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Zusammenfassung
Auf der Grundlage einer umfangreichen
Studie des Fraunhofer IAO bezüglich
Akzeptanz und Usability von
Sprachapplikationen wird eine
Praxissession angeboten, in der für
Usability Professionals relevante Aspekte
der Gestaltung und Evaluation von 

sprachlichen Benutzungsschnittstellen
vorgestellt, exemplarisch angewandt und
diskutiert werden. Der vorliegende
Beitrag fasst die wichtigsten Inhalte
dieser Praxissession zusammen.
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1.0 Einleitung

Seit einigen Jahren sagen
Marktforscher dem kommerziellen
Einsatz von Sprachtechnologien ein
starkes Wachstum voraus (vgl. 1; 2; 3; 4;
8). Deutschland befindet sich dabei auf
einer aussichtsreichen Position, großen
Anteil an dieser Entwicklung zu haben
(vgl. 3). Aktuell werden jedoch telefon-
basierte Sprachapplikationen im
deutschsprachigen Raum weitaus
weniger angeboten und genutzt als es die
wirtschaftlichen und technologischen
Potenziale erwarten lassen. Ein
wesentlicher Grund dafür ist der unzure-
ichende Bedienkomfort der sprachges-
teuerten Systeme (vgl. 6). Zu selten wer-
den Usability Spezialisten und User
Interface Designer systematisch in die
Entwicklung und Gestaltung der sprach-
lichen Benutzungsschnittstelle eingebun-
den. Jedoch ist aufgrund der steigenden
Anzahl der zu entwickelnden
Sprachdialogsysteme und aufgrund des
wachsenden Bewusstseins für die
enorme Wichtigkeit einer ergonomischen
Dialoggestaltung zu erwarten, dass in der
Zukunft immer mehr Usability
Professionals vor der Herausforderung 

stehen werden, ihre Expertise aus der
Gestaltung und Evaluation grafisch-
manuell bedienter Systeme auf die
sprachgesteuerte Interaktion zu übertra-
gen. 

Der vorliegende Beitrag fasst die
wichtigsten Inhalte einer »Praxissession«
zusammen, in der wir unsere Erfahrungen
im Bereich der Gestaltung und Evaluation
von sprachlichen
Benutzungsschnittstellen weitergeben
und zur Diskussion stellen. Zu Beginn
werden anhand der Ergebnisse einer
umfangreichen Studie allgemeine rele-
vante Eigenschaften der potenziellen und
aktuellen Nutzer von Sprachapplikationen
vorgesellt. Dann werden Qualitätsaspekte
erfolgreicher Sprachapplikationen in Form
von Evaluationsheuristiken und Design
Guidelines vorgestellt. Nach einer
Evaluationsübung, in der die Teilnehmer
der Session die vorgestellten
Qualitätskriterien anwenden, ist eine
Diskussion über Anwendbarkeit, Nutzen
und Vollständigkeit der Qualitätskriterien
geplant.

2.0 Den Benutzer kennen

Eine genaue Kenntnis der speziellen
Nutzungsbedingungen und relevanten
Eigenschaften der zukünftigen Benutzer
ist unabdingbar für die ergonomische
Gestaltung eines interaktiven Systems.
Dies gilt in besonderem Maße, wenn
neuartige Technologien eingesetzt werden
und die Benutzer nicht auf umfangreiche
Kenntnisse und Erfahrungen aus dem
Umgang mit vergleichbaren Produkten
zurückgreifen können. Als Grundlage für
eine gezielte Analyse der
Nutzeranforderungen eines speziellen
Systems sind allgemeine Erkenntnisse
über relevante Erwartungen und
Erfahrungen der potenziellen Benutzer
bezüglich Sprachapplikationen interes-
sant. Die Ergebnisse einer umfangreichen
repräsentativen Telefonumfrage
(Computer Assisted Telephone Interview,
CATI) mit über 1000 Personen, die das
Fraunhofer IAO im Oktober 2003 durchge-
führt hat (vgl. 6), können folgendermaßen
zusammengefasst werden:
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Bekanntheitsgrad und
Nutzungshäufigkeit von
Sprachapplikationen sind sehr gering.
Fast die Hälfte der Befragten (46%) gibt
an, Sprachapplikationen nicht zu kennen.
Diejenigen, die Sprachapplikationen bere-
its nutzen, tun dies eher sporadisch. Die
meisten (40%) geben an, im letzten hal-
ben Jahr weniger als fünfmal eine
Sprachapplikation genutzt zu haben.

Wer benutzt Sprachapplikationen? 
Die meisten Befragten, die angeben,
bereits Sprachapplikationen genutzt zu
haben, sind zwischen 25 und 45 Jahre alt
(53,5% der Nutzer). Die Gruppe der
Nutzer unterscheidet sich von der bun-
desdeutschen Gesamtbevölkerung außer-
dem durch bessere Computerkenntnisse
und durch einen höheren Anteil an
Handybesitzern.

Zufriedenheit: Mehr als jeder Vierte (76
bzw. 26%) der 289 Nutzer gibt an, »sehr
unzufrieden« mit der von ihm am häufig-
sten genutzten Sprachapplikation zu sein.
Nur gut jeder Dritte (102 bzw. 35%) ist
»sehr zufrieden« oder »eher zufrieden«.

Alternative Zugänge zu Informationen
und Dienstleistungen (z.B. über eine
Internetseite, per Email oder über eine
grafische Benutzungsschnittstelle auf
dem Mobiltelefon) werden der
Sprachinteraktion in der Regel vorgezo-
gen. 

Einstellungen und Erwartungen: 
Die Bewertung verschiedener
Eigenschaften von Sprachapplikationen
wie etwa »übersichtlich«, »einfach«,
»bequem« fällt insgesamt sehr heterogen
und tendenziell eher positiv aus. Zwei der
abgefragten Eigenschaften werden
besonders schlecht bewertet: Die
Befragten sind der Meinung, heutige
Sprachapplikationen könnten eher nicht
auf individuelle Bedürfnisse eingehen.
Zweitens wird der Spaßfaktor als mangel-

haft eingestuft, insbesondere von denjeni-
gen, die bereits erste Nutzungs-
erfahrungen sammeln konnten.

Firmen, die Sprachapplikationen einset-
zen werden als weniger »einladend« und
»persönlich« bewertet, dafür aber als
»innovativ« und »professionell« 
wahrgenommen. 

3.0 Qualitätsaspekte erfolgreicher
Sprachapplikationen

In zahlreichen Usability Tests und
experimentellen Untersuchungen mit
Sprachapplikationen haben sich die fol-
genden Qualitätsaspekte als besonders
wichtig für die Akzeptanz und Usability
herausgestellt:

Angebot an Inhalten und
Funktionalitäten: Um gegen alternative
Informations- und Serviceangebote beste-
hen zu können, ist es entscheidend, die
Potenziale und inhärenten Probleme der
Sprachinteraktion zu erkennen (vgl. 7)
und auf dieser Grundlage gezielt
geeignete Nutzergruppen und
Nutzungssituationen zu identifizieren. Die
heute verfügbaren Sprachapplikationen
profitieren von einem klaren und thema-
tisch eng begrenzten Inhaltsbereich.
Komplexe Applikationen mit heterogenen
Inhalten erschweren die Orientierung und
führen schnell zu kognitiver Überbelas-
tung der Benutzer.

Automatische Spracherkennung:
Angesichts der aktuellen technischen
Möglichkeiten sind die
Spracherkennungsquoten vieler aktueller
Sprachapplikationen zum Teil sehr ent-
täuschend. Nur wenige Dialogsysteme
erreichen insgesamt eine
Erkennungsquote von über 80%. Zwar ist
eine zuverlässig funktionierende
Spracherkennung ein wichtiges Merkmal
einer guten Sprachapplikation. Ihre

Bedeutung für die Akzeptanz und
Benutzungsfreundlichkeit wird jedoch
meistens stark überschätzt (vgl. 5). 

Management von Erkennungsfehlern:
Eine der wichtigsten Aufgaben des Voice
User Interface Designs ist es, die
Schwächen der automatischen
Spracherkennung (ASR) zu kompensieren
und die negativen Folgen von
Spracherkennungsfehlern zu minimieren.
Zunächst muss sichergestellt werden,
dass der Benutzer das Auftreten eines
Erkennungsfehlers überhaupt bemerkt.
Die Korrektur von Fehlern muss schnell
und ohne »Umwege« möglich sein.
Außerdem ist es wichtig, dass
Erkennungsfehler keine schwerwiegenden
negativen Konsequenzen, wie etwa
Datenverlust nach sich ziehen.
Schließlich kann gutes Prompting beim
Anrufer Akzeptanz für das Auftreten von
Erkennungsfehlern schaffen und so ein
kooperatives Nutzerverhalten fördern. 

Unterstützung bei der Formulierung
zielführender Benutzeräußerungen:
Bei den meisten Sprachapplikationen ist
der Kunde auf eine recht kleine Menge
zulässiger Benutzeräußerungen fest-
gelegt. Um den Benutzer dennoch sicher
und effizient an sein Ziel zuführen,
müssen die Prompts so gestaltet sein,
dass dem Anrufer der Funktionsumfang
klar wird, dass er weiß, was er sagen kann
und wie er sprechen muss. Dabei sind
explizite Erläuterungen oft wesentlich
langwieriger und weniger effektiv als eine
implizite Beeinflussung der
Sprachperformanz des Benutzers durch
entsprechende Vorbildfunktion der
akustischen Systemausgaben. Auf Seiten
der Grammar ist es wichtig, dass die hin-
terlegten Benutzeräußerungen möglichst
intuitiv sind, dem alltäglichen
Sprachgebrauch der Zielgruppen
entsprechen und leicht erlernbar, leicht
erinnerbar und leicht sprechbar sind.
Zugleich ist darauf zu achten, dass das
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Grammar-Design die Schwächen und
Stärken der verwendeten ASR berück-
sichtigt und damit eine optimale
Erkennung begünstigt.

Navigationsmöglichkeiten und
Dialogabläufe: Mixed Initiative Dialoge
zeichnen sich dadurch aus, dass geübte
Benutzer bekannte Funktionen direkt
aufrufen können, ohne lange Menüs
durchlaufen zu müssen. Wenn der
Benutzer nicht alle benötigten
Informationen angibt, die Interaktion ins
Stocken gerät (wiederholte
Zurückweisung, kein Benutzerinput) oder
wenn Hilfe aufgerufen wird, übernimmt
das System die Initiative, präsentiert
mögliche Benutzeräußerungen und führt
so den Benutzer durch den Dialog. Nur
ein derart flexibles Dialogdesign kann den
Bedürfnissen heterogener
Benutzergruppen gerecht werden, und
damit auch langfristig Akzeptanz und
Kundenbindung schaffen. Außerdem
sollte sich der Benutzer stets in der Lage
sehen, den Dialog nach seinen
Vorstellungen und Bedürfnissen zu kon-
trollieren und zu steuern, z.B. durch die
Möglichkeit, mit sprachlicher Eingabe den
aktuellen Prompt zu unterbrechen (Barge
In). Schließlich sollten die wichtigsten
und häufigsten Nutzungsszenarien
besonders schnell und komfortabel bedi-
enbar sein.

Akustische Informationsdarstellung: 
Der wichtigste Grundsatz für die akustis-
che Ausgabe gesprochener Informationen
ist: »Fasse dich kurz!«. Gesprochene Texte
müssen deutlich einfacher konstruiert
sein als Schrifttexte: Die Sätze müssen
kurz sein und die Satzkonstruktionen
übersichtlich. Die Bezüge zwischen den
Sätzen müssen klar sein. Außerdem
müssen die verwendeten Begriffe, die
Bezeichnungen spezifischer Funktionen
und deren Oberbegriffe, klar und ver-
ständlich sein und direkt der
Erfahrungswelt des Benutzers
entsprechen. Auch nonverbale

Gestaltungsaspekte sind von großer
Bedeutung: die akustische Qualität der
Systemausgaben ist beeinflusst die
Verständlichkeit, Earcons und
Hintergrundgeräusche können zur
besseren Orientierung beitragen.
Anmutung und emotionale Wirkung: Das
»Hear&Feel« einer Sprachapplikation ist
nicht nur ein entscheidender emotionaler
Faktor, sondern beeinflusst auch das
Dialogverhalten des Benutzers und
darüber schließlich Erfolg und Effizienz
der Interaktion. Wichtigster Grundsatz
dabei ist, dass insgesamt ein in sich stim-
miges System entsteht: Nutzergruppen,
Anwendungsdomäne, Serviceprovider,
Persönlichkeit, Stimme, Dialogansatz und
Spracherkennungsqualität müssen
zusammen passen.

4.0 Ausblick

Die dargestellten Qualitätsaspekte und
Guidelines können als Ausgangspunkt
einer ergonomischen Voice User Interface
Gestaltung dienen. Sie ersetzen jedoch
nicht den gezielten Einsatz von Methoden
des Usability Engineering, um in einem
iterativen und benutzerzentrierten
Entwicklungsprozess zu einer hochwerti-
gen Sprachapplikation zu gelangen, die
breite Zustimmung und Akzeptanz finden
wird. Dies wird in der Zukunft eine sys-
tematische Einbeziehung von Usability
Experten und User Interface Spezialisten
in die Entwicklung von Sprach-
applikationen erfordern. Die Gestaltung
und Evaluation sprachlicher
Benutzungsschnittstellen stellen neue
und spezifische Herausforderungen an
die Fachkompetenzen des Usability
Engineers. Jedoch wird die Beschäftigung
mit speziellen Problemen der akustischen
Mensch-Technik-Interaktion dazu beitra-
gen, auch die Arbeit mit GUIs von einer
neuen Perspektive zu betrachten.
Lösungsansätze und Evaluationsaspekte
können zum Teil direkt übertragen werden
und bereichern so die tägliche Arbeit.

5.0 References

1 Datamonitor: Voice Automation: Past Present 
and Future. In: www.speechtech
mag.com/whitepapers/Intervoice.pdf, 2003, 
zugegriffen am 30.04.2004

2 Forrester Research: The Web's Speech 
Impediments, In: 
(http://www.forrester.com/ER/Research/
Report/Summary/0,1338,9209,FF.html) zugegrif
fen am 30.04.2004

3 Joscelyne, A.; Lockwood, R.: Benchmarking 
HLT progress in Europe. Kopenhagen, 2003
The Kelsey Group: Speech Technology rev
enues to reach $2 billion by 2006 according to 
the Kelsey Group, In: 
http://www.kelseygroup.com/
press/pr020430.htm, 2002; zugegriffen am 
30.04.2004

4 Peissner, Matthias: What the Relationship 
between Correct Recognition Rates and Us-
ability Measures Can Tell Us About the Quality 
of a Speech Application. In: Proceedings of the 
6th International Scientific Conference on Work
With Display Units, Berlin 2002

5 Peissner, M.; Biesterfeldt, J. & Heidmann, F.: 
Akzeptanz und Usability von 
Sprachapplikationen in Deutschland. Stuttgart,
2004

6 Peissner, M.; Heidmann, F. und Corves, L.: 
Usability Engineering von Sprach-
Applikationen. In: Machate, J. &. Burmester, M. 
(Hrsg.): User Interface Tuning  – 
Benutzungsschnittstellen menschlich gestal
ten. Frankfurt a.M. 2003

7 Raebel, R.: Sprachtechnologie – Mehr als 
Spracherkennung. In: http://www.frankfurt-
main.ihk.de/presse/ihk-wirtschaftsfo
rum/2002/0201/sprachtechnologie/index.html, 
zugegriffen am 04.10.2003

»Es ist erlaubt digitale und Kopien in Papierform 
des ganzen Papers oder Teilen davon für den per
sönlichen Gebrauch oder zur Verwendung in 
Lehrveranstaltungen zu erstellen. Der Verkauf oder 
gewerbliche Vertrieb ist untersagt. Rückfragen 
sind zu stellen an den Vorstand des GC-UPA e.V. 
(Postfach 80 06 46, 70506 Stuttgart).
Proceedings of the 2nd annual GC-UPA Track 
Paderborn, September 2004
© 2004 German Chapter of the UPA e.V.«

UP_9  11.08.2004  12:50 Uhr  Seite 162


