
meldet sich mit kurzen, grammatikalisch 
unvollständigen Sätzen, um den Sachver-
halt zu schildern.

Die offene Frage, ob sich ein System beim 
Nutzer entschuldigen darf oder nicht, wird 
umschifft, in dem bei den einen Fehlermel-
dungen um Verständnis gebeten wird, bei 
anderen einfach kalt der Fehler genannt 
wird.

Unstrittig dagegen ist allgemein, dass 
Fehlermeldungen eine Störung in der 
Kommunikation von Mensch und Compu-
ter darstellen. Stören sie doch teils erheb-
lich den Handlungsablauf. Und genau hier 
gilt es anzusetzen, um Fehlermeldungen 
benutzungsfreundlicher zu gestalten.

2. 
Was zunächst einfach erscheint, kann für 
den einzelnen die Welt bedeuten

Handlungen sind komplexe Prozesse, die 
je nach Anwendung unterschiedlich ablau-
fen. Einfluss auf diesen Ablauf hat nicht 
nur der programmierte, vom Entwickler 
als optimal angedachte Ablauf (Standar-
dablauf, normal flow), sondern auch die 
Vorstellung dieser Handlung im Kopf des 
Anwenders (mentales Modell). 

Fehler entstehen in einem Komplex aus 
System, Anwender und Situation. Sprich: 

1. 
Unerwünschte Störenfriede

Fehlermeldungen sind unerwünscht. Von 
Benutzern wie von Entwicklern. Den-
noch lassen sich solche Meldungen nicht 
vermeiden. Genau genommen sind sie 
ein wichtiger Dialog zwischen Mensch 
und Computer. Offenbart eine Fehlermel-
dung doch, dass es in der Kommunikation 
zwischen Mensch und Computer zu einer 
Störung gekommen ist. Man könnte es fast 
vermenschlichen: Wo Probleme auftau-
chen, muss darüber gesprochen werden, 
um sie zu lösen. 

Bei genauerer Betrachtung werden 
Fehlermeldungen allerdings noch recht 
stiefmütterlich behandelt (P.J. Brown 1983, 
J. Tzeng 2004). Zu zitieren wäre hier der 
sicherlich allseits bekannte unerwartete 
Fehler gefolgt von einer nichtssagen-
den Ziffer oder die mystische Meldung 
„Programm wurde unerwartet beendet.“ 
Durch das World Wide Web und die damit 
einhergehende Menge an möglichen 
Fehlern bei der Bedienung durch eine 
immer größere und heterogener werdende 
Benutzermenge, wurde das Thema in den 
90er Jahren immer wieder aufgenommen 
und beschrieben. Zahlreiche Guidelines 
geben Hinweise, wie Fehlermeldungen 
gestaltet werden sollen. Diese Guidelines 
tragen vor allem dem Design und Layout 

von Fehlermeldungen Rechnung (Apple 
Human Interface Guidelines, Microsoft 
Guidelines Style & Tone, J. Nielsen 2001). 

Beschäftigt man sich näher mit Dialogen 
und deren Auswirkungen auf die User 
Experience, so zeigt sich, dass gerade die 
Art und Weise, wie das System mit dem 
Benutzer spricht, eine bedeutende Rolle 
spielt (M. Wenger 1991, J. Tzeng 2004). 
Schon die Tatsache, dass darüber gestrit-
ten wird, ob sich ein System bei Benutzern 
entschuldigen darf oder nicht, zeugt von 
der Unsicherheit, im Umgang mit Fehler-
meldungen (J. Tzeng, 2004). So tauchen 
vermehrt unterschiedliche Stile von Feh-
lerdialogen auf. Grob können diese in drei 
Textkategorien eingeteilt werden (nach 
S.E. Brennan, J.O Ohaeri).

Die anthromorphe Variante: „Ich verstehe 
Ihre Eingabe nicht, bitte wiederholen Sie 
Ihre Suchanfrage“. Das System spricht 
menschlich und simuliert somit einen 
menschlichen Gegenpart.

Die Fließtextvariante: „Ihre Eingabe wurde 
leider nicht verstanden. Bitte überprüfen 
Sie die Eingabe und wiederholen Sie 
gegebenenfalls die Suchanfrage“. Das 
System reagiert in ausführlicher Textform.

Die telegrafische Variante: „Eingabe 
unverständlich. Wiederholen!“ Das System 
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Ein Anwender nutzt ein System in einer 
bestimmten Situation, um letztlich eine 
Aufgabe in dieser Situation zu lösen. 
Dieser Situation ist das Verhalten von 
allen Beteiligten unterworfen. Vergleicht 
man den Kauf einer Fahrkarte an einem 
Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig 
mit dem Kauf der Karte am heimischen 
Computer, so zeigt sich deutlich die 
unterschiedliche Situation. Stressfaktoren 
wirken auf unterschiedliche Weise auf den 
Benutzer ein (Zeit, Lärm, …).

Welche Rolle spielt in diesem Komplex 
die Handlung? Zur Verdeutlichung ist ein 
Handlungsmodell hilfreich: Test, Operate, 
Test, Exit – TOTE (G.A Miller, 1960). Ein 
einfaches Modell, um den menschlichen 
Handlungsprozess zu skizzieren. Letztlich 
auch um zu zeigen, wie die Faktoren der 
Situation auf diesen Handlungsprozess ein-
wirken können. Die Handlung selbst wird 
umrahmt von einer Ist-Situation (Aufgabe) 
und einer Soll-Situation (Lösung). Der 
Benutzer möchte mit Hilfe des Systems die 
Wandlung der Ist- zu einer Soll-Situation 
vollziehen. Dabei überprüft er jede seinen 
Handlungen bevor er die nächste Hand-
lung vornimmt. Feingranuliert bedeutet 
das, dass jeder Schritt an der Benutzungs-
oberfläche geprüft, getätigt, geprüft und 
abgehakt wird, bevor der nächste Schritt 
nach gleichem Muster in Angriff genom-
men wird. Dies kann in Bruchteilen von 
Sekunden geschehen und im Laufe der 
Wandlung von der Ist- zur Soll-Situation 
hundertfach von statten gehen. Jede ein-
zelne Abfolge der TOTE ist für sich anfällig 
für eine Unterbrechung: Einen Fehler. 

Und diese Unterbrechung wird frustrierend 
wahrgenommen (J. Laza, A. Norcio 1999). 
In erster Linie genügt die Tatsache, dass 
ein Fehler passiert ist, in zweiter Linie stellt 
sich die Schuldfrage. Wer trägt an diesem 
Fehler die Schuld? Gerade Neulinge 
stellen sich diese Frage unterbewusst und 
beschuldigen sich selbst fast intuitiv. 

3. 
User-centered vs. System-centered

Werden Fehler aus Systemsicht (System-
centered) erstellt, so liegt es in der Natur 
der Sache, dass das System den Benutzer 

beschuldigt, den Fehler verursacht zu 
haben. Eine benutzerzentrierte Sicht 
(user centered) stellt den Benutzer in den 
Mittelpunkt und stellt nicht die Frage 
nach dem wer, sondern warum (J. Lazar, A. 
Norcio 1999).

Fragt man Guidelines, wie Fehlermeldun-
gen auszusehen haben, empfehlen diese 
meist, den Fehler zu beschreiben und eine 
Lösung des Fehlers vorzuschlagen, so dass 
der Benutzer zum einen sieht, was geschah 
und zum anderen lernt, wie man den 
Fehler vermeiden kann. Letztlich kann hier 
die DIN ISO 9241 herangezogen werden. 
In vielen dieser Richtlinien wird empfohlen, 
keine Fachtermini zu verwenden und eine 
prägnante und verständliche Sprache zu 
wählen (J. Johnson 2000). 

Dieser Ratschlag kann ungeachtet der 
Eigenschaften der dezidierten Benutzer-
gruppe nicht ausreichen. Die Frage stellt 
sich doch, was angemessene Sprache ist? 
Die Gefahr besteht, dass wenn die Sprache 
zu einfach gewählt wird, dass der Benutzer 
das Gefühl bekommt, nicht ernst genom-
men zu werden. Oder andersherum, wenn 
die Sprache zu kompliziert gewählt wurde, 
dass er sich für dumm verkauft fühlt (P. 
Watzlawick, 1960/2003).

4. 
Personas und Anwendungsfälle 
Basis für Texterstellung

Somit ist es klar, dass Fehlermeldungen, 
gleichwertig allen anderen Bestandteilen 
eines Systems, dem benutzerzentrier-
ten Design unterliegen müssen. Inhalte, 
Design und Funktion sind auf den Benutzer 
auszurichten. Folgend ist das Gestalten 
von Fehlermeldungen Bestandteil der 
Inhaltserstellung (Content Creation) und 
muss im Wirkkreis des benutzerzentrier-
ten Entwickelns im Rahmen der Content 
Usability Betrachtung evaluiert und geprüft 
werden. Wie oben beschrieben, treten 
die meisten Fehler nicht kontextlos auf, 
sondern eingebettet im Handlungsab-
lauf. Folgerichtig dürfen Fehlermeldung 
nicht getrennt davon betrachtet werden. 
Dies gilt linguistisch wie grafisch (Fehler-
meldungen bestehen aus Sprach- sowie 
Präsentationselement). 

Für benutzungsfreundliche Fehlermeldun-
gen ist es ausschlaggebend, ausreichende 
Informationen über die Beteiligten zu 
haben: Vom System, vom Benutzer und vor 
allem aber auch von der Situation in der 
sich beide befinden.

So bilden detaillierte Beschreibungen der 
Benutzer (Personas) sowie die Nutzungs-
szenarien (Use Cases) die Basis bei der 
Fehlertexterstellung. Diese Dokumente 
müssen Antworten auf folgende Fragen 
geben:
 – Wer benutzt das System?
 – Welche Aufgaben soll er mit Hilfe des 
Systems lösen? (Ist- und Soll-Situation)

 – Wann soll er diese Aufgaben lösen?
 – Wie sieht der Standardablauf der 
Aufgabenlösung aus?

 – Wie sieht der alternative Ablauf aus?
 – Wo befindet sich der kritische Pfad – 
der Misserfolg?

 – Welches Vorwissen hat der Benutzer?
 – Welche Kenntnis fehlt ihm?
 – Welchen soziografischen Hintergrund 
besitzt er (Ausbildung, Umfeld, 
Tätigkeitsbereich)?

 – Wie oft nutzt er das System? 
 – Was ist seine Motivation das System zu 
nutzen? 

 – Welche ähnlichen Systeme nutzt er? 
 – Welche Systeme bestimmen seinen 
Alltag?

 – Welche Erfahrungen hat er bereits mit 
ähnlichen Systemen?

 – Welche Vorkenntnisse (Fachwissen) 
besitzt er?

Antworten auf diese Fragen (die genannte 
Auflistung ist nicht abschließend und 
unterscheidet sich je nach Projekt) geben 
Aufschluss darüber, welches die adäquaten 
Mittel zu Erstellung der Fehlermeldungen 
sind. Die Fragestellung geht weit über die 
in den Richtlinien (Guidelines) berücksich-
tenden Elemente hinaus und gibt wertvolle 
Antworten, um so die Gestaltung auf die 
individuelle Zielgruppe auszurichten. 

Ist bekannt, aus welcher Ist-Situation der 
Benutzer kommt und welche Anforderun-
gen und Erwartungen er an die avisierte 
Soll-Situation hat, können Frustrations-
momente eruiert und sichtbar gemacht 
werden. Letztlich geben die Antworten 
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Abb. 1. 
Inhalte in ihrer Gestaltung 
kategorisiert nach Deutlich-
keit, Angemessenheit, Stil 
und Sprachrichtigkeit

enger Verwandtschaft mit der Angemes-
senheit (Tonalität).“ (Wagner, C., 2010) 

Bilder funktionieren bei Menschen unter-
schiedlich, letztlich unterscheidet sich je 
nach Zielgruppe der verwendete Wort-
schatz. Das bedeutet, dass eine gezielte 
Verwendung die Zielgruppe berücksichti-
gen muss. Der unerwartete Fehler mag für 
einen Entwickler eine Bedeutung haben, 
für manch einen Anwender jedoch, stellt 
sich die Frage, ob Fehler überhaupt erwar-
tet werden können?

6. 
Auswuchten der Kommunikation

Ein auftretender Fehler kann als Ungleich-
gewicht in der Kommunikation zwischen 
Mensch und System gewertet werden. 
Somit muss die Kommunikation zur Lösung 
dieses Problems neu bewertet und aus-
gerichtet werden. Zur Überprüfung dieses 
Gleichgewichts können, so die Ansicht 
des Autors, durchaus die 5 Axiome von 
P. Watzlawick zu Rate gezogen werden (P. 
Watzlawick, 1960).
1. Axiom: „Man kann nicht nicht kommu-

nizieren“ kann in seiner Interpretation in 
Bezug auf Fehlertexte bedeuten, dass 
eine nicht ausreichende Darstellung 
und Erklärung einer Schuldzuweisung 
in Richtung Nutzer gleichkommt. Wer 
nichts sagt, macht dennoch eine Aus-
sage. (Unbekannter Fehler – „Bin ich der 
erste der das macht? Hab ich es jetzt 
kaputt gemacht?“; „-201 aufgetreten“ 
– Das System verweigert das Gespräch 
mit dem Nutzer.) Die dahinterliegende 
Frage lautet: Was sage ich dem Nutzer 
bzw. was sage ich ihm damit nicht?

2. Axiom: „Jede Kommunikation hat einen 
Inhalts- und Beziehungsaspekt“. Die 
Beziehung zur Anwendung hat durch-
aus diese beiden Aspekte: Inhalt ist die 
lösende Aufgabe und deren dazu not-
wendigen Informationen. Die Beziehung 
zum Programm (User Experience) bietet 
aber die Tragfläche für diese Informati-
onen. („Oooops, sorry, habe die Seite 
wohl verschlampt“ – als Fehlermeldung 
für einen 404 – file not found einer 
Witze-Seite im Internet durchaus ver-
tretbar, als Meldung einer Datenbankan-
wendung unmöglich. Informations- und 

Aufschluss darüber, wie die Sprach- und 
Präsentationselemente einer Fehlermel-
dung zu gestalten sind. 

Somit steht fest, dass der richtige Zeit-
punkt sich der Meldungsgestaltung 
anzunehmen in den ersten Schritten eines 
Projektes befindet. In der Planphase sind 
die Fragen zunächst von den Dokumen-
ten Personas und Anwendungsfälle zu 
beantworten und sind dann iterativ im 
User-centered Design Prozess regelmäßig 
abzufragen. Um sie zu bestätigen, zu aktu-
alisieren oder zu revidieren.

5. 
Ausrichten der Kommunikation 
 
a) Um Gestaltungsmittel (linguistisch 
wie grafisch) bewerten zu können, 
kann der Kriterienkatalog einer 
Content Usability Überprüfung (C. 
Wagner, 2010) herangezogen werden. 
Nach diesen Kriterien sind Inhalte in 
ihrer Gestaltung kategorisiert nach 
Deutlichkeit, Angemessenheit, Stil und 
Sprachrichtigkeit. [Abb. 1]

Alle diese Kriterien sind mittelbar mit dem 
Nutzer verbunden. Am Beispiel Stil lässt 
sich dies am einfachsten verdeutlichen. 
„Der Stil wird meist als sprachliches Mittel 
umschrieben. Es ist der Umgang mit der 
Sprache, seinen Gesetzmäßigkeiten, den 
gegebenen Möglichkeiten in Form von 
bildhafter Sprache (Metaphern), Aus-
drucksstärke (Emphase) und Wortschatz in 

Beziehungsaspekt unterscheiden sich 
bei den Beispielen grundlegend.)

3. Axiom: „Kommunikation ist immer 
Ursache und Wirkung“. Nutzer und Sys-
tem sind in einer Beziehung, die durch 
eine Kette von Reizen und Reaktionen 
definiert ist. Diese Reize und Reaktionen 
bestimmen das Verhalten miteinander. 
Wird ein Mensch bspw. in einer Diskus-
sion ständig despektierlich behandelt, 
wird er sich weniger häufig äußern. (Tritt 
der Fehler „unzulässige Eingabe“ ohne 
weitere Erklärung auf, so wird der Nutzer 
mehr und mehr von seiner Motivation 
verlieren, das System zu nutzen. Letztlich 
weil ihm etwas zum Vorwurf gemacht 
wird – nämlich eine falsche Eingabe 
gemacht zu haben – wird er dem System 
vorwerfen, nicht zu sagen, wie die Ein-
gabe korrekt zu erfolgen hat, der Fehler 
wird wieder auftreten, die Schuldzuwei-
sungen führen zu Frust.)

4. Axiom: „Menschliche Kommunikation 
bedient sich analoger und digitaler 
Modalitäten“. Eine analoge Modalität 
kann zweideutig sein, auch wenn sie auf 
den ersten Blick eindeutig erscheint. 
Tränen, Zeichen der Trauer, können auch 
Freudetränen sein sowie Lächeln ein 
Zeichen von Freundlichkeit aber auch 
Überheblichkeit sein kann. 

5. Axiom: „Kommunikation ist symmetrisch 
oder komplementär“. Ist die Kommuni-
kation symmetrisch, so ist sie ausgegli-
chen und findet auf Augenhöhe statt. Ist 
sie dagegen komplementär, versuchen 
sich die Beteiligten auszustechen. Ein 
Ober- und Untergefühl stellt sich ein 
(„Fehler wurde auf Nutzerseite erkannt“ 
– das System befindet sich maßregelnd 
über dem Nutzer.)

7. 
Erstellen der Fehlermeldungen

Das Erstellen der Fehlermeldungen – und 
das zeigen die vorgehenden Kapitel ein-
deutig – ist kein einfaches Unterfangen. Es 
bedarf der professionellen und strategi-
schen Herangehensweise und Umsetzung. 
Sprache und Design als tragende Kom-
ponenten müssen zielgenau ausgerichtet 
werden. Das heißt für den Ersteller der 
Meldungen:
 – Wissen um die Zielgruppe
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 – Fähigkeit zur Perspektivenübernahme
 – Sprachliche Kompetenz (linguistisch, 
grammatikalisch)

 – Wissen um Semiotik und Semantik 
 – Wissen um didaktische und persuasive 
Mittel

 – Professionelle Textfähigkeiten

Die DIN ISO 9241, die Kriterien zu benut-
zungsfreundlichen Inhalten und die 
Grundgesetze der Kommunikation an 
den charakteristischen Eigenschaften der 
angesprochenen Zielgruppe umzusetzen 
verlangt für die Erstellung von Fehlertexten 
ein besonderes Fachwissen. Ein Fach-
wissen, dem im Projekt genügend Raum 
eingeräumt werden muss, um das gesetzte 
Ziel zu erreichen. Es ist ebenbürtig mit 
anderen Projektbestandteilen (Program-
mierung, Design) und gehört eng verbun-
den mit Informationsarchitektur, Benutzer-
führung und Inhaltserstellung. 

Das Ausgestalten von Fehlertexten ist nur 
im Gesamtkontext möglich und kann nur 
dann zielgerecht umgesetzt werden, wenn 
der Blick des Erstellers das Gesamtumfeld 
erfassen kann, in dem der Fehler auftau-
chen könnte (Situation, Aufgabe). 

Grundlegend notwendig sind daher: 
 – Anwendungsfall komplett inklusive 
normal flow, alternative flow

 – Design, Layout (Typographie, Farben, …)
 – Technische Beschreibung des Fehlers
 – Auswirkungen des Fehlers
 – Vermeidungsmöglichkeiten des Fehlers
 – Behebung der Fehlersituation 
(notwendige Schritte/Maßnahmen)

 – Schwere des Fehlers
 – Umfeld des Fehlers 
(Bsp: Datenbankausgabe oder 
Eingabeformular)

Als sehr hilfreich hat es sich erwiesen, in 
Klickdummies ebenfalls die Fehlermel-
dungen einzubinden, um so das Zusam-
menspiel der oben genannten Punkte zu 
simulieren.

6. 
Testen der Kommunikation

Diese Grundregeln und Interpretationen 
sind an der Zielgruppe iterativ zu prüfen. 

Probandentests in einem Aufgaben-Ziel-
Umfeld bieten sich an. Im moderierten 
Ablauf der Testsituation ist es möglich alle 
Kanäle der Kommunikation zu überprüfen. 
So spielen Gestik, Mimik und Sprache (lau-
tes Denken) eine außerordentlich wichtige 
Rolle in der Reaktion der Probanden auf 
die Dialoge. 

Für die Vorbereitung dieser Test sind fol-
gende Vorüberlegungen zu tätigen: 
1) Zielgruppe: die Zielgruppe muss den in 
den Personas beschriebenen Charakteren 
entsprechen. Herausfordernd sind hier vor 
allem die Angaben zu Vorwissen, Wissens-
hintergrund, Motivation und handlungsbe-
einflussende Faktoren. 
2) Anwendungsfälle: Das Aufgaben-Ziel-
Umfeld muss aus den Anwendungsfällen 
entnommen werden. Allerdings spielt hier 
weniger der normal flow als vielmehr der 
alternative flow die ausschlaggebende 
Rolle. Letztlich um den Fehler zu provozie-
ren. 
3) Eingangs- und Ausgangsfragebogen: 
Diese beiden Elemente haben zur Auf-
gabe Ergebnisse zu liefern, die direkt mit 
den Fehlermeldungen zu tun haben. So 
können diese auf die im Content Usability 
aufgeführten Kriterien Bezug nehmen. Eine 
der herausforderndsten Aufgaben der Fra-
gebogen ist es, besonders Vorkenntnisse 
(Fachwissen) und Erfahrungen des Proban-
den mit dem System (oder ähnlichen) zu 
erfragen (C. Wagner, 2010).

7. 
Fazit
Fehlermeldungen sind ein wichtiger 
Bestandteil der Kommunikation zwischen 
Mensch und Maschine. Daher ist es 
wichtig, diese am Menschen auszurichten 
und ihr die gebotene Aufmerksamkeit zu 
schenken. Somit empfiehlt es sich:  
a) Den Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen (oder andersherum Fehlertexte in 
den UCD einbeziehen)
b) Die Kommunikation von Fehlern zu 
professionalisieren
c) Textprofis, Programmierer und Kon-
zepter in Teams zu integrieren
d) Textmeldungen in (Content) Usability 
Tests einbeziehen

Durch dieses vorgehen können Fehlermel-
dungen benutzungsfreundlicher gestaltet 
werden. 
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