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Zusammenfassung 

Ausgehend von einer Analyse der offenen Fragen bei der konsistenten Gestal
tung von Benutzerschnittstellen werden Fragestellungen fuer ein Experiment ab
geleitet. Es geht dabei um die Auswirkung von Inkonsistenzen in verschiedenen 
Ebenen des Nutzerinterface (semantische Ebene und Interaktionsebene). Je 10 
Versuchspersonen hatten mit einem konsistenten und einem von drei abgestuft 
inkonsistenten Systemen Aufgaben zu loesen, wie sie u.a. bei der Vorbereitung 
einer wissenschaftlichen Konferenz anfallen. Dazu wurden in Fenstern ver
schiedene Listen dargestellt, die zu veraendern waren. Die Operationen zur Ver-
aenderung und die Fenster verhielten sich z. T. inkonsistent. Die Ergebnisse 
zeigen einen, wenn auch schwachen, Einfluß der Inkonsistenz. Inkonsistenzen 
auf der Interaktionsebene wirken sich unmittelbar nach ihrem Auftreten in der 
Verlaengerng der Zeit zur Auswahl der naechsten Operation aus. Semantische In
konsistenzen beeinflussen staerker die Beurteilung des Systems. 

1. Einleitung 

1.1. Konsistenz als Gestaltungskriterium 

Die Forderung, Nutzerinterfaces konsistent zu gestalten, erlangte in den 

letzten Jahren in der Software-Ergonomie eine zunehmende Bedeutung (vgl. z.B. 

Smith und Mosier 1986, Ulich 1986, Oppermann u.a. 1988, aber auch die Stan

dards DIN 66 234, Teil 8 und TGL 44 690/05). Diese Entwicklung hat sich voll

zogen, obwohl sich die begriffliche Unschaerfe zur Konsistenz eher vergroeßert 

als verkleinert hat. Dies macht die Beachtung und Umsetzung dieses Kriteriums 

durch Entwickler nicht einfach (Maaß u.a. 1987). Was die Begriffsdiskussion 

betrifft, so lassen sich gegenwaertig zwei Richtungen erkennen, die aller

dings nicht unabhaengig von einander sind: 

1. Konsistenz wird als "Regelhaftigkeit" des Nutzerinterfaces beschrieben 

(Reisner 1984, Payne u. Green 1986), wobei - vereinfacht ausgedrueckt - die 

Anzahl von Regeln, die eine Menge von Aufgaben in Handlungseinheiten (Folgen 

von Tastenanschlaegen oder Mausklicks) ueberfuehren, als Gradmesser fuer die 

Konsistenz von Nutzerinterfaces benutzt wird (Schiele, 1987). 

2. Konsistenz wird angenommen, wenn aehnliche Aufgaben auf aehnliche Art und 

Weise geloest werden (Young, 1981), wobei offenbleibt, wie die Aehnlichkeit 

bestimmt wird. Daraus folgt, daß unaehnliche Aufgaben, nicht auf aehnliche 

Art und Weise geloest werden sollten. Dies beantwortet u. E. die Frage, aufge

worfen von Robert (1986, 1988), ob es "ein Zuviel" an Konsistenz gibt. Sy

steme, die zur Loesung unterschiedlicher Aufgaben aehnliche Handlungseinheiten 
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erfordern, sind nicht "zu konsistent", sondern inkonsistent. 

Erschwert wird das Verstaendnis dessen, was Konsistenz ist, durch die be

griffliche Naehe zur Kompatibilitaet. Wir gehen davon aus, daß der Grad der 

Uebereinstimmung zwischen externen Strukturen (von der Aufgabenstellung bis 

zum Papierformular) und den Komponenten des Nutzerinterface (von der konzep-

tuellen Ebene Moran's (1981) bis zur Bildschirmmaske) als Kompatibilitaet be

zeichnet werden kann (vgl. dazu auch Streitz, 1987). 

Auch wenn man die Konsistenz nur auf die Uebereinstimmung von Komponenten in

nerhalb des Systems bezieht (z.B. Kellog's (1987) interne Konsistenz), so ist 

eine allgemeine Abgrenzung zwischen Konsistenz und Kompatibilitaet nicht ein

fach. ) Was als "innerhalb eines Systems" betrachtet wird, haengt von der Per

spektive des Betrachters ab. Es kann sich um ein spezielles Programm, z. B. 

einen Texteditor handeln, oder um ein integriertes Software-Produkt, in dem 

der Texteditor nur ein Teil ist, schließlich koennten alle verfuegbaren Text

editoren als System aufgefaßt werden und es besteht kein theoretischer Grund, 

z.B. eine elektronische Schreibmaschine dabei auszuschließen. 

Da wir die Konsistenz als Gestaltungskriterium auffassen, schlagen wir vor, 

als System das zu betrachten, was im Entwicklungsprozeß entsteht. 

1.2. Experimentelle Untersuchungen der Konsistenz 

Es gibt nur wenige experimentelle Untersuchungen, die sich mit den Effekten 

von (In-) Konsistenzen beschaeftigen. Einige Arbeiten sind im Zusammenhang mit 

der Validierung von Modellen, wie der Task Action Grammar (Payne u. Green, 

1986) durchgefuehrt worden, andere beschaeftigten sich mit Fehlern bei der Be

nutzung bestehender Systeme, die auf Inkonsistenzen zurueckgefuehrt werden 

konnten (z. B. Roß 1987). 

Diese Arbeiten, wie auch Experimente, in denen die Konsistenz gezielt vari

iert worden ist (Barnard u.a. 1981, Kellog 1987), zeigen deutliche Effekte ins

besondere auf die Erlernbarkeit von Systemen. 

1.3. Konsistenz im Entwicklungsprozeß 

Offensichtlich ist es fuer Entwickler selbst bei gutem Willen nicht einfach, 

eine konsistente Nutzerinterface-Gestaltung vorzunehmen. So berichtet Fischer 

1) 
Es sei denn, man orientiert sich, wie Barnard u.a. (1981) an ausgewaehlten^ 

konkreten Merkmalen. 
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(1988) in einer Fallstudie ueber die arbeiteilige Erstellung eines Systems 

durch nur zwei Entwickler. Trotz gemeinsamer Richtlinien und haeufiger Ab

sprachen wies das Produkt einige Inkonsistenzen auf, die ironischerweise 

gerade durch das Bemuehen um eine hohe Benutzerfreundlichkeit entstanden sind. 

Was die Entdeckung von Inkonsistenzen betrifft, so ist ein systematisches 

"Durchforsten" des Nutzerinterfaces, wie es Robert (1986) vorgeschlagen hat, 

erfolgversprechend. In zwei Fallstudien (Robert 1986, 1988) hat er geprueft, 

ob mit diesem systematischen Vorgehen alle Inkonsistenzen erfaßt werden. Als 

Vergleichsmaßstab diente das Urteil von zehn Experten, die das System in 

freier Exploration testeten. An den Ergebnissen ist u.a. interessant, daß die 

unsystematisch vorgehenden Experten 

- zusammen weniger als die Haelfte aller Inkonsistenzen herausfanden, 

- jeweils andere Inkonsistenzen entdeckten, 

in der Mehrzahl nicht mehr als 2 von 50 Inkonsistenzen entdeckten. 

2. Problemstellung 

Diese Ergebnisse werfen die Fragen auf, ob es formal ermittelbare Inkonsisten

zen gibt, die aber praktisch keine Effekte im Nutzerverhalten erzeugen. Ferner 

ist offen, ob erkannte Inkonsistenzen fuer den Nutzer eine unterschiedliche 

Bedeutsamkeit haben. Diese Frage ist auch von Kellog (1987) aufgeworfen, wenn 

auch nicht beantwortet worden. 

Ein weiterer Problemkreis ergibt sich aus der praktischen Situation des Sy

stementwicklers. Konsistenz laeßt sich relativ leicht erreichen, wenn ein Sy

stem von Grund auf neu entwickelt wird. Dies ist allerdings so gut wie nie der 

Fall. Software ist meist schichtenweise aufgebaut, wobei der Benutzer haeufig 

mit allen Ebenen- zumindest konzeptuell- in Beruehrung kommt. Erweiterungen 

von Systemen, die einer Erhoehung der Funktionalitaet dienen, sind oft nur zu 

erreichen, wenn dabei Inkonsistenzen zum bestehenden System in Kauf genommen 

werden. Hiermit ergibt sich die Frage nach der eventuellen Kompensation von 

Funktionalitaet und Inkonsistenz. 

3. Experimentelle Untersuchung 

3.1. Fragestellung 

Wie wirken sich Inkonsistenzen auf verschiedenen Ebenen des Nutzerinterface 

(semantische Ebene: Aehnliche Teilaufgaben erfordern unterschiedliche Vorge

hensweisen; Interaktionsebene: Gleiche Operationen mit aehnlichen Fenstern 
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fuehren zu unterschiedlichen Ergebnissen) in den Leistungsdaten des Nutzers 

und in der Beurteilung des Systems aus? 

3.2. Hypothesen 

1. Zunaechst nehmen wir an, daß jede Inkonsistenz zu einer Leistungsverschlech

terung fuehren wird, die sich vor allem in lokalen, weniger in globalen Ef

fekten zeigen wird. Als Alternativhypothese formulieren wir, ausgehend von den 

Robert'sehen Versuchen, daß die Benutzer die meisten Inkonsistenzen nicht er

kennen und diese somit keinen Effekt im Verhalten hinterlassen. Dies mueßte 

bei unseren computer-unerfahrenen Versuchspersonen in noch viel staerkerem 

Maße gelten als bei Robert's Experten-Nutzern. 

2. Inkonsistenzen auf semantischer Ebene mueßten zu staerkeren Effekten fuehren 

als solche auf der Interaktionsebene, weil sie sich auch in den niederen Ebe

nen niederschlagen. Außerdem tangieren sie staerker das Wissen der Benutzer. 

Die Alternativhypothese laeßt sich damit begruenden, daß Inkonsistenzen auf 

der Interaktionsebene auffaeiliger sind. Wenn wir darueber hinaus annehmen, 

daß die Benutzer zuerst Wissen ueber die unteren Ebenen erwerben, duerften In

konsistenzen hier groeßere Auswirkungen haben. 

3.3. Methodik 

Die Aufgaben der Versuchspersonen bestanden in der Veraenderung von Daten in 

einem Datenbanksystem. Die Daten bezogen sich auf die Vorbereitung einer wis

senschaftlichen Konferenz. Sie waren in Listenform repraesentiert. Insgesamt 

gab es sechs Listen (Teilnehmer, Referenten, Gaeste eines Empfanges, Betreuer, 

An- und Abreise, Hotelbelegung). Jede Liste enthielt neben den Namen weitere, 

jeweils unterschiedliche Merkmale, ob ein Referent z.B. Dias praesentieren 

moechte oder die Zimmernummer im Hotel. 

Jede Liste wurde in einem gesonderten Fenster angezeigt. Die Fenster waren so 

auf dem Bildschirm angeordnet, daß jeweils der Inhalt nur eines Fensters voll-

staendig sichtbar war, waehrend alle anderen Fenster teilweise verdeckt waren. 

Nur die Titel waren sichtbar. Die Versuchspersonen konnten mit einer Vor

dergrund-Hintergrund-Operation die Position der Fenster vertauschen. Folgende 

Operationen konnten die Versuchspersonen mit den Listen durchfuehren: 

1) Inhalt anzeigen 

2) Daten hinzufuegen 

3) Daten loeschen 

4) Daten veraendern 

5) Inhalt der Listen nach bestimmten Merkmalen ordnen 
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6) Elemente der Listen nach bestimmten Merkmalen zaehlen. 

Diese Operationen standen den Versuchspersonen in Pull-Down-Menues zur Ver-

fuegung. 

Die Eingabe von Daten erfolgte in einem speziellen Kommunikationsfenster, in 

dem auch Prompts und andere Systemnachrichten erschienen. 

Die Versuchsvariation bestand in der gezielten Einfuehrung von Inkonsistenzen. 

Vier Varianten des Nutzerinterfaces wurden entwickelt: 

1. Konsistente Variante 

Die oben unter 2) bis 6) aufgefuehrten Operationen wurden so ausgefuehrt, daß 

nach der Ausfuehrung die Ergebnisse der Veraenderungen noch nicht angezeigt 

wurden. Um sich das Ergebnis anzuschauen, mußten die Versuchspersonen zusaetz-

lich die Operation "Anzeigen" anwaehlen. 

Alle Fenster verloren beim Wechseln in den Vordergrund ihren Inhalt. Auch hier 

war die erneute Anwahl der Operation "Anzeigen" notwendig, um den Inhalt wie

der sichtbar zu machen. 

Alle weiteren,inkonsistenten Varianten fuehrten nun partielle Verbesserungen im 

Interface ein, indem bei einigen Operationen (semantische Ebene) die Veraende

rungen automatisch angezeigt wurden und bei einigen Fenstern (Interaktions

ebene) der Inhalt beim Wechsel in den Vordergrund erhalten blieb. 

2. Semantisch inkonsistent (Anzeigen z.T. automatisch) 

Unter dieser Bedingung waren bei drei der sechs Listen die Operation 2 bis 6 

mit einem sofortigen Anzeigen des veraenderten Listeninhaltes verbunden. Bei 

den restlichen drei traf dies nicht zu. 

3. Interaktion inkonsistent (Fenster z.T. mit Inhalt bewegt) 

Unter dieser Bedingung erfolgte bei drei der sechs Fenster ein Erhalt des In

halts beim Wechseln in den Vordergrund. Die restlichen drei Fenster verloren 

ihren Inhalt. Die Versuchspersonen mußten ihn durch "Anzeigen" wieder sicht

bar machen. 

4. Semantisch und interaktioneil inkonsistent 

Diese Variante entstand aus der Kombination der 2. und 3. Variante. Hier gab 

es also Inkonsistenzen sowohl auf der semantischen als auch auf der Interak

tionsebene (Verdopplung der Anzahl). 
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Versuchsplan 

Es ergab sich ein 2 2 Versuchsplan: 

Operationen 
konsistent 

in konsistent 

Fenster 

konsistent 

1 (n = 30) 

2 (n = 10) 

inkonsistent 

3 (n = 10) 

4 (n = 10) 1 

Abb. 1: Versuchsplan - Die Nummern bezeichnen die oben beschriebenen 
Varianten, n ist die jeweilige Stichprobengroeße. 

Die Felder 2,3 und 4 wurden mit drei unabhaengigen Gruppen von je 10 Versuchs

personen (Psychologiestudenten) besetzt. Jede Versuchsperson loeste die Auf

gaben auch mit der Variante 1, entweder vor oder nach der Benutzung einer der 

anderen Varianten. 

Durch eine kurze Uebungsphase wurde erreicht, daß alle Versuchspersonen in 

etwa die gleichen Fertigkeiten im Umgang mit Maus und Tastur, bei der Eingabe 

von Daten, beim Anklicken von Menues und bei Fensteroperationen besaßen. 

Abhängige Variable 

Lokale Verhaltensparamter: 

- Zeit zwischen der Auswahl der Operation "Anzeigen" und dem Ende der voraus

gegangenen Operation. Die Operation "Anzeigen" mußte bei der konsistenten 

Variable immer, bei den inkonsistenten Varianten nur in einigen Fällen an

gewählt werden. 

- Zeit zwischen Hintergrund-Vordergrund-Wechsel eines Fensters und der darauf 

folgenden Operation, die bei der konsistenten Variante immer "Anzeigen" war, 

bei der inkonsistenten jedoch wechselte. 

Globale Verhaltensparameter: 

- Anzahl der von den Versuchspersonen benötigten Operationen zur Lösung der 

Aufgabe (Differenz zur minimalen Schrittzahl). 

- Mittlere Zeit für die Auswahl einer Operation. 

Beide globalen Verhaltensparamter sollten bei Erhoehung ein Ausdruck einer 

moeglichen generellen Verunsicherung der Versuchspersonen durch inkonsisten

tes Systemverhalten sein. 
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Ratingdaten: 

Die Versuchspersonen hatten am Ende des Versuchs fuer die beiden Varianten, 

mit denen Sie die Aufgaben geloest hatten, eine Einschaetzung anhand einer 

bipolaren 4-stufigen Ratingskala vorzunehmen. Die Fragen waren entweder spezi

fisch, auf das Erlernen von Inkonsistenzen hin, formuliert oder bezogen sich 

unspezifisch auf das gesamte System. 

3.4. Ergebnisse 

Die Daten der Tabellen 1 und 2 zeigen, daß das unmittelbare Auftreten von In

konsistenzen die Zeiten fuer die Auswahl von nachfolgenden Operationen nur 

gering beeinflußt. Eine Verlaengerung dieser Zeiten tritt nur auf, wenn Inkon

sistenzen bei der Bewegung von Fenstern vorliegen. 

Oper. 

kon 

ink 

Fenster 

kon 

7,2 

/ 

ink 

7,3 

7,3 

Tab. 1: Durchschnittliche Zeit zum 
Auswaehlen der Operation 
"Anzeigen"(in Sekunden) 
/ = nicht erfaßt 

Oper. 

kon 

ink 

Fenster 

kon ink 

7,9 

/ 
rf'9 

9.7 

Tab. 2: Durchschnittliche Zeit zum 
Auswaehlen einer Operation 
nach dem Bewegen von Fenstern 
(in Sekunden), / = nicht erfaßt, 
* = p = 0,05 (t-Test für ab-
haengige Stichproben n = 20). 

Die Tabellen 3 und 4 zeigen die Ergebnisse bezueglich der globalen Verhaltens-

paramter, Schrittzahl und Zeit für die Auswahl einer Operation (fuer alle Ope

rationen und Zeitpunkte). Die Unterschiede deuten auch hier auf groeßere Ef

fekte bei Inkonsistenzen in den Fensterbewegungen hin. Sie sind jedoch saemt-

lich nicht signifikant. 

Oper. 
kon 

ink 

Fenster 

kon 

6,8 

6,0 

6,6 

ink 

10,0 

7,2 

8,6 

7,6 

6,6 
Oper. 

kon 

ink 

Fenster 

kon 

10,0 

11,5 

10,4 

ink 

10,5 

11,8 

11,2 

10,1 | 

1 1 , 6 J 

Tab. 3: Durchschnittliche Anzahl von Tab. 
zusaetzlichen Schritten (ueber 
theoretischem Minimum) zur 
Loesung der Aufgaben. 

Durchschnittliche Zeit (in 
Sekunden) fuer die Auswahl 
einer Operation. 
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Wie die Daten in den Tabellen 5 und 6 zeigen, spiegeln die Urteilsdaten deut

licher als die Leistungsdaten Unterschiede zwischen den Nutzerinterface-Varian

ten wider. 

Oper. kon 

ink 

Fenster 

kon 

3,0 l 

i,75r 
2,7 

ink 

2,5 

M.5 
2,0 

~2~9? 

1,6> 
Oper. kon 

ink 

Fenster 

kon 

3.1t 

2,25' 

2,9 

ink 

2,75 

^ 2,25 

2,5 

3,0 Tl 

2,25'j 

Tab. 5: Subjektive Aussagen zur Er
kennung von Inkonsistenzen 
(1 = ja, Inkonsistenzen er
kannt; 4 = nein, keine er
kannt) 
* p = 0,05, Vorzeichen -
Test von Dixon und Mood 

Tab. 6: Subjektive Aussagen zur Ar
beit mit dem System (1 = 
generell schlecht mit dem Sy
stem zurecht gekommen; 
4 = generell gut mit dem Sy
stem zurecht gekommen) 

Offensichtlich spielt in der Beurteilung des Systems die (In-) Konsistenz der 

Operationen eine groeßere Rolle als die der Fenster. 

3.5. Interpretation 

Obwohl aus unserer Sicht recht deutliche Inkonsistenzen in den untersuchten 

Nutzerinterfaces vorhanden waren, sind sowohl die lokalen als auch die gene

rellen Effekte in den Leistungsdaten der Versuchspersonen vergleichsweise 

gering. Zwar ist unsere erste Hypothese bestaetigt, Inkonsistenzen fuehren zu 

einer Leistungsverschlechterung, aber nicht immer und nicht sehr stark. 

Inkonsistenzen auf der Interaktionsebene (Bewegung von Fenstern) scheinen 

sich staerker auf nachfolgende EntScheidungsprozesse auszuwirken als Inkon

sistenzen auf der semantischen Ebene. Wahrscheinlich gibt es einen "Ueber-

raschungseffekt", wenn Fenster ihren Inhalt verlieren, der groeßer ist als der 

bei der Nicht-Anzeige von Veraenderungen. Die Beurteilungsdaten sprechen al

lerdings dagegen, daß semantische Inkonsistenzen nicht bemerkt werden. Beur

teilung und Zeitwerte bilden jedoch keinen Widerspruch. In allen Faellen 

fuehrt die Einfuehrung von Inkonsistenzen zu einer Verschlechterung der Beur

teilung und der Leistung. Allerdings ist die Verschlechterung nur z.T. und 

jeweils wechselnd signifikant. 

Aus unseren Daten gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, daß die Verdopplung 

von Inkonsistenzen (Variante 4) zu einer verstaerkten Verschlechterung der 

Verhaltens- und Urteilsparameter, gegenueber "einfachen" Inkonsistenzen, 

fuehrt. 
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Ein wichtiger Aspekt der Ergebnisse scheint u.E. zu sein, daß es in keinem der 

registrierten Parameter - auch nicht der Gesamtloesungszeit fuer die Aufgaben -

zu einer Verbesserung der Leistung kam, obwohl alle inkonsistenten Varianten 

z.T. die Benutzung vereinfachten (Wegfall von Operationen). 

Insgesamt lassen die Ergebnisse noch keine klare Entscheidung ueber die Hypo

thesen zu. Moegliche Ursachen sehen wir dafuer in folgenden Punkten: 

1. Da es sich um untrainierte Versuchspersonen handelte, die das System nicht 

kannten, koennte es sein, daß durch den großen Umfang des zu erwerbenden 

Interaktions- und Aufgabenwissen, der Anteil desjenigen Wissens, der durch die 

Konsistenzvariation beeinflußt wurde, zu klein ist. 

2. In unserem Experiment wurde in den inkonsistenten Varianten eine annaehernde 

Gleichverteilung der verschiedenen Regeln realisiert. Es koennte jedoch sein, 

daß die Effekte groeßer sind, wenn diese Inkonsistenzen relativ selten (als 

Ausnahme von einer Regel) auftreten. Im vorliegenden Experiment gab es keine 

Ausnahme von der Regel, sondern zwei Regeln! 

3. Das System wies in allen vier Varianten etliche unbeabsichtigte und nicht 

variierte Inkonsistenzen auf. Sie koennten den Anteil der variierten Inkon

sistenzen ueberlagert haben, indem sie varianzerhoehend wirkten. 

In einem Nachfolgeexperiment sollen die drei Faktoren so geaendert werden, daß 

die Effekte von Inkonsistenzen deutlicher zu Tage treten. 
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