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Kurzfassung

Die Arbeit hat die Konzeption einer problembasierten Lerneinheit zur Personalisie-

rung von SmartHome Anwendungen zum Thema. Dafür wurde neben der Lerneinheit

ein Java Client für das Personalisierungsframwork OpenAPE und eine Tutorial An-

wendung für OpenAPE, welche in der Lerneinheit als praktische Übung genutzt wird,

entwickelt.

Im theoretischen Teil der Arbeit werden drei Themen erörtert. Zu Beginn wird das

Thema Personalisierung mit besonderem Schwerpunkt auf das genutzte Personalisie-

rungsframework OpenAPE behandelt. Darauf folgen die Themen problembasiertes

Lernen, hier wird in problembasiertes Lernen im Allgemeinen und problembasiertes

Lernen in der Informatik und Programmierung unterschieden. Für das letzte Thema

Learning Analytics wird untersucht, was Learning Analytics bedeutet und wie es in

eine Lerneinheit integriert werden kann.

Im praktischen Teil wurde ein Java Client für OpenAPE entwickelt. Dieser kann in

Zukunft von allen Java und Android Anwendungen verwendet werden. Außerdem

wurde eine Lerneinheit konzipiert, mit welcher die Anwendung der Schnittstellen

OpenAPE und OpenHAB erlernt werden kann. Hierfür wurde die sogenannte Open-

APETutorial Anwendung entwickelt. Diese Anwendung wird für die Studierenden
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in der Lerneinheit als eine Art Lückentext als praktische Übung verwendet. In der

sehr einfach aufgebauten Anwendung können Lampen über die OpenHAB Schnitt-

stelle angesprochen werden und Einstellungen, welche zur Personalisierung genutzt

werden, können über OpenAPE synchronisiert werden.

Schlussendlich wird die Lerneinheit in qualitativen Benutzertests durchgeführt und

somit auf ihre Funktionalität geprüft. Es soll herausgefunden werden, ob die konzi-

pierte Lerneinheit so durchführbar ist. Durch diese Vorgehensweise wurden bereits

einige Schwachstellen in der Lerneinheit entdeckt und behoben. Grundsätzlich haben

die Benutzertests gezeigt, dass die Lerneinheit so wie geplant durchgeführt werden

kann. Dennoch sollte die Lerneinheit in einer größeren Gruppe mit Studierenden der

Zielgruppe durchgeführt werden, um herauszufinden, ob sie in einer echten Umge-

bung funktioniert. Hier sollte besonders auf die benötigte Zeit geachtet werden.



Abstract

The thesis deals with the conception of a problem-based learning unit for the per-

sonalization of SmartHome applications. In addition to the learning unit, a Java

client for the personalization framework OpenAPE and a tutorial application for

OpenAPE, which is used as a practical exercise in the learning unit, were developed.

In the theoretical part of the thesis, three topics are discussed. First, the topic of

personalization is discussed with a special focus on the used personalization frame-

work OpenAPE. This is followed by the topics of problem-based learning, here a

distinction is made between problem-based learning in general and problem-based

learning in computer science and programming. For the last topic Learning Analy-

tics, it is examined what Learning Analytics means and how it can be integrated

into a learning unit.

In the practical part, a Java client for OpenAPE was developed. This can be used

in the future by any Java and Android application. In addition, a learning unit

was designed to learn how to use the OpenAPE and OpenHAB interfaces. For this

purpose, the so-called OpenAPETutorial application was developed. This application

is used for the students in the learning unit as a kind of cloze as a practical exercise.

In the very simple application, lamps can be addressed via the OpenHAB interface
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and settings used for personalization can be synchronized via OpenAPE.

Finally, the learning unit will be tested in qualitative user tests and thus checked for

its functionality. The aim is to find out whether the designed learning unit is feasible

in this way. Through this procedure, some issues in the learning unit have already

been discovered and resolved. In general, the user tests have shown that the learning

unit can be carried out as planned. Nevertheless, the learning unit should be carried

out in a larger group with students from the target group to find out whether it

works in a real environment. Particular attention should be paid here to the time

required.
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1. Einführung

In diesem Kapitel wird die Motivation des Themas, welche Ziele in der Arbeit verfolgt

werden und die grundlegenden Methodiken beschrieben.

1.1 Motivation

Laut einem Bericht über Behinderungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) im

Jahr 2011 leben auf der Erde mehr als eine Milliarde Menschen mit einer moderaten

oder schweren Behinderung. Dies entspricht etwa 15% der Menschheit. (World Health

Organization, 2011)

Ein Großteil dieser Personen benötigt ein gewisses Maß an Barrierefreiheit.

Auch die Anzahl der älteren Menschen nimmt zu. Während im Jahr 2018 die über

60-Jährigen in Deutschland einen Anteil von etwa 28% hatten, betrug der Anteil im

Jahr 2008 gerade einmal 25%. („Bevölkerungspyramide: Altersstruktur Deutschlands

von 1950 - 2060“, 2021) Wenn noch einmal 10 Jahre zurück geschaut werden, sinkt

die Zahl auf 22%. („Bevölkerungspyramide: Altersstruktur Deutschlands von 1950 -

2060“, 2021) Anhand dieser Daten kann also von einem erneuten Zuwachs von älteren

Menschen ausgegangen werden.

Da im Alter oft die Sehkraft oder die motorischen Fähigkeiten abbauen, kann die

1
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Barrierefreiheit in einer digitalisierten Welt für jede Person früher oder später rele-

vant werden.

Barrierefreiheit wird auch in der Politik und der Gesetzgebung immer mehr in den

Mittelpunkt gerückt. In Deutschland und der Europäischen Union gibt es mittler-

weile Richtlinien, welche Barrierefreiheit verpflichtend machen. („Richtlinie (EU)

2016/2102 des Europäischen Parlaments“, 2016) Dies gilt bisher zwar nur für öf-

fentliche Stellen, aber dies zeigt bereits, wie wichtig das Thema in Zukunft werden

könnte. („Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments“, 2016)

Trotzdem gibt es noch viele Anwendungen und auch Webseiten, welche nicht barrie-

refrei und dadurch nicht nutzbar von einigen Menschen sind. WebAIM untersuche

jährlich eine Million der beliebtesten Webseiten mit einem automatisierten Tool zur

Analyse der Barrierefreiheit von Webseiten. Dabei wurden mehr als 50 Millionen

Fehler gefunden. („WebAIM: The WebAIM Million - An annual accessibility analysis

of the top 1,000,000 home pages“, 2021) Als Fehler wird jeder Fund gezählt, welcher

eine mögliche Barriere beinhaltet und wahrscheinlich gegen WCAG 2 Level A/AA

verstößt. („WebAIM: The WebAIM Million - An annual accessibility analysis of the

top 1,000,000 home pages“, 2021) WebAIM erwartet anhand dieser Daten, dass Be-

nutzende mit einer Behinderung in einer von 17 Webseiten spürbare Probleme in der

Barrierefreiheit feststellen werden. („WebAIM: The WebAIM Million - An annual

accessibility analysis of the top 1,000,000 home pages“, 2021)

In WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2 wird in 3 Level unterschieden:

Level A, AA und AAA. Mit jedem Level müssen weitere Kriterien für verschiedene

Einschränkungen berücksichtigt werden. (Caldwell et al., 2008)

Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass Entwickelnde bereits früh lernen welche

Möglichkeiten es gibt, um die Barrierefreiheit in Software zu erhöhen. Zudem muss

ein Verständnis dafür entwickelt werden, damit die Entwickelnden auch die Notwen-

digkeit dafür verstehen. Um dies zu erreichen gibt es viele verschiedene Wege, eine

Option ist die Personalisierung, welche in dieser Masterarbeit thematisiert wird.

2
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Auch in dem Bereichen des Smarthomes tut sich sehr viel. Immer mehr Geräte im

Haus können vernetzt werden und manche erzwingen diese Vernetzung sogar.

3,3 Millionen Menschen in Deutschland haben Anfang 2021 bereits vernetzte Haus-

haltsgeräte genutzt. (Statistisches Bundesamt, 2021) Dabei ist die Zahl innerhalb der

letzten 10 Jahren um 5% angestiegen. (Statistisches Bundesamt, 2021) Im Bereich

der Heizung, Licht und Strom benutzen etwa 5 Millionen Systeme im Bereich des

Smarthomes. (Statistisches Bundesamt, 2021)

Dazu gibt es immer mehr Geräte welche eine App zur Steuerung benötigten, die

Anzahl der benötigen Apps auf dem eigenen Smarthome steig immer mehr an. Eine

zentrale Instanz zur Verwaltung im eigenen Smarthome, welche verschiedene Geräte

oder Technologien zusammenführt, wird also immer relevanter.

1.2 Ziele

Im theoretischen Teil der Einheit, also in den Kapiteln 2, 3 und 4, sollen aktuelle

Konzepte und der Stand der Wissenschaft zu den Themen Personalisierung, pro-

blembasiertes Lernen und Learning Analytics untersucht werden. In Kapitel 2 soll

zusätzlich zu dem Stand der Wissenschaft OpenAPE als genutztes Personalisierungs-

framework genauer beschrieben und mit anderen Implementierungen und Methoden

im Bereich der Personalisierung und der Barrierefreiheit verglichen werden.

Das Ziel des praktischen Teils der Arbeit kann grob in drei Bereiche eingeteilt werden.

Das erste Ziel ist eine Implementation von OpenAPE als Client, programmiert in der

Sprache Java. Dies wird in Kapitel 7 beschrieben. Dieser Client soll in jeder belie-

bigen Java oder Android Anwendung eingesetzt werden können, damit die Vorteile

von OpenAPE einfacher implementiert werden können. Neben der Implementierung

dieses Clients soll auch eine Fokusgruppe herausfinden, was Studierende von dem

Konzept und der Implementierung von OpenAPE halten. Zusätzlich soll herausge-

funden werden, welche Methoden in einer Lerneinheit über OpenAPE sinnvoll sein

3
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könnten.

Das zweite Ziel im praktischen Teil ist die Konzeption einer Lerneinheit, in welcher

den Lernenden das Programmieren barrierefreier Anwendungen mithilfe von Per-

sonalisierung näher gebracht werden soll. Dafür wird eine Smarthome Anwendung

in Java programmiert, welche in einer abschließenden Übung der Lerneinheit dann

vervollständigt werden muss. In der Anwendung soll das Framework zur Personalisie-

rung „OpenAPE“ genutzt werden und personalisierbare Einstellungen über mehrere

Geräte und Anwendungen hinweg synchronisieren zu können. Desweiteren soll eine

Steuerung von Lampen über die OpenHAB Schnittstelle enthalten sein. Wie die Ler-

neinheit und die Anwendung aufgebaut sind, wird in Kapitel 8 detaillierter erläutert.

Weitere Konzepte und Überlegungen werden in Kapitel 6 beschrieben.

Abschließend, also als drittes Ziel, soll die Lerneinheit durch Benutzertests vali-

diert werden. In den Benutzertests soll die Lerneinheit schrittweise mit Studierenden

durchgeführt werden. Dadurch soll herausgefunden werden, ob die Lerneinheit so

durchgeführt werden kann, wie sie geplant wurde. Dies bezieht sich hauptsächlich

auf Verständlichkeit, die Vollständigkeit der Inhalte und die logische Abfolge. Dies

wird in Kapitel 9 beschrieben.

1.3 Methodik

In diesem Kapitel wird die Grundstruktur der Arbeit dargelegt. Grundlegende Me-

thoden, Überlegungen und Vorgehensweisen werden hier beschrieben.

Stand der Wissenschaft

Zur Informationsbeschaffung orientierten wir uns an bereits bestehenden Arbeiten

und Studien. Dabei wird hauptsächlich bei der digitalen Bibliothek der „Association

for Computin Machinery“, kurz „acm“, nach Quellen gesucht.

4
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Fokusgruppe

In einer Fokusgruppe mit Studierenden des Studiengangs Medieninformatik der Hoch-

schule der Medien sollen Informationen über die Nutzung von OpenAPE gewonnen

werden. Dabei geht es zum einen um den Grundgedanken der OpenAPE Schnittstel-

le und zum anderen um die konkrete Implementierung. Außerdem sollen Ideen für

die Inhalte und Darstellungsformen der Lerneinheit gesammelt werden. Hier wurde

das Format der Fokusgruppe gewählt, da durch die Diskussionen in der Fokusgruppe

entsprechende Ideen zu den Themen einstehen sollen.

Lerneinheit - Lernvideos

Um in der Lerneinheit verschiedene Beispiele möglichst einfach und effektiv zu prä-

sentieren, werden kurze informative Videos erstellt. In den Videos, welche in etwa

zwischen 30-60 Sekunden dauern, werden Funktionalitäten der Schnittstellen in ei-

nem klein gehaltenen Beispiel gezeigt. Dies hat den Vorteil, dass zu der entsprechen-

den Theorie entsprechender Funktionalitäten direkt ein Beispiel präsentiert wird.

Außerdem ermöglicht es einen gezielten Rückblick, falls diese Funktionalität in der

Praxis angewendet werden sollen.

OpenAPETutorial Anwendung

In der praktischen Übung der Lerneinheit wird eine bereits fertig implementierte

Anwendung bereitgestellt. Für die Übung werden Teile des Quellcodes entfernt, den

die Studierenden dann mit dem erlernten Wissen der Theorieeinheit ergänzen müs-

sen. So muss keine vollständige Anwendung von den Studierenden implementiert

werden, die Schnittstellen werden aber trotzdem in einer realistischen Anwendung

praktisch eingesetzt. Durch die Auswahl eines Lückentexts werden dennoch nur die

notwendigen Fähigkeiten abgefragt.

5
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Validierung der Lerneinheit

In einer abschließenden Validierung mit Studierenden soll sichergestellt werden, dass

die Lerneinheit wie geplant durchgeführt werden kann. Dabei soll die Lerneinheit von

Studierenden aus der Zielgruppe im Rahmen von qualitativen Benutzertests durch-

geführt werden. Um Informationen über die Lerneinheit zu gewinnen, werden die

Studierenden zum lauten Denken aufgefordert. Durch das laute Denken und mittels

zusätzlicher Fragen soll ein qualitatives Feedback zu der Lerneinheit gewonnen wer-

den. Damit die Benutzertests nicht zu viel Zeit für die Testpersonen in Anspruch

nehmen, wird die Lerneinheit abgekürzt durchgeführt. Es wurden qualitative Be-

nutzertests gewählt, damit die Ergebnisse möglichst Praxisnah sind und mögliche

Verhaltensweisen der Benutzenden bei den entsprechenden Inhalten und Aufgaben

nachvollzogen werden können.

6



2. Einführung Personalisierung

Was bedeutet Personalisierung im Kontext von Software? Personalisierung ist ein

Aspekt der Barrierefreiheit, bei der die Software so personalisiert angepasst werden

kann, dass bei verschiedenen Einschränkungen die Software dennoch ohne Probleme

genutzt werden kann.

Ein einfaches Beispiel hierfür ist eine Sehschwäche. Je nach Sehschwäche können un-

terschiedliche Maßnahmen hilfreich sein. Wenn Menschen Probleme haben bestimmte

Farben zu sehen, kann eine einstellbare Farbpalette bereits die größten Barrieren ab-

bauen. Im besten Fall werden Farben nicht als alleiniges Merkmal genutzt, trotzdem

helfen sie in vielen Bereichen. Bei vielen weiteren Sehschwächen hilft ein erhöhter

Kontrast oder eine vergrößerte Schrift.

Anhand einer Sehschwäche kann auch ein konkretes Beispiel gezeigt werden. In Ab-

bildung 2.1 sieht man vier Abbildungen einer Sitzplatzauswahl, bei der reservierte

Plätze rot gefärbt und freie Plätze grün gefärbt sind. In der Abbildung 2.1a sieht

man die Auswahl ohne einen Filter. Die Abbildung 2.1b zeigt das gleiche Bild mit

einem rot-grün Filter, also so wie es Menschen mit einer rot-grün Schwäche sehen

würden. Abbildung 2.1c zeigt einen rot Filter und 2.1d demonstriert eine blau-gelb

Schwäche. Im Ergebnis kann man bei den Abbildungen 2.1b 2.1c keine Farben mehr

7
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unterscheiden, in der Abbildung 2.1d sind andere Farben zu erkennen.

Dieses Beispiel soll nur aufzeigen, vor welchen Problemen Menschen stehen können.

Im Allgemeinen sollten Farben so oder so nie als einziges Merkmal verwendet werden.

(a) Sitzplatzauswahl ohne Filter (b) Sitzplatzauswahl mit rot-grün Filter

(c) Sitzplatzauswahl mit rot Filter (d) Sitzplatzauswahl mit blau-gelb Filter

Abbildung 2.1: Sitzplatzauswahl einer Veranstaltung mit verschiedenen Filtern

Personalisierung kann also einen großen Beitrag für die Benutzerfreundlichkeit leis-

ten. Dieser Meinung sind auch Vanderheiden und Jordan, 2019. Gerade durch die

schnell wachsende Digitalisierung stoßen immer mehr Menschen auf Barrieren, ob-

gleich es auch immer wichtiger wird sich mit digitalen Inhalten auseinandersetzen

zu können. Lösungen in Hinblick auf verschiedene Barrieren existieren zwar bereits,

sind aber teilweise nicht bekannt oder die Lösungen sind zu komplex, um sie im

8
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praktischen Alltag anwenden zu können.

In den folgenden Kapiteln wird der Stand der Forschung wiedergegeben und auf

Systeme eingegangen, welche Aspekte der Personalisierung implementieren oder ver-

wenden. Zusätzlich wird OpenAPE genauer vorgestellt und hinsichtlich der vorher

durchgeführten Recherche eingeordnet.

2.1 Stand der Forschung

Personalisierung kann unterschiedlich angewendet werden. Dabei kann in anpas-

sungsfähigen und adaptive Systeme unterschieden werden. Anpassungsfähige Sys-

teme sind in der Lage, von den Benutzern angepasst zu werden. Adaptive Systeme

hingegen bestimmten anhand verschiedener Situationen wie sie sich anpassen. (Zim-

mermann et al., 2014)

Vanderheiden und Jordan, 2019, beschreiben die Unterscheidung zwischen Perso-

nalisierung und Auto-Personalisierung. Bei der Personalisierung geht es um mögli-

che Änderungen der Oberfläche entsprechend den Ansprüchen der Benutzenden. Die

Auto-Personalisierung ermöglicht dies automatisch, also ohne Kenntnisse darüber,

wie dies in dem genutzten System genau funktioniert. Das von Vanderheiden und

Jordan, 2019, präsentierte System Morphic, eine Betriebssystem Erweiterung, soll

unter anderem mithilfe von Auto-Personalisierung die Bedienung von Computern

vereinfachen. Die genutzten Einstellungen sollen auch in die Cloud synchronisiert

werden. Dies soll ermöglichen, dass die Einstellungen an jedem Computer wieder

abgerufen werden können. Diese Mobilität soll durch eine schnelle und einfache In-

stallation der Software noch verstärkt werden.

In der kostenfreien Version von Morphic ist es beispielsweise möglich, die Größe der

Schrift oder von Elementen zu verändern, Farben und Kontraste anzupassen oder

Texte vorlesen zu lassen. Dies ist nur ein Ausschnitt der Funktionen. (make compu-

ters easy to use, 2020) In einer Plus und einer Enterprise Version stehen zusätzlich

noch weitere Funktionalitäten zur Verfügung. (make computers easy to use, 2020)

9
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Es gibt viele verschiedene Wege, Personalisierung anzuwenden, um den Nutzenden

mehr Chancen für eine bessere Barrierefreiheit zu ermöglichen. Iaccarino et al., 2006,

stellen PAN (Personalizable Accessible Navigation) vor, eine Sammlung von Diens-

ten, die Webseiten entsprechend den Bedürfnissen oder anhand von W3C Richtlinien

anpassen soll. Die Konfiguration auf der Seite des Benutzenden ist recht einfach. Es

werden entsprechende Proxy Einstellungen im Browser eingetragen und der durch

den Browser erzeugte Netzwerkverkehr wird dann über diesen Proxy umgeleitet.

Wenn Datenpakete bei dem Proxy ankommen, wendet dieser verschiedene Transfor-

mationen auf die Daten an, je nach Konfiguration der Benutzenden. Dabei werden

beispielsweise CSS-Eigenschaften angepasst oder Farben so verändert, dass ein ge-

wisser Kontrast erreicht wird.

Aber nicht nur oberflächliche Anpassungen können getätigt werden, weitere Dienste

von PAN verändern beispielsweise <a> Tags je nach Bedarf oder deaktiviert animier-

te Inhalte auf der Webseite. Dadurch kann die benutzende Person flexibel wählen,

welche Transformationen für sie selbst sinnvoll erscheinen und diese demnach konfigu-

rieren. Diese Transformationen sind jedoch nur für Inhalte im Web beziehungsweise

im Browser möglich.

Ein weiteres Tool ist ATbar („Webseite ATbar“, 2011). Diese Erweiterung für den

Browser wurde an der Universität Southampton entwickelt und bietet eine Tool-

bar, mit welcher browserübergreifend bestimmte Änderungen durchgeführt werden

können. („Webseite ATbar“, 2011) Das Tool ist dafür da, die Interaktionen oder die

Ansicht von Webseiten entsprechend den Bedürfnissen von Nutzenden anzupassen.

(„Webseite ATbar“, 2011)

Beispielsweise kann eine Lupe aktiviert werden, die Schriftgröße ist änderbar oder

die Nutzenden können sich komplette Abschnitte vorlesen lassen. (Wald et al., 2011)

Helfen soll es beim Überwinden von vielen verschiedenen Barrieren, beispielsweise

können Personen mit schwachen Augen, Dyslexie, Leseschwächen oder einfach Men-

schen, welche den weißen Hintergrund auf Webseiten nicht mögen das Tool einsetzen.

(Wald et al., 2011) Für Personen, die einen Screenreader benutzen, wird der Einsatz
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von den Autoren jedoch nicht empfohlen. (Wald et al., 2011)

Zusätzlich haben Wald et al., 2011, das Framework AtKit entwickelt, eine Erwei-

terung der ATBar. Mithilfe dieses Frameworks können sich Benutzende eine per-

sonalisierte Toolbar für den Browser erstellen, welche optimal auf die Bedürfnisse

angepasst werden kann. Diese Toolbar wird nicht als Plugin im Browser eingebun-

den, sondern es werden kleine JavaScript Skripts zur Verfügung gestellt. Diese in der

Webseite eingebundenen Skripts führen im Anschluss die entsprechend konfigurierten

Änderungen durch.

Ein deutlich komplexeres, aber auch umfangreicheres Tool ist die Web Developer

Toolbar. Sie funktioniert von der Grundidee genau wie die ATBar, ist jedoch wie

der Name schon verrät, eher für die Entwicklung von Webseiten gedacht. („Webseite

Web Developer Toolbar“, 2003) Dementsprechend ist der Funktionsumfang deutlich

größer, wobei nicht alle Funktionalitäten hilfreich zum Minimieren von Problemen in

der Barrierefreiheit sind. Einige Funktionalitäten können aber auch bei bestimmten

Problemen genutzt werden, z.B. das Modifizieren von CSS Eigenschaften oder das

Deaktivieren von JavaScript. („Webseite Web Developer Toolbar“, 2003) Jedoch kann

das Tool sehr gut genutzt werden um Probleme in der Barrierefreiheit zu entdecken.

(„Webseite Web Developer Toolbar“, 2003) Wenn während der Entwicklung bereits

getestet wird, ob verschiedene Transformationen ohne Informationsverlust funktio-

nieren, haben Benutzende bei der produktiven Nutzung solcher Transformationen

weniger Probleme. („Webseite Web Developer Toolbar“, 2003)

Ähnlich wie die ATBar und die Web Developer Toolbar funktioniert auch die Websi-

te Assistive Toolbar von reciteme. („Cloud based Accessibility Assistive Technology

Toolbar | Recite Me“, 2021)

Die Toolbar soll aber weniger von den Endkunden installiert werden, sondern von

den Erstellenden der Webseite eingebunden werden. („Cloud based Accessibility As-

sistive Technology Toolbar | Recite Me“, 2021) Wenn das Tool in einer Webseite

von den Betreibenden eingebettet ist, können die Besuchenden der Webseite die
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Toolbar aktivieren und darüber verschiedene Einstellungen und Eigenschaften ver-

ändern. („Cloud based Accessibility Assistive Technology Toolbar | Recite Me“, 2021)

Sobald die Toolbar in der Webseite eingebettet ist, sollen die Funktionalitäten für

jeden Benutzenden der Webseite verfügbar sein. („Cloud based Accessibility Assistive

Technology Toolbar | Recite Me“, 2021)

Mit der Toolbar werden ein Screen Reader und verschiedene Lesehilfen zur Verfügung

gestellt. Aber auch in das Styling der Webseite kann eingegriffen werden. Dafür kann

Schriftart, -größe oder -farbe angepasst werden. Zusätzlich besteht noch die Möglich-

keitn, die Webinhalte in andere Sprachen zu übersetzen. („Cloud based Accessibility

Assistive Technology Toolbar | Recite Me“, 2021)

Aber auch die Betriebssysteme bringen bereits einige Einstellungen mit sich, welche

sich auch teilweise geräteübergreifend synchronisieren lassen. Verschiedene Einstel-

lungen wie Kontraste, Farben oder die Größe von Schrift oder Elementen können in

den gängigen Betriebssystemen eingestellt werden. Auch ScreenReader, Sprachsteue-

rung, Zoom oder Verringerungen der Animationen wird meistens angeboten.

Im Betriebssystem von Apple können beispielsweise komplett benutzerdefinierte Farb-

filter auf die Gesamte Oberfläche anwegendet werden. („Verwenden von Farbfiltern

auf dem Mac“, 2021) Dabei könne auch verschiedene Sehschwächen simuliert werden.

(„Verwenden von Farbfiltern auf dem Mac“, 2021)

In Windows können Einstellungen wie Kontrast oder Schriftgröße sehr einfach an-

gepasst werden. („Informationen zu Windows-Sicherungs- und Synchronisierungsein-

stellungen“, 2021) Wenn Benutzende sich zusätzlich mit einem Windows Account

eingeloggt haben, werden diese Einstellungen auch auf andere Geräte synchronisiert.

(„Informationen zu Windows-Sicherungs- und Synchronisierungseinstellungen“, 2021)

In Android und Apple können auch Einstellungen synchronisiert werden, jedoch wird

es nicht ganz klar in welchem Ausmaß dies möglich ist.
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Möglichkeiten für Entwickelnde

Barrierefreiheit in Anwendungen ist auch für die Personalisierung essenziell. Tools,

welche nicht direkt in das Produkt eingebaut sind, aber trotzdem Aspekte in der

Personalisierung bieten, verändern oft die Benutzungsoberfläche. Damit dies ohne

Problem möglich ist, müssen verschiedene Aspekte der Barrierefreiheit erfüllt sein.

Um Personalisierung externer Tools zu ermöglichen, muss eine Anwendung möglichst

barrierefrei sein.

Für Entwickelnde gibt es dafür eine sehr große Menge an Produkten, welche genutzt

werden können, um die Barrierefreiheit in den eigenen Anwendungen oder Webseiten

zu erhöhen. Besonders im Web gibt es eine sehr große Anzahl an Möglichkeiten.

Dabei sind Toolbars wie die bereits erwähnte Web Developer Toolbar („Webseite

Web Developer Toolbar“, 2003) sehr hilfreich. Da bei solchen Tools keine Fehler oder

Probleme konkret angezeigt werden, muss hier konkret nach Fehlern und Problemen

gesucht werden. Beispielsweise können sich Benutzende an die Web Content Acces-

sibility Guidelines (WCAG) halten. (Caldwell et al., 2008)

Diese Richtlinien enthalten konkrete Empfehlungen und Richtlinien, welche helfen

sollen, das Internet barrierefreier zu machen. (Caldwell et al., 2008) Dabei wird auf

verschiedene Formen von Inhalten im Web und auch auf verschiedene Arten der

möglichen Einschränkungen von Menschen eingegangen. (Caldwell et al., 2008) Drei

Level werden unterschieden: A als niedrigstes Level, AA und AAA als höchstes Level.

(Caldwell et al., 2008) Viele der Prinzipien können auch auf Anwendungen angewen-

det werden. Die Richtlinien richten sich aber speziell an Webinhalte. (Caldwell et al.,

2008)

Wenn eine Webseite anhand dieser Richtlinien überprüft werden soll, sind zusätzliche

Tools sinnvoll und notwendig. Beispielsweise kann die Webseite mit einem Screen-

Reader verwendet werden, welcher oft schon im Betriebssystem vorhanden ist. Damit

kann dann das Verhalten von verschiedenen Inhalten untersucht werden. Um Kon-

traste zu überprüfen, kann ein Color Picker verwendet oder eine oft im Betriebssys-
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tem vorhandene Funktion für hohe Kontraste aktiviert werden. In den Richtlinien zu

den Kriterien werden aber auch entsprechende Techniken zum Überprüfen beschrie-

ben. Auch hilfreiche Tools für die jeweiligen Richtlinien werden dort vorgestellt.

Bei weniger Vorwissen kann auch auf automatische Tools oder Tests zurückgegriffen

werden. Bei den Tools für Webseiten gibt es eine große Auswahl. Einige Tools nutzen

auch die WCAG als Grundlage der Tests. Als Beispiel werde wir im Folgenden drei

Tools vorstellen und kurz beschreiben.

Ein Beispiel für ein solches Tool ist Wave (Web Accessibility Evaluation Tool). („WA-

VE Web Accessibility Evaluation Tool“, 2021) Nach einer automatischen Auswertung

werden Probleme in der Barrierefreiheit und Verstöße gegen die WCAG angezeigt.

(„WAVE Web Accessibility Evaluation Tool“, 2021) Um die Probleme besser zu ver-

stehen, werden sie aufbereitet und direkt in der Webseite angezeigt. („WAVE Web

Accessibility Evaluation Tool“, 2021) Wave betont aber auch, dass nicht alle Proble-

me durch automatische Überprüfungen gefunden oder gelöst werden können. („WAVE

Web Accessibility Evaluation Tool“, 2021) Ob eine Webseite tatsächlich barrierefrei

ist, sollte ein Mensch durch eine manuelle Prüfung entscheiden. („WAVE Web Acces-

sibility Evaluation Tool“, 2021)

Tenon.io bietet Barrierefreiheit als einen Service an. Mithilfe der API von Tenon.io

können automatische Tests bereits in der Entwicklungspipeline eingebunden werden.

(„Tenon.io“, 2021) So können Fehler, welche durch automatische Tools entdeckt wer-

den können, direkt im Laufe der Entwicklung behoben werden. („Tenon.io“, 2021)

Neben den angebotenen Tools werden auch manuelle Tests und Weiterbildungen

angeboten. („Tenon.io“, 2021)

Das letzte Beispiel hierfür ist Siteimprove. („Siteimprove: Schoepfen Sie Ihr digitales

Potenzial mit Siteimprove voll aus“, 2021) Mit automatisierten Tests kann auf die

Konformität der drei WCAG Level geprüft werden und es werden Empfehlungen,

wie man diese Probleme lösen könnte, vorgeschlagen. („Siteimprove: Schoepfen Sie

Ihr digitales Potenzial mit Siteimprove voll aus“, 2021) Neben den Funktionalitäten
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bezüglich der Barrierefreiheit werden auch weitere Dienste angeboten. („Siteimprove:

Schoepfen Sie Ihr digitales Potenzial mit Siteimprove voll aus“, 2021)

Wie diese drei Tools zeigen, können verschiedene Ansätze gewählt werden, wie und

wann automatisierte Tools eingebunden werden. Dabei gibt es mit Sicherheit kein

richtig oder falsch. Wichtig ist nur, dass bestehende Probleme erkannt und beho-

ben werden. Diese Tools ermöglichen es auch nicht, eine 100%tige Barrierefreiheit

umzusetzen.

Beim Programmieren von Desktop Anwendungen oder Apps gibt es ebenfalls einige

Möglichkeiten.

Wenn Entwickelnde von Apple-Anwendungen die Barrierefreiheit von Apps über-

prüfen wollen, können sie auf die VoiceOver Funktion und auf den sogenannten Ac-

cessibility Inspector zurückgreifen. („Accessibility Programming Guide for OS X:

Testing for Accessibility on OS X“, 2021) Mit dem Accessibility Insptector kann eine

große Menge an Daten abgerufen werden, welche für Aspekte der Barrierefreiheit

interessant sein können. („Accessibility Programming Guide for OS X: Testing for

Accessibility on OS X“, 2021) Damit kann während der Entwicklung bereits sichtbar

werden, welche Hintergrundinformationen z.B. für Nutzende mit ScreenReader ver-

fügbar. („Accessibility Programming Guide for OS X: Testing for Accessibility on OS

X“, 2021) Viele Informationen können auch genutzt werden um gezielt Anwendungen

auf Barrierefreiheit zu testen. („Accessibility Programming Guide for OS X: Testing

for Accessibility on OS X“, 2021)

Für Entwickelnde hat Apple auch einen ausführlichen Guide erstellt, in welchem

beschrieben wird, wie Anwendungen barrierefreier gestalten werden können. („In-

troduction - Accessibility - Human Interface Guidelines - Apple Developer“, 2021)

Dabei wird auf verschiedene Aspekte, die verschiedenen Betriebssysteme der Endge-

räte und Technologien eingegangen. („Introduction - Accessibility - Human Interface

Guidelines - Apple Developer“, 2021)

Für Entwickelnde im Bereich Android gibt es ebenfalls ausführliche Richtlinien, wel-
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che vom Design über die Entwicklung bis zum Testen von Anwendungen reichen.

(„Build more accessible apps | Android Developers“, 2021) Zusätzlich wird ein Acces-

sibility Scanner als App angeboten, welcher Probleme anzeigt und Verbesserungen

empfiehlt. („Build more accessible apps | Android Developers“, 2021)

Mit dem UI Testframework Espresso können sogenannte Andorid Accessibility Checks

eingeschaltet werden. („Build more accessible apps | Android Developers“, 2021)

Diese Überprüfungen werden später automatisch in definierten Situationen ausge-

führt. („Build more accessible apps | Android Developers“, 2021) Beim Ausführen der

Checks wird die Anwendung auf Probleme in der Barrierefreiheit überprüft. („Build

more accessible apps | Android Developers“, 2021)

Für die Entwicklung von Anwendungen unter Windows gibt es auch klare Richtlinien.

(Microsoft, 2021) Neben den Richtlinien wird auch ein breites Angebot an Möglich-

keiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit präsentiert. (Microsoft, 2021) Zusätzlich

zu den Richtlinien für die Barrierefreiheit werden hier auch die Anwendungseinstel-

lungen in den Vordergrund geschoben. (Microsoft, 2021) Ein breites Angebot an

Einstellungen ermöglichen erst die Personalisierungen in einer Anwendung. Hierfür

gibt es Richtlinien und best practices. (Microsoft, 2021) Hier wird jedoch weniger

auf inhaltliche Einstellungen eingegangen, sondern mehr, wie die Übersicht für die

Einstellungen gestaltet werden und wie sie dann richtig abspeichert werden können.

(Microsoft, 2021) Es wird aber betont, wie Anwendungseinstellungen dazu beitragen

können, dass Benutzende die Anwendung auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse

anpassen können. (Microsoft, 2021)

In den Richtlinien der verschiedenen Betriebssysteme wird Personalisierung meistens

nicht explizit erwähnt. Dies liegt vermutlich daran, dass die Personalisierung meistens

in den Anwendungen selbst eingebaut werden muss und das Betriebssystem nur die

Möglichkeiten dafür bereitstellt. Diese Möglichkeiten werden jedoch ebenfalls nicht

explizit als Möglichkeiten zur Personalisierung betitelt, weil sie vielseitig einsetzbar

sind. Ein gutes Beispiel ist die Schriftgröße oder Farben in der Anwendung. Jedes
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Betriebssystem stellt verschiedene Schriftgrößen und Farben bereit, wie diese jedoch

dann in der Anwendung anpassbar sind ist den Entwickelnden überlassen.

Die Umsetzung von Barrierefreiheit in einer Anwendung über alle Betriebssysteme

hinweg kann aufgrund der verschiedenen Schnittstellen also einiges an Arbeit be-

deuten. Daher müssen die Entwickelnden für die optimale Barrierefreiheit in einer

Anwendung, die für mehrere Betriebssysteme gedacht ist, jedes Betriebssystem und

dessen Schnittstelle kennen und entsprechend benutzen.

Gonzalez und Reid, 2005 schlagen dafür eine einheitliche, plattformübergreifende

Schnittstelle für Barrierefreiheit vor. Für jedes Betriebssystem soll es einen Adapter

geben, welcher die Funktionalitäten der Schnittstelle implementiert und vereinheit-

licht. Diese Adapter soll hinterher über eine einheitliche Schnittstelle genutzt werden

können.

Wenn die Anwendung dann unter unterschiedlichen Betriebssystemen genutzt wird,

wird im Hintergrund nur der Adapter ausgetauscht. Dies ist nur durch die einheitliche

Schnittstelle möglich, der Adapter greift daraufhin auf die spezifische Schnittstelle

des Betriebssystems zu.

2.2 OpenAPE

Da in dieser Masterarbeit OpenAPE als Werkzeug zum Personalisieren genutzt wird,

wird es in diesem Kapitel zum einen um die Funktionsweise von OpenAPE gehen und

zum anderen werden wir OpenAPE im Themengebiet der Personalisierung einordnen

und mit anderen Werkzeugen vergleichen.

2.2.1 Funktionsweise OpenAPE

OpenAPE ist eine öffentlich verfügbare Rest Schnittstelle der Hochschule der Me-

dien Stuttgart. („OpenAPE“, 2021) Das Ziel von OpenAPE ist es, mehr Benutzer-

freundlichkeit durch Personalisierung von Benutzungsoberfläche zu erreichen. Die

Schnittstelle ist kostenlos verfügbar und auch Open Source. („OpenAPE“, 2021)
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OpenAPE nutzt die Auto-Personalisierung, wie sie von Vanderheiden und Jordan,

2019, in Kapitel 2.1 beschrieben wurde. Mit OpenAPE sollen persönliche Eigenschaf-

ten oder Einstellungen abgespeichert werden, damit von überall darauf zugegriffen

werden kann.

Wenn also eine Anwendung mit OpenAPE verwendet wird und dort gewisse Ein-

stellungen abspeichert werden, können diese Einstellungen mit OpenAPE und dem

eigenen Account synchronisiert werden. Wenn eine Person an einem anderen Gerät

diese Anwendung öffnet und sich wieder mit dem Account anmeldet, können diese

Einstellungen einfach wieder angewendet werden. Gleiches gilt für andere Anwendun-

gen, welche OpenAPE verwenden. Dabei können natürlich nicht alle Einstellungen

in jeder Anwendung übernommen werden. Jedoch können grundlegende Einstellun-

gen ohne Probleme über mehrere Anwendungen und Geräte hinweg synchronisiert

werden.

Abgespeichert werden die Daten in sogenannten Kontexten, welche einem Account

zugeordnet sind. Auf der Webseite (https://openape.gpii.eu/) können sich individu-

elle Personen registrieren und einloggen. Nachdem dies stattgefunden hat, können

dort die individuellen Kontexte verwaltet werden. Dies funktioniert zusätzlich zu der

Verwaltung über die Rest Schnittstelle.

In OpenAPE gibt es die folgenden vier Kontexttypen:

1. User-Contexts

können genutzt werden um spezielle Eigenschaften einer Person zuzuordnen.

2. Task-Contexts

sollen für verschiedene Aufgaben genutzt werden, z.B. Eigenschaften für das

Surfen im Internet oder das Schreiben von E-Mails.

3. Equipment-Contexts

repräsentiert immer die Eigenschaften für ein spezielles Gerät, z.B. Desktop

PC oder einen Laptop.
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4. Enviroment-Contexts

für spezielle Umgebungen, z.B. eine Nutzung am Tag oder in der Nacht.

Da in dieser Masterarbeit nur die User-Contexts, also die Benutzerkontexte, genutzt

werden, ist immer wenn von Kontexten gesprochen wird, ein solcher User-Context

gemeint. Auch bei Beispielen werden diese Kontexte genutzt.

Jeder Benutzende kann auch mehrere Kontexte jeder Art haben. Jeder Kontext hat

eine eindeutige ID. Falls jedoch mehrere Kontexte erstellt werden, muss in den An-

wendungen eine Logik zur Auswahl eines Kontext eingebaut werden.

Die Kontexte selbst werden bei OpenAPE im JSON Format abgelegt. In einem Kon-

text können verschiedene Eigenschaften als Key-Value-Paare abgespeichert werden.

Das Listing 1 zeigt beispielhaft einen Benutzerkontext, in welchem die Schriftgröße

(fontSize) von 60 abgespeichert ist. Die dort gespeicherten Werte, werden nicht auf

ihren Datentyp oder ähnliches kontrolliert.

Damit jedoch einheitliche Eigenschaften über viele Anwendungen hinweg benutzt

werden können, gibt es den OpenAPE Registry Service („https://terms.gpii.eu“) der

Hochschule der Medien Stuttgart. Dieser Service zeigt eine Sammlung bereits erstell-

ter Eigenschaften, welche entweder anwendungsübergreifend oder anwendungsspezi-

fisch sind. Für anwendungsübergreifende Eigenschaften wie Schriftgröße, Farben oder

Kontraste kann dort der passende Key gesucht werden, um ihn in der eigenen Anwen-

dung zu verwenden. Anwendungsübergreifende Keys sollen immer folgendermaßen

aussehen: „http://terms.gpii.eu/common_<id>“. Anwendungsspezifische Keys ent-

halten statt dem Stichwort „common“ eine entsprechende Kennung der Anwendung.

Zu jedem Key gibt es eine Beschreibung und welchen Datentyp der Wert zu die-

sem Key haben soll. Diese Richtlinien werden jedoch nicht kontrolliert. („OpenAPE

Registry Service - HdM“, 2021)

Innerhalb eines Kontexts wird ebenfalls ein eindeutiger Name vergeben, im Listing

1 passiert dies in Zeile zwei. Dieser Name wird als als eindeutige ID eines einzel-
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1 {

2 " de f au l t " : {

3 " p r e f e r e n c e s " :

4 {

5 "http :// terms . g p i i . eu/common_fontSize " : "60"

6 }

7 }

8 }

Listing 1: Einfacher OpenAPE User-Kontext

nen Kontexts verwendet. Von den Objekten hinter diesem JSON Key kann es in

einem Kontext mehrere geben. Dies kann z.B. hilfreich sein, wenn OpenAPE unter

verschiedenen Bedingungen genutzt werden soll. Beispielsweise könnte hier zwischen

Kontexten für Nacht und Tag unterschieden werden und die entsprechenden abge-

speicherten Eigenschaften werden bei Nacht oder Tag abgerufen.

Alternativer Anwendungsfall

Neben dem Anwendungsfall, OpenAPE so zu nutzen wie bisher beschrieben, kann

OpenAPE auch noch weitere Anwendungsfälle abdecken. Benutzenden kann in ei-

ner Anwendung die Möglichkeit gegeben werden, verschiedene Personas auszuwählen

und entsprechend der Persona andere Einstellungen zu laden. Beispielsweise könnte

eine Persona A für ältere Menschen und eine Persona B für jüngere Menschen er-

stellt werden. Während Persona A eine größere Schrift lädt, wechselt Persona B die

Sprache auf Englisch. Dem Benutzenden wird dann die Wahl zwischen diesen Per-

sonas oder den Standardeinstellungen gelassen. Abgespeichert werden die Personas

dann in einem OpenAPE Account und falls Änderungen in den Einstellungen der

Personas gemacht werden sollen oder neue Personas hinzukommen sollen, kann dies

ohne Probleme über diesen OpenAPE Account aktualisiert werden.
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2.2.2 Einordnung OpenAPE

Ein System welches OpenAPE als Framework verwendet, kann als anpassungsfähig

bezeichnet werden, da OpenAPE im ersten Moment keine Einstellungen automatisch

anwendet. Der User meldet sich an und die Einstellungen, die dort gespeichert sind

können abgerufen und angewendet werden. Es kommen aber auch adaptive Eigen-

schaften zum Vorschein. (Zimmermann et al., 2014) Nachdem initiale Einstellungen

in OpenAPE gespeichert wurden, können bei der nächsten Anmeldung an einem

anderen Gerät die gleichen Einstellungen automatisch abgerufen und angewendet

werden.

Bei OpenAPE ist zu beachten, dass nicht der Benutzende für die Verfügbarkeit in

der Anwendung zuständig ist. Bereits bei der Entwicklung muss die Schnittstelle

eingebaut und mit in die Architektur der Anwendung eingeplant werden. Die be-

nötigte Berücksichtigung in der Architektur bringt den wesentlichen Unterschied zu

Tools wie PAN von Iaccarino et al., 2006, oder ATBar von Wald et al., 2011,. Diese

Tools können jederzeit von jedem und in jeder passenden Webanwendung genutzt

werden, da sie nicht in die Oberfläche integriert sind, sondern diese nur oberflächlich

anpassen. Dies kann ein großer Vorteil sein. Dennoch sind die Anwendungen teilweise

nicht auf diese Änderungen vorbereitet und es können dadurch unangenehme Neben-

wirkungen auftreten. Dies passiert vor allem bei Anwendungen mit einer niedrigen

Barrierefreiheit.

Beispielsweise könnte eine Änderung der Schriftgröße dazu führen, dass sich die

Schrift nicht vollständig im sichtbaren Bereich befindet. Die Oberfläche ist nicht

dafür ausgelegt mit einer größeren Schrift dargestellt zu sein und daher auch nicht

auf diese Transformation getestet. Die größere Schrift wird aber von dem Tool for-

ciert. In der Abbildung 2.2 ist dies in zwei Rechtecken zu sehen. Im linken Feld ist

die normale Schriftgröße gezeigt, im rechten Rechteck wird dargestellt wie es ausse-

hen könnte, wenn die Schriftgröße vergrößert wird und die Anwendung nicht darauf

ausgelegt ist.
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Abbildung 2.2: Beispiel von zwei Textfeldern mit unterschiedlichen Schriftgrößen

Bei OpenAPE hingegen müssen die einstellbaren Eigenschaften direkt bei der Ent-

wicklung beachtet werden. Dadurch besteht der große Nachteil in der Flexibilität, da

später nicht jede beliebige Einstellung die der Benutzende sich wünscht angewendet

werden kann. Nur die von den Entwickelnden eingeplanten Einstellungen sind ver-

fügbar. Jedoch sind die vorhandenen Möglichkeiten besser ins System integriert, da

sie im besten Fall bereits in der Entwicklung auf Fehler überprüft worden sind. Ob

dies der Fall ist, liegt in den Händen der Entwickelnden.

Morphic wird von den Benutzenden des Systems aktiviert, trotzdem hat OpenAPE

hat im Vergleich zu dem von Vanderheiden und Jordan, 2019, vorgestellten Tool

Ähnlichkeiten. Beide Tools versuchen Einstellungen in der Cloud abzuspeichern und

sie so über mehrere Geräte hinweg zu synchronisieren. Während Morphic jedoch

eine Toolbar anbietet, durch welche Änderungen durchgeführt werden sollen, muss

OpenAPE in die Architektur des Systems eingebaut werden. Morphic und OpenAPE

unterstützen beide die Speicherung der Daten in der Cloud, wenn also mal keine

Internetverbindung verfügbar sein sollte, können keine Profile abgespeichert oder

abgerufen werden. Hier bleiben also nur die lokal Verfügbaren Einstellungen.

Das Tool von reciteme („Cloud based Accessibility Assistive Technology Toolbar |

Recite Me“, 2021) ist ähnliche wie OpenAPE serverseitig, es muss also auch von
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den Betreibenden in die Webseite eingebunden werden. Dabei gibt es aber trotzdem

Unterschiede, da die Website Assistive Toolbar weniger in die Tiefe der Webseite

integriert ist. Das Tool muss schlicht und einfach via JavaScript eingebunden werden,

und die Toolbar verändert wie die Tools PAN oder ATBar die Webseite. Da das Tools

jedoch von den Betreibenden eingebaut wurde, kann davon ausgegangen werden, dass

die möglichen Einstellungen bereits getestet worden sind. OpenAPE hingegen ist in

weiten Teilen des Quellcodes vertreten und verändert so die Einstellungen im Kern

der Anwendung.

Grundsätzlich ist ein Vorteil von OpenAPE die große Flexibilität, die erreicht wer-

den kann, wenn es erst einmal eingebaut wurde. Während Morphic eine Installati-

on benötigt oder ATBar nur im Browser genutzt werden kann, kann OpenAPE in

Desktopanwendungen, Webseiten oder Apps komplett ohne Installation auf der Sei-

te des Benutzenden eingesetzt werden. Dies ist auch ein großer Vorteil gegenüber

den Einstellungsmöglichkeiten innerhalb des Betriebssystems. Einstellungen der Be-

triebssysteme unterscheiden sich zwischen mobilen Endgeräten und Desktopgeräten.

Eine Synchronisation lässt sich auch eher schwierig umsetzen.

2.3 Übersicht der Tools

In der folgenden Tabelle sind alle erwähnten Tools in einer Übersicht aufgelistet.

Um Personalisierung oder die Grundlage für Personalisierung zu schaffen, bieten sich

viele Tools an. Die genannten Tools sind nur ein Ausschnitt der Möglichkeiten und

ermöglichen nicht alle eine direkte Umsetzung von Personalisierung. Jedoch schaffen

sie mindestens eine Grundlage dafür.

Die Anzahl an Tools für Webseiten ist deutlich höher. Vermutlich liegt dies daran,

dass für normale Anwendungen die Funktionalitäten des Betriebssystems beziehungs-

weise der gewählten Plattform genutzt werden.
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Tool kurze Beschreibung

OpenAPE Serverseitig, muss in die Architektur der Anwendung

eingeplant sein

PAN Clientseitig, Dienste werden über einen Proxy ein-

gebunden, welcher entsprechende Transformationen

anwendet

ATBar Clientseitig, Browsererweiterung, verändert Ausse-

hen und Interaktion der Webseite mithilfe einer Tool-

bar. Zusätzlich: ATKit, welches Funktionalitäten mit

JavaScript anbietet

Website Assistive Toolbar Serverseitig, via Javascript in der Webseite, verändert

Aussehen und Interaktion der Webseite mithilfe einer

Toolbar

Web Developer Tools Ähnlich wie ATBar, deutlich komplexer da es eigent-

lich für Web Entwickelnde gemacht ist

Morphic Clientseitig, Erweiterung des Betriebssystems, au-

tomatisierte Änderungen der Oberfläche, Cloud-

Anbindung, portable Installation

Wave Automatische Überprüfung von Webseiten auf Pro-

bleme in der Barrierefreiheit, anhand der WCAG.

Für Entwickelnde

tenon.io Automatische Überprüfung der Webseite. Barriere-

freiheit as a Service. Einbinden in die Entwicklungs-

pipeline möglich. Für Entwickelnde

siteimprove Automatisierte Tests anhand WCAG. Mögliche Lö-

sungen zu den Problemen werden angeboten. Für

Entwickelnde

Tabelle 1: Liste aller erwähnten Tools im direkten Vergleich
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3. Problembasiertes Lernen

Da in der Lerneinheit, die in dieser Arbeit entwickelt wird Teile des problembasier-

ten Lernens verwendet werden sollen, wird in diesem Teil der Arbeit die Theorie

zu diesem Themengebiet beschrieben. Eingeteilt ist dieses Kapitel in einen Allge-

meinen Teil und einen Teil, der das problembasierte Lernen in dem Fachbereich der

Informatik und der Programmierung näher beleuchtet.

3.1 Problembasiertes Lernen im Allgemeinen

Nachdem einige Lernmethoden in der Medizin stark kritisiert wurden, wurde dort

das problembasierte Lernen ins Leben gerufen. (Hung et al., 2008) Für das problem-

basierte Lernen wird versucht, die Lernenden in eine möglichst realitätsbezogene

Situation zu bringen, um sie dort mit einem realen Problem zu konfrontieren. (Hung

et al., 2008) Während der Lösungsfindung eignen sich die Lernenden zum einen Wis-

sen über das Problem als auch die mögliche Lösung an. (Hung et al., 2008) Zum

anderen arbeiten sie auch an ihrer Kompetenz, Probleme lösen zu können. (Hung et

al., 2008) Nachdem die Methode viel Erfolg im medizinischen Kontext zeigte, wurde

sie auch in vielen anderen Bereichen angewendet. (Hung et al., 2008)

O’Grady, 2012 konnte herausfinden, dass das problembasierte Lernen oft aus päd-
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agogischen Gründen eingeführt wird. Dadurch kann der Lernprozess mehr von den

Lernenden anstatt von den Lehrenden gestaltet werden. Die Lernenden lernen eigen-

ständiger und orientieren sich mehr an der Praxis.

Beim problembasierten Lernen sollten meistens kleine Gruppen von Lernenden zu-

sammen das realitätsnahe Problem angehen. (Ellis et al., 1998) In vielen Fällen

werden keine weiteren Informationen über das Problem bereitgestellt. Oft werden

aber auch Informationen über die Grundlagen in dem entsprechenden Themengebiet

bereitgestellt. (Ellis et al., 1998)

Angefangen wird meistens mit einer Art Analyse des Problems. Dabei soll herausge-

funden werden, was das Problem genau ist und was die Lernenden bereits darüber

wissen. (Hung et al., 2008) Danach folgt der Versuch, fehlendes Wissen durch ver-

tiefende Recherchen aufzubessern, um der Lösung näher zu gelangen. (Hung et al.,

2008) Anschließend wird das Problem wieder in der Gruppe besprochen und erneut

analysiert. (Hung et al., 2008) Dieses Mal mit den neu recherchierten Inhalten. Die-

ser Vorgang kann sich dann bis zur Lösungsfindung wiederholen. (Hung et al., 2008)

Dies ist jedoch nur ein möglicher Ablauf. Je nach Bedarf und Anwendungsfall kann

der Prozess auch anders ablaufen.

Ellis et al., 1998 unterscheiden drei verschiedene Ansätze innerhalb des problemba-

sierten Lernens:

• problembasierter Ansatz

• geführtes problembasiertes Lernen

• vollständiges problembasiertes Lernen

Bei dem ersten Ansatz werden bereits die nötigen Informationen zu dem Problem ge-

liefert. Die Problemlösung soll dann zusätzlich dabei helfen, die Konzepte hinter den

Lerninhalten zu verstehen. Wie die nötigen Inhalte präsentiert werden, kann dabei

unterschiedlich gestaltet werden. Bei dem geführten Ansatz, also dem zweiten der

aufgezählten Ansätze, sollen die Lernenden wie üblich in einer Gruppe zusammenar-
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beiten, jedoch werden grundlegende Konzepte und Hilfestellungen von den Lehrenden

gegeben. Dabei handelt es sich mehr um grundlegenden Informationen. Alles weitere

müssen sich die Lernenden im Laufe des Prozesses selbst erarbeiten. Das vollstän-

dig problembasierte Lernen zeichnet sich durch die Eigenständigkeit der Lernenden

aus. Es werden keine Informationen oder Anforderungen gegeben, diese müssen voll-

ständig von den Lernenden erarbeitet werden. Hier arbeiten die Lernenden komplett

eigenständig.

Zusätzlich unterscheiden Ellis et al., 1998 die Art der Probleme, die für die Lernenden

konstruiert werden. Auf der einen Seite stehen die Probleme, die am Anfang der

Lerneinheit noch nicht bekannt sind und von den Lernenden im Laufe der Zeit erst

herausgefunden werden müssen. Die Lernenden müssen also vor der Entwicklung

einer Lösung zunächst das konkrete Problem identifizieren. Auf der anderen Seite

existiert bereits zu Beginn der Lerneinheit das Problem, welches von den Lehrenden

beschrieben wird. In diesem Fall sind die Umstände des Problems auch genau erklärt

und die Studierenden wissen von Anfang an woran sie arbeiten müssen, wofür sie eine

Lösung entwickeln müssen.

Problembasiertes Lernen hat den Vorteil, dass sich die Lernenden teilweise sehr tief in

die Inhalte einarbeiten müssen und dadurch ein sehr tiefgründiges Wissen innerhalb

der Problemlösung entwickeln. Auf der Gegenseite besteht jedoch die Gefahr, dass

das breite Wissen in dem entsprechenden Gebiet nicht wie bei klassischen Lernme-

thoden aufgebaut wird. Dies liegt auch daran, dass die Lernenden sich nur mit diesem

einen Anwendungsfall, also dem konkreten Problem, beschäftigen. Dieses konkrete

Problem wird vermutlich nicht auf 100% der ähnlichen Anwendungsfälle in dem glei-

chen Gebiet übertragbar sein.

Hierfür muss laut Graaff und Kolmos, 2003, sichergestellt werden, dass dieses Wissen

jederzeit von den Lernenden auch nachgeholt werden kann. Im besten Fall werden

also auch erweiterte Quellen bereitgestellt. Diese können dann genutzt werden, um

mögliche ähnliche Probleme, die in der Zukunft auf die Lernenden zukommen werden,
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zu lösen.

Beaumont und Fox, 2003, führen aus, was für Schwachstellen es geben kann, wenn ein

problembasierter Ansatz zum Lernen gewählt wird. Die Komplexität des Lernpro-

zesses gestaltet sich deutlich komplizierter. Neben der fachlichen Ebene, die von den

Lernenden verstanden werden muss, spielen auch weitere Punkte eine Rolle. Dazu

könnten das Teamwork, die Planung und die Kommunikation zählen. Aber auch in

der Recherche können Probleme auftreten, die so in einer herkömmlichen Lerneinheit

nicht von Relevanz wären.

3.2 In der Informatik und Programmierung

In der Informatik und besonders beim Programmieren ist die Kompetenz, Probleme

lösen zu können, von besonderer Bedeutung. Da beim problembasierten Lernen genau

diese Kompetenz gestärkt wird, bietet sich diese Lernmethode hier besonders gut an.

(Beaumont und Fox, 2003)

Ellis et al., 1998, besprechen weitere Charakteristiken, welche bei dem problembasier-

ten Lernen und der Informatik wichtig sind. Neben der bereits erwähnten Kompetenz

Probleme lösen zu können, ist das lebenslange Lernen durch die schnell voranschrei-

tende Technologie und die entsprechende Digitalisierung vieler Bereiche von beson-

derer Relevanz. Die Industrie wandelt sich durch diesen Fortschritt sehr schnell und

Menschen müssen sich immer wieder daran anpassen. Zusätzlich wird in der Infor-

matik oft in Projektteams gearbeitet.

Laut Beaumont und Fox, 2003, eignet sich problembasiertes Lernen jedoch nicht sehr

gut, um Basiswissen zu vermitteln. Dies könnte beim Lernen zu programmieren ein

Problem darstellen, da dort oft das Basiswissen bedeutsam ist.

Um herauszufinden, wie gut die Lernmethode in diesem Bereich funktioniert, wurde

sie von Beaumont und Fox, 2003, in einem Module an der Universität Edge Hill in

England angewendet. Die Ergebnisse zeigten auf, dass die Studierenden viel Kreati-
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vität entwickelt haben und das Problem oft ohne weitere Hilfe selbst und auf einem

eigenen Weg lösen wollten. Jedoch gab es auch Probleme in den Teams, da manche

Mitglieder mehr oder weniger motiviert waren oder bei einem möglichen Lösungs-

ansatz nicht weiter nach alternativen Lösungen gesucht haben. In dem Experiment

wurde auf den vollständigen problembasierten Ansatz gesetzt. Es war also keine

klassische Lernmethode involviert. Die Studierenden konnten zwar jederzeit auch

technische Fragen stellen, diese Möglichkeit wurde jedoch kaum genutzt.

Als Fazit der Durchführung wurde angedeutet, dass eine Kombination aus klas-

sischem Lernen und problembasierten Lernen Sinn ergeben könnte. Insbesondere

könnten zunächst am Anfang die Grundlagen erst einmal über eine klassische Lern-

methode vermittelt werden. Dadurch könnten Wissenslücken in der Breite des The-

mengebiets verhindert werden und es gäbe dennoch die Vorteile des problembasierten

Lernens.
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4. Learning Analytics

In diesem Kapitel wird das Thema Learning Analytics behandelt. Dabei geht es um

die Funktionsweise von Learning Analytics und wie es eingesetzt werden kann.

Clow, 2012, beschreibt Learning Analytics als einen Kreislauf, bestehend aus vier

Schritten. Der Startpunkt im Kreislauf sind die Lernenden. Während des Lernens

werden im zweiten Schritt die Daten erhoben. Diese Daten können entweder von

Lernenden oder über den Lernenden sein. Im dritten Schritt werden sie verarbeitet,

beispielsweise durch eine Analyse. Nachdem die Daten verarbeitet wurden, kann mit-

hilfe der Ergebnisse der Analyse im finalen Schritt Einfluss auf die Lernenden oder

den Lernprozess genommen werden. Mit diesem Schritt schließt sich der Kreislauf.

Nach Clow, 2012, kann dieser Kreislauf nur effektiver werden, in dem er schneller

wird oder besser skalieren kann. Um dies zu erreichen, müssen zum einen Lernen-

de und Lehrende berücksichtigt werden, zum anderen aber auch Personen in höhe-

ren Ebenen der Umgebung. Dies ist wichtig, da Entscheidungen dort einen höheren

Einfluss haben und somit besser skalieren können, also eine größere Auswirkungen

haben. In Kontext eines Unternehmens hätte beispielsweise die Entscheidung eines

Geschäftsführers mehr Einfluss, als die eines Abteilungsleiters.

Abbildung 4.1 soll den Kreislauf von Learning Analyics vereinfacht darstellen. Lear-
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ning soll den Lernprozess zeigen, aus welchem die Daten gesammelt werden. Diese

Daten werden analysiert und daraus ergeben sich die möglichen Eingriffe. Diese Ein-

griffe werden dann auf den Lernprozess angewendet. Der Lernprozess kann so im

besten Fall Stück für Stück immer weiter verbessert werden.

Abbildung 4.1: Der Kreislauf von Learning Analytics vereinfacht dargestellt

Die Erwartungen an Learning Analytics sind sehr hoch, daher analysierten Dawson

et al., 2019, Studien zum Themengebiet und wollten herausfinden, ob die Erwar-

tungshaltung an Learning Analytics bereits erfüllt ist. Im Ergebnis wurde beschrie-

ben, dass noch sehr viele Möglichkeiten im Themengebiet offen sind und bestehende

Möglichkeiten noch nicht optimiert sind. Die Forschung ist laut ihnen aber trotzdem

auf einem guten Weg, die Erwartungen zu erfüllen.

Tools und Methoden

Um Learning analytics einzusetzen können verschiedene Tools und Methoden einge-

setzt werden.

Olivares und Hundhausen, 2017 haben ein System entwickelt, welches Daten bei Ler-

nenden in Programmierkursen sammeln soll um so die Probleme beim Lernen besser

verstehen zu können. Dafür wurde unter anderem ein Visual Studio Code Plugin

entwickelt. Ein Feature dieses Plugins ist, eine Art Forum für die Lernenden, über
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welches sich die Studierende über vorhandene Probleme austauschen können. Dieses

Forum ist direkt in Visual Studio Code integriert, damit die Kommunikation einfach

gehalten ist. Dadurch können auch Forumseinträge für entsprechnde Code abschnit-

te erstellt werden. Das Plugin sammelt aber auch Daten wie z.B. die Anzahl der

Kompilierversuche oder aufgetretene Exceptions, also Daten über den Programmier-

fortschritt der nutzenden Personen.

Neben dem Plugin wurde auch eine Lernplattform entwickelt. Abseits der klassischen

Funktionalitäten der Lernplattform können Lernende und Lehrende über diese Platt-

form auch auf die gesammelten Daten des Plugins zugreifen und diese visualisieren.

Ein besonderer Fokus wird hier auf die soziale Komponente gelegt, welche beson-

ders auch durch das Forum in den Vordergrund gerückt wird. Eine Studie in einem

Kurs zeigte, dass die Nutzung dieser sozialen Interaktion den Erfolg in der Übung

steigerte.

Auf die soziale Komponente wurde auch bei der Entwicklung des Connected Learning

Analtics Toolkit geachtet. Dieses Toolkit, entwickelt von Kitto et al., 2016, sammelt

Daten mithilfe einer bereitgestellten Schnittstelle. Zum Einsatz soll es in Sozialen

Medien kommen, welche einen immer größeren Stellenwert in Bereich der Bildung

bekommen. Die Motivation dahinter war, dass Lernende überall Lernen können und

Soziale Medien oft dabei sind. An die Schnittstelle des Systems kann von beliebigen

Systemen Daten gesendet werden, welche dann in verschiedenen Analysen verwertet

oder auf Dashboards angezeigt werden können. Den Lernenden sollen entsprechende

Dashboards helfen, den Prozess noch einmal nachzuvollziehen. Lehrende sehen auf

den Dashboards mehr analytische Inhalte, um mögliche Verhaltensmuster innerhalb

der Lerngruppe erkennen zu können.

In einer Arbeitsgruppe haben sich Ihantola et al., 2015, vorhandene Arbeiten zum

Thema angeschaut, um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen.

Ein wichtiger Unterpunkt der Untersuchung war das Gewinnen von Daten, welche

dann zur Weiterverarbeitung genutzt werden können. (Ihantola et al., 2015) Dabei
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wurde festgestellt, dass Daten auf verschiedenen Ebenen gesammelt werden. Dies

geht von dem Protokollieren von Tastenschlägen, Editieren von Zeilen, Speichern

von Dateien, dem Kompilieren und Ausführen der Anwendung, bis zur Abgabe kom-

pletter Aufgaben. (Ihantola et al., 2015) Es konnte jedoch nicht herausgefunden

werden, welche Ebene die besten beziehungsweise aussagekräftigsten Daten erzeugt.

(Ihantola et al., 2015)

Auf welcher Ebene in einem Projekt Daten gesammelt werden können, kommt auch

auf das gewählte Tool an. (Ihantola et al., 2015) Nicht alle Tools können bis hin zum

Protokollieren von Tastenschlägen genutzt werden. (Ihantola et al., 2015) Bereits bei

der Auswahl des Tools muss bekannt sein, welche Daten gesammelt werden sollen.

(Ihantola et al., 2015)

Schlussendlich ist es auch wichtig, auf die Privatsphäre der Lernenden zu achten.

Auch die ethischen Aspekte sollten dabei eine Rolle spielen. Darauf wurde laut Ihan-

tola et al., 2015, in vielen Arbeiten zu wenig geachtet. Besonders in Lerngruppen kann

es problematisch werden, wenn Daten über den Lernprozess von einzelnen Personen

öffentlich werden. So kann auch die berufliche Karriere beeinflusst werden.
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In dem Konzept der Lerneinheit dieser Masterarbeit ist die Anbindung eines Smar-

thomes vorgesehen. Dazu soll OpenHAB verwendet werden. In diesem Kapitel werden

die nötigen Grundlagen zu diesem Thema beschrieben.

Das Open Source Projekt OpenHAB steht für Home Automation Bus. Es kann in

Smarthomes für verschiedene Funktionalitäten eingesetzt werden. („OpenHAB - Do-

cumentation“, 2021) Es ermöglicht die Verbindung von vielen verschiedenen Geräten,

Systemen oder Technologien und wird somit zum Zentrum des eigenen Smarthomes.

(„OpenHAB - Documentation“, 2021) Zusätzlich ermöglicht es eine Vielzahl an Au-

tomatisierungen. („OpenHAB - Documentation“, 2021) Eine Verbindung zur Cloud

ist dabei nicht notwendig, der Server kann lokal aufgesetzt werden und benötigt nur

die Verbindungen zu den verschiedenen Smarthome Geräten. („OpenHAB - Docu-

mentation“, 2021) Alternativ kann es aber auch cloudbasiert gehostet werden oder in

verschiedene cloudbasierte Systeme mithilfe von entsprechenden Adaptern integriert

werden. („OpenHAB - Documentation“, 2021)

Um die Grundstruktur von OpenHAB zu verstehen, sind die folgenden Stichwörter

relevant: Binding, Thing, Item, Rules.

Um OpenHAB mit anderen Geräten verbinden zu können, werden gerätespezifische

34



Benedikt Reuter 5. OpenHAB

Bindings benötigt. („OpenHAB - Documentation“, 2021) Diese müssen im OpenHAB

Server installiert werden. („OpenHAB - Documentation“, 2021) Durch die Bindings

können die entsprechenden Geräte im Smarthome gesucht und verbunden werden.

Ein verbundenes Gerät wird als Thing bezeichnet. („OpenHAB - Documentation“,

2021) („OpenHAB - Documentation“, 2021) Things repräsentieren also immer ein ent-

sprechendes Gerät. („OpenHAB - Documentation“, 2021) Aus Things können dann

weiterführend Items generiert werden. („OpenHAB - Documentation“, 2021) Items

repräsentieren eine Funktionalität des entsprechenden Geräts. („OpenHAB - Docu-

mentation“, 2021) Sie haben einen Status welcher bei Bedarf verändert werden kann.

(„OpenHAB - Documentation“, 2021) Beispielsweise gibt es den Item Typ Switch,

also einen Schalter. („OpenHAB - Documentation“, 2021) Ein Item dieses Typs kann

den Status on und off annehmen, also kann damit eine Lampe ein und ausgeschaltet

werden. („OpenHAB - Documentation“, 2021) Um Automatisierungen in OpenHAB

umzusetzen, können Rules erstellt werden. („OpenHAB - Documentation“, 2021) In

den Rules können dann verschiedene Kommandos in verschiedenen Situationen aus-

geführt werden. („OpenHAB - Documentation“, 2021)

Die Funktionalitäten können dann über eine Rest Schnittstelle oder über eine Be-

nutzungsoberfläche verwaltet werden.
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6. Hinführung zur Praxis

Den größten Teil der Masterarbeit stellt die Konzipierung der Lerneinheit dar. Bevor

diese jedoch konzipiert wurde, soll ein Java Client für OpenAPE programmiert wer-

den. Dadurch soll die Komplexität in der Beispielanwendung der praktischen Übung

in der Lerneinheit verringert werden. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Cli-

ent zusätzlich auch in anderen Anwendungen verwendet werden kann. Dies wird in

Kapitel 7 dargestellt.

In der Lerneinheit sollen die Lernenden lernen, wie sie bereits während der Ent-

wicklung einer Smarthome Anwendung von Anfang an Personalisierung, also eine

bessere Barrierefreiheit, berücksichtigen können. Dafür wird die Lerneinheit in eine

Theorieeinheit und anschließend dazu in eine praktische Übung unterteilt.

In diesem Zusammenhang sollen Teile des problembasierten Lernens angewendet

werden. Ellis et al., 1998, haben das Feld des problembasierten lernen in 3 Fel-

der untergliedert: problembasierter Ansatz, geführtes problembasiertes Lernen und

vollständiges problembasiertes Lernen. Wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, ist das

Ziel der Lerneinheit eine tiefere Verankerung von Personalisierung und der dadurch

verbesserten Barrierefreiheit in den Anwendungen, bereits während der Entwicklung

dieser Anwendungen. Die Lerneinheit spricht also das Problem an, dass viele Anwen-
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dungen im Bereich der Barrierefreiheit verbesserungswürdig sind. Den Lernenden ist

dieses Problem auch bereits bekannt. Auch die Ressourcen, welche benötigt werden,

um das Problem zu lösen, sind verfügbar. Es wird also der erste der drei erwähnten

Ansätze von Ellis et al., 1998, angewendet. Es wird jedoch teilweise mit dem geführ-

te problembasierten Ansatz gemischt, da in manchen Themen mehr Recherche in

verlinkten Dokumentationen benötigt wird.

Häufig wird bei einem problembasierten Ansatz im Team gearbeitet. In diesem Fall

findet dies jedoch nicht statt. Die Lerneinheit wird nur von einzelnen Personen durch-

geführt. Dies resultiert aus den Vorgaben der Lerneinheit.

Beaumont und Fox, 2003, haben angesprochen, dass das problembasierte Lernen we-

niger geeignet ist Basiswissen zu erlernen. In der geplanten Lerneinheit sollen bereits

grundlegende Kenntnisse in der Programmierung vorhanden sein und die Grundla-

gen bezüglich OpenAPE und Personalisierung sollten auch durch eine weitere Ler-

neinheit bereits vermittelt worden sein. Alle weiteren Informationen sind durch die

Lerneinheit und weiterführende Links gegeben. Falls also in Zukunft noch weitere

Informationen zum Thema notwendig sind, können die Lernenden diese dort nachle-

sen.

In der Lerneinheit werden kurze Videos von 30-60 Sekunden verwendet, um einzelne

Aufrufe beispielhaft zu demonstrieren. Dieses Format wurde genutzt, um den Studie-

renden die Möglichkeit zu geben, sich die Videos für die einzelnen Funktionen ohne

großen Aufwand erneut anschauen zu können. Falls also Probleme während der Pro-

grammierung in einer bestimmten Phase auftreten, können die zugehörigen Videos

schnell gefunden und angeschaut werden.
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Wie OpenAPE funktioniert und wofür es genutzt werden soll, wurde bereits in Kapi-

tel 2.2 beschrieben. In diesem Kapitel geht es um die Umsetzung des OpenAPECli-

ent. Ein Java Client, welcher eine Sammlung an Methoden anbietet, welche von der

Funktionalität vergleichbar mit der Rest Schnittstelle von OpenAPE ist. Um dies

zu realisieren, benutzt der Client die Rest Schnittstelle von OpenAPE und macht

sie so zugänglicher für Entwickelnde von Java oder Android Anwendungen. Zu den

Funktionalitäten zählen die Authentifizierung und das Handling von User-Contexts

(abrufen, erstellen, löschen, aktualisieren). Der Client ist so aufgebaut, dass er ohne

einen größeren Umbau auch die anderen Kontexttypen implementieren kann. Eine

wichtige Funktion ist auch das Serialisieren und Deserialisieren der Daten im JSON

Format der Rest Schnittstelle.

Die .jar Datei des Clients kann in andere Projekte eingebunden werden. Dies ist auch

über Maven möglich.

7.1 Struktur OpenAPEClient

In dem OpenAPEClient stehen folgende Methoden zur Verfügung:

• login(username, password)
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Logt einen Benutzer ein, Benutzername und Passwort wird als Übergabepara-

meter übergeben.

• isLoggedIn()

Gibt einen Boolean zurück, ob der Benutzer eingeloggt ist oder nicht.

• getUserContexts()

Gibt eine Liste mit IDs von allen Kontexten zurück.

• getUserContext(id)

Gibt einen Kontext anhand der spezifizierten ID zurück.

• createUserContext(context)

Erstellt einen neuen Kontext und gibt die ID des neu erstellten Kontexts zu-

rück.

• updateUserContext(ID, context)

Aktualisiert einen Kontext anhand der spzifizierten ID.

• deleteUserContext(id)

Löscht den spezifizierten Kontext.

Wofür die entsprechenden Methoden genutzt werden sollen, sollte durch die Be-

schreibungen der entsprechenden Methoden deutlich werden. Ein Codebeispiel, wie

der Client genutzt werden kann, wird in den Listings 3 und 4 im Kapitel 7.2 be-

schrieben.

Die Datenstruktur, um die Kontexte in der Java Umgebung abzubilden ist mithilfe

von DTOs, Datentransferobjekten, umgesetzt. Dabei handelt es sich um Klassen,

welche für diesen Zweck genutzt werden sollen. Wenn Daten von der Restschnitt-

stelle abgefragt werden, werden die empfangenen Daten in ein entsprechendes DTO

umgewandelt. Dies funktioniert in beide Richtungen, also um Daten an die Rest

Schnittstelle zu senden werden sie in ein DTO geschrieben und dieses DTO wird

dann bevor es versendet wird in das JSON Format umgewandelt.
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1 {

2 " de f au l t " : {

3 "name" : " d e f au l t " ,

4 " p r e f e r e n c e s " : {

5 "http :// terms . g p i i . eu/common_fontSize " : "60" ,

6 "http :// terms . g p i i . eu/common_language " : "de"

7 }

8 }

9 }

Listing 2: OpenAPE Client - Beispiel Kontext als JSON

Für die Benutzerkontexte ist das wichtigste DTO die UserContextMapDTO. Diese

wird zurückgegeben, wenn ein Kontext anhand einer ID über die Methode getUser-

Context(..) abgerufen wird. Dort ist eine Map enthalten, welche als Schlüssel den

eindeutigen Namen eines Kontextes hat (siehe Listing 2, Zeile 2) und als Wert ein

UserContextDTO (siehe Listing 2, Zeile 3-7). Ein UserContextDTO enthält dann

die Eigenschaften des einzelnen Kontexts. Diese Eigenschaften sind dort in einer

entsprechenden Datenstruktur abgespeichert (Name, Präferenzen, Bedingungen).

Die Abbildung 7.1 zeigt ein UML Klassendiagramm der Klasse UserContextMapD-

TO. Zu beachten ist, dass nur die nach außen hin sichtbaren Methoden dargestellt

werden. Der Konstruktor wird benötigt, wenn ein neuer Kontext erstellt werden soll.

Beim Aufrufen des Konstruktors wird ein erster „default“ Kontext (siehe Listing 2

Zeile 2) erstellt. Die weiteren Methoden können genutzt werden, um Kontexte zu

erstellen, zu überschreiben, zu entfernen oder um sie einfach nur abzurufen.

Wenn ein einzelner Kontext abgerufen wird, ist der Datentyp der Antwort von der

Klasse UserContextDTO. Ein UML Klassendiagramm ist in der Abbildung 7.2 zu

sehen, hier wurden ebenfalls nur die öffentlichen Methoden dargestellt. Einen neuen
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Kontext über den Konstruktor kann hier entweder nur mit dem gewünschten Namen

oder mit zusätzlichen Listen von Präferenzen und Bedingungen erstellt werden. Ne-

ben den Konstruktoren sind jeweilige get und set Methoden für Name, Präferenzen

und Bedingungen verfügbar. Abschließend gibt es noch eine entsprechende Methode,

um einzelne Präferenzen oder Bedingungen hinzuzufügen.

Neben den genannten Objekten sind noch weitere DTOs vorhanden. In der Mas-

terarbeit konzentrieren wir uns auf die zentralen und für die Inhalte entsprechend

wichtigen Inhalte, daher werden diese DTOs nicht weiter erläutert. Dabei handelt es

sich um DTOs von verschiedenen Antworten der Rest Schnittstelle und um Bedin-

gungen innerhalb des UserContextDTO.

Abbildung 7.1: UML Klassendiagramm der Klasse UserContextMapDTO

7.2 Ablauf OpenAPEClient

Im Folgenden wird beispielhaft der Ablauf eines möglichen Anwendungsfall beschrie-

ben.

In dem gewählten Andwendungsfall meldet sich eine Person am System an, die Person

verändert Einstellungen und speichert diese über OpenAPE ab. Diese Einstellungen

werden in einen neuen Kontext geschrieben und dieser Kontext wird dann bei Open-
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Abbildung 7.2: UML Klassendiagramm der Klasse UserContextDTO

1 OpenAPEClient openAPEClient = new OpenAPEClient ( ) ;

2 openAPEClient . l o g i n ( "username" , "password" ) ;

Listing 3: OpenAPE Client - Codebeispiel Authentifizierung

APE abgespeichert. Für das Beispiel werden zuerst Codebeispiele gezeigt und dann

ein entsprechendes Sequenzdiagramm, welches den Ablauf im Hintergrund zeigt.

Das Listing 3 zeigt das Initialisieren des OpenAPE Clients in Zeile eins und den Lo-

gin in Zeile zwei. Beim Initialisieren wird keine URL als Übergabeparameter über-

geben, daher wird der OpenAPEClient sich mit dem standardmäßigen OpenAPE

Server „https://openape.gpii.eu/“ initialisieren. Falls ein anderer OpenAPE Server

angesprochen werden soll, kann dies über ein Übergabeparameter in Zeile eins getan

werden. Dafür wird eine URL als String übergeben.

In Listing 4 wird gezeigt, wie ein Kontext erstellt wird. Die erste Zeile zeigt das

Erstellen einer UserContextMapDTO, welche dann die einzelnen Kontexte enthält. In

Zeile zwei wird dann der Kontext mit dem eindeutigen Namen „default“ aus der Map

abgerufen beziehungsweise erstellt. Die zwei folgenden Zeilen fügen diesem Kontext

dann zwei beispielhafte Präferenzen hinzu. In Zeile fünf wird der Kontext dann zum

OpenAPE Server gesendet und damit abgespeichert. Der Rückgabewert ist die ID
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1 UserContextMapDTO contextMap = new UserContextMapDTO ( ) ;

2 UserContextDTO context = contextMap . getOrCreateContext ( " d e f au l t " ) ;

3 context . addOrUpdatePreference ( " . . f o n tS i z e " , "60" ) ;

4 context . addOrUpdatePreference ( " . . language " , "de" ) ;

5 S t r ing id = openAPEClient . createUserContext ( contextMap ) ;

Listing 4: OpenAPE Client - Codebeispiel Context erstellen

des neu erstellten Kontexts. Falls dieser Kontext zu einem späteren Zeitpunkt noch

einmal abgerufen oder aktualisiert werden soll muss diese ID abgespeichert werden.

Der im Listing 4 erstellte Kontext sieht im JSON Format so aus wie in Listing 2

dargestellt.

Das Sequenzdiagramm 7.3 zeigt wie sich der OpenAPEClient bei dem beschriebenen

Ablauf verhält. Für den Login wird der /token Endpunkt der Restschnittstelle an-

gesprochen. Zurückgeliefert wird hier der token. Dieser wird intern gespeichert und

für die folgenden Aufrufe verwendet. Um den erstellten Kontext bei OpenAPE ab-

zuspeichern, wird der Endpunkt /api/contexts mit der POST Methode aufgerufen.

Im Body des Aufrufs befindet sich der Kontext. Zurückgeliefert wird dann die ID

des neuen Kontexts. Was dann mit dieser ID getan wird, muss in der Anwendung je

nach Anwendungsfall entschieden werden.

7.3 Fokusgruppe

In diesem Kapitel wird die Vorbereitung, die Durchführung und ein entsprechendes

Fazit der Fokusgruppe beschrieben.

Vorbereitung

In einer Fokusgruppe mit Studierenden aus demMasterstudiengang Computer Science

and Media der Hochschule der Medien wurde das Thema OpenAPE besprochen. Die

43



Benedikt Reuter 7. OpenAPE Client

Abbildung 7.3: Sequenzdiagramm eines Anwendungsfalls des OpenAPE Clients

Fokusgruppe hat online stattgefunden.

Das Ziel der Fokusgruppe war, dass Informationen darüber gewonnen werden, wie

Studierende die Idee und die Funktionalitäten von OpenAPE bewerten. Zusätzlich

sollte herausgefunden werden, wie ein Framework wie OpenAPE besser in eine Ler-

neinheit eingebunden und so den Studierenden nähergebracht werden kann.

An der Fokusgruppe haben neun Studierende teilgenommen. Die Studierenden be-

fanden sich alle im Studiengang Medieninformatik der Hochschule der Medien. Die

Durchführung hat im Rahmen der Vorlesung „Smart-Home Praktikum stattgefun-

den“. In dieser Vorlesung sollen die Studierenden eine barrierefreie Anwendung im

Bereich des Smarthomes entwickeln. Zusätzlich soll in diese Anwendung Personali-

sierung mithilfe von OpenAPE eingebaut werden.
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Durchführung

Im ersten Part der Fokusgruppe ging es um eher allgemeine Fragen zu OpenAPE,

dem Konzept und der Implementierung. Von den neun Teilnehmenden hatte nur

eine Person OpenAPE schon einmal verwendet. Das Konzept kannten jedoch alle,

da sie bereits eine Einführung in das Thema bekommen hatten. Der Großteil, sie-

ben der neun Teilnehmenden, bewerteten das Konzept von OpenAPE als gut. Den-

noch wurden erhebliche Probleme geäußert. Zum Beispiel, dass sich OpenAPE über

Richtlinien des Betriebssystems hinwegsetzen muss und damit unerwünscht mögliche

Einstellungen überschreiben könnte.

In der konkreten Implementierung wurde die fehlende Standardisierung innerhalb der

Kontexte kritisiert. Die Eigenschaften in den Kontexten sollten einheitlich definiert

sein, damit mehrere Anwendungen einheitlich die gleichen Eigenschaften und Werte

verwenden können. Dies ist zwar teilweise durch die den Terms Service ermöglicht,

es ist jedoch nicht verpflichtend und es gibt an keiner Stelle einen Kontrollmechanis-

mus. Zusätzlich wurde kritisiert, dass keine Listen gespeichert werden können, diese

müssen z.B. mithilfe von Kommas als Zeichenfolge gespeichert werden. Trotzdem

empfanden sieben Teilnehmende die Schnittstelle als sinnvoll. Teilweise würden sie

die Schnittstelle dennoch nicht verwenden, weil es für sie nicht notwendig sei. Vier

Personen gaben dies an.

Der zweite inhaltliche Part der Fokusgruppe hat sich auf den Themenbereich meiner

Masterarbeit bezogen, der Lerneinheit. Dabei ging es um die Dokumentation und

das Kennenlernen der OpenAPE Schnittstelle.

Die Dokumentation über Swagger ist laut den Studierenden ein guter Anfang. Drei

der Studierenden haben sie bereits genutzt, alle drei empfanden sie als gut. Es fehle

aber an einer Einführung mit mehr Erklärungen, was wofür genutzt werden soll oder

muss. Zusätzlich fehle eine detailliertere Erläuterung der Konzepte von OpenAPE.

Des Weiteren sei eine vollständige Sammlung aller notwendigen Links zu GitHub,
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Webseite oder Swagger Dokumentation sinnvoll.

Für die Implementierung von OpenAPE wäre eine Art „Hello world!“ Anwendung

sehr hilfreich, bei welcher eine einfache Benutzungsoberfläche mit einfachen Einstel-

lungen und entsprechenden Personalisierungen umgesetzt ist. Dadurch gäbe es einen

konkreten Anwendungsfall, welcher die Vorteile von OpenAPE implementiert und

demonstriert. Diese beispielhafte Nutzung der Schnittstelle könnte dann auch dabei

helfen, die Schnittstelle selbst besser implementieren zu können. In diesem Punkt

waren sich die Studierenden der Fokusgruppe einig.

Fazit der Fokusgruppe

Das Konzept von OpenAPE wird für gut befunden, jedoch steht es im Konflikt mit

Einstellungen des Betriebssystems. Außerdem kommen die Vorteile nur zum Tragen,

wenn ein Großteil der genutzten Anwendungen die Schnittstelle anbindet, wenn nur

vereinzelt Anwendungen OpenAPE implementieren ist der Aufwand zu groß für das

erzielte Ergebnis.

In der konkreten Implementierung gab es aufgrund mangelnder Erfahrung in der

Benutzung nur die Verbesserung der Standardisierung der Eigenschaften und die

Unterstützung von Listen in den Eigenschaften. Nutzen würden die Studierende diese

Schnittstelle größtenteils dennoch nicht, da oft die Standardeinstellungen für die

Anwendungen ausreichend seien. Trotzdem wurde der Zweck der Schnittstelle als

sinnvoll und gut bewertet.

Da die Fokusgruppe online stattgefunden hat, war die Beteiligung an der Diskussion

über das Thema nur sehr schwach. Es hat sich zwar ein geeignetes Feedback her-

auskristallisiert, dieses wäre eventuell jedoch genauer und ausführlicher, wenn mehr

Diskussionen stattgefunden hätten. Dies hätte eventuell besser funktioniert, wenn

die Studierenden im Forum gemeinsam an einem Tisch gesessen hätten.
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Das Ziel der Lerneinheit „Universal Design & Personalization for Smarthomes - Im-

plementation“ ist, ein technisches Verständnis dafür zu erhalten, wie man Barriere-

freiheit durch Personalisierung bereits während der Entwicklung von Anwendungen

implementieren kann. Dafür soll das Personalisierungsframework OpenAPE verwen-

det werden. Zusätzlich soll Basiswissen im Bereich des Smarthomes vermittelt wer-

den, dies wird mithilfe des Smarthome Frameworks OpenHAB umgesetzt. Nachdem

die Lerneinheit durchgeführt wurde, sollten die Studierenden beide Schnittstellen in

Anwendungen implementieren und benutzen können. Besonders die Personalisierung

mithilfe von OpenAPE sollen die Studierenden als Option um die Barrierefreiheit in

Anwendung zu verbessern im Hinterkopf behalten.

Angesprochen werden mit der Lerneinheit Studierende, welche bereits Erfahrungen

im Bereich der Programmierung haben. Außerdem müssen die Studierenden bereits

eine weitere Lerneinheit vor dieser Lerneinheit durchgeführt haben. Dabei handelt

es sich um die Lerneinheit „Universal Design & Personalization for Smarthomes -

Concepts“.

Durchgeführt werden soll sie von jedem Studierenden allein, es ist also keine Ar-

beit in Gruppen vorgesehen. Die Lerneinheit eignet sich auch gut als Onlinekurs,
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da die Studierenden so oder so allein arbeiten sollen. Ein Dozent sollte dennoch

jederzeit für Rückfragen zur Verfügung stehen. Dies könnte jedoch auch über ein Fo-

rum gelöst werden, in dem die Studierenden sich untereinander austauschen können.

Die Kontrolle der Aufgaben kann dynamisch gestaltet werden. Falls keine Kontrolle

der Aufgaben vorgesehen ist, können die Studierenden sich durch die Prüfung der

Funktionalitäten selbst überprüfen. Anderenfalls könnten die Aufgaben durch eine

Abgabe des programmierten Quellcodes überprüft werden. Zum Abgleich können die

Kontrollierenden die Aufgaben entweder mit der Musterlösung vergleichen oder den

eingereichten Quellcode selbst in der Anwendung ausprobieren.

Die Lerneinheit teilt sich in zwei Teile auf. In Teil eins wird die Theorie beschrieben,

dazu mehr in Kapitel 8.1. In Kapitel 8.2 wird Teil zwei der Lerneinheit beschrieben,

die OpenAPETutorial Anwendung. Sie wird für die praktische Übung in der Lernein-

heit verwendet. Abschließend wird in Kapitel 8.3 ein möglicher Einsatz von Methoden

aus dem Bereich des Learning Analytics beschrieben, hauptsächlich bezogen auf die

Tutorial Anwendung.

8.1 Theorieeinheit

In der Theorieeinheit werden die Grundlagen für die Lerneinheit präsentiert. Da-

bei handelt es sich um alle Informationen, welche benötigt werden, um das in der

praktischen Übung präsentierte Problem zu lösen.

Die Lerneinheit befindet sich im Anhang der Masterarbeit, bei Bedarf können Inhalte

dort nachgelesen werden.

Übersicht über die Lerneinheit:

• Praktisches Beispiel anhand einer Sehschwäche

• OpenAPE

– Rest Schnittstelle
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– Java Client

• OpenHAB

– Hintergrund

– Rest Schnittstelle

– OpenHAB Server

• OpenAPETutorial - Beschreibung der Anwendung

• Aufgabe - Beschreibung der Übung

Zu Beginn der Lernheinheit wird versucht, das Verständnis darüber zu erhöhen, wieso

Personalisierung in vielen Anwendungsfällen sinnvoll sein und aus welchen Gründen

sie eingesetzt werden kann. (Siehe Abbildung 2.1)

Dafür werden vier Bilder gezeigt. Die Bilder zeigen die Sitzplatzauswahl in einem

Kino. Laut den Betreibenden des Kinos sind dort die freien Sitzplätze grün markiert

und die reservierten rot. Jedes Bild zeigt die gleiche Situation, der einzige Unter-

schied ist, dass auf drei der Bilder Filter angewendet wurden. Diese Filter sollen eine

bestimmte Sehschwäche simulieren, sofern dies möglich ist. Mit diesem Beispiel sollen

die Studierenden erkennen in welcher Lage sich manche Personen befinden. Dadurch

können sie sich möglicherweise besser in die Lage von Personen, welche vor solchen

Barrieren stehen, hineinversetzen, da sie erleben können wie stark die Unterschiede

sein können.

Im zweiten Kapitel der Lerneinheit geht es um OpenAPE. Da der Grundgedanke von

OpenAPE und auch Teile der Funktionalität von OpenAPE bereits in der Lernein-

heit 1 „Universal Design & Personalization for Smarthomes - Concepts“ behandelt

wurde, wird hier der Fokus mehr auf die technische Umsetzung gelegt. Dafür wer-

den die benötigten Aufrufe der OpenAPE Rest Schnittstelle genauer beschrieben und

mit kurzen Videos präsentiert. Diese Videos wurden mithilfe des Tools Insomnia vor-

bereitet. In den Videos werden die entsprechenden Rest Aufrufe mit beispielhaften
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Daten durchgeführt.

Zusätzlich können sich die Studierenden eine exportierte Datei des Tools Insomnia

herunterladen, mit welchen sie die in den Videos durchgeführten Aufrufe mit eigenen

Daten und Modifikationen durchführen können. Die Fokusgruppe, welche in Kapitel

7.3 beschrieben wurde, hat gezeigt, dass den Studierenden praktische Beispiele für

die Nutzung von OpenAPE gefehlt haben. Diese praktischen Beispiele sind durch die

Videos und die exportierte Datei gegeben. Es wird jedoch nicht wie von den Studie-

renden aus der Fokusgruppe beschrieben eine komplette „Hello World!“ Anwendung

gegeben, da sonst die Aufgaben zu einfach werden würden.

Der weitere Verlauf des Kapitels beschreibt den Java OpenAPEClient. Es werden

die verfügbaren Methoden beschrieben und ein möglicher Anwendungsfall mithilfe

eines Sequenzdiagramm dargestellt. (siehe Abbildung 7.3) Außerdem wird die Da-

tenstruktur des Clients genauer erläutert, als Hilfe werden dort die UML Diagramme

aus den Abbildungen 7.1 und 7.2 verwendet. Abschließend werden in diesem Kapitel

die benötigten Exceptions aufgelistet. Um den praktischen Einsatz des OpenAPE-

Clients zu demonstrieren, wurden für die verschiedenen Methoden des Clients auch

einzelne Videos bereitgestellt.

Das Kapitel 3 der Lerneinheit beschäftigt sich mit OpenHAB. Nach einer Einfüh-

rung in das Thema mit Hintergrundwissen über OpenHAB wird die OpenHAB Rest

Schnittstelle mit den benötigten Aufrufen beschrieben. Wie bei der Rest Schnitt-

stelle von OpenAPE werden hier wieder Videos mit praktischen Beispielen zu den

jeweiligen Aufrufen verwendet.

Der letzte Teil der Lerneinheit beschreibt die OpenAPETutorial Anwendung, ge-

folgt von der Aufgabe, welche die Studierende mithilfe des vermittelten Wissens

lösen sollen. In einem Kapitel wird die OpenAPETutorial Anwendung etwas genau-

er beschrieben, welche Funktionalitäten sie hat und wie sie genutzt werden kann.

Zusätzlich wird ein kleiner Anwendungsfall beschrieben, damit die Lernenden sich

besser vorstellen können, wofür sie diese Anwendung programmieren.
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Abgeschlossen wird die Lerneinheit mit der Beschreibung der Aufgabe. Dazu wird

beschrieben wie die Studierenden vorgehen sollen und welche Teile des Quellcodes

erweitert werden müssen.

An einigen Stellen der Lerneinheit werden zusätzliche Dokumentationen und hilf-

reiche Inhalte verlinkt, damit die Studierenden bei spezifischen Fragen sich noch

mehr Informationen abrufen können. Diese können außerdem verwendet werden, um

fehlendes Vorwissen aufzuholen.

8.2 OpenAPETutorial Anwendung

Die OpenAPETutorial Anwendung ist eine einfache und übersichtliche Anwendung,

mit welcher die Einstellungen von Lampen verändert werden können und eine ent-

sprechende personalisierte Oberfläche hat.

Die Anwendung ist bewusst sehr einfach gehalten, damit die Komplexität nicht zu

hoch wird. Dadurch kann man sich auf die entsprechenden Funktionalitäten konzen-

trieren.

Umsetzung

Auf dem Startbildschirm der Anwendung (Siehe Abbildung 8.1) wird eine Liste von

Einstellungsmöglichkeiten verschiedener Lampen angezeigt. Diese Liste wird von ei-

ner OpenHAB Schnittstelle abgerufen. Angezeigt werden alle Items des vorkonfi-

gurierten OpenHAB-Servers. Jedes Item spiegelt eine Funktion einer Lampe wider,

beispielsweise das Ändern der Farbe oder der Helligkeit der Lampe. („OpenHAB -

Items“, 2021)

Eine zweite Seite (siehe Abbildung 8.2) zeigt verschiedene Optionen, um die Anwen-

dung zu personalisieren. Auswählbar sind hier folgende Einstellungen:

• Sprache (http://terms.gpii.eu/language)

• Schriftgröße (http://terms.gpii.eu/fontSize)
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• Schriftfarbe (http://terms.gpii.eu/fontColor)

• Hintergrundfarbe (http://terms.gpii.eu/backgroundColor)

• Schriftfarbe der Kontrollelemente (http://terms.gpii.eu/controlsFontColor)

• Hintergrundfarbe der Kontrollelemente (http://terms.gpii.eu/controlsColor)

Von dieser Seite aus ist es möglich auf eine dritte Seite (siehe Abbildung 8.3) zu

gelangen, auf der sich der Login für OpenAPE befindet. Nach einem Login werden

die dort gespeicherten Einstellungen in der Anwendung übernommen. Wenn in dem

abgerufenen Kontext ein oder mehrere der erwähnten Einstellungen enthalten sind,

werden sie in der Anwendung angewendet. Nachdem der Login erfolgreich war, wer-

den zukünftige Änderungen der Einstellungen automatisch in OpenAPE gespeichert.

Für die praktische Übung, also den Teil bei der die Lernenden etwas programmieren

müssen, wird ein Teil des Quellcodes entfernt. Dieser Teil soll dann von den Ler-

nenden ergänzt werden. Dabei soll es sich um Quellcode handeln, welcher OpenAPE

und OpenHAB betrifft. Eine genauere Beschreibung dieses Vorgangs wird in einem

der folgenden Kapitel beschrieben.

Setup

Falls die originale Anwendung, also die Musterlösung, gestartet werden soll, müssen

folgende Dinge angepasst werden:

Für OpenAPE muss nur die URL des gewünschten OpenAPE-Servers gesetzt wer-

den. Standardmäßig wird hier „https://openape.gpii.eu“ verwendet. Wenn kein ei-

gener OpenAPE Server genutzt werden soll, muss hier nichts geändert werden. Die

Änderungen diesbezüglich müssen in der Klasse OpenAPEService getätigt werden.

Für OpenHAB muss die URL und ein API-Key eingetragen werden. Dies kann jeweils

von einem OpenHAB Server oder von der VPux-Lab Schnittstelle sein. Die Werte

müssen in der Klasse OpenHABService eingetragen werden.
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Abbildung 8.1: Erste Seite der OpenAPETutorial Anwendung

Abbildung 8.2: Zweite Seite der OpenAPETutorial Anwendung
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Abbildung 8.3: Dritte Seite der OpenAPETutorial Anwendung

Das VPux-Lab ist eine virtuelles Labor, welches einen virtuellen Raum bereitstellt.

In diesem Raum werden verschiedene Lampen simuliert, welche über eine OpenHAB

ähnliche Schnittstelle angesprochen werden kann. Mit dieser Möglichkeit müssen Ler-

nende keinen eigenen OpenHAB Server aufsetzen.

Programmierübung

In der Programmierübung wird hauptsächlich an zwei Stellen programmiert. Die

Klassen, die von den Lernenden benötigt werden, befinden sich alle in einem Packa-

ge mit dem Namen „exercise“. Dort befinden sich mehrere Klassen, die Lernenden

müssen Quellcode in den Klassen „OpenAPEService“, „OpenHABService“ und „Open-

HABRest“ ergänzen. Dort ist in der originalen Implementierung der Anwendung die

jeweilige Logik der beiden Schnittstellen von OpenAPE und OpenHAB implemen-

tiert. In der Implementierung für die Übung sind dort nur leere Methoden, welche

aus anderen Bereichen des Quellcodes aufgerufen werden. Für OpenAPE müssen die
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Methoden des OpenAPEClients verwendet werden. Für OpenHAB muss die Rest

Schnittstelle angesprochen werden.

Die Möglichkeit die Anwendung zu personalisieren ist bereits umgesetzt und wird für

die Lerneinheit nicht relevant. Wenn die Studierenden beim Durchführen der Ler-

neinheit zusätzlich diese Aspekte implementieren müssten, müsste ein weiteres großes

Thema angesprochen werden. Die Lernenden müssen sich also nur mit den Inhalten

rund um OpenAPE und OpenHAB beschäftigen. Die Funktionalitäten rund um Ja-

vaFX, das Framework, in dem die Anwendung implementiert ist, sind nebensächlich

und die Lernenden müssen sich in dieses nicht tiefer einlesen.

OpenAPEService

Für den OpenAPEService müssen folgende Funktionalitäten implementiert werden:

• Initialisieren des Clients

• Login

• Abrufen der Kontexte

• Abrufen eines Kontexts

• Auswahl eines Kontexts

• Anwenden der Einstellungen des abgerufenen Kontexts

• Speichern der Einstellungen

– Aktualisieren eines Kontexts

– Erstellen eines Kontexts

Folgende leere Methoden existieren dafür bereits:

• constructor

• login()
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• isLoggedIn()

• saveSettingsInOpenAPE()

• loadSettingsFromOpenAPE()

Zusätzlich existiert bereits eine Methode mit dem Namen „getGlobalSettings()“. Die-

se Methode gibt ein Objekt der globalen Einstellungen zurück, welches benötigt wird,

um die personalisierten Einstellungen abzurufen oder zu verändern.

Im Konstruktor muss der OpenAPEClient initialisiert werden. In den Methoden lo-

gin() und isLoggedIn() müssen die entsprechenden Methoden des Clients aufgerufen

werden. Für den Inhalt der Methode saveSettingsInOpenAPE() muss zuerst einmal

überprüft werden, ob der eingeloggte Benutzer einen Kontext besitzt. Falls dies der

Fall ist, müssen die Einstellungen aus dem Objekt der getGlobalSettings() Methode

abgerufen werden und in den abgerufenen Kontext gespeichert werden. Falls dies

nicht der Fall ist, muss ein Kontext mit den entsprechenden Einstellungen erstellt

werden. In der Methode loadSettingsFromOpenAPE() muss ebenfalls überprüft wer-

den ob ein Kontext existiert. Falls keiner existiert muss nichts weiter getan wer-

den. Falls doch, müssen die Einstellungen ausgelesen werden und in das Objekt der

globalen Einstellungen geschrieben werden. Im Falle mehrerer Kontexte muss eine

entsprechende Logik erstellt werden, welche einen der Kontexte auswählt.

OpenHABService

Für den OpenHABService muss auch ein Rest Client erstellt werden. Wie das funktio-

niert, wird im Theorieteil beschrieben. Genutzt werden soll hier Retrofit („Retrofit“,

2020).

Für den OpenHABService müssen folgende Funktionalitäten implementiert werden:

• Ergänzen des Interfaces für den Rest Client

• Initialisieren des Rest Clients
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• Abrufen aller Items

• Status eines Items ändern

Folgende leere Methoden existieren bereits:

• getItems()

• sendCommand()

Für den RestClient von Retrofit existiert bereits das benötigte Java Interface (Open-

HABRest), welches bereits unvollständige Methoden für die beiden Rest Aufrufe

enthält. Dabei handelt es sich ebenfalls um die Methoden getItems und sendCom-

mand, welche hier das Gegenstück der Rest Schnittstelle von OpenHAB darstellen.

Hier wurde Retrofit genutzt, weil es ohne Probleme in einer Java und einer Android

Umgebung genutzt werden kann. Außerdem ist die Initialisierung mithilfe des Java

Interfaces einfach umsetzbar.

8.3 Learning Analytics

Eine mögliche Erweiterung der Tutorial Anwendung wäre Learning Analytics.

Beispielsweise könnten Informationen, wie die Anzahl der Kompilierversuche oder

aufgetretene Exceptions gesammelt werden, um herauszufinden mit welchen Pro-

blemen die Lernenden zu tun haben. Diese Probleme könnten dann in einer neuen

Version der Lerneinheit behoben werden.

Auch ein direkter Austausch mit anderen Studierenden und das Sammeln der Daten

über diesen Austausch könnte genutzt werden. Beispielsweise könnten hier Fragestel-

lungen und Diskussionen über Teile und Probleme des Quellcodes analysiert werden,

um die Lerneinheit weiter verbessern zu können.

Es gibt also Anwendungsfälle, in welchen das Sammeln und analysieren von Daten

in dem Kontext der Lerneinheit Sinn machen würde. Um dies umzusetzen wäre eine

API möglicherweise am besten g eeignet. Beispielsweise könnte eine Schnittstelle, wie

57



Benedikt Reuter 8. Lerneinheit

die von Olivares und Hundhausen, 2017, eingesetzt werden. Dabei kann aber nicht

der vollständige Funktionsumfang des Systems genutzt werden, da das Plugin nur für

Visual Studio Code funktioniert und die OpenAPETutorial Anwendung in Eclipse

besteht.

Das Plugin von Olivares und Hundhausen, 2017, ermöglicht den direkten Austausch

mit Studierenden über eine Art Forum und speichert diese Daten. Auch das Sammeln

von den Kompilierversuchen und der Exceptions wäre über das Plugin möglich. Um

diese Daten zu erhalten, müsste dann das Projekt so umgebaut werden, dass es auch

mit Visual Studio Code als Entwicklungsumgebung funktioniert. Die Alternative

wäre ein vergleichbares Plugin für Eclipse zu programmieren.

Die Schnittstelle von Kitto et al., 2016, ist auf Soziale Medien spezialisiert, da

auch dort Kommunikation mit anderen Lernenden stattfindet. Dennoch könnte die

Schnittstelle genutzt werden, um Daten innerhalb der Entwicklungsumgebung zu

sammeln.

Bei der Untersuchung der Arbeitsgruppe von Ihantola et al., 2015, wurden einige

Tools genannt, welche bei der Gewinnung von Daten genutzt werden können. Bei

einigen Tools wären die Aufgaben in einer Online IDE. Dies hätte in dem Fall der

erstellten Lerneinheit den Vorteil, dass die Lernenden nicht zwingend eine Entwick-

lungsumgebung auf dem eigenen Gerät benötigen. Die Aufgaben und das Kompilieren

der Anwendung würde vollständig im Browser stattfinden. Dort könnten vermutlich

auch einfacher weitere Schnittstellen zum Sammeln von Daten angebunden werden.

Bevor Learning Analytics in die Lerneinheit eingebaut werden kann, muss jedoch

einiges berücksichtigt werden. Zuerst muss das Tool ausgewählt werden, in welcher

die Lerneinheit bzw. die praktische Übung durchgeführt werden soll. Sollte dieses

weiterhin in Eclipse getan werden, sind die Möglichkeiten deutlich eingeschränkter.

Wenn die Möglichkeit einer Online IDE oder einer IDE speziell für solche Zwecke in

Erwägung gezogen werden kann, wäre die Auswahl der Möglichkeiten deutlich fle-

xibler. Dies beeinflusst auch die Ebene, auf der die Daten gesammelt werden können.
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Wenn die Tastenschläge der Studierenden protokolliert werden sollen, fallen wieder-

um einige Tools aus dem Raster.

Um konkret eine Schnittstelle oder technische Umsetzung auszuwählen, müsste noch

tiefer in die technischen Details gegangen werden, um zu prüfen was mit dieser kon-

kreten Anwendung möglich ist und was nicht. Diese Untersuchung könnte ein Teil

einer weiterführenden Arbeit sein.
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9. Validierung

Um herauszufinden ob die Lerneinheit so funktioniert wie sie geplant wurde, wird sie

in einer abschließenden Validierung geprüft. Für diese Validierung werden qualitative

Benutzertest durchgeführt. Wie diese Überprüfung durchgeführt wird und welche

Ergebnisse draus resultieren, wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

9.1 Vorbereitung

Rekrutiert wurden für die Tests Studierende aus der Zielgruppe der Lerneinheit,

also Studierende, die im Studium bereits Programmiererfahrung sammeln konnten.

Weitere Voraussetzungen für eine Teilnahme gab es nicht. Die Benutzertests wurden

vollständig online durchgeführt.

In dem Benutzertest sollten die Studierenden die erstellte Lerneinheit durcharbeiten,

inklusive der Durchführung der praktischen Übung. Dieser Vorgang würde norma-

lerweise mehrere Stunden dauern. Aus diesem Grund wurde die Lerneinheit nicht so

wie geplant durchgeführt, da die Benutzertests sonst sehr lang dauern würden.

Der Theorieteil sollte schrittweise durchgearbeitet werden. Bei Unklarheiten stollen

zu jeder Zeit Fragen gestellt werden können. Während die Studierenden die Lernein-

heit durchgeführt haben, haben wir Hilfestellungen bezüglich der Grundlagen geben.
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Dies war notwendig, da es bereits eine Lerneinheit als Voraussetzung für diese Ler-

neinheit gibt, welche den Testpersonen nicht bekannt war. Das benötigte Wissen

der vorangehenden Lerneinheit wurde bei Bedarf mündlich besprochen. Durch dieses

Vorgehen war es nicht notwendig, dass die Testpersonen Kenntnisse über alle Hinter-

grundinformationen hatten, die Einheit konnte vollständig durchgearbeitet werden

und der zeitliche Rahmen des Benutzertests wurde nicht überschritten.

Um die einzelnen Abschnitte unabhängig voneinander zu validieren, sollten die Test-

personen nach verschiedenen Abschnitten kurz beschreiben, wie sie den Inhalt ver-

standen haben. Dadurch sollten missverständliche Erklärungen sichtbar werden.

Zusätzlich wurde in einigen Situationen eingegriffen und beschriebene Inhalte münd-

lich besprochen. Dadurch sollte die Zeit, die für die Lerneinheit benötigt wurde, ab-

gekürzt werden. In der praktischen Übung war es während dem Benutzertest nicht

vorgesehen, dass die Testpersonen alle Funktionalitäten vollständig programmieren.

Viele Teile konnten nur mit Kommentaren oder Pseudocode im Quellcode beschrie-

ben werden. Damit sollte erkennbar werden, ob die Teilnehmenden anhand der Theo-

rieeinheit verstanden haben, welche Aktionen in den entsprechenden leeren Methoden

der OpenAPETutorial Anwendung durchgeführt werden mussten.

Die Studierenden wurden dazu angehalten, während der Übung ihre Gedanken laut

auszusprechen. Dadurch sollten Unklarheiten zu den Inhalten direkt erkannt wer-

den. Zusätzlich sollten, wie bereits erwähnt, während der Durchführung Fragen zu

Unklarheiten oder Bemerkungen zum Inhalt besprochen werden.

Mit abschließenden Fragen zum Verständnis und zum Gesamtpaket der Lerneinheit

sollten weitere Schwachstellen in der Lerneinheit identifiziert werden. Während der

Durchführung wurde regelmäßig nach Feedback für die entsprechenden Teile der

Lerneinheit gefragt.

Durch die Art, wie der Benutzertest durchgeführt wurde, ist jeder Benutzertest an-

ders verlaufen. Die Schwerpunkte konnten während jedem Test dynamisch neu ge-
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setzt werden. Die Auswahl der Schwerpunkte konnte anhand des Ablaufs und anhand

der Abläufe vorheriger Tests geschehen, wobei gut funktionierende Teile weniger

Aufmerksamkeit bekamen und Teile, bei denen Probleme aufgetreten sind, erneut

durchgeführt wurden. So sollten die Schwachstellen in problematischen Teilen der

Lerneinheit identifiziert und behebbar gemacht werden. Zusätzlich mussten Schwer-

punkte anhand des Vorwissens der Testpersonen gesetzt werden. Beispielsweise be-

nötigten Personen mit weniger Erfahrung mit Rest Schnittstelle mehr Zeit bei der

Beschreibung der Schnittstellen.

9.2 Auswertung

Es wurden insgesamt fünf Benutzertests durchgeführt. Die Auswertung dieser Be-

nutzertest wird in den folgenden Abschnitten chronologisch anhand der Lerneinheit

besprochen. Es werden die Ergebnisse aller durchgeführten Benutzertests für Kapitel

1, dann für Kapitel 2 usw. nacheinander zusammengefasst. Zusätzlich dazu wird das

Vorgehen beschrieben, welches zum Lösen von aufgetretenen Problemen genutzt wur-

de. Dies wird nur in den Fällen getan, in denen dies möglich und gewünscht ist. Bei

Bedarf wird auch teilweise beschrieben, wieso das nicht möglich oder gewünscht ist.

Neben Problemen werden auch positive Punkte und sonstige Auffälligkeiten während

den Benutzertests beschrieben.

Der große Schwerpunkt der Auffälligkeiten befindet sich in den praktischen Teilen.

In den technischen Beschreibungen wurden meistens nur Kleinigkeiten angemerkt,

welche nicht alle in dieser Masterarbeit erwähnt werden.

Zuerst werden jedoch die allgemeinen Punkte und Erkenntnisse besprochen.

Allgemein

Im Allgemeinen wurden die Videos sehr gelobt. Dadurch, dass die Videos sehr kurz

und auf eine Funktionalität beschränkt waren, konnten sie helfen die einzelnen Funk-

tionen besser und schneller zu verstehen. Auch dass dadurch die Hürde geringer wird,
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einzelne Videos später bei Bedarf erneut anzuschauen, wurde erwähnt.

Zwei der fünf Testpersonen haben gesagt, dass sie sich in der Lerneinheit die tech-

nischen Inhalte weniger intensiv angeschaut haben. Viel mehr würden sie während

der praktischen Aufgaben immer wieder in die Informationen und die verlinkten

Dokumentationen zurückschauen.

Außerdem hatten drei der fünf Testpersonen erwähnt, dass sie bisher wenig bis nie mit

Rest Schnittstellen gearbeitet haben. Die Lerneinheit konnte nach einer Erklärung

der Grundinformationen über Rest und dem Anschauen der Beispielvideos, welche

in der Lerneinheit verlinkt sind, ohne weitere Probleme durchgeführt werden. Beson-

ders die Videos konnten hier helfen, die Funktionalitäten der Rest Schnittstellen zu

verstehen.

Kapitel 1 - Why Personalization?

Das erste Kapitel erhielt sehr gute Resonanzen. Das Beispiel wurde als sehr gut

befunden, weil es einen praktischen Bezug auf eine Situation beinhaltete, in der sich

viele Leute selbst wiederfinden konnten. Außerdem wurde von einer Testprson gesagt,

dass man an solche Dinge oft nicht denkt wenn man selbst solche Einschränkungen

nicht spürt und es daher um so wichtiger ist, wenn man darauf hingewiesen wird.

Kapitel 2 - OpenAPE

Eine der fünf Testpersonen hatte angemerkt, dass ihr Hintergrundwissen darüber

fehlt, wie OpenAPE in Anwendungen integriert wird. Die Vermutung liegt nahe,

dass dieses Problem nicht erneut auftreten wird, wenn die Studierenden vor dieser

Lerneinheit noch die erste Lerneinheit durchführen.

Kapitel 2.1 - OpenAPE Rest-API

In diesem Kapitel befindet sich nur die technische Beschreibung der Rest Schnitt-

stelle, es wurden keine besonderen Auffälligkeiten angemerkt.
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Kapitel 2.2 - Java OpenAPE Client

In der praktischen Übung hatte eine Testperson Probleme bei der Instanziierung

des OpenAPEClients. Dieser ist in der Lerneinheit etwas zu kurz gekommen, da er

ausschließlich durch ein Video beschrieben wurde. Um diesem Problem entgegenzu-

wirken, wurde eine kleine Erklärung zum Konstruktor des Clients hinzugefügt. In

dieser Beschreibung werden die wichtigen Details zum erstellen der Instanz über den

Konstruktor präsentiert.

Das Sequenzdiagramm, welches auch in Abbildung 7.3 zu sehen ist, zeigt den bei-

spielhaften Ablauf, wie ein Benutzer einen Kontext über eine Anwendung erstellt.

Dort war in einer vorherigen Version die Initialisierung des OpenAPEClients nicht

enthalten. Nachdem weitere Unklarheiten bezüglich der Initialisierung des Clients

aufgetreten waren, wurde hier ein weiterer Schritt hinzugefügt, die Initialisierung

des Clients.

Eine weitere Schwachstelle des Sequenzdiagramms ist der Beispielhafte Ablauf. Es

wird nur gezeigt wie ein Benutzer Einstellungen speichert, welche dann in einem

neuen Kontext abgespeichert werden. Es wird angemerkt, dass in einem echten An-

wendungsfalls zusätzlich überprüft werden sollte, ob bereits ein Kontext besteht und

dieser bei Bedarf aktualisiert werden sollte. In der Übung wurde diese Möglichkeit

vorerst nicht beachtet, wodurch immer wieder neue Kontexte erstellt werden würden.

Da das Problem jedoch beschrieben wurde, wird vorerst nichts weiter getan. Wenn

die Lernenden mehr Zeit für die Einheit haben und die Texte somit genauer lesen

können, sollte dieses Problem weiterhin nicht bestehen.

Kapitel 3 - OpenHAB

In den Beispielen für OpenHAB traten wenige Probleme auf. Eine kleinere Auffällig-

keit war, dass in den Beispielen der OpenHAB Rest Schnittstelle für den API-Key

die Bezeichnung token statt API-Key verwendet wurde. Der Name wurde hier ver-

einheitlicht.
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Für die Rest Aufrufe der OpenHAB Schnittstelle wird die Basic Authorization ver-

wendet. Wie diese Methode funktioniert, wurde in der Lerneinheit nicht beschrieben.

Nachdem eine Testperson dort nicht wusste, wie es funktioniert, wurde zu den Rest

Aufrufen ein weiterer Absatz hinzugefügt, welcher kurz beschrieben, wie diese Me-

thode in einem Rest Aufruf angewendet wird. Zusätzlich wurde der entsprechende

Teil der OpenHAB Dokumentation verlinkt.

Kapitel 4 - OpenAPETutorial Application

In der Beschreibung der OpenAPETutorial Anwendung wurde von einer Testperson

angemerkt, dass ein konkreter Anwendungsfall für diese Anwendung hilfreich sein

könnte. Mit einem konkreten Anwendungsfall könnte eventuell die Motivation er-

höht werden, mit der die Studierenden an der Aufgabe arbeiten. Dafür wurde ein

Abschnitt in dem Kapitel hinzugefügt, in dem ein solcher Anwendungsfall beschrie-

ben wird.

In der OpenAPETutorial Anwendung wird zur Umsetzung des Rest Clients von

OpenHAB der HTTP Client retrofit benötigt. Durch retrofit wird eine aufrufbare

Schnittstelle geschaffen, welche für den Entwickelnden die beschriebenen Rest Auf-

rufe durchführt. Die Beschreibung des HTTP Clients war im Kapitel 4 der Lernein-

heit enthalten. Zwei der fünf Testpersonen hatten angemerkt, dass diese dort etwas

unerwartet erscheint, und nicht direkt klar wird, warum dies jetzt an dieser Stelle

beschrieben wird. Daher wurde dem Thema eine eigene Überschrift unterhalb des

Kapitel 4 gegeben. Dies soll dazu führen, dass dieses Thema im Lesefluss als ein

abgetrenntes Thema behandelt wird.

In einem darauffolgenden Test traten erneut Unklarheiten bezüglich des retrofit

HTTP Clients auf. Retrofit wurde erst als eine Implementierung eines OpenHAB

Endpunkts verstanden. Dies sollte bei der Durchführung der Lerneinheit in einer rea-

len Umgebung zwar weiterhin beachtet werden, die Studierenden sollen sich jedoch

die Dokumentation von retrofit genauer durchlesen und damit vermutlich die meis-
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ten Unklarheiten beseitigen. Bei den Tests war nicht genug Zeit, dass alle Unterlagen

komplett durchgearbeitet werden können. Diese Vermutung wird dadurch bestärkt,

dass die Benutzenden nach den Aufgaben die Funktionalitäten gut nachvollziehen

konnten. Dennoch wurde der Text leicht angepasst, damit die Beschreibung diesem

Missverständnis aus dem Weg geht.

Alle angewendeten Einstellungen werden in den globalen Einstellungen der Anwen-

dung gespeichert. Dazu existiert in der auszufüllenden Klasse die Methode getGlobal-

Settings(). Von der Methode wird ein Objekt zurückgegeben, welches die aktuellen

Einstellungen enthält und über welches neue Einstellungen in der Anwendung ange-

wendet werden können. Dies wurde von mehreren Testpersonen als nicht eindeutig

beschrieben, daher wurde dafür ein weiterer Abschnitt in Kapitel 4 hinzugefügt,

welche die Benutzung dieser Methode beschreibt.

Ein weiteres aufgetretenes Problem im Programmierteil der OpenAPE Schnittstelle

war der genaue Ablauf des Abspeicherns und Laden von Kontexten. Durch ein wenig

Hilfe wurden die Vorgänge von den Testpersonen als logisch bewertet. Dies führt zu

der Vermutung, dass hier ebenfalls gefestigte Grundkenntnisse über OpenAPE, wie

sie in der Lerneinheit 1 vermittelt werden sollen, geholfen hätten. Hier wurde also kei-

ne Veränderung vorgenommen, der Punkt sollte dennoch in folgenden Ausführungen

weiter beobachtet werden.

Kapitel 5 - Assingnment

Bei der Aufgabenstellung war einer der fünf Testpersonen nicht klar, dass die An-

wendung auch ohne die implementierten Funktionalitäten funktionieren soll. Die An-

wendung kann auch ohne die OpenAPE und OpenHAB Anbindung gestartet werden.

Hier werden dann keine Lampen angezeigt und auch die Synchronisierung zu Open-

APE funktioniert nicht. Damit dies von vornherein klar ist, wurde ein weiterer Punkt

hinzugefügt, der genau dies erklärt.

Eine weitere Unklarheit in der Aufgabenstellung war der Auftrag, die .jar Datei
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des OpenAPEClients in die pom.xml Datei einzutragen, da die pom.xml vorher nie

erwähnt wurde. In Kapitel 4 wurde daher noch ein kleiner Absatz hinzugefügt welcher

den Zweck der pom.xml Datei kurz beschreibt.

In einem Durchlauf wurde abschließend erwähnt, dass man sich in der Aufgabe und

der Anwendung nicht sofort gut zurechtfindet. Hier könnte man beispielsweise mit

Kommentaren im Quellcode nachhelfen. Im kleinen Rahmen wurden daher noch

Kommentare hinzugefügt. Zusätzlich könnte man für diesen Zweck die Aufgaben de-

taillierter Beschreiben und auf die verschiedenen Funktionalitäten aufteilen.

Wenn die Studierenden sich nicht gleich zu 100% zurechtfinden, kann dies aber auch

ein Vorteil sein. Dadurch müssen sie sich mehr in die zur Verfügung gestellten Unter-

lagen einlesen und damit intensiver in das Thema einarbeiten. Mit einer zu ausführli-

chen Beschreibung wäre die Aufgabe vermutlich zu einfach. In weiteren Durchläufen

sollte jedoch darauf geachtet werden, wie gut die Aufgaben in der entsprechend vor-

gegebenen Zeit gelöst werden kann. Bei Bedarf sollten dann Kommentare und Hilfen

hinzugefügt oder entfernt werden.
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10. Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel wird zum einen ein Fazit aus der Konzipierung und der Durch-

führung der Lerneinheit gezogen. Zum anderen wird ein Ausblick über mögliche

Erweiterungen des OpenAPEClients und der Lerneinheit gegeben.

Die Auswertung der Fokusgruppe über OpenAPE hat gezeigt, dass das Konzept

OpenAPE positiv von den Studierenden bewertet wird. Die Implementierung be-

nötigt jedoch noch weitere Funktionalitäten wie Typsicherheit oder Listen. Sie hat

ebenso gezeigt, dass Studierende praktische Beispiele zum erlernen von Framworks

als Sinnvoll empfinden. In der Lerneinheit wurden durch die erstellten Videos über die

verschiedenen Aufrufe praktische Beispiele gegeben, welche durch die Benutzertests

auch sehr gut bewertet wurden. Zusätzlich sollte die Dokumentation von OpenAPE

erweitert werden, damit klar wird wann welche Kontexttypen wie eingesetzt werden

können.

Die Implementierung des OpenAPEClient ist bewusst so umgesetzt, dass er ohne

einen größeren Umbau auch die drei anderen Kontexttypen unterstützen kann. Da-

für müssen nur die entsprechenden Datentransferobjekte und Endpunkte erstellt wer-

den. Neben dieser Erweiterung wäre eine Erweiterung von Listen und Typsicherheit

sinnvoll, wie sie in der Fokusgruppe diskutiert wurden. Dies sollte aber zuerst bei
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Benedikt Reuter 10. Fazit und Ausblick

OpenAPE selbst integriert werden, da sonst über die Rest Schnittstelle weiterhin

andere Daten abgespeichert werden könnten.

Die Durchführung der Lerneinheit konnte durch die Benutzertests validiert werden.

Die Tests haben gezeigt, dass die Lerneinheit verständlich und die Aufgaben mit

dem vermittelten Wissen durchführbar sind. Zusätzlich konnten einige Schwachstel-

len aufgezeigt werden, welche auch direkt behoben werden konnten.

Die Benutzertests überprüften jedoch nicht alle Aspekte. Die Lerneinheit sollte in

einer Pilotphase unter realen Bedingungen erneut geprüft werden, da besonders der

zeitliche Rahmen der Lerneinheit nicht durch die Benutzertests geprüft werden konn-

te. Falls die Lerneinheit zu lange oder zu kurz sein sollte, kann dies angepasst werden,

indem die Aufgaben und Hilfen zu den Aufgaben mit mehr oder weniger Details

beschrieben werden. In dieser Pilotphase sollten zusätzlich die bereits behobenen

Schwachstellen erneut beobachtet werden, um sicherzustellen, dass die Vorgehens-

weise für die Lösung der Probleme erfolgreich war.

Bei der Definition der Zielgruppe wurde als einzige Voraussetzung Programmierkent-

nisse genannt. Die Konzepte von Rest Schnittstellen sind diesbezüglich also nicht

direkt vorausgesetzt. In den Benutzertests waren drei Personen ohne Kenntnisse in

diesem Bereich. Die Lerneinheit konnte durch die Beispielvideos und weiteren Grund-

informationen ohne weitere Probleme durchgeführt werden. Dennoch sollte man je

nach Zielgruppe noch ein weiteres Kapitel bezüglich Rest hinzufügen. Dies sollte

abhängig von einer genaueren Spezifikation der Zielgruppe bestimmt werden.

Eine mögliche Erweiterung in der Lerneinheit ist Learning Analytics. Dies Recherche

in dieser Masterarbeit hat gezeigt, dass es viele verschiedene Wege gibt Learning

Analytics in eine Anwendung einzubauen. Es müsste zuerst einmal geklärt werden

zu welchem Zweck Daten gesammelt werden. Daraus kann dann entschieden werden

auf welcher Ebene diese gesammelt werden müssen. Bei Bedarf muss die Anwendung

dafür umgebaut werden oder in eine andere IDE verschoben werden.
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Anhang

Im Anhang befinden sich die folgenden drei Dokumente:

1. Lerneinheit

2. Handout für Lehrende

3. Prüfplan des Benutzertests
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I. Preface 

I.1. Overview 

In this chapter, a practical learning unit is provided. The learning unit is about personalization and 
accessibility on the one hand and a possible interface to Smarthomes on the other. 

First, an attempt is made to get a sense of why personalization might be helpful. Then we describe how 
OpenAPE, the used personalization framework we use in the learning chapter, works and which 
functionalities are needed for this learning unit. These functionalities are described in technical detail and 
are also supported with short videos. 

In the following part OpenHAB is explained, a framework which is used in Smarthomes. A basic knowledge 
about this framework is presented and the functionalities that are needed in this learning unit are explained 
in more detail. This is again supported with short videos.  

Then the OpenAPETutorial App is presented, an example application where missing source code must be 
filled in. When filling in this source code, knowledge from the previous parts of the tutorial must be applied. 

I.2. Didactic fundamentals 

Didactical aspect Description 

Target group Computer science students with prior knowledge of programming.  

Effort in lecture hours  60 minutes theory, 180 minutes practice 

Effort for self-study material ~ 20 minutes 

Prerequisites - Computer with an IDE for java development, eclipse should work 
best 

Needed background  - Basic knowledge in programming, at best in Java 
- Learning Unit "Universal Design & Personalization for Smarthomes - 

Concepts" 

Additional information - The students need an account at OpenAPE   
- An OpenHAB server must be available, this can also be provided by 

the VPuxLab. 
 

I.3. Learning Objectives and Competences 

The goals of this learning chapter are that the students: 

1. pay more attention on accessibility problems 
2. learn how to improve the accessibility with personalization 
3. know what OpenAPE is 
4. know how to use OpenAPE 
5. know what OpenHAB is 
6. know how to use OpenHAB 

  



1. Why Personalization? 

An example now demonstrates why personalization can be useful. In the example, a visual impairment is 
demonstrated because a visual impairment is more tangible comparable to other barriers. 

Imagine not being able to see specific color. You want to book a seat in the cinema and you get one of the 
following views on your screen. Above it, it says: "Select a free seat, the free seats are marked in green." 

 

 

The images were created using the application Sim Daltonism: (https://apps.apple.com/de/app/sim-
daltonism/id693112260?mt=12) 

The picture on the top left shows how a person without a visual impairment sees the displayed selection. All 
others are from the point of view of a person with a visual impairment. The picture on the top right shows 
the Deuteranopia, i.e., a red-green weakness. The bottom left demonstrates Protanopia, a red weakness. 
The last picture shows the Tritanopia, a blue-yellow weakness. 

As you can see, the selection of colors can be a big problem. Especially if the color is the only characteristic 
used for the selection. But this is not recommended either way. The example should nevertheless clearly 
illustrate how such problems can arise. 

With personalization you could make these colors custom. Users can choose the colors that suit them best. 
This can be applied to many settings like font, font size, contrasts or even language. Additionally, these 
settings could then be saved and transferred to other devices and applications. 

  



 
 

2. OpenAPE 

The basic knowledge of OpenAPE should already have been covered in learning unit 1 “Universal Design & 
Personalization for Smarthomes – Concepts”. Therefore, this learning unit will focus more on the technical 
details.  

OpenAPE differs in 4 context types: UserContexts, TaskContexts, EquipmentContexts und 
EnvironmentContexts. Each context type is used specifically for certain use cases. In this learning unit only 
the UserContext matters, so in examples this context type is always used. 

 

OpenAPE: https://openape.gpii.eu/  

2.1. OpenAPE Rest-API 

Besides the call for authentication, there are 5 rest calls for each context type: 

Description Rest-Method Path 
Authentication POST /api/token 
Get list of all contexts GET  /api/<type>-contexts 
Get single context GET  /api/<type>-contexts/<context-id> 
Create context POST  /api/<type>-contexts 
Update context PUT  /api/<type>-contexts/<context-id> 
Delete context DELETE  /api/<type>-contexts/<context-id> 

 

Rest-Documentation from OpenAPE via Swagger: https://docs.openape.gpii.eu/  

 

Examples of all rest calls can be found in the following playlist. The link to each individual example is 
additionally directly next to the example. The videos with the numbers 1-6 belong thematically to this 
section:  

https://www.youtube.com/watch?v=gDIyaC3eC_Q&list=PLNVCxdMrGvQkmUjCS8gHd31qXWUbEjXDV 

All examples are made with the help of the tool Insomnia (https://insomnia.rest/ ). In the appendix of this 
learning unit is an exported file containing the examples. This file can be imported into Insomnia to try out 
the interfaces independently using the examples. A tutorial on how to use Insomnia can be found here: 
https://docs.insomnia.rest/  

 

2.1.1. Authentication 
 

Aspect of authentication Description 

Method POST 

Path /api/token 

Header content-type: multipart/form-data 

Multipart/form-data - grant_type: password 
- username: <username> 
- password: <password> 

Example response body {  
 "access_token": "eyJhb…", 
 "expires_in": "1440" 
} 



Aspect of authentication Description 

Example error body { 
 "error": "<error>", 
 "error_description": “<errorText>” 
} 
 

Example execution https://youtu.be/gDIyaC3eC_Q  
 

 

2.1.2. Get list of contexts 
Aspect of get contexts Description 

Method GET 

Path /api/user-contexts 

Header authorization: <token> 

Example response body { 
  "totalContexts": 1, 
  "user-context-uris": ["6130c06503604740e28eb27a"] 
} 

Example errors - Status 401 – Unauthorized 
o No or wrong Token? 

Example execution https://youtu.be/zwWqU7LsqsU  
 

 

2.1.3. Get single context 
Aspect of get context Description 

Method GET 

Path /api/user-contexts/<context-id> 

Header - authorization: <token> 
- content-type: application/json 

Response Context in json format 

Example errors - Status 401 - Unauthorized 
o No or wrong Token? 

- Status 404 – Not found  
o No Content-Type? 
o “no object with that id” 
o “invalid hexadecimal representation of an ObjectID” 

Example execution https://youtu.be/HkuBlghoxgs  
 

 

2.1.4. Create context 
Aspect of create context Description 

Method POST 

Path /api/user-contexts 

Header - authorization: <token> 
- content-type: application/json 

Body Valid json of context 

Response No response body 

Example errors - Status 400 – Bad Request 
o Not a valid UserContext? 



 
 

Aspect of create context Description 
- Status 401 - Unauthorized 

o No or wrong Token? 
- Status 404 – Not found  

o No Content-Type? 

Example execution https://youtu.be/Fkn7KVboqHg  
 

 

2.1.5. Update context 
Aspect of update context Description 

Method PUT 

Path /api/user-contexts/<context-id> 

Header - authorization: <token> 
- content-type: application/json 

Body Valid json of context 

Response No response body 

Example errors - Status 400 – Bad Request 
o Not a valid UserContext? 

- Status 401 - Unauthorized 
o No or wrong Token? 

- Status 404 – Not found  
o No Content-Type? 

Example execution https://youtu.be/HRy8_RsBuVU  
 

Be careful with this call. When you update a context, it will be completely overwritten on the OpenAPE server 
side. So, the full context must be sent along with it. 

 

 

2.1.6. Delete context 
Aspect of delete context Description 

Method DELETE 

Path /api/user-contexts/<context-id> 

Header authorization: <token> 

Response No response body 

Example errors - Status 401 - Unauthorized 
o No or wrong Token? 

- Status 404 – Not found  
o No Content-Type? 
o “no object with that id” 
o “invalid hexadecimal representation of an ObjectID” 

Example execution https://youtu.be/3uld25UeXQc  
 

 

2.2. OpenAPE Java Client  

In the OpenAPE Java client the following methods are available: 

Method Call Link to Example Execution 
login(..) https://youtu.be/HQjCGhvk4Ms  



Method Call Link to Example Execution 
isLoggedIn() Same video as for the login method 
getUserContexts() https://youtu.be/WbJO1vZw500  
getUserContext(..) https://youtu.be/4trZ1HsWSgo  
createUserContext(..) https://youtu.be/sgfIu_hikxM  
updateUserContext(..) https://youtu.be/h9emwfFYH1A  
deleteUserContext(..) https://youtu.be/9AV3O1VNYsc  

 

Besides these methods the constructor is needed, i.e. OpenAPEClient(). Besides calling it without parameters, 
it can also be called with a URL as a string parameter. If this is done, the apllication will try to initialize the 
client with the corresponding URL as the OpenAPE Server. If this is not done, the default URL 
https://openape.gpii.eu/ will be used. 

 

You can watch example videos of the methods in the following playlist. Videos 9-15 are about the 
OpenAPEClient: 
https://www.youtube.com/watch?v=gDIyaC3eC_Q&list=PLNVCxdMrGvQkmUjCS8gHd31qXWUbEjXDV   

The documentation and further information about the client can also be found in the README.md file of the 
client's repository. You can find it here: https://gitlab.bf-hdm.de/benedikt.reuter/openapeclient   
Among other things, it describes how to build the jar file of the OpenAPEClient or how to include it in existing 
projects. 

Since the client uses the Rest API of OpenAPE the mentioned methods are of course based on it. 

The following image describes an example workflow using the OpenAPEClient. In the example, a user logs in 
via the interface and saves his settings for the first time. The example is simplified. 

First, the OpenAPEClient logs the user into the OpenAPE interface. The token it receives is then stored. Then 
the OpenAPEClient creates a new context with the user's saved settings. The ID of the new context is sent in 
response. What is done with it varies depending on the use case. 



 
 

 

Careful! In real applications it should first be checked whether a context already exists which can be updated. 

Instructions on how to import the .jar file into a project can be found here: https://youtu.be/oDOloJaHtoE   

 

2.2.1. Data structure 
The data types used in the client all end with the abbreviation DTO, which stands for Data Transfer Object. 
Using these data types, the data is de-serialized from the rest interface, i.e., from JSON format into a suitable 
format and the other way round.  

The most important and complex are UserContextMapDTO and UserContextDTO. The 
UserContextMapDTO contains a map which is returned when retrieving all contexts. The key in the map 
is the ID of a context and the value is then the context itself. The context is a UserContextDTO. To 
understand the basics of these classes, corresponding UML diagrams are shown. These UML diagrams do not 
represent the entire data structure of the OpenAPEClient, but the most important parts. 

 

In the following UML diagram, you can see all publicly visible methods of the UserContextMapDTO. With 
it you can add, update and remove contexts. 

 



The next UML diagram shows the class UserContextDTO. Here, again, all important publicly visible 
methods are described. With this class you have the possibility to change the name, the preferences and the 
conditions of a single context.  

 

The in the diagram mentioned ConditionDTO will not be discussed further in this learning unit, as it is not 
required for the time being. 

2.2.2. Error Handling 
There are 6 exceptions, which are thrown depending on the use case. The name of the exception should 
already tell when it is thrown. 

Name of Exception Short description 
OpenAPEAuthenticationException thrown when an authentication error happens 
OpenAPECreateContextException thrown when an error happens during context 

creation 
OpenAPEDeleteContextException thrown when an error happens during context 

deletion 
OpenAPEUpdateContextException thrown when an error happens during context update 
OpenAPEResourceNotFoundException thrown when a requested context is not available 
OpenAPEServerConntectionException thrown when the server is not available 

 

All exceptions inherit from the OpenAPEException. This exception can be caught to handle all error 
messages from this client. 

3. OpenHAB 

3.1. Background 

The opensource project OpenHAB stands for open Home Automation Bus. It is used in Smarthomes, where 
it can do different jobs. Many devices, systems or technologies can be connected to the OpenHAB system 
and OpenHAB can become the center of a smart home. Moreover, with OpenHAB automation can be 
achieved in the Smarthome area. A cloud connection is not necessary with OpenHAB, but if desired, it can 
be connected to common cloud-based systems. You can host OpenHAB on your own local system or via a 
cloud connector directly in the cloud. 

To connect OpenHAB with other devices, you can install Bindings in your OpenHAB system. These bindings 
create a connection to the devices and then create so-called Things. These Things are the corresponding 
representations of the devices.  



 
 

Things can then be used to generate items. Items represent functionalities of the things. They have a status 
which can be changed if necessary. For example, there is the item type "Switch", which can represent an 
on/off switch of a lamp.  

For automation, rules can be created that can execute different commands in different situations. 

Read more: 

- Website: https://www.openhab.org/ 
- Documentation: https://www.openhab.org/docs/  
- Documentation Rest-API: https://www.openhab.org/docs/configuration/restdocs.html  
- Install Instructions: https://www.openhab.org/docs/installation/  
- Tutorial: https://www.openhab.org/docs/tutorial/  

3.2. OpenHAB Rest-API 

For the task in this learning unit two rest calls are needed: A call to get all items of the interface and a call to 
change the state of an item. 

Examples of all rest calls can be found in the following playlist. Videos 7 and 8 show the examples of this 
chapter: 
https://www.youtube.com/watch?v=gDIyaC3eC_Q&list=PLNVCxdMrGvQkmUjCS8gHd31qXWUbEjXDV  

 

3.2.1. Get all Items 
Aspect of get all items Description 

Method GET 

Path /rest/items 

Basic Authorization - username = <api-key> 
- password = empty 

Response List of all items with some information 
Example execution https://youtu.be/8rwBLBFSU1k  

 

 

3.2.2. send Command 
Aspect of send command Description 

Method POST 

Path /rest/items/<item_name> 

Basic Authorization - username = <api-key> 
- passwort = empty 

Header content-type: text/plain 

Body Command as string, e.g., “ON” 

Response No response body 

Example execution https://youtu.be/CmhP-veYAZ4  
 

To use the Basic Authorization, the Authorization field must be set in the header. This must be set with the 
value "Basic <credentials>", where the credentials must contain the following string encoded as base64: 
“username:password” (https://www.openhab.org/docs/configuration/restdocs.html#authentication) 

3.3. OpenHAB Server 

To implement the task of the tutorial you need an OpenHAB server. You have two possibilities: 

1. Set up a local OpenHAB server and connect your own devices 



You need at least one item in your OpenHAB configuration.  

Tutorial: https://www.openhab.org/docs/installation/ 

2. Use the virtual OpenHAB interface of the VPuxLab 

A tutorial on how to use the VPuxLab will be provided by the instructor. 

 

4. OpenAPETutorial Application 

The application is a simple control application of lamps in a Smarthome. The lamps are connected via the 
OpenHAB interface, the personalization should be synchronizable via OpenAPE. 

The application could be used, for example, on a tablet in a building where different people come and go. 
OpenAPE can be used effectively so that all people can use the lamp control. For this the people can log in 
and their own settings will be taken over.  

App functionalities: 

• OpenHAB 
o Fetch & display items 
o Send commands (change device state) 

• OpenAPE 
o Login 
o Save Settings in Context 
o Load Settings from Context 

The application is implemented using maven. Therefore, you start the project using maven. How this works 
can be found in the README.md file of the project. When maven is used, the project's configuration is done 
through the pom.xml file. When you download the project, you will have to enter the path to the .jar file of 
the OpenAPEClient there. 

Only certain classes have to be filled in for the task. In these classes already exist empty methods, which are 
called from other parts of the source code. So, if the functionality is implemented in these methods, the 
application should work properly. 

In order to be able to save or retrieve settings, there is another method in the class for the OpenAPE 
functionalities. This method returns the object AppSettings. This object can be used to retrieve or save 
settings of the application. 

For more Information about the app, see: 

https://gitlab.bf-hdm.de/benedikt.reuter/openapetutorialassignment  

 

4.1. HTTP Client retrofit  

To implement the functionalities for the Rest interface of OpenHAB, an http client is needed. In this 
application retrofit is used for this purpose. With retrofit an interface is created, which implements 
appropriate wrappers for the rest calls. These wrappers can then be used to execute the corresponding calls. 

To implement the functionalities, you will need to know more about the retrofit client. You can find 
instructions on how to implement retrofit here: https://square.github.io/retrofit/    

Note: The de-serialization of the items from the OpenHAB interface is already given. For this you can use the 
ScalarsConverter and the JacksonConverter in retrofit. The Scalars converter is used to convert Strings into 
JSON Data. With the JacksonConverter retrofit can automatically convert the JSON data into the 



 
 

OpenHABItemDTO class. To use the ScalarsConverter and the JacksonConverter you need the 
ScalarsConverterFactory and the JacksonConverterFactory. When the retrofit client is built with these 
converters, the required resources will be automatically converted. 

You can find a more detailed instructions on how this works in the documentation already linked. Example: 

…   .addConverterFactory(ScalarsConverterFactory.create()) … 

 

5. Assignment 

Now you should know how OpenAPE and OpenHAB can be used. In the exercise, you must now complete 
the Smarthome application mentioned in Chapter 4. If you get stuck, you can always refer to the information 
in this document. 

How you proceed with the exercise is described below: 

a) Download source code 
- Download OpenAPETutorial 
- Download the .jar file of the OpenAPEClient and add the path to the pom.xml file 
- Check if you can run the application, you can find a launch guide in README.md 
- The basic functionalities should work, but due to the missing source code no items will be 

displayed and the OpenAPE synchronization will not work 
b) Fill in the missing code 

- package: org.openAPETutorial.openAPETutorial.exercise 
- classes: OpenAPEService, OpenHABService, OpenHABRest 
- There are already empty methods in the classes, these methods are called from the rest of the 

source code 
c) Check functionality 

- Lamps (OpenHAB Items) are shown 
- Commands on OpenHAB Lamps work – a command will change the status of a lamp 
- A login to OpenAPE will download saved config from OpenAPE 
- After a login, a change in the settings will sync to the OpenAPE Account – check this on the 

website 



 

 

 

Didactical Concept - Handout for Teachers  

 

Title Universal Design & Personalization for Smarthomes - Implementation 

Lab environment: OpenAPETutorial App. 

 

Didactical Analysis  

Short Description: The learning unit aims to provide a technical understanding of how accessibility 
can be implemented during application development. The personalization framework OpenAPE is 
used for this purpose. In addition, basic knowledge in the SmartHome area will be taught, for this 
purpose the SmartHome framework OpenHAB will be used. 

Target Group: The offer is intended for students in computer science. Students should already have 
prior knowledge of programming and have already completed the learning unit "Universal Design & 
Personalization for Smarthomes - Concepts". 

Institutional Requirements: The required resources are all described in the learning unit itself. For 
questions regarding the content, the teachers should be available and already have some understanding 
with OpenAPE, OpenHAB and the development of Java applications. The students need an OpenHAB 
interface. This can be provided centrally or made available via a VPuxLab. 

Learning Objectives: Students should learn how to pay attention to the needs of all people while 
developing an application. Personalization with OpenAPE as a personalization framework will be used 
to teach these skills. Furthermore, the students will learn how to use OpenHAB and thus get to know 
basic knowledge in the field of SmartHome. After the learning unit, students should be able to use the 
OpenAPE and OpenHAB interface and implement it in applications. 

Learning Content: The learning unit is theory unit and practical exercise at the same time. Some 
short videos with practical examples are shown in the learning unit, further resources on 
documentations and videos are provided as further resources. The theory unit is followed by the 
practical exercise, in which the students must apply the knowledge. To do this, they can always check 
the provided resources. 

 

  



 
 

 

 

Didactical Concept  

Methodical implementation: Aspects of problem-based learning are used in the learning unit. For 
this, the students will learn mostly self-directed. However, they should always have the opportunity to 
ask the lecturer questions if there is a problem. The procedure:  

- Theoretical unit with the help of 
o basic knowledge 
o sample videos 
o further third-party documentations  

- Exercise 
o Download the source code 
o Fill in the missing source code 
o Checking the functionalities 

Media: The learning unit requires an OpenHAB server in addition to the student's development 
environment. This can either be provided via a real OpenHAB server or the OpenHAB interface of the 
VPuxLab is used. Besides that, the resources provided in the course and the third-party documentation 
are sufficient. 

Learning Organization: The course unit is treated individually by each student. The lecturer should 
only be ready for possible questions at any time. A forum where students can discuss problems or 
solutions could also be useful. The learning unit can therefore be conducted in an online course, 
especially if the VPuxLab is used as OpenHAB server. 

Feedback and Evaluation: Students can check themselves by checking the functionality of the 
application for correctness. If further questions arise, a sample solution can also be provided to 
students. 

Learning analytics could be used in the development phase to find out where students have problems 
and where the tasks are too easy. 

Expert Tips: Probably the best preparation for the learning unit is to perform the exercise once 
yourself. Furthermore, a little experience in the use of the respective interfaces is useful. 

The pdf and word file of the learning unit are mostly accessible. So, if new content is added, care 
should be taken to ensure accessibility. The videos created also have English subtitles for this purpose. 
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1) Grundlagen (Stand der Wissenschaft), Zusammenfassende 
Beschreibung und kurzgefasste Begründung der Studie mit Literaturangaben 
 
In meiner Masterarbeit wurde eine Lerneinheit erstellt, mit der Studierende den 
Umgang mit Schnittstellen von OpenAPE und OpenHAB lernen sollen.  
Die Studierenden sollen lernen, wie man Barrierefreiheit mithilfe von 
Personalisierung bereits während der Entwicklung von Software berücksichtigt. 
OpenAPE wird dabei als Personalisierungsframework verwendet. OpenHAB wird in 
der programmierten Beispielanwendung genutzt, um einen Use-Case zu kreieren. 
Dabei handelt es sich um eine einfache Steuerung von Lampen.  
 
2) Auftraggeber und Finanzierung der Studie 
 
Die Studie wird im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule der Medien 
durchgeführt 
 
3) Ziele der Studie  
 
Es soll herausgefunden werden, ob die Lerneinheit so funktioniert wie sie geplant ist. 
Außerdem sollen Probleme und Unklarheiten in der Lerneinheit beseitigt werden. 
 
4) Studiendauer  
 
Für einzelne Studierende wird die Studie in etwa eine Stunde dauern. Die 
durchgeführte Lerneinheit soll so abgekürzt werden, dass es eine Stunde dauert. 
Insgesamt soll die Studie über den Zeitraum vom 04.10.2021 bis 15.10.2021 laufen. 
 
 
5) Studienpopulation 
 
Die Zielgruppe der Studie sind Studierende in einem Informatik Studium mit 
Erfahrung in der Programmierung.   
 
Rekrutiert werden Studierende aus dem Kurs „Usability Engineering Projekt“ an der 
Hochschule der Medien und Studierende der Hochschule für Technik.  
 
 
6) Studienablauf und Untersuchungsmethoden 
 
Zuerst werden allgemeine Informationen beschreiben, danach was das Ziel der 
Lerneinheit und des Benutzertests ist. Da eine weitere Lerneinheit vor der zu 
prüfenden Lerneinheit durchgeführt werden müsste, werde kurz die Inhalte dieser 
Lerneinheit beschrieben, ansonsten würden Wissenslücken entstehen.  
Während der Übung können zusätzlich jederzeit Informationen erfragt werden.   
 
Der genaue Ablauf der Studien wird von Studie zu Studie abweichen. Aus 
Zeitgründen kann nicht in jedem Benutzertest die vollständige Lerneinheit 
durchgeführt werden. Daher werden nur zentrale Inhalte durchgeführt. Wenn etwas 
gut läuft und ein gutes Feedback bekommt, wird es eventuell im nächsten 
Benutzertest weniger Aufmerksamkeit bekommen. So wird sichergestellt, dass jeder 



 3 / 3 Version 1 

Bereich der Lerneinheit geprüft wird und problematische Inhalte ausgebessert 
werden können.  
 
Die Probanden sollen während der Durchführung der Lerneinheit laut denken, damit 
klar wird welche Probleme wann entstehen. Zusätzlich soll nach der Besprechung ein 
Fazit abgegeben werden, in welchem fehlende Informationen oder ähnliches 
besprochen werden soll. 
 
7) Risiken und Nebenwirkungen 
 
Es wird mit keinen Risiken oder Nebenwirkungen gerechnet. 
 
8) Zielkriterien und statistische Auswertung 
 
Es werden ausschließlich qualitative Auswertungen durchgeführt.  
Besonders soll herausgefunden werden, welche Informationen zum Durchführen der 
Lerneinheit fehlen, welche unnötig sind oder auf welche Details mehr wert gelegt 
werden sollte. 
 
9) Datenschutz 
 
Erfasst wird eine grobe Einschätzung der Erfahrung in der Programmierung, in 
welchem Studiengang und in welchem Semester sich die Studierenden befinden. 
 
Des Weiteren werden keine weiteren personenbezogenen Daten erhoben. 
 
Genutzt werden die Daten nur in der Masterarbeit, sie werden nicht an dritte 
weitergegeben. 
 
Die Daten werden aufgrund Hochschulrichtlinien 10 Jahre aufbewahrt und danach 
wieder gelöscht. 
 
 
10) Wegeunfallversicherung 
 
Studienteilnehmer, die an der HdM als Student(in) eingeschrieben sind und den 
Benutzertest im Rahmen einer Lehrveranstaltung in den Räumen der HdM besuchen 
(z.B. um sich einen Bonuspunkt zu erwerben), stehen (für Personenschäden) unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg). 
 
Für alle anderen Studienteilnehmer besteht keine Unfall- und Wegeversicherung. Für 
Schädigungen während des Benutzertests, die ihnen aus verschuldeten 
studienbedingten Handlungen erwachsen, ist die Haftung über das Land Baden-
Württemberg abgedeckt. Eine weitere, verschuldensunabhängige Versicherung 
existiert nicht.  
 
11) Aufklärungstext und Text der Einverständniserklärung für die 
Studienteilnehmer 
 
Die Teilnehmerinformationen und Einwilligungserklärung liegen bei. 
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