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1. Einleitung 

In unterschiedlichen Anforderungskatalogen zur benutzerorientierten 
Dialoggestaltung (z.B. Spinas, Troy & Ulich 1983; Smith & Mosier 1986; DIN 
66 234, Teil 8 1988) findet sich übereinstimmend die Forderung nach der 
Unterstützung von Benutzern. Aber obwohl inzwischen in den meisten 
Programmen Unterstützungsfunktionen implementiert wurden, hat die 
folgende Kritik von Borenstein (1985, 1) bis heute leider kaum etwas von 
ihrer Gültigkeit verloren: "On-line help is a vital part of nearly every computer 
system of any size, yet it is poorly understood and generally poorly 
implemented". Dies ist darauf zurückzuführen, dass die bei der Gestaltung 
dieser Systeme massgebenden Prinzipien - sofern sie überhaupt explizit 
genannt werden - häufig nicht theoretisch begründet und auch nicht empirisch 
überprüft wurden. 

Seit 1985 beschäftigen sich der LAO und der Softwarehersteller MECASOFT 
in einem interdisziplinären Projekt mit der Analyse, Bewertung und 
Entwicklung von rechnergestützten Lern- und Arbeitshilfen. Im Mittelpunkt 
dieser Arbeiten stehen folgende zwei Formen von Unterstützung: ein 
kontextspezifisches Hilfesystem und eine rechnergestützte Lernumgebung 
(Online-Tutorial). 

Um was für eine Software handelt es sich? 

Bei der Software Mecanic handelt es sich um ein Programm für die 
Programmierung von NC-Maschinen. Typischerweise erfolgt die Erstellung 
eines NC-Programmes in zwei Phasen. 

Als erstes werden die geometrischen Daten graphisch interaktiv 
eingegeben: 

• Definition von Punkten, Geraden und Kreisen 
• Aufbau von Konturen entlang dieser geometrischen Elemente. 
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Als zweites werden die technologischen Informationen hinzugefügt: 
• welches Verfahren soll verwendet werden (Fräsen, 

Drahtschneiden,...) 
• Spezifikation des Verfahrens (Bei Drahterosion beispielsweise: Wo 

wird der Draht eingefädelt? Wo wird er abgeschnitten?) 
• Einstellung von Parametern der Maschine (z.B. 

Bearbeitungsgeschwindigkeit). 

Wenn der Benutzer diese Eingaben gemacht hat kann er sich automatisch ein 
NC-Programm für eine Werkzeugmaschine schreiben lassen. Diese Software 
ist weltweit im Einsatz und wird überwiegend von Werkzeugmachern benutzt. 
Da es sich um eine komplexe Software handelt, werden die Benutzer in 
Grundkursen in der Handhabung dieses Systems geschult. 

Wie wird Mecanic geschult? 

Zum Kennenlernen der Grundausstattung der Software wird eine Schulung 
von einer Woche angeboten. Für Module, die zugekauft werden können, gibt 
es Zusatzausbildungen von bis zu drei Tagen pro Modul. Ein grosses 
Problem besteht im ausserordentlich unterschiedlichen Vorwissen der 
Teilnehmer und im unterschiedlichen Lehrverhalten der Instruktoren. 
Systematische Beobachtungen von Trainern auf Schulungskursen haben 
gezeigt, dass sich diese deutlich darin unterscheiden, wieviel 
Hintergrundwissen sie den Teilnehmern über die Software vermitteln. An 
diesen Problemen setzt die Entwicklung einer rechnergestützten 
Lernumgebung an. Denn mit dieser Form der Unterstützung können die 
Instruktoren entlastet werden. Diese können sich, während einzelne 
Kursteilnehmer Uebungsaufgaben in der Lernumgebung bearbeiten, gezielt 
um die "schwächeren" Kursteilnehmer kümmern und damit besser auf die 
grossen interindividuellen Unterschiede im Vorwissen der Benutzer 
eingehen. Der Tutor soll also den Einführungskurs nicht ersetzen, sondern 
das Schulungsangebot ergänzen und gewährleisten, dass allen Benutzern 
wichtiges Hintergrundwissen gleichermassen zur Verfügung steht. 

2. Evaluation und Bewertung eines Hilfesvstems 

In dem untersuchten Unterstützungssystem (eine ausführliche Beschreibung 
findet sich bei Sauter & Weydert 1985) wurden verschiedene Formen von 
Unterstützung realisiert. Hierzu zählten zunächst ein Online-Handbuch 
und ein kontextspezifisches Online-Hilfesystem. In diesem 
kontextspezifischen Hilfesystem stehen dem Benutzer an jedem 
Dialogpunkt Erklärungen und operationelle Hilfen zu folgenden Fragen zur 
Verfügung (vgl. Abb. 1): 

• Was kann der Benutzer jetzt tun? 
• Was sind die derzeit gültigen Regeln der Eingabe? 
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Abbildung 1: Beispiel einer Meldung des kontextspezifischen Online-
Hilfesystems 

Der Nutzen dieses Hilfesystems für Computernovizen wurde in einer 
Felduntersuchung evaluiert. Hierzu wurde auf Schulungskursen mittels einer 
für diese Untersuchung entwickelten Methodenkombination - Einsatz von 
Standardaufgaben, Logfileregistrierung, lautem Denken und 
Videokonfrontation (vgl. Moll 1987) - das reale Verhalten von 24 Benutzern 
des Systems untersucht. 

Ein zentrales Ergebnis dieser Studie war, dass die Benutzer des 
kontextspezifischen Hilfesystems nach dem Lesen der Hilfemeldungen nur in 
37% alier Hilfeaufrufe ihr Problem lösen konnten. 

Aus den Aussagen der Benutzer während der Videokonfrontation konnte 
bezüglich des untersuchten Programmes abgeleitet werden, dass die 
untersuchten Computernovizen 

• die zur Aufgabenbearbeitung notwendigen Ziele und Teilziele teilweise 
nicht kennen und Probleme haben, diese explorierend zu entdecken 

• zuwenig dialogspezifisches und anwendungsbezogenes 
Hintergrundwissen besitzen um die Meldungen des Systems zu verstehen 
und auf neue Situationen sinnvoll zu übertragen 

• leicht die Orientierung im Dialog verlieren und Aktionen durchführen, die 
sie ihrem Ziel nicht näher bringen. 

Beim Orientierungsverlust wurde die Kontextbezogenheit des Hilfesystems 
häufig zur Falle für den Hilfe suchenden Benutzer. Hat sich dieser nämlich im 
Dialog verirrt, so bringt eine kontextspezifische Hilfe-Meldung eine 
unbrauchbare Information, die den Benutzer nur noch mehr verwirren kann 
(Moll &Sauter1987). 

Die Beantwortung systemorientierter Fragen, wie z.B. von Nievergelt (1982, 
203) gestellt - Wo bin ich? , Was kann ich hier tun?, Wie kam ich hierher?, 
Wohin kann ich noch gehen, und wie komme ich dorthin? muss als 
unzureichend betrachtet werden. Dies ergibt sich auch aus der 
ausserordentlich differenzierten Beschreibung von Denkprozessen von 
Duncker (1935), die eine Pflichtlektüre für jeden Entwickler von 
Unterstützungssoftware sein sollte. Nach Duncker (1935, 27) ist für einen 
echten Denkprozess die "Analyse des Ziels, des Geforderten" und die Frage 
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"Was will ich eigentlich" charakteristisch. An die Gestaltung von 
benutzerorientierten Lern- und Arbeitshilfen, die menschliche 
Problemlöseprozesse unterstützen sollen, muss also - über die Beantwortung 
der oben genannten Fragen hinausgehend - die Forderung gestellt werden, 
dass diese auch die "Zielexplikation" aus der Sicht der Benutzer heraus 
unterstützen. 

Um dem Benutzer der von uns untersuchten Software diese Form der 
Unterstützung zur Verfügung stellen zu können wurde eine Lernumgebung 
entwickelt und in das Anwendungsprogramm eingebaut, die dem Benutzer 
aufgaben- und zielbezogene Meldungen zu folgenden Fragen zur 
Verfügung stellt: 

• Was kann ich als nächstes tun, um meinem aufgabenbezogenen Ziel 
näher zu kommen? 

• Wo im Dialog muss ich dies wie machen? 

Die Vorgehensweise bei der Entwicklung dieser Lernumgebung wird im 
folgenden genauer beschrieben. 

3. Entwicklung einer rechnergestützten Lernumgebung 

Im ersten Arbeitsschritt wurde die Literatur zu rechnergestützten 
Lernsystemen mit der Fragestellung aufgearbeitet, nach welchen Prinzipien 
diese Systeme gestaltet wurden und wie sie sich in einer Evaluation bewährt 
haben. Aufgrund der Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes wurden dann erste 
Grundanforderungen an eine Lernumgebung für Softwarebenutzer abgeleitet. 
Dies soll mit einem Beispiel illustriert werden. 

Ueber den LISP-Tutor zur Vermittlung von Basiswissen für das 
Programmieren in LISP werden ausserordentlich positive 
Evaluationsergebnisse berichtet (vgl. Anderson, Boyle & Reiser 1985). Es 
wurden zehn Studenten, die LISP mit dem Computer-Tutor, zehn Studenten, 
die LISP mit einem menschlichen Tutor und zehn Studenten, die LISP allein 
erlernten (was als normale Situation beschrieben wird) miteinander 
verglichen. Alle drei Gruppen lasen das gleiche Instruktionsmaterial und 
bearbeiteten die gleichen Probleme. Die Versuchspartner mit dem 
menschlichen Tutor benötigten 11,4 Stunden, die mit dem Computertutor 15,0 
Stunden und diejenigen, die völlig selbständig arbeiteten 26,5 Stunden zur 
Bearbeitung des Materials. Während der Unterschied zwischen den beiden 
tutoriellen Bedingungen nicht signifikant war, waren diese beiden Gruppen 
signifikant schneller als die Studenten, die völlig selbständig zu arbeiten 
hatten. Was das Wissen über LISP am Ende dieser Trainingsperiode angeht, 
fanden sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen. 

Einige der wichtigsten Grundprinzipien dieses Tutors wurden auch für unsere 
Lernumgebung übernommen. Hierzu zählen die folgenden: 

• Vermittle Instruktionen im Kontext des Problemlösens 
• Lass den Lernenden so viel wie möglich der Lösung selbständig generieren 
• Stelle bei Fehlern sofortiges Feedback zur Verfügung 
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• Teil dem Lernenden die dem Problemlöseprozess zugrundeliegende 
Zielstruktur mit. 

Weiterhin wurde in der Arbeitspsychologie und in der Trainingsforschung 
nach Hinweisen gesucht, die auch für die Gestaltung rechnergestützter 
Lernumgebungen übertragbar erscheinen. Da zahlreiche Untersuchungen 
der arbeitspsychologischen Trainingsforschung belegt haben, dass einzelne 
"Trainingsformen je für sich nur von begrenztem Wert sind" und sich ein 
"alternierend observatives, mentales und aktiv-motorisches Training" (Ulich 
& Triebe 1981, 9) als besonders wirksam erwiesen hat, ist auch an 
rechnergestützte Lernumgebungen die Forderung zu stellen, dass der 
Benutzer die Möglichkeiten erhält, zu beobachten, wie eine Aufgabe mit 
dem Programm bearbeitet werden kann, aktiv Aufgaben zu bearbeiten und 
dabei zum Durchdenken der Aufgaben aufgefordert wird. 

Nachdem vorläufige Grundanforderungen an eine rechnergestützte 
Lernumgebung aufgestellt worden waren, wurden die von uns erhobenen 
empirischen Daten über die Mensch-Rechner-Interaktion gezielt für die 
Gestaltung von Tutormeldungen eingesetzt. Typische Benutzerprobleme 
wurden gesammelt und es wurde eine repräsentative Uebungsaufgabe 
entwickelt, die Anforderungen enthält, die Benutzern in der Lernphase 
Schwierigkeiten bereiten. 

Für diese Uebungsaufgabe wurden dann die Meldungen geschrieben, die zur 
Unterstützung des Benutzers vorgesehen sind. In einer ersten 
Evaluationsphase bearbeiteten 6 Versuchspartner (Werkzeugmacher) eine 
Uebungsaufgabe im Anwendungsprogramm. Der Tutor wurde in dieser 
Untersuchungsphase von den Versuchsleitern simuliert. Diese teilten den 
Benutzern die vorbereiteten Tutormeldungen mündlich mit. In Situationen, die 
nicht vorhergesehen waren, wurden von den Versuchsleitern ad-hoc-
Tutormeldungen generiert. In der Auswertung dieser ersten Evaluation wurde 
festgehalten, welche Probleme die Benutzer hatten, welche vorbereiteten 
Tutormeldungen eingesetzt wurden und welche Tutormeldungen verbessert, 
bzw. zusätzlich geschrieben werden mussten. 

Aufgrund dieser Erfahrungen wurde ein zweites Set von Tutormeldungen 
geschrieben und in einer zweiten Evaluationsphase überprüft. Wieder wurden 
Versuchspartner auf Schulungskursen in einen separaten 
Untersuchungsraum gebeten und aufgefordert, die Uebungsaufgabe mit dem 
System zu bearbeiten. Die Versuchsleiter simulierten wieder den Tutor. 
Diesmal wurden den Versuchspartnern aber nur vorbereitete, auf Karteikarten 
geschriebene Meldungen nach vorgegebenen Regeln gereicht. Die 
Versuchsleiter durften keine weiteren Informationen oder Auskünfte erteilen. 
Es sollte getestet werden, ob die Tutormeldungen die Benutzer ausreichend 
unterstützen. Im Vergleich zum kontextspezifischen Hilfesystem zeigen die 
Erfahrungen der zweiten Evaluation eine deutliche Verbesserung der 
Unterstützung der Benutzer in Problemsituationen durch die Tutormeldungen. 
Aufgrund dieser Erfahrungen wurde inzwischen eine rechnergestützte 
Version der Lernumgebung in der Software implementiert. Die konkreten 
Möglichkeiten der Unterstützung in dieser Lernumgebung werden im 
folgenden beschrieben. 
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4. Der Online-Tutor in Mecanic 

Wenn der Benutzer Mecanic gestartet hat kann er durch ein einfaches 
Betätigen einer Funktionstaste die Lernumgebung dazuschalten. Dann 
erscheint im rechten Bildschirmteil das Tutorfenster. Im unteren Teil dieses 
Fensters befinden sich Funktionstasten, im oberen Teil erscheinen die 
Tutormeldungen. Der Benutzer kann nun beginnen, eine Uebungsaufgabe zu 
bearbeiten. 
Bei der Uebungsaufgabe, für die die Tutormeldungen geschrieben wurden, 
handelt es sich um eine typische, vollständige Arbeitsaufgabe, wie sie später 
auch am Programmierarbeitsplatz bearbeitet werden soll. Der Benutzer 
bekommt eine Werkstückzeichnung und muss die geometrischen Elemente 
definieren, sowie ein Bearbeitungsprogramm einschliesslich der notwendigen 
technologischen Befehle eingeben. Er hat seine Aufgabe damit 
abgeschlossen, dass er sich ein NC-Programm generieren lässt, dass zum 
Schneiden einer Matrize mit einer Drahterodiermaschine eingesetzt werden 
könnte. Die Meldungen, die er während des Programmierens in der normalen 
Systemumgebung im Tutorfenster bekommt, beziehen sich deshalb auch 
nicht nur auf die Sekundäraufgabe und begründen nicht nur aus dem Dialog 
heraus, warum der Benutzer bestimmte Operationen durchführen muss, 
sondern beziehen sich auch auf die Primäraufgabe und erläutern dem 
Benutzer, was an der Werkzeugmaschine passieren würde, wenn das von 
ihm geschriebene Programm zum Einsatz käme (vgl. Abb. 2). 

Damit beim Erodieren einer Matrize das 
Werkstück nicht durchfällt muß die Maschine an 
einem Stoppunkt angehalten werden. Dann kann 
das Ausfallteil befestigt werden. 

Abbildung 2: Online-Tutormeldung, die sich auf die 
Primäraufgabe des Benutzers bezieht 

Kommt der Benutzer beim Bearbeiten der Uebungsaufgabe mit dem 
dazugeschalteten Tutor in in eine Problemsituation, so meldet sich der Tutor 
im ersten Schritt mit einer allgemeinen Meldung, die zum Nachdenken 
anregt (vgl. Abb. 3). 

Denken Sie nochmal nach: Wo sollte der Draht 
eingefädelt werden 

Aendern Sie Ihr Programm, so dass der Draht an 
der richtigen Stelle eingefädelt wird. 

Abbildung 3: Online-Tutormeldung, die den Benutzer zum 
Nachdenken anregt 
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Weiss der Benutzer trotz Nachdenkens nicht, wie er und wo er seine 
Eingaben machen muss, kann er operationale Hilfen anfordern, die sich 
genau auf seine Problemsituation beziehen (vgl. Abb. 4). 

Fügen Sie den Befehl >dra anf nach der Zeile 
gn p1 eil 
ein. 

Abbildung 4: Online-Tutormeldung zu der Frage, wie ein Ziel 
erreicht werden kann 

Da Experimente von Troy (1986) gezeigt haben, daß die Vermittlung von 
Hintergrundwissen, also von Wissen darüber, warum bestimmte Operationen 
auszuführen sind, zu deutlichen Leistungsverbesserungen bei Lernenden 
von Programmen führt, hat der Benutzer unseres Online-Tutors die Option, 
abzufragen, wozu / warum er bestimmte Operationen durchführen 
sollte (vgl. Abb.5). 

Die Bohrung befindet sich am Startpunkt im 
Innern der Kontur. Nur dort kann der Draht 
eingefädelt werden. 

Abbildung 5: Online-Tutormeldung zu der Frage, warum eine 
bestimmte Operation an einem bestimmten Ort durchgeführt 
werden muss 

Daneben hat der Benutzer die Möglichkeit, jederzeit aktiv eine Unterstützung 
vom Tutor anzufordern. Drückt der Benutzer die Tutorfunktionstaste "Wie 
weiter?" wird ihm vom Tutor ein Unterziel angeboten, dass der Benutzer als 
nächstes anstreben sollte. Da das System eine hohe Flexibilität enthält, kann 
der Benutzer nach weiteren Zielen fragen. Möchte der Benutzer ein 
bestimmtes Unterziel erreichen, weiss aber nicht, wie er dieses erreichen soll 
und findet auch keine Lösung, so befindet er sich wieder in einer 
Problemsituation und kann Unterstützung zu den Fragen Wie kann ich das 
erreichen? und Wozu muss ich das tun? anfordern. 

Aus dem Prinzip der differentiellen und dynamischen Arbeitsgestaltung (Ulich 
1978) wurde abgeleitet, dass der Benutzer nicht zu einem "one-best-way" der 
Bearbeitung der Uebungsaufgaben gezwungen werden darf, wie dies etwa 
im programmierten Unterricht der Fall ist. Wenn der Benutzer 
Arbeitsaufgaben in der Lernumgebung bearbeitet stehen ihm alle im 
Anwendungsprogramm vorhandenen Funktionen zur Verfügung. Der 
Benutzer kann die im Anwendungsprogramm vorhandene Flexibilität nutzen 
und die Aufgabe auf sehr unterschiedlichen Wegen lösen. Er kann sich, wenn 
er noch sehr unsicher ist, durch einen Dialog führen lassen und Frage für 
Frage beantworten, kann aber auch auf diesen Dialog verzichten und 
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notwendige Eingaben in verkürzter Form auf einer Zeile eingeben. Der 
Online-Tutor meldet sich erst dann, wenn der Benutzer Operationen 
durchführt, die nichts mehr mit der Arbeitsaufgabe zu tun haben können. Da 
die meisten rechnergestützten Lernprogramme dem Benutzer viel zu wenig 
Möglichkeiten der Individualisierbarkeit bieten, wird im folgenden 
beschrieben, wie die Mecanic-LAO-Lernumgebung implementiert wurde und 
mit den Eingaben des Benutzers umgeht. 

5. Implementation des Tutors 

Um analysieren zu können, was der Benutzer macht, bekommt der Online-
Tutor von Mecanic Meldungen über die Benutzeraktionen geschickt. Da der 
Tutor erst verwendet wird, wenn der Benutzer Grundkenntnisse im Umgang 
mit der Tastatur und dem Dialog hat, haben wir als "Benutzeraktion" nicht den 
Tastendruck, bzw. den Mausclick gewählt. Mecanic uebermittelt dem Online-
Tutor vielmehr abgeschlossene Eingaben zusammen mit der Information, ob 
die Eingabe syntaktisch richtig ist. Syntaktisch falsche Eingaben werden 
dabei ausser in Einführungslektionen vom Tutor nicht weiter behandelt. Für 
solche Fehler soll und kann das Anwendungssystem selbst befriedigende 
Hilfen geben (Unterstützung durch Fehlermeldungen). 

Die Analyse der Benutzeraktionen erfolgt dann mit Hilfe eines Goal-Action-
Graphs (GAG ), der für jede Aufgabe erstellt wird: 

Um eine Aufgabe zu lösen, sind bestimmte Ziele zu erreichen— die 
Konstruktion geometrischer Elemente oder die Eingabe von technologischer 
Information. Diese Ziele werden mit bestimmten Aktionen des Benutzers 
erreicht. Der GAG besteht nun aus diesen Zielen und Aktionen. Sie werden 
verbunden durch Relationen wie 

• Aktion erreicht Ziel 
• Ziel ist Voraussetzung für Aktion 

Führt der Benutzer eine Aktion in Mecanic aus, so wird im Online-Tutor 
folgende Prozedur ausgelöst: 

• Es wird eine passende Aktion gesucht. 
• Die Ziele, die damit erreicht werden, werden als erreicht vermerkt. 
• Aktionen, die nun keine unerreichten Voraussetzungen mehr haben, 

werden aktiviert. 

Der Online-Tutor weiss also immer, was der Benutzer bisher getan hat und 
was dieser noch zu tun hat, um die Uebungsaufgabe zu loesen. 

Fehler des Benutzers werden durch einen anderen Typ von Knoten im GAG 
behandelt. Auch sie werden in den GAG eingebunden: Einmal gibt es 
Aktionen, die auf einen Fehler hinweisen. Wird eine solche Aktion ausgeführt, 
so wird dem Benutzer das zum Fehler gehörende Feedback gegeben. 
Ausserdem werden ihm weitergehende Hilfen angeboten, wie in Abschnitt 4 
beschrieben. 
Daneben ist jeder Fehler aber auch an ein Ziel gebunden. Das bedeutet, dass 
mit dem Erreichen dieses Ziels der entsprechende Fehler nicht mehr auftreten 
kann. Damit gibt es zu jedem Zeitpunkt nur eine kleine Anzahl von aktiven 
Aktionen, die der Tutor beim Suchen einer passenden Aktion in Betracht 
ziehen muss. 
Es können auch Benutzeraktionen behandelt werden, bei denen nicht 
entschieden werden kann, welches Ziel der Benutzer erreichen wollte. 
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Konstruiert er beispielsweise ein geometrisches Element, das in der Aufgabe 
nicht gefordert ist und auch als Hilfselement nicht in Betracht kommt, so wird 
der Benutzer vom Tutor aufgefordert, die Lage des geometrischen Elementes 
nochmals zu kontrollieren. 

Der GAG ermöglicht eine ausserordentlich schnelle Analyse einer 
Benutzereingabe. Ausserdem sind jederzeit -ohne weitere Analyse, d.h. ohne 
Wartezeit- die folgenden Fragen aus dem GAG ableitbar: 
• Wie weiter ? 

Vorschlag eines Folgeziels einer aktiven Aktion. Das entspricht einem noch 
nicht erreichten Ziel, dessen Voraussetzungen alle erfüllt sind 

• Wie erreicht man ein Ziel?" 
Liefert Aktion, die das Ziel erreicht und die Voraussetzungen dieser Aktion 

• Wozu dient eine Aktion? 
Liefert ein Ziel, das von der entsprechenden Aktion erreicht wird 

• Wozu dient ein Ziel Z? 
Liefert ein Folgeziel, d.h ein Ziel, das von einer Aktion erreicht wird, für 
welche das Ziel Z vorausgesetzt wird. 

• Ist die Aufgabe fertig gelöst? 
Ziel "Aufgabe gelöst" erreicht 

6. Stand des Projektes und Ausblick 

Der inzwischen implementierte Online-Tutor wird zur Zeit auf 
Schulungskursen erprobt. Inzwischen haben 9 Benutzer die beschriebene 
Uebungsaufgabe mit der dazugeschalteten Lernumgebung bearbeitet. Alle 
Benutzereingaben und Systemreaktionen werden von einer auf den 
Bildschirm gerichteten Videokamera aufgezeichnet. Anschliessend werden 
dem Benutzer alle Videosequenzen vorgespielt, in denen sich der Online-
Tutor gemeldet hat, bzw. vom Benutzer aufgerufen wurde und ausführlich mit 
dem Benutzer besprochen. Da die Untersuchungen und Auswertungen noch 
nicht abgeschlossen sind, können noch keine abschliessenden Ergebnisse 
mitgeteilt werden. Folgendes kann aber schon festgestellt werden. Während 
das kontextspezifische Hilfesystem mit den Meldungen darüber, was an 
einem Dialogpunkt gemacht werden kann, von Werkzeugmachern sehr selten 
aufgerufen wurde, wird der Online-Tutor mit seinen ziel- und 
aufgabenbezogenen Hilfen sehr rege genutzt. Diese Form der Unterstützung 
hilft den Benutzern auch häufiger bei der Lösung ihrer Probleme im Dialog. 
Der Online-Tutor kann verhindern, dass Benutzer in der Lernphase die 
Orientierung im System verlieren und hilft ihnen, sich eine 
Orientierungsgrundlage aufzubauen. Von den Benutzern wird der Online-
Tutor sehr positiv bewertet. Dies besonders dann, wenn sie glaubten, die 
Aufgabe vollständig gelöst zu haben und sie dann vom Online-Tutor auf 
unbemerkt gebliebene Fehler im Programm hingewiesen wurden. 
Besonders wertvolle Hinweise zur Verbesserung des Online-Tutors konnten 
aus den Äusserungen der Benutzer während der Videokonfrontation 
gewonnen werden. Viele Aussagen waren so konkret, dass sie sofort vom 
Informatiker verstanden wurden und in die Gestaltung des Tutors eingehen. 
Die mit dieser Form der Benutzerbeteiligung gewonnenen Hinweise können 
deshalb sofort umgesetzt werden, da vom ersten Schritt der Entwicklung und 
Implementation darauf geachtet wurde, dass der Tutor veränderbar ist und 
nicht vorschnell Entscheidungen getroffen wurden, die jetzt nur noch mit 
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grossem Aufwand zu korrigieren wären. Dies ist eine Grundvoraussetzung für 
Benutzerbeteiligung, ohne die keine benutzerorientierte rechnergestützte 
Lernumgebung entwickelt werden könnte. 

Literatur 

Anderson, J.R. , Boyle, C.F. & Reiser, B.J. (1985). Intelligent tutoring systems. 
Science, 228, 456-462. 

Borenstein, N.S. (1985). The Design and Evaluation of On-line Help Systems. 
PhD thesis, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania. 

DIN-Norm 66234 Teil 8 (1988). Bildschirmarbeitsplätze und Dialoggestaltung. 
DIN Deutsches Institut für Normung. 

Duncker, K. (1935). Zur Psychologie des Produktiven Denkens. Berlin: Verlag 
von Julius Springer. 

Moll, T. (1987). On Methods of Analysis of Mental Models and the Evaluation 
of Interactive Computer Systems. In M. Frese, E Ulich & W. Dzida (Eds.), 
Psychological Issues of Human-Computer Interaction in the Work Place. 
Amsterdam: North Holland, 403-417 

Moll, T. & Sauter, R. (1987). Ueberden Gebrauch eines kontext-spezifischen 
Helpsystems. In W. Schönpflug & M. Wittstock (Hrsg.), Software-Ergonomie 
'87: Nützen Informationssysteme dem Benutzer? Stuttgart: Teubner, 408-
416 

Nievergelt, J. (1982). Errors in dialog design and how to avoid them. In 
Proceedings of the 1982 International Zurich Seminar on Digital 
Communications. IEEE Catalog No. 82CH1735-0. 

Sauter, R. & Weydert, J. (1985). Die Entwicklung einer Mensch-Maschine 
Schnittstelle und ihr Einfluss auf das Benutzermodell. In KG. Klopic, R. 
Marty & E.H. Rothauser (Hrsg.), Arbeitsplatzrechner in der Unternehmung. 
Stuttgart: Teubner, 248-266. 

Smith, LS. & Mosier, J.N. (1986). A design evaluation checklist for user-
system interface software. MITRE Corporation, Bedford, Massachusetts. 

Spinas, P., Troy, N. & Ulich, E. (1983). Leitfaden zur Einführung und 
Gestaltung von Arbeit mit Bildschirmsystemen. München: CW 
Publikationen, Zürich: Verlag Industrielle Organisation. 

Troy, N. (1986). Die Funktionsweise von 'intelligenten' Maschinen in der 
Vorstellung ihrer Benutzer. Unveröff. Lizentiatsarbeit, Universität Zürich. 

Ulich, E., (1978). Ueber das Prinzip der differentiellen Arbeitsgestaltung. 
Industrielle Organisation 47, 566-568. 

Ulich, E. (1986). Aspekte der Benutzerfreundlichkeit. In W. Remmele & M. 
Sommer (Hrsg.), Arbeitsplätze morgen. Stuttgart: Teubner, 106-122. 

Ulich, E. & Triebe, J.K. (1981). Sensumotorisches Training. In H. Schmidtke 
(Hrsg.), Handbuch der Ergonomie. München: Hanser, 1-15 

Dipl.-Psych. Thomas Moll Dr. Urs Fischbacher 
Lehrstuhl für Arbeits- und MECASOFT S.A. 
Organisationspsychologie (LAO) Guggachstr. 10 
ETH Zürich CH-8057 Zürich 
CH-8092 Zürich 


	32.pdf

