diese
Ausführungen gelten sowohl für Link-Notizen als auch für gewöhnliche Notizen,
solange sie entsprechend kategorisiert sind.

4.3.1 Fälligkeitsdatum für Aufgaben

In NoteApp gibt es, wie schon einmal erwähnt, bereits die Möglichkeit, Notizen
der Kategorie Aufgabe zuzuweisen. Für diese Aufgaben kann allerdings noch kein
Fälligkeitsdatum definiert werden. Es ist zwar durchaus möglich, in einer Notiz ein
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Datum hinzuzufügen, welches jedoch über keine Funktionen verfügt und eher als
Formatierungshilfe betrachtet werden kann. Die Erweiterung ermöglicht es nun,
für jede Notiz, die als Aufgabe kategorisiert ist, ein optionales Datum zu definieren,
das angibt, wann die Aufgabe erledigt sein muss.

Konkret wird, wenn eine neue Aufgabennotiz erstellt worden ist, beim Hovering
über die Notiz direkt unter der Aufgaben-Checkbox der gleiche Kalender-Button
angezeigt, der auch schon in den Dialogen zur Linkerstellung zu sehen war; er
wurde lediglich an die Farbgebung in NoteApp angepasst. Mit einem Klick auf
diesen Button öffnet sich ein sogenannter Calender Date Picker [Mic17a], aus dem
der User das passende Datum auswählen kann. Der Kalender-Button und der
Calender Date Picker sind beide in Abbildung 4.26 zu sehen.

Abbildung 4.26: Nach dem Klick auf den Kalender-Button öffnet sich der Calender Date Picker.

Sobald der User auf einen Tag im Calender Date Picker klickt, schließt sich
dieser und das gewählte Datum erscheint in der Notiz, wie in Abbildung 4.27 zu
sehen ist. Das gewählte Datum ist mit einem leicht rötlichen Hintergrund versehen,
der dazu dient, es vom Notiztext abzuheben und zu unterscheiden. Bei einer als
erledigt gekennzeichneten Aufgabe ändert sich die Hintergrundfarbe wieder zu
weiß.

Abbildung 4.27: Die Aufgabe hat nun ein Fälligkeitsdatum. Der Benutzer hat soeben eingetippt,
worin diese besteht (dem Einreichen eines Formulars).

4.3.2 Warte-Notiz

Eine weitere Ergänzung durch die Erweiterung ist eine neue Kategorie, die als
Warte bezeichnet werden soll. Sie wurde bereits im Abschnitt 4.1.4.5 auf Seite 52
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angekündigt und beschreibt im Grunde ebenfalls eine Aufgabe, nur dass diese
nicht vom Benutzer selbst, sondern von anderen Personen erledigt werden muss.
Sie ist immer dann nützlich, wenn beispielsweise eine am Projekt beteiligte Person
etwas erledigen wird und der User selbst nichts weiter tun muss, bis dies erledigt
ist. Möglicherweise kann er auch während dieser Zeit gar nichts tun, da er für die
weitere Arbeit das Ergebnis abwarten muss.

Für diese Fälle kann eine Notiz als Warte-Notiz kategorisiert werden und eine
optionale Höchstwartezeit erhalten. Auf diese Weise erhält der User einen Über-
blick darüber, bis wann zu welchen Aufgaben anderer Personen eine Rückmeldung
zu erwarten ist. Warte-Notizen signalisieren somit auf eine schnelle und einfache
Weise, dass keine Maßnahmen für ein bestimmtes Projekt erforderlich sind. Durch
das Datum weiß der User, wann es Zeit ist, bei der betreffenden Person nach dem
Stand der Dinge zu fragen. Wie großzügig er diesen Zeitraum bemisst, hängt
natürlich von der Art der Aufgabe (gibt es beispielsweise eine externe Fälligkeit?)
und seinem eigenen Ermessen ab. Sobald der User die Rückmeldung zu diesen
Aufgaben erhält, kann er sie (ähnlich wie normale Aufgaben) als erledigt kenn-
zeichnen.

Abbildung 4.28: Ein Teil des Ribbons in NoteApp mit der neuen Kategorie Warte.

Die neue Kategorie ist, wie Abbildung 4.28 zeigt, in der Liste der verfügbaren
Kategorien direkt unter Aufgabe verfügbar. Das Erstellen einer Warte-Notiz und
das Definieren des zugehörigen Datums geschieht auf die gleiche Weise wie bei
Aufgaben. Ein Beispiel, wie eine unerledigte und eine als erledigt gekennzeichnete
Warte-Notiz gestaltet sind, ist in den Abbildungen 4.29 und 4.30 zu sehen. Wie
auch bei Aufgaben ist das Datum rötlich hinterlegt, bis es bei Erledigung einen
weißen Hintergrund bekommt. Auch das Icon ändert sich und erhält nach Vorbild
der Aufgaben-Kategorie einen Haken.

Abbildung 4.29: Eine Notiz der Kategorie
Warte, die noch nicht erledigt wurde.

Abbildung 4.30: Eine Notiz der Kategorie
Warte, die bereits erledigt wurde.
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4.3.3 Aufgabe aus E-Mail erstellen

Da Link-Notizen im Grunde gewöhnliche Notizen sind, deren erste Zeile nach be-
stimmten Vorgaben gestaltet ist, können auch diesen die verschiedenen Kategorien
aus NoteApp zugewiesen werden. Hierzu zählen insbesondere die zuvor besproche-
nen Kategorien Aufgabe und Warte, die für die Link-Notizen besonders relevant
sind und in den entsprechenden Dialogen angeboten werden. Auf den Vorgang der
Kategorisierung und auf das Zuweisen eines entsprechenden Datums im Rahmen
des Verlinkungsdialogs wird in diesem Abschnitt genauer eingegangen, wie schon
im Abschnitt 4.1.4.1 auf Seite 41 angekündigt wurde.

Es gibt, wie Siu et al. bemerken, eine
”
close tie between people’s tasks and their

email practices“. [SIT06, S. 441] Auch Bellotti et al. betonen
”
the importance

of email as a task management resource“ [BDHS03, S. 345] Eingehende E-Mails
stellen oft Aufgaben für den Empfänger dar. Dabei kann es sich auch um Fälle
handeln, bei denen keine unmittelbare Antwort möglich ist und auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben wird. Dies lässt sich ebenfalls, wie aus den Use Cases 3.7
auf Seite 25 und 3.8 auf Seite 26 hervorgeht, als Aufgabe charakterisieren.

In den Use Cases wie auch in Abschnitt 4.1.4.1 auf Seite 41 wurde beschrieben,
wie der Benutzer, falls die neu eingetroffene E-Mail eine Handlungsaufforderung
enthält oder nicht sofort beantwortet werden kann, im Dialog die Checkbox Aufga-
be aktiviert. Durch diesen Klick erhält die Link-Notiz bei Erstellung automatisch
die entsprechende Kategorie. Ein weiterer Effekt der aktivierten Checkbox ist,
wie ebenfalls bereits erwähnt, die Aktivierung des Kalenderbuttons. Ein Klick auf

Abbildung 4.31: Im Dialog zur Erstellung eines Links wurde ein Fälligkeitsdatum angegeben.

diesen Button öffnet den gleichen Calender Date Picker wie in Abbildung 4.26
auf Seite 64 für NoteApp, mit dem der Benutzer das Fälligkeitsdatum auswählen
kann, das für die Aufgabe dieser E-Mail gültig ist. Diese Auswahl ist jedoch op-
tional, es kann auch Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum geben. In Abbildung 4.31
ist zu sehen, wie mit dem Klick auf den passenden Tag der Calender Date Picker
geschlossen und das gewählte Datum im Dialog angezeigt wird. Abbildung 4.32
zeigt eine als Aufgabe kategorisierte Link-Notiz auf ihrer NoteApp-Seite.

Abbildung 4.32: Eine Link-Notiz mit der Kategorie Aufgabe und einem Fälligkeitsdatum.
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Wenn der User E-Mails im Verlinkungsdialog als
”
to-dos of others“ [BDHS03,

S. 346] kategorisieren will, so geschieht dies nach dem gleichen Muster, allerdings
kommt dafür nun die Checkbox Warte zum Tragen. Sie ist in den Dialogfen-
stern, beispielsweise in 4.8 auf Seite 42 und 4.14 auf Seite 46, schon zu sehen, ihre
Funktion wird aber erst jetzt deutlich. In allen Dialogen, mit denen Links erstellt
werden, steht sie zur Verfügung. Auch diese Checkbox aktiviert, genau wie die
Aufgaben-Checkbox, den zuvor ausgegrauten Kalenderbutton, mit dem anschlie-
ßend die Maximal-Wartezeit ausgewählt werden kann. Die so angelegte Link-Notiz
sieht – bis auf das Warte-Icon, das in Abbildung 4.29 auf Seite 65 zu sehen ist –
so aus wie diejenige in Abbildung 4.32 auf der vorherigen Seite.

Die Warte-Funktion für Link-Notizen ist insbesondere nützlich, um bei der ge-
meinsamen Arbeit mehrerer Personen an Projekten solche Situationen zu vermei-
den, wie sie Whittaker et al. beschreiben:

”
[I]nterdependent tasks are often subject

to delays due to waiting for a response from other people with different priorities.
Such delays can leave messages languishing in the inbox [...] for extended periods,
often drifting out of sight and mind. User must track both obligations and mes-
sage status for email information“. [WBG06, S. 72] Der Status der ausstehenden
Aufgaben in einem Projekt ist direkt auf der entsprechenden Seite in NoteApp
sichtbar. Auf die Arbeitsgeschwindigkeit der anderen Personen hat die Erweite-
rung allerdings keinen Einfluss.

Prinzipiell ist es auch möglich, beide Kategorien auszuwählen, wenn in einer
E-Mail beispielsweise sowohl für den User selbst als auch für eine andere Person
spezifiziert ist, was zu tun ist. Dann gehört die Link-Notiz zu beiden Kategori-
en und wird auch doppelt in der Kategorienzusammenfassung angezeigt. Es ist
allerdings nur ein Datum pro E-Mail möglich.

4.3.4 Übersicht über alle Aufgaben

Für die tägliche Arbeit mit NoteApp ist es sinnvoll, sowohl für ein einzelnes Pro-
jekt als auch insgesamt einen Überblick darüber zu bekommen, welche Aufgaben
noch zu erledigen sind und welche Aufgaben anderer Personen noch ausstehen.
Zu diesem Zweck lässt sich ein bereits vorhandenes Feature nutzen: die Katego-
rienzusammenfassung. Diese befindet sich in einem der Seitenfelder, die in Ab-
schnitt 4.2.1 auf Seite 61 bereits erwähnt wurden, und wird über den Ribbon-
Button Kategorien suchen geöffnet. Die Kategorienzusammenfassung erstellt ei-
ne Liste der kategorisierten Notizen, die nach verschiedenen Kriterien gruppiert
und gefiltert werden kann, beispielsweise nach Kategorie, Abschnitt, Seite oder
Erstellungsdatum. Die Sortierung erfolgt dabei stets alphabetisch. Die Aufgaben-
Kategorie ist in der Zusammenfassung bereits vertreten; nun wird sie, wie in Ab-
bildung 4.33 auf der nächsten Seite zu sehen ist, um die Kategorie Warte ergänzt.
Außerdem gibt es eine neue Option für Kategorien mit einem Datum: Sie können
nach diesem sortiert werden, so dass die Aufgaben, die als nächstes fällig sind, zu-
oberst stehen. Aufgaben und Warte-Notizen ohne Datum werden unterhalb derje-
nigen mit Datum einsortiert. Natürlich steht auch nach wie vor die alphabetische
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Sortierung zur Verfügung, wenn der Haken der Checkbox Nach Fälligkeitsdatum
sortieren weggenommen wird.

Durch diese Übersicht wird einer der Schwierigkeiten entgegengewirkt, die bis-
her bestanden, wenn E-Mail für Taskmanagement genutzt wurde. Ohne zusätzli-
che Tools, wie etwa diese Erweiterung oder auch andere Vorschläge wie Bellottis
Taskmaster, fungiert oft der Posteingang als To-Do-Liste. Dies betrifft nicht nur
Aufgaben, die von anderen Personen per E-Mail delegiert werden, es ist auch ein
nicht unübliches Vorgehen, Erinnerungen an bestimmte Vorhaben per E-Mail an
sich selbst zu schicken. [WBG06, S. 70], [Jon08, S. 273] Diese Nachrichten werden

Abbildung 4.33: Die Kategorienzusammenfassung mit Aufgaben, Warte-Notizen und Sortierung
nach Datum.

im Posteingang belassen, um dort eine Erinnerungsfunktion zu erfüllen, da der
E-Mail-Client täglich mehrfach aufgerufen oder sogar den ganzen Tag offen gelas-
sen wird. Dies ist eine gängige Form der Organisation von Items

”
in prominent

positions in the personal information space to serve as reminders of things that
need to be done.“ [Bar95, S. 338] Das Problem hierbei ist jedoch, dass, wenn neue
Nachrichten eintreffen, diese Erinnerungs-E-Mails nach und nach aus dem sicht-
baren Bereich des Posteingangs verdrängt werden und ihre Funktion nicht mehr
vollständig erfüllen können. [WS96, S. 282] Mit Hilfe der Erweiterung werden je-
doch nun auch die Informationen zu anstehenden Aufgaben auf dem Posteingang
herausbewegt und somit außerhalb sichtbar gemacht. In der Kategorienzusammen-
fassung werden sie aus der Gesamtheit der Notizen herausgefiltert und können
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zudem nach Dringlichkeit sortiert werden. Als vornehmliches Organisationstool
bleibt auch NoteApp während der täglichen Arbeit meistens geöffnet, so dass hier
erreicht wird, was im Posteingang nicht oder nur schwer möglich war: die Auf-
gaben bleiben im Blick und die Liste erfüllt ihre Erinnerungsfunktion. Auf diese
Weise wird ein Schritt weg vom Email Overload gemacht, da der E-Mail-Client
von seiner überladenen Funktion als To-Do-Liste entbunden wird.

4.3.5 Kalenderansicht mit Aufgaben

Heutige E-Mail-Clients unterstützen in der Regel bereits eine Reihe von PIM-
Funktionen, etwa einen Terminkalender. Ohne die Erweiterung sieht der Benutzer
in diesem Kalender die dort erstellten und verwalteten Termine. Für den letzten
ausstehenden Use Case 3.12 auf Seite 28 wird nun die zwischen NoteApp und
MailApp bestehende Verbindung genutzt, um die Daten aus den Notizen dem Ka-
lender zur Verfügung zu stellen. Damit wird dessen Funktionsumfang dahingehend
erweitert, dass nicht mehr nur noch die bereits vorhandenen Termine sondern auch
Aufgaben und Warte-Notizen mit ihrem Fälligkeitsdatum zusätzlich in der Kalen-
deransicht angezeigt werden. Öffnet der User die Kalenderansicht, so sieht er im
Monats- oder Wochenzusammenhang, wann welche Aufgabe fällig ist und welche
To-Dos anderer Personen sich ihrer Maximal-Wartezeit nähern. Ein Beispiel für
einen solchen Überblick ist in Abbildung 4.34 zu sehen.

Abbildung 4.34: Kalenderansicht mit Terminen, Aufgaben und Warte-Notizen.

Aufgrund des begrenzten Platzes und der angestrebten Konsistenz mit den vor-
handenen Terminen wird in den Feldern der einzelnen Tage lediglich der Beginn
der erste Zeile der Link-Notiz (beziehungsweise der Beginn des Textes im Falle
einer gewöhnlichen Notiz) angezeigt. Dafür bietet auch die Kalenderansicht die
Möglichkeit, direkt zur entsprechenden Notiz zu navigieren. Ähnlich wie beim für
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Links definierten Format in NoteApp stellt die Notiz auch hier einen Linkanker
dar. Mit einem Klick auf denselben gelangt der Benutzer direkt auf die zugehörige
Seite in den Notizen und erhält damit wieder den Kontext der Aufgabe. Auch eine
Vorschau wird konsistenterweise angeboten, da dies auch schon für die Termine
möglich ist und außerdem mit dem Verhalten in NoteApp übereinstimmt. Beim
Hovering über eine Aufgabe oder eine Warte-Notiz erscheint ein Tooltip, dessen
Text aus dem Text der Notiz besteht. Ein Beispiel für so ein Tooltip ist in der
gezeigten Abbildung 4.34 auf der vorherigen Seite vorhanden.

Während das Verlinken von E-Mails im PIM-Tool NoteApp der Technik Infor-
mation Extraction [WBG06] entspricht, ist das Integrieren der Aufgaben in die
Kalenderansicht von MailApp Teil eines zentralisierenden Ansatzes, wenn man E-
Mail nach wie vor als Habitat betrachtet, als zentrales Tool, in dem der Benutzer
einen großen Teil seines Arbeitstages verbringt. [DB01] Im Grundlagen-Kapitel in
Abschnitt 2.4 auf Seite 11 wurde deutlich, dass es einer Kombination beider Tech-
niken bedarf, um die Unterstützung von PIM in E-Mail und das Weiterverwenden
der Informationen in anderen Tools zu verbessern. Durch die Links zwischen E-
Mails und Notizen sowie die Integration von Kontakten, Aufgaben und Terminen
ist dies mit der hier konzipierten Erweiterung gegeben.

4.4 Möglichkeiten der Implementierung

Zum Abschluss des Hauptkapitels soll in diesem Abschnitt noch auf eine mögliche
Realisierung der Konzeption eingegangen werden. Dabei ist die Frage vor allem,
welche Optionen bereits vorhandene Tools bieten, um diese durch eigene Lösungen
zu ergänzen. Die vorliegende Konzeption wurde auf der Grundlage von Microsoft
OneNote als Notizprogramm und Mozilla Thunderbird als E-Mail-Client entwick-
elt. Von diesen Programmen stammen auch die Screenshots, die als Vorlagen für
die Abbildungen dienen. Aus diesem Grund wird die Frage nach der Erweiterbar-
keit vor allem für diese Programme geprüft.

4.4.1 Addons für Mozilla-Produkte

Thunderbird ist ein Open Source-E-Mail-Client, der vom Mozilla-Projekt entwick-
elt wurde. Auch heute noch gehört die Applikation in rechtlicher Hinsicht zu Mo-
zilla; allerdings wurde Thunderbird in technischer Hinsicht von Firefox, einem der
heute wichtigsten Webbrowser und das Hauptprodukt von Mozilla, entkoppelt.
Beide werden nun unabhängig voneinander weiterentwickelt. Dies geht aus einem
Artikel von Philipp Kewisch hervor, der darlegt, wie die Arbeit an Thunderbird
in Zukunft in Bezug auf die Mozilla Foundation organisiert wird. [Kew17]

Für alle Mozilla-Produkte ist es möglich (und auch erwünscht), dass Benut-
zer eigene Addons entwickeln und zur Verwendung durch andere User anbieten.
Unter den Begriff Addons fallen neben den Erweiterungen, die bei Mozilla stets
Extensions genannt werden, auch Themes, die nur das Aussehen der Oberflächen
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beeinflussen. Extensions dagegen stellen neue Funktionalitäten zur Verfügung. Es
gibt bereits eine große Auswahl von vorhandenen Erweiterungen und anderen Ad-
dons, aus der die Benutzer wählen können.

Für die Entwicklung von Extensions stehen theoretisch viele Ressourcen und
Beispiele zur Verfügung. Das Problem ist jedoch, dass die Dokumentation und die
Anleitungen zum Erstellen von Addons speziell für Thunderbird an vielen Stellen
als veraltet gekennzeichnet und teilweise auch unvollständig sind, was wohl auch
mit der genannten Neuausrichtung zusammenhängt. [moz17b] Kewisch versichert
jedoch in einem Kommentar zu oben erwähntem Artikel, dass Addons für Thun-
derbird grundsätzlich weiterhin möglich sein werden, dass aber noch nicht genau
feststehe, welche Unterstützung dafür in Zukunft gegeben sein wird. [Kew17] In
den vorhandenen Tutorials wird gezeigt, wie Extensions mit Hilfe von XUL, einer
XML-basierten Sprache für UI-Elemente, und JavaScript erstellt werden. [moz17b,
Building a Thunderbird extension] Laut Kewisch soll diese Technologie noch so
lange wie möglich unterstützt werden, auch wenn er in Aussicht stellt, dass dies
für XUL-basierte Addons in Zukunft schwierig werden könnte.

Für eine mögliche Realisierung der konzipierten Erweiterung ist es auf Seiten
des E-Mail-Clients wichtig, Zugriff auf einzelne Nachrichten zu haben, damit sie
angezeigt oder verschoben werden können, und auf die Informationen in Header
und Body, die unter anderem bei der Erstellung der Links benötigt werden. Au-
ßerdem muss es möglich sein, neue Buttons einzufügen und eigene Dialoge zu
öffnen. Die Thunderbird HowTos im Mozilla Developer Network (MDN) [Moz12b]
legen nahe, dass all dies im Bereich des Möglichen liegt. So wird etwa ein Bei-
spiel gezeigt, wie der Dialog zum Verfassen einer neuen E-Mail geöffnet wird oder
wie man Zugriff auf den Message Header und Body erhält. Zudem verspricht die
Extensions-Hauptseite im MDN über Erweiterungen:

”
They can add anything

from a toolbar button to a completely new feature.“ [Moz12a] Für eine konkrete
Realisierung wäre es vielleicht dennoch ratsam, abzuwarten, bis die Entwickler
von Thunderbird entschieden haben, wie es weitergeht, und möglicherweise auch
die Dokumentation aktualisiert haben.

Es gibt im Übrigen ein Feature in Thunderbird, das nur leicht angepasst werden
müsste, um von der Erweiterung verwendet zu werden. Dabei handelt es sich um
die Archiv-Funktionalität. Wenn der User glaubt, dass er bestimmte Nachrichten

”
zukünftig noch brauch[t], sie aber aus [seinem] Posteingang entfernen möcht[e],

ohne sie zu löschen“, [moz17a] so kann er sie archivieren. Auch hier kann der User
einen Archivordner konfigurieren und bestimmen, ob ein einziger Ordner oder ein
Ordner pro Monat oder Jahr verwendet werden soll. Lediglich die semesterweise
Archivierung ist nicht vorhanden und müsste hinzugefügt werden.

4.4.2 Addons für Microsoft-Produkte

Bei OneNote handelt es sich um ein Programm für das Verwalten von digitalen
Notizen, das zur Office-Familie von Microsoft gehört. Um dieses zu erweitern und
mit anderen Programmen zu integrieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Die OneNote
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API und Office Add-ins.
Für eigene Applikationen, die mit OneNote integriert werden sollen, steht bei

Verwendung von OneDrive (Microsofts Cloudspeicherdienst) oder Microsoft Offi-
ce 365 die OneNote API zur Verfügung, über die auf die Hierarchie der Notizen
und ihre Inhalte zugegriffen werden kann, um sie auszulesen, zu modifizieren oder
neu zu erstellen. Der Zugriff erfolgt über die

”
Microsoft globally-available cloud“

[Mic17d] mit HTTP-Anfragen im REST-Architekturstil, die nach erfolgter Au-
thentifizierung an den entsprechenden Endpoint unter der OneNote service root
URL https://www.onenote.com/api/{version}/{location}/notes/ gesendet
werden. Es sind verschiedene Operationen mit GET , POST , PATCH und DELETE

möglich, die im Microsoft Development Center aufgeführt werden. [Mic17e, Sup-
ported REST operations] Für die Ziele der Konzeption besonders relevant sind
die Operationen, mit denen eine neue Seite erstellt und neue Elemente auf Sei-
ten hinzugefügt werden. Hierfür stehen POST /sections/{id}/pages für eine

neue Seite in einem bestimmten Abschnitt und PATCH /pages/{id}/content
für Änderungen auf einer Seite zur Verfügung. Über {id} wird der jeweilige
Abschnitt beziehungsweise die Seite identifiziert. Wenn die HTTP-Anfrage, die
bei POST auch den zu erstellenden Inhalt im HTML-Format mitsendet, erfolg-
reich war, kommt bei POST oder GET Requests der Inhalt der neuen beziehungs-
weisen der angeforderten Seite im JSON-Format zurück.6 Mit dem Parameter
includeIDs bei einer Anfrage GET notes/pages/id/content lassen sich auch

die IDs der Elemente auf den Seiten abfragen. [Mic17d] Auf diese Weise wäre es
höchstwahrscheinlich möglich, einzelne Link-Notizen sowie Seiten für neue Pro-
jekte zu erstellen. Es ist außerdem möglich, einzelne Seiten über die links property
von Seiten zu öffnen, was für die Ziele der Erweiterung unabdingbar ist. [Mic17e,
Open the OneNote clients]

Die zweite Möglichkeit sind die Office Add-ins, die eine Funktionserweiterung
der verschiedenen Office-Programme ermöglichen. Für OneNote sind die Add-ins
zur Zeit nur über Office Online verfügbar, für die Desktop- und mobilen Versionen
sind sie jedoch in Arbeit, wie aus einer Übersicht im Office Development Center
hervorgeht. [Mic16a] Für die Add-ins steht eine JavaScript API zur Verfügung.
[Mic16c] Als Möglichkeiten der Funktionserweiterung werden unter anderem

”
Cu-

stom ribbon buttons and menu commands“ und
”
Insertable task panes“ auf-

geführt. [Mic16b] Falls es damit nicht möglich sein sollte, das Kontextmenü zu
erweitern, so könnte der Aufruf, der in Abschnitt 4.1.4.5 auf Seite 52 für das
Seiten-Kontextmenü vorgesehen war, auch als Ribbon Button realisiert werden.
Die Task Panes können zusätzlich zu den Add-in commands verwendet werden,

”
to enable users to interact with your solution“. [Mic16b] Mit diesen könnte die

Kontaktliste realisiert werden, die in Abschnitt 4.2 auf Seite 61 über das Kontakt-
management beschrieben wurde.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die praktische Umsetzung der Konzeption

6Bei anderen Arten von Requests können die Ergebnisse auch im HTML-Format zurückkommen
oder leer sein. Zu den Einzelheiten siehe die ausführliche API-Dokumentation [Mic17d].
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4.4 Möglichkeiten der Implementierung

im Bereich des Möglichen liegt. Dass sowohl bei Thunderbird als auch bei OneNo-
te für die Erweiterungen JavaScript zum Einsatz kommt und viele Resultate der
REST-Operationen in JSON zurückgegeben werden, erleichtert die Kommunikati-
on zwischen den Applikationen und damit das gesamte Unterfangen zusätzlich. Es
bliebe jedoch zu klären, ob und wann es für Addons in Thunderbird verlässliche
Aussagen zur zukünftigen technischen Umsetzung gibt.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Zusammenfassung

Seit Whittaker und Sidner 1996 zum ersten Mal von Email Overload sprachen, hat
sich sowohl in der PIM-bezogenen Forschung als auch in der technischen Entwick-
lung von PIM-Tools und E-Mail-Clients viel getan. Trotzdem sind die essentiellen
Probleme von Email Overload und Information Fragmentation nach wie vor nicht
gelöst. [NDC+17, S. 215f.] Die Erkenntnisse der Forschung müssen weiterhin in
neuen Entwicklungen umgesetzt werden. Im Zusammenhang dieser Arbeit wa-
ren einige davon besonders relevant. Dazu gehört die Frage, welche Strategien
Benutzer verwenden, um ihre persönlichen Informationen (insbesondere arbeits-
bezogene E-Mails) zu organisieren. In der Umsetzung wurde die Forderung erfüllt,
die beiden Techniken Centralisation und Information Extraction zu kombinieren.
[WBG06] Auch Konzepte wie Drag and Link und In-Context Create wurden be-
achtet. [JKCA08]

Das Neue dieser Konzeption besteht darin, zwei bestehende Applikationen da-
hingehend zu erweitern, dass eine direkte Navigation mit nur einem Klick zwi-
schen Informations-Items der jeweiligen Programme möglich wird. E-Mail wird in
der Verantwortung als Habitat entlastet, da die eigentliche Organisationsarbeit
in einem anderen Tool (in diesem Fall das NoteApp genannte Notiz-Programm)
durchgeführt wird und dort nun genau die E-Mails direkt verfügbar sind, die für
das jeweilige Vorhaben relevant sind – ein Schritt hin zu dem Idealzustand, der in
der Einleitung durch das Zitat von Jones geschildert wurde. Unterstützung erfährt
der Benutzer durch das Einbinden von Algorithmen, die ihm passende Vorschläge
unterbreiten, welche E-Mail zu welchem Projekt gehören könnte.

Es hat sich gezeigt, dass die Vorgehensweise des Usability Engineering Lifecycle
auch für die Konzeption von eher kleinen Softwareprojekten, wie in dieser Arbeit
geschehen, nützlich sein kann, sofern die relevanten Schritte ausgewählt werden.
Auf diese Weise werden wichtige Fragen für das Design geklärt, insbesondere wer
die Zielgruppe ist, was die relevanten Use Cases sind, auf welchen Anforderungen
in Bezug auf die Usability die Prioritäten liegen und welchen Regeln und Standards
die Gestaltung der User Interfaces folgt.

Im Hauptkapitel der Arbeit wurden schließlich eine Reihe von neuen Dialo-
gen sowie einzelnen UI-Elementen entworfen, die die in den Use Cases geforderten
Funktionalitäten anbieten. Der Schwerpunkt lag dabei auf den User Interfaces, die
für das E-Mail-Management und die Verlinkungen zuständig sind. Ganz neu, also
keine Ergänzung bestehender Oberflächen, sind die Dialoge, mit denen der User
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neue Links in einem bestehenden beziehungsweise in einem neuen Projekt erstellt,
sowie der Dialog, in dem Optionen für die Archivierung festgelegt werden können.
UI-Elemente aus den erstgenannten Dialogen ergänzen nun auch das Fenster zum
Verfassen neuer E-Mails und werden auch für den Popup-Dialog verwendet, der
bei Drag and Link erscheint. Zu den Buttons, die bei geöffneten E-Mails ange-
zeigt werden, kommen neue hinzu, mit denen die E-Mail verlinkt oder der Link
aufgerufen werden kann. Das Format, das für neu eingefügte Link-Notizen verwen-
det wird, entspricht, bis auf den blau gefärbten Linkanker, normalen Textnotizen
in NoteApp, neu ist dagegen die Popup-Vorschau auf die verlinkte E-Mail. Ein
ebenfalls neues Element im Notizprogramm ist das Seitenfeld, das die Kontaktli-
ste enthält. Beim bereits vorhandenen Seitenfeld der Kategorienzusammenfassung
dagegen kommt lediglich die Sortierung nach Fälligkeitsdatum hinzu. Die Kalen-
deransicht in MailApp wird um die mit Datum versehenen (Link-)Notizen der
Kategorien Aufgabe und Warte ergänzt. Außerdem gibt es eine Reihe von weite-
ren kleineren Ergänzungen in den Benutzeroberflächen: (1) den Kalenderbutton
und den Calender Date Picker für Aufgaben, (2) ein neues Icon für die Katego-
rie Warte, (3) die Popup-Message bei erfolgreicher Linkerstellung sowie (4) der
neue Eintrag im Kontextmenü auf Notiz-Seiten. Mit Hilfe dieser Dialoge und UI-
Elemente kann die geforderte Funktionalität vollständig umgesetzt werden.

Beschlossen wurde die Arbeit durch die Frage nach der realen Umsetzbarkeit der
dargelegten Ideen. Diese wurde anhand der Möglichkeiten bei den entsprechenden
Produkten von Microsoft und Mozilla erörtert. Grundsätzlich stehen in beiden
Fällen Werkzeuge zur Verfügung, um eigene Erweiterungen zu den Programmen
hinzuzufügen. Im Fall von Mozilla Thunderbird könnte es jedoch empfehlenswert
sein, die derzeitige Phase der Neuorientierung abzuwarten, um verlässliche Infor-
mationen zur Implementierung von Addons zu haben.

5.2 Ausblick

Zum Abschluss sollen nicht umgesetzte Ideen und Grenzen der Konzeption auf-
gezeigt werden. Eine Grenze der Erweiterung, wie sie bisher konzipiert wurde,
liegt darin, dass es nicht möglich ist, für eine E-Mail mehrere Projektseiten aus-
zuwählen. Es ist durchaus denkbar, dass eine E-Mail mehrere Themen behandelt,
die zudem alle als Projektseiten in NoteApp vorhanden sind. Bisher ist es noch
nicht möglich, diese E-Mail mit mehreren relevanten Projekten zu verlinken. Dies
wäre für die Zukunft sicherlich wünschenswert, so wie es beispielsweise auch bei
Gmail umgesetzt wird: Hier kann jede E-Mail mit mehreren Tags versehen wer-
den. Bei der Umsetzung dieses Features müsste für die Navigation von der E-Mail
zur Link-Notiz eine neue Lösung gefunden werden: Statt des bisherigen Buttons,
über den der Link aufgerufen wird, böte sich eine Dropdown-Liste mit allen für
die E-Mail relevanten Zielprojekten an.

Bisher sieht die Konzeption vor, dass der Anwender stets selbst entscheidet,
wann eine E-Mail ein neues Projekt erzeugt. Die Algorithmen, die ihm Vorschläge
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für die Zuordnung zu einem bereits vorhandenen Projekt unterbreiten, sind wie
gesehen bereits recht zuverlässig. Bei Buzztrack [CAW07] erzielt die Methode zur
New Topic Detection (NTD) weniger gute Ergebnisse als die bloße Zuordnung zu
vorhandenen Topics. Wenn jedoch die dafür zuständigen Algorithmen verbessert
werden, wäre ein solches Feature durchaus auch für diese Erweiterung denkbar.
Eine sehr simple Umsetzung von NTD könnte aber auch darin bestehen, dass
die Erweiterung bei der Berechnung der wahrscheinlichen Zuordnungen auf einen
bestimmten Schwellwert achtet. Wenn die Übereinstimmung bei den besten drei
Treffern darunter liegt, könnte der Benutzer im Dialog Verlinkung in NoteApp
erstellen darauf aufmerksam gemacht und gefragt werden, ob er stattdessen lieber
ein ganz neues Projekt erstellen möchte.

Für die Organisation des Archivs sind verschiedene weiterführende Ideen bisher
nicht angesprochen worden. So stellt sich beispielsweise die Frage, wie groß der
Nutzen ist, dem Benutzer bei jedem Verlinkungsvorgang beide Buttons für eine
Keeping-Aktion anzubieten. Natürlich ist es sinnvoll, die Entscheidungsfreiheit
bei jeder Verlinkung grundsätzlich anzubieten. Sie könnte aber auf einen einzigen
Button reduziert werden, der als Dropdown-Button realisiert wird. Die eingestellte
Default-Aktion wäre dabei stets vorausgewählt, die andere jedoch über Dropdown
aufrufbar. Ein Vorteil wäre, dass die Gefahr des versehentlichen Klickens auf den
falschen Button reduziert wäre. Andererseits wäre zu überlegen, ob ein Dropdown-
Button noch den Screen Design Standards entspricht, die zum Schließen von Dia-
logen bisher nur normale Buttons vorsehen. Falls es der Implementierungsaufwand
zulässt, könnte diese Entscheidung zudem durch Usability-Tests abgesichert wer-
den. Eine weitere Alternative in Bezug auf die Archivorganisation könnte es sein,
neben den zeitgebundenen Einteilungen der Ordner auch eine semantische anzu-
bieten. Die Struktur der Archivordner könnte diejenige der Hierarchie in NoteApp
abbilden. Mit jeder Seite, die über die Erweiterung neu angelegt wird, wird auch
ein gleichnamiger Ordner im Archiv an der entsprechenden Stelle erstellt und beim
Archivieren die E-Mail dorthin verschoben. Eine solche Option könnte Frequent
Filers sehr entgegenkommen. Für informational email, die in der bisherigen Kon-
zeption im selben Archiv landet wie die verlinkten E-Mails, könnte es in diesem
Fall sinnvoll sein, einen eigenen Ordner bereitzustellen, da sie weder in die se-
mantische Struktur gehören, noch (je nach Strategie des Benutzers) unbedingt im
Posteingang bleiben sollten.

In der bisherigen Konzeption wurde noch nicht auf die Behandlung von ein-
gehenden E-Mail-Anhängen eingegangen. Entsprechend wird davon ausgegangen,
dass der User diese weiterhin so organisiert, wie zuvor. Whittaker et al. geben
aber zu bedenken, dass, wenn Anhänge im Dateisystem gespeichert und auch dort
wieder aufgerufen werden, der Kontext der E-Mail und vor allem die Informa-
tionen zum Sender nicht mehr bereitstehen. [WBG06, S. 70] Für eine mögliche
zukünftige Lösung könnte eine ähnliche Technik verwendet werden, wie sie Jones
et al. für den Project Planner, der in Abschnitt 2.3.2 auf Seite 10 vorgestellt wur-
de, entwickelt haben, bei dem Überschriften im Project Planner direkt als neue
Ordner im Dateisystem realisiert werden. Auf diese Weise könnte die Hierarchie
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der Notizen im Dateisystem als Ordnerstruktur abgebildet werden, so wie es oben
auch schon für das Archiv vorgeschlagen wurde. Über eine weitere Checkbox im
Verlinkungsdialog könnte der Benutzer angeben, dass der Anhang abgetrennt und
in dem Ordner gespeichert werden soll, in dessen Entsprechung in den Notizen
die E-Mail verlinkt wird. Auf diese Weise entstünde automatisch eine Hierarchie,
die in Notizen, E-Mail-Ordnern und Dateiordnern übereinstimmt und durch die
Automatisierung konsistent bleibt. Um die Anhänge im Kontext, auch mit ihrem
Absender, zu sehen, besteht die Möglichkeit, auf den Notizseiten Shortcuts zu
Dateien anzulegen. Im Falle der Verlinkung einer E-Mail mit Anhang würde auf
der entsprechenden Seite nicht nur die Link-Notiz sondern auch der Shortcut zum
Anhang im Dateisystem erstellt.

Auch für die Link-Notizen gibt es weiterführende Ideen. Für diese könnte ange-
boten werden, dass der Benutzer selbst das Aussehen der automatisch formatierten
Link-Notizen bestimmt. Er könnte diesen beispielsweise spezielle Farben oder eine
andere Schriftart zuweisen. Insgesamt könnte es somit mehr Möglichkeiten geben,
die Erweiterung über entsprechend mehr Optionen im Dialog Einstellungen zu
personalisieren.

Die aufgeführten Ideen könnten möglicherweise umgesetzt werden, wenn eine
Implementierung der konzipierten Erweiterung vorliegt und ihre Nützlichkeit in
der Praxis festgestellt wurde. Die Anforderungen der Use Cases sind jedoch auch
ohne die weiterführenden Vorschläge erfüllt.

Der vielzitierte William Jones sieht die PIM-Forschung auf dem richtigen Weg:

”
There is clear interest in building a stronger community of PIM research to

address the pervasive problem of information fragmentation in the practice of
PIM.“ [Jon07, S. 494] Mit dieser Arbeit hoffe ich, einen kleinen Beitrag hierzu
geleistet zu haben.
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