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Benutzerfreundlichkeit, Systemkonsistenz und andere schwer 
definierbare Prinzipien: Interviews mit Systementwicklern 

Susanne Maass, Mary Beth Rosson, Wendy A. Kellogg 
IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, USA 

Zusammenfassung: Zweiundzwanzig Systementwickler wurden nach ihren Erfahrungen und 
Strategien bei der Entwicklung von Benutzerschnittstellen zu interaktiven Systemen befragt« Ihre Äuße
rungen zur Separierbarkeit der Schnittstelle, ihre Prinzipien zur benutzerfreundlichen Gestaltung und spe
ziell ihre Einschätzung der Porderung nach Konsistenz der Benutzerschnittstelle werden wiedergegeben 
und in Beziehung gesetzt zu den derzeitigen Entwicklungen im Bereich der Forschung. Die Interviews 
zeigen, daß als elementar angesehene Begriffe nicht für jeden dieselbe wohldeiinierte Bedeutung haben; 
auch Gestaltungsprinzipien scheinen unscharf und schwer definierbar. Die Vielfalt der Perspektiven wird 
zum Anlaß genommen, Konzepte zu überdenken und reichere und gleichzeitig differenziertere Definitionen 
zu diskutieren. 

Einige Zeit schon ist die Software Ergonomie auf der Suche nach allgemeinen 
Richtlinien für benutzerorientierte Systementwicklung. Es gibt eine Reihe von in der Diskus
sion wiederkehrenden Konzepten, die offensichtlich mit der Gestaltung benutzerfreundlicher 
Systeme im Zusammenhang stehen. Doch selbst der Begriff der "Benutzerfreundlichkeit" hat 
nicht für alle, die ihn benutzen, dieselbe Bedeutung. Neben der Auseinandersetzung mit wün
schenswerten Systemeigenschaften steht neuerdings die Frage nach einem geeigneten Vorgehen 
bei der Systementwicklung: Die Gliederung der Entwicklung in Phasen soll zu einem 
strukturierten Softwareentwurf führen, der Einbezug von zukünftigen Benutzern oder ihren 
Repräsentanten in die Phase der Anforderungsanalyse kann bei der Definition einer angemes
senen Funktionalität und Systemhandhabung helfen; beide Varianten schreiben aber die An
forderungen in einer frühen Phase fest. Alternativ wird heute ein "iteratives Vorgehen" 
vorgeschlagen (vgl. CARROLL/ROSSON 85 und GOULD/LEWIS 85), bei dem die 
Anforderungsanalyse-Phase den Entwurf und die Implementation von Prototypen, ihre 
Evaluation durch zukünftige Systembenutzer und eine entsprechende Korrektur der Anforde
rungsspezifikation umfaßt. 

Unser kürzlich begonnenes Forschungsprojekt hat zum Ziel, Möglichkeiten zu fin
den, die Systementwickler im Designprozeß zu unterstützen. Um ein möglichst realistisches 
Bild von den Problemen und Erfordernissen dieses Prozesses zum Ausgangspunkt der Überle
gungen machen zu können, wurden Interviews mit 22 Systementwicklern durchgeführt. Ziel 
war hierbei nicht, formale Hypothesen zu testen, sondern möglichst viel Information zusam
menzutragen über den Systementwicklungsprozeß, wie er tatsächlich durchlaufen wird - mögli
cherweise in Abweichung von theoretischen Beschreibungen dieser Prozesse, wie sie in 
Lehrbüchern zu finden sind. Befragungen dieser Art sind in der Vergangenheit erst vereinzelt 
durchgeführt worden (vgl. HAMMOND et al. 83, GOULD/LEWIS 85, LAMMERS 86). 



418 

Teilnehmer fur die Befragung wurden auf zwei verschiedene Arten gewonnen. Die 
Mehrzahl reagierte auf eine Notiz in mehreren Unternehmens-internen elektronischen ''Bulletin 
Boards": die Notiz beschrieb unser Interesse am Designprozeß interaktiver Systeme für sog. 
naive Benutzer und forderte Systementwickler, die bereit waren, mit uns über ihre Erfahrungen 
zu sprechen, auf, eine kurze Projektbeschreibung zu schicken. Aus den 40 eingegangenen Re
aktionen wählten wir 12 Projekte aus, die eine möglichst große Vielfalt von Anwendungen, 
Systemumgebungen und Arten der Benutzerschnittstelle repräsentierten. Weitere 10 
Interviewpartner wählten wir in uns bekannten Projekten und unter Besuchern unseres 
Forschungslabors. Neun Interviews wurden persönlich, 13 per Telefon durchgeführt; sie dau
erten in der Mehrzahl 90 Minuten, einige bis zu 2.5 Stunden. Sie wurden im Anschluß vom 
Tonband und von Notizen transkribiert. 

Die befragten Personen repräsentierten ein Spektrum von Programmierern und 
Softwareentwicklern bis zu Forschern und Professoren. Sie hatten zwischen 5 und 26 Jahren 
Designerfahrung mit Mainframe Systemen oder Personal Computer. Die beschriebenen Pro
jekte variierten zwischen Bürokommunikationssystemen, Informations- und Planungssystemen, 
PC Systemsoftware, Online-Tutorials und Softwareentwicklungs-Werkzeugen. Die Projekte 
wurden von einer Person allein bis zu 12-14 Personen bearbeitet und hatten eine Entwick
lungsdauer zwischen einigen Monaten bis zu 8-10 Jahren. 

Nach einigen Fragen zum beruflichen Hintergrund der Befragten konzentrierte sich 
der zweite Abschnitt des Interviews auf den Systementwicklungsprozeß als solchen. Der dritte 
Teil beschäftigte sich spezieller mit der Gestaltung der Benutzerschnittstelle. Der vierte Teil 
bestand aus Fragen zu den kreativen Aspekten des Entwicklungsprozesses (worauf fuhren die 
Befragten ihre Einfälle und Entscheidungen zurück, wie arbeiten sie an ihren Ideen und welche 
Hilfsmittel oder Arbeitsumgebungen würden sie sich wünschen). 

Die Aussagen der Entwickler zum zweiten Fragenteil bestätigen die derzeitige Kri
tik am Phasenkonzept der Systementwicklung, zeigen einen starken Bedarf nach Prototyping-
Methoden und -Hilfsmitteln und spiegeln den unsystematischen Versuch einer Einbeziehung 
späterer Benutzer in den Designprozeß wider. Dieser Teil der Interview-Ergebnisse wird an 
anderer Stelle ausführlich behandelt, vgl. ROSSON/MAASS/KELLOGG 87; dort sind auch 
die Ergebnisse des vierten Fragenteils beschrieben. 

Die Fragen des dritten Teils wurden auf dem Hintergrund derzeitiger Bemühungen 
gestellt, die Schnittstellengestaltung aus der restlichen Systemgestaltung auszugliedern und 
durch spezielle "Software-Werkzeuge" (vgl. BUXTON et al. 83) zu unterstützen: Wir ver
suchten, die Vorstellungen der Designer zum Entwurf von Benutzerschnittstellen im allge
meinen zu erkunden, insbesondere ihre Ansichten vom BegrifTder Systemkonsistenz und seiner 
Relevanz. Im folgenden werden wir nur über die Ergebnisse dieses Fragenkomplexes berichten. 

Interview-Ergebnisse 
Zur Einleitung unserer Fragen definierten wir die Benutzerschnittstelle grob als "die 

Dinge, die der Benutzer sieht oder hört, die Art, wie Information eingegeben wird und wie 

Interaktionen gegliedert sind." Wir stellten dann Fragen zur Benutzerschnittstelle des von 

unserem Interviewpartner beschriebenen Systems und zur Schnittstellengestaltung allgemein. 
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Wir werden hier besonders auf die folgenden Fragen eingehen: a) Wie gliederte sich die 

Schnittstellengestaltung in den gesamten Gestaltungsprozeß ein? b) Welche Gestaltungsprin

zipien wurden verfolgt? c) Was macht eine konsistente Benutzerschnittstelle aus, und haben 

Sie sich in Ihrem Projekt bewußt darum bemüht?1 

Abtrennbarkeit der Benutzerschnittstelle 
Neuerdings wird zunehmend die Idee verfolgt, die vom System bereitgestellte 

Funktionalität und die Benutzerschnittstelle, die den Zugriff darauf ermöglicht, konzeptionell 
voneinander zu trennen. Eine derartige Trennung soll die Systementwicklung modularisieren, 
die Code-Erstellung für die Schnittstelle erleichtern und es ermöglichen, die Benutzerschnitt
stelle unabhängig von der Systemfunktionalität auszutesten und weiterzuentwickeln. Es wird 
vorgeschlagen, diese Arbeit "Spezialisten" zu übertragen und diese durch geeignete 
Softwareumgebungen zu unterstützen (OLSEN et al. 84). Ziel unserer Fragen war es u.a. fest
zustellen, inwieweit eine solche Trennung in den diskutierten Projekten vollzogen wurde. 

In unserer Frage nannten wir verschiedene Möglichkeiten, in welcher Weise die 
Benutzerschnittstelle getrennt behandelt worden sein könnte: zeitlich, personell oder in bezug 
auf Code. Acht Designer sprachen von einer Trennung zwischen Funktionalität und Oberflä
che. Zwei von ihnen erschien diese Trennung allerdings weitgehend irrelevant für ihre Arbeit, 
da ihre Projekte ausschließlich in der (Neu-)Gestaltung von Schnittstellen zu bestehenden Sy
stemen bestanden. Die anderen erwähnten eine zeitliche Trennung, wobei die Schnittstelle 
meist zuerst bearbeitet wurde. Zwei weitere Designer beschrieben eine Separierung des 
Schnittstellen-Codes, die sich im Laufe der Projekte ergeben habe, nachdem Gemeinsamkeiten 
zwischen verschiedenen Teilen der Schnittstelle erkannt und herausmodularisiert worden wa
ren. Die übrigen zehn Designer (zwei Personen wurde diese Frage nicht gestellt) stellten ein 
Fehlen jeglicher Separierung bei der Entwicklung ihrer Systeme fest; einige formulierten sogar 
eine dezidierte Ablehnung eines derartigen Vorgehens ("Never separate user interface and the 
rest of the application. There is no module for the interface; that's stupid."). Überrascht waren 
wir, daß zwei Systementwickler, die ihre Schnittstellen mit Hilfe von speziellen Bildschirm-
Generatoren erstellt hatten, dennoch befanden, ihre Arbeit an Schnittstelle und Funktionalität 
sei stark verflochten gewesen. 

Diese Antworten deuten daraufhin, daß Systementwickler verschiedene Vorstel
lungen von dem haben, was eine "Benutzerschnittstelle" ausmacht und wie sie gestaltet werden 
sollte. Maass hat zwei Aspekte der Systemgestaltung beschrieben: Systemfunktionalität, d.h. die 
Menge der angebotenen Funktionen, und Systemhandhabung, d.h. die Art und Weise wie auf 
diese Funktionen zugegriffen wird (MAASS 86). Zu Beginn unserer Interviews hatten wir an
genommen, daß Systementwickler primär den Handhabungsaspekt meinen würden, wenn sie 
von der Benutzerschnittstelle reden. Tatsächlich sprachen viele unserer Gesprächspartner über 

1 Die anderen Fragen dieses Teils waren: a) Unterlag die Gestaltung der Benutzerschnittstelle irgendwelchen 
Beschränkungen, die durch das restliche System gegeben waren? b) Was stellte sich als das größte Problem 
heraus bei der Gestaltung und Implementation der Schnittstelle zum Benutzer, und was hätte hierbei helfen 
können? c) Haben Sie bei der Entwicklung der Schnittstelle Software-Werkzeuge irgendeiner Art benutzt; wenn 
ja, wie beurteilen Sie diese? d) Welche Art von Benutzungstests (wenn überhaupt) wurden durchgeführt? e) Sind 
nach der Fertigstellung Probleme mit der Funktionalität oder der Benutzbarkeit aufgetreten? (Ein ausführlicher 
Bericht über die Interview-Ergebnisse ist in Vorbereitung.) 
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die Handhabung ihrer Systeme, wenn sie die Gestaltung der Benutzerschnittstelle beschrieben 
(Bildschirmauslegung, Abfolge von Menüs). Die Ausführungen einiger Designer deuteten al
lerdings auf eine sehr viel weitere Auslegung des Begriffs hin, die sowohl den funktionalen als 
auch den Handhabungsaspekt umfaßte ("The mental image a user has of the system is the user 
interface", "the user interface is how the objects react to a bunch of actions that are very much 
like actions in the real world"). Andere teilten zwar nicht dieses zusammengesetzte Konzept, 
waren aber der Auffassung, daß beide Aspekte der Systemgestaltung parallel zu bearbeiten 
seien. Die unterschiedlichen Sichten mögen z.T. auf die Art der beschriebenen Projekte 
zurückzuführen sein. Einige von ihnen waren sehr explorativer Art, und ihre Entwickler hatten 
meist eine komplexere Schnittstellenauffassung. Festzuhalten ist, daß ein Teil unserer 
Interviewpartner eine Vermischung der Entwicklung von Funktionalität und Systemhandha
bung im Hinblick auf eine gute Systemgestaltung für notwendig hielten. 

Diese Aussagen sind wichtig im Zusammenhang mit derzeitigen Bemühungen um 
die Unterstützung der Benutzerschnittstellen-Gestaltung durch Software-Werkzeuge. Ein zu
nehmend diskutiertes Konzept ist das der User Interface Management Systems (UIMS); solche 
Systeme bieten typischerweise eine Umgebung zur Spezifikation der Benutzerschnittstelle eines 
Systems und eine Laufzeitkomponente, die die Umsetzung der Spezifikation in lauffähigen 
Code leistet. Der UIMS-Ansatz geht davon aus, daß eine weitgehende Unterscheidung von 
Schnittstelle und Funktionalität möglich ist; allerdings räumen Vertreter des Gebietes ein, daß 
eine strikte Trennung nicht erreichbar sei (vgl. TANNER/BUXTON 85 zur Frage des 
semantischen Feedback). Einige der von uns befragten Systementwickler waren nicht nur von 
der Schwierigkeit einer solchen Trennung überzeugt, sondern hielten sie auch nicht für wün
schenswert (s.o.). Es ist unklar, wie sie auf Design-Umgebungen reagieren würden, die eine 
solche Unterteilung in Funktionalität und Schnittstelle nahelegen. 

Möglicherweise sind auch die Anforderungen in den Phasen der Entwicklung und 
der Implementation unterschiedlich. Eine Umgebung, die für die Bearbeitung von Ideen be
züglich der Schnittstelle und der zugrundeliegenden Systemfunktionalität völlig verschiedene 
Hilfsmittel anbietet, mag in frühen Phasen die Entwicklung von Ideen eher behindern. Später 
jedoch kann dieselbe Separierung sich günstig auswirken, indem sie hilft, diese Ideen zu 
modularisieren und sie schrittweise zu verwirklichen und zu verbessern. Die beiden erwähnten 
Designer, zum Beispiel, die Bildschirmgeneratoren einsetzten und dennoch betonten, daß sie 
Benutzerschnittstelle und Funktionalität gleichzeitig bedachten, benutzten ein Software-
Werkzeug, das Bildschirm-Layout und -Abfolge separat vom System-Code behandelte. Sie ha
ben ihr Werkzeug offenbar schlicht als Implementierungshilfe gesehen und nicht als etwas, das 
eine unerwünschte konzeptuelle Unterscheidung erzwang. Es wäre wichtig, genauer zu unter
suchen, ob es möglich ist, einen integrierten Satz von Software-Werkzeugen zu finden, die 
beiden Zwecken, System-Entwicklung und -Implementation, angemessen ist. 

Auch im Zusammenhang mit der derzeitigen Diskussion darum, welche Faktoren 
die Benutzbarkeit von Systemen ausmachen (GOULD 87), sind die Kommentare unserer 
Interviewpartner zu bedenken. Die Benutzerschnittstelle ist der Angelpunkt aller Überle
gungen der Software-Ergonomie. Die traditionelle Definition von Benutzerfreundlichkeit be
zieht sich allein auf den Aspekt der Systemhandhabung. Sie findet ihren Ausdruck u.a. in den 
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UIMS-Aktivitäten, in der Entwicklung von Bildschirmgeneratoren und Dialogmanagern, die 
Software-Unterstützung für die Gestaltung des Zugriffs auf Systemfunktionen bieten. Die 
Software-Ergonomie muß jedoch über diese eingeschränkte Auffassung von der Benutzer
schnittstelle und die damit einhergehende enge Sicht der Benutzerfreundlichkeit hinausgehen: 
"Kosmetische" Verbesserungen der Systemoberfläche lassen die Systeme zwar besser aussehen, 
helfen aber nicht, dem Benutzer eine angemessene Funktionalität fur die anstehenden Auf
gaben zu bieten (vgl. MAASS 86). Es muß ein breiteres Konzept von Benutzbarkeit angestrebt 
werden, so wie es z.B. die ETIT Analyse von Moran (MORAN 83) widerspiegelt, die darauf 
ausgerichtet ist, Benutzeranforderungen ("External Tasks") und ihre Abbildung auf System
funktionen ("Internal Tasks") zu beschreiben. 

Gestaltungsprinzipien für die Benutzerschnittstelle 

Das Ideal der "benutzerfreundlichen Systemgestaltung" scheint mit dem Ziel der 
Systementwicklung für laienhafte Benutzer eng verbunden; in den eingesandten kurzen Pro
jektbeschreibungen wurden Systeme mehrfach als benutzerfreundlich bezeichnet. Überra
schenderweise wurde der Begriff als Antwort auf die direkte Frage nach Gestaltungsprinzipien 
für die Benutzerschnittstelle nur dreimal erwähnt, wobei er auch dort gewissermaßen in 
Hochkommata gesetzt wurde ("I hate to use this word", "I know this term is overused"). Die 
Scheu vor der Verwendung des Begriffs als Leitprinzip bei der Systementwicklung mag darauf 
zurückzuführen sein, daß das Konzept in der Vergangenheit für viele Details der Benutzer
schnittstelle - einschließlich zu Reklamezwecken - ge- und mißbraucht worden ist und dadurch 
für viele jede wohldefinierte generellere Bedeutung verloren hat. Unsere Gesprächspartner 
schienen uns jedoch um benutzerfreundliche Systemgestaltung bemüht, knapp die Hälfte der 
Befragten gaben an, sich mit Literatur und Richtlinien zur Schnittstellengestaltung beschäftigt 
zu haben. 

Die von den Designern genannten Prinzipien fallen in verschiedene Kategorien. 
Tabelle 1 gibt die Prinzipien verkürzt wieder, zusammen mit der Anzahl ihrer Nennungen. Sie 
zeigt, daß sich die Äußerungen relativ gleichmäßig auf Eingabe und Darstellung, 
Dialogkontrolle und Benutzermodell verteilen. Zwei Systementwickler gaben an, keine beson
deren Prinzipien zu verfolgen, mehrere nannten relativ allgemeine Ziele wie: das System sollte 
leicht zu benutzen, unkompliziert und persönlich sein, oder es sollte gewissen Industrie-
Standards folgen. 

Ein interessanter Unterschied ergab sich zwischen Systementwicklern, die von 
vornherein relativ wohldefinierte Projekte bearbeiteten (typischerweise Produktentwicklung), 
und solchen, die im Rahmen von Forschungsprojekten neue Funktionen erarbeiteten (13 bzw. 
7 Personen; die beiden Designer, die keine Prinzipien nannten, sind nicht eingeschlossen). Von 
den Entwicklern wohldefinierter Projekte sprachen 32% Eingabe und Informationsdarstellung 
an, 13% Dialogkontrolle, 11% Benutzermodelle, 5% Lernen, und 39% gaben allgemeine Ziele 
an. Für Entwickler von mehr forschungsorientierten Systemen waren die entsprechenden Werte 
16%, 32%, 37%, 16% und 0%. Die Zahlen sprechen dafür, daß Entwickler weniger wohldefi
nierter Projekte mehr an Fragen der Dialogkontrolle, der Benutzermodelle und des Lernens 
interessiert waren, während die Bearbeiter genauer vorstrukturierter Projekte eher allgemeinere 
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Tabelle 1. Kategorien von Benutzerschnittstellen* Prinzipien 

Eingabe Minimale Bewegungen/Tastenanschläge; deuten, nicht eintippen (3) 
Maximale Eingabefläche (1) 
Mehrere Arten der Eingabe (1) 

Darstellung Überlegter Einsatz von Farben (1) 
Informative Bildschirminhalte; einfache Sprache (3) 
Konsistente Bildschirmauslegung und Tastenbelegung (3) 
Anforderungen wg. Übersetzung in andere Sprachen (1) 
Interessant (1) 
WYSIWYG (What you see is what you get) (1) 

Dialog Dialogfluß (1) 
Orientierungsmöglichkeiten; Vorhersehbarkeit (3) 
Keine Modi oder Modus-Feedback (2) 
Menüs; Eingabeunterstützung durch Prompts (3) 
Flexibilität; Benutzerkontrolle (2) 
Natürliche Antwortzeiten (1) 

Benutzer-Modell Zuerst ein Bild vom Benutzer machen (3) 
Analogien zur realen Welt, visuelle Metaphern, direkte Manipulation, 
Benutzer-Vorwissen einbeziehen (5) 
Konkretheit (1) 
Minimale Anzahl von semantischen Grundelementen (1) 
Konzeptuelle Konsistenz (1) 

Lernen Wege vom Neuling zum Experten (3) 
Hilfreiche Hilfen (2) 

Allgemeines Benutzerfreundlich (3) 
Leicht zu benutzen (5) 
Einfach strukturiert (3) 
Persönlich (1) 
Beachtung von Industrie-Standards (3) 

Ziele verfolgten oder an einer optimalen Gestaltung der Eingabe oder der Informationsdar
stellung auf dem Bildschirm interessiert waren. 

Dieses Ergebnis mag auf die Unterschiede zwischen explorativer Systemgestaltung 
und Produktentwicklung zurückgehen. Im Falle der explorativen Arbeit ist die bereitzustellende 
Funktionalität nicht von vornherein klar; eine sorgfältige Aufgabenanalyse und Auseinander
setzung mit dem Vorwissen der Benutzer ist also wichtig. Bei der Produktentwicklung steht die 
bereitzustellende Funktionalität meist in gewissem Ausmaße von Anfang an fest, so daß die 
Gestaltung der Systemhandhabung ein größeres Gewicht erlangen kann. Der beobachtete Ef
fekt kann auch mit dem Hintergrund der jeweiligen Systementwickler zu tun haben. Explorative 
Projekte wurden eher in Forschungsumgebungen, meist Universitäten, durchgeführt, Produkt
entwicklung hingegen in speziellen Entwicklungs-Laboratorien. Während in Kreisen der 
Software-Ergonomie-Forschung aktuell eine Diskussion um Benutzermodelle gefuhrt wird, sind 
Überlegungen zur Ein-/Ausgabegestaltung traditionelle Ansatzpunkte für eine benutzerorien
tierte Auslegung von Systemen. Die gefundenen Unterschiede mögen einfach die Tatsache 
widerspiegeln, daß Designer aus Forschungsumgebungen mehr an den "heißen Themen" der 
Software-Ergonomie ausgerichtet sind. Tatsächlich waren es häufiger Systementwickler dieser 
Kategorie, die auf Konzepte Bezug nahmen, die derzeit in der einschlägigen Literatur zu finden 
sind: die Benutzer wählen nicht aus Menüs aus oder benutzen Funktionstasten zur 
Kommando-Eingabe, sondern sie navigieren in einem Raum von Funktionen und Objekten, 



423 

von denen sie sich ein mentales Modell machen, das ihnen hilft, sich zu orientieren. Der Ver
such einer generelleren Auseinandersetzung mit Schnittstellendesign, etwa aus Forschungsin
teresse oder zum Zwecke der Lehre, scheint dazu zu fuhren, daß auf eine andere Weise gedacht 
und formuliert wird. 

Wir halten es fur sehr wahrscheinlich, daß Forscher und Produktentwickler ver
schieden über Fragen der Benutzerschnittstelle denken. Wenn ein Produkt im Rahmen eines 
festgelegten Zeitplans entwickelt werden muß, ist es schwierig, abstrakte Prinzipien wie "er
mögliche dem Benutzer die Entwicklung eines kohärenten mentalen Modells" oder "benutze 
visuelle Metaphern" zu verfolgen. Diese Prinzipien sind schwer zu operationalisieren, und ihre 
Realisierung ist wahrscheinlich auch nicht durch Software-Werkzeuge zu unterstützen (vgl. 
ROSSON 87). Systementwickler benötigen konkretere Richtlinien, die für ihren speziellen An
wendungsfall operationalisierbar sind; im Bereich der Ein-/Ausgabegestaltung, wo es mittler
weile eine Reihe solcher Empfehlungen gibt, werden diese offenbar gern aufgegriffen. Wenn 
wir von Produktentwicklern erwarten, daß sie abstraktere Prinzipien verfolgen, müssen wir uns 
mehr um deren Operationalisierung bemühen. Ein gutes Beispiel fur einen solchen Versuch ist 
die Arbeit von Carroll und anderen, die das Prinzip des "Minimalism" auf die Gestaltung von 
Lehrmaterial anwendeten (CARROLL 84, CARROLL et al. 86). 

Was macht eine Benutzerschnittstelle konsistent ? 

Im Zusammenhang mit benutzerorientierter Systemgestaltung wird vielfach die 
Forderung nach konsistentem Systemverhalten gestellt. Man vermutet, daß solche Systeme 
leichter zu erlernen und einfacher zu benutzen sind, da ein regelmäßiges Systemverhalten 
leichter zu durchschauen ist und die Benutzer ihre Erfahrungen mit Teilen des Systems in ein
facher Weise verallgemeinern können. Ein Nachweis hierfür steht allerdings noch aus. Wir 
fragten unsere Systementwickler, was ihrer Meinung nach eine konsistente Benutzerschnitt
stelle ausmache und ob und in welcher Weise sie sich darum bemüht hätten, ihr System in sich 
konsistent (interne Konsistenz) oder konsistent mit irgendeinem anderen System (externe 
Konsistenz) zu gestalten. Diese Frage sollte uns einen Eindruck vom Verständnis und der 
Verbreitung dieses Konzeptes vermitteln. Wir wollten erfahren, was sie für wichtig hielten, um 
Systeme konsistent zu gestalten, und ob sie sowohl interne als auch externe Konsistenz ange
strebt hatten. 

Die Aussagen der Befragten bestätigen unsere Einschätzung von Systemkonsistenz 
als wichtiges Gestaltungsziel.2 Mehrere Systementwickler erläuterten uns das Konzept, indem 
sie die Auswirkungen beschrieben, die es für den Benutzer mit sich bringt: es gilt das "Prinzip 
der geringsten Überraschung", Benutzer können Systemverhalten vorhersehen, sie können 
Wissen von einem Teil des Systems auf andere Teile übertragen. Die meisten jedoch gaben 
konkrete Beispiele fur Maßnahmen, die zu Systemkonsistenz fuhren würden, und bezogen sich 

Einem Designer war der Begriff nicht geläufig. Auf unsere Erklärung hin, daß es sich u.a. auf die Informa
tionsdarstellung auf dem Schirm und die Interaktionsart beziehe, stellte er fest, dieses sei geradezu das Gegenteil 
von dem, was er mit seiner Schnittsteilengestaltung anstrebe - Regelmäßigkeit in der Bildschirmgestaltung würde 
den Benutzer eher langweilen. Da sein Projekt ein Online-Tutorial war, war er darum besorgt, das Interesse 
des Benutzers aufrechtzuerhalten. 
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dabei z.B. auf die Bedeutung von Funktionstasten, ähnliche Interaktionsarten und -ablaufe 
oder die gleichmäßige Strukturierung von Bildschirmen. 

Die meisten Systementwickler konzentrierten sich auf die innere Konsistenz ihrer 
Systeme; sie sprachen über Funktionstasten-Belegung, Bildschirmaufbau, Interaktionsart, 
Syntax und Terminologie. Einige nannten ähnliche Überlegungen, um Konsistenz zwischen 
verschiedenen Anwendungen oder Systemen zu erlangen. Andere erwähnten auch Bemühungen 
um die Konsistenz ihrer Systeme mit der Vor Stellungswelt der Benutzer und ihrer allgemeinen 
Art zu denken (System soll die Welt simulieren, soll einer Metapher folgen; die Abbildung, die 
die Benutzer vorzunehmen haben von ihren Aufgaben auf die verfugbaren Systemfunktionen, 
sei zu bedenken). Letztere Überlegungen fallen in die Kategorie der externen Konsistenz, denn 
sie beziehen Strukturen außerhalb des betrachteten Systems mit ein. Für diese Entwickler be
deutete externe Konsistenz offenbar mehr als Konsistenz zwischen Computersystemen. 

In 11 von 20 Projekten (zwei Personen stellten wir diese Frage nicht) strebten die 
Systementwickler bewußt nach interner oder externer Konsistenz, indem sie besonders auf 
Darstellungs-Details achteten oder versuchten, die Funktionalität oder die Interaktionsweise 
bestehender Systeme nachzubilden. Die neun anderen Entwickler gaben an, sich nicht um 
Konsistenz bemüht zu haben; einige von ihnen stellten jedoch fest, daß Faktoren wie ein zu 
Beginn spezifiziertes Benutzermodell, die Beachtung von Standards, die Programmierumgebung 
(Smalltalk) oder der Gebrauch bestimmter Bildschirmgeneratoren dennoch die Konsistenz ihres 
Systems gefördert oder sogar erzwungen hätten. 

Das derzeitige Interesse an Konsistenz ist zu begrüßen; es ist aber offensichtlich, 
daß der Begriff noch viele unterschiedliche Bedeutungen hat, die verschiedene Aspekte der Be
nutzerschnittstelle in den Vordergrund stellen. Grob gesehen heißt "Konsistenz" soviel wie 
strukturelle Übereinstimmung-, diese Übereinstimmung kann verschiedener Art sein. Eine 
grundlegende Unterscheidung ist die zwischen interner und externer Konsistenz. Interne Kon
sistenz ist durch Systemcharakteristika gegeben, die keinen Bezug zu Dingen außerhalb des 
Systems haben (z.B. Bedeutungen von Tasten, Bildschirm-Layout, Interaktionsart, Struktur der 
Menüs oder Kombinierbarkeit gewisser Objekte und Funktionen). Externe Konsistenz bestimmt 
sich aus der Beziehung zwischen der Systemstruktur und einer externen Struktur. Hierbei wird 
oft nur an andere Computersysteme gedacht - dies war sogar durch die Formulierung unserer 
Frage impliziert. Durch die Interviews sind wir zur Überzeugung gekommen, daß das Konzept 
sehr viel breiter gesehen werden sollte: Externe Konsistenz betrifft die Beziehung zwischen dem 
System und irgendeiner externen Struktur, sei es die einer Aktivität in der realen Welt, eines 
anderen Computersystems oder des konzeptuellen Modells, das der Benutzer von diesen hat. 

Auch die Unterscheidung zwischen Funktionalität und Handhabung kann zu einem 
besseren Verständnis von Konsistenz beitragen. Wir haben in unseren Interviews nicht explizit 
den Aspekt der funktionalen Konsistenz angesprochen, meist beschränkte sich die Diskussion 
auf den Handhabungsaspekt konsistenter Benutzerschnittstellen. Ein Systementwickler wies 
von sich aus auf diese Unterscheidung hin: "There is consistency in the look of things and in 
function; these are two different categories. Functionally you may be consistent with 
something, but the interface may look very different. Functional consistency is important. The 
users will figure out the rest." 
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Das Konzept der Konsistenz von Benutzerschnittstellen sollte sehr viel differen
zierter als bisher gesehen werden. Hierzu könnte Moran's Ansatz zur Charakterisierung von 
Benutzerschnittstellen durch eine Command Language Grammar (MORAN 81) beitragen. Die 
CLG stellt die Schnittstelle durch eine Hierarchie von Ebenen dar, wobei jede Ebene eine voll
ständige Beschreibung auf einer bestimmten Abstraktionsstufe liefert und eine Verfeinerung der 
Beschreibung auf der darüberliegenden Ebene darstellt. Die Abbildungen zwischen den Ele
menten auf verschiedenen Ebenen können durch Regelmengen beschrieben werden, die zu
sammengenommen eine "Grammatik" der Schnittstelle bilden. Die CLG-Beschreibung, die 
auch Ebenen zur Darstellung von Benutzeraufgaben und von Systemfunktionen zu deren Re
alisierung umfaßt, macht deutlich, daß mehr als nur die Bildschirmgestaltung und die Interak-
tionsart zu beachten sind, wenn es um Systemkonsistenz geht. Aber auch die Betrachtung aller 
CLG-Ebenen garantiert noch kein konsistentes System. Voraussetzung für die erfolgreiche 
Entwicklung konsistenter Systeme und für die Untersuchung von Systemen auf ihre Konsistenz 
hin ist ein umfassendes Verständnis des Konsistenz-Konzeptes, das Abhängigkeiten zwischen 
den Ebenen mit einbezieht. 

Ein Nachweis, daß die Konsistenz eines Systems tatsächlich Einfluß auf seine Be-
nutzbarkeit hat, steht noch aus. Auch die relative Wichtigkeit der verschiedenen Arten von 
Konsistenz ist empirisch zu untersuchen. Eine Studie dieser Art läuft zur Zeit in unserem 
Forschungslabor (KELLOGG 87). 

Schluß 
Unsere Interviews mit Entwicklern interaktiver Systeme haben gezeigt, daß als ele

mentar angesehene Begriffe nicht für jeden dieselbe wohldefinierte Bedeutung haben. Auch 
Prinzipien für die benutzerorientierte Gestaltung von Systemen scheinen unscharf und schwer 
definierbar: Unsere Interviewpartner nannten viele Einzelaspekte, die in ihren Augen Benut
zerfreundlichkeit ausmachten, bezogen sich dabei aber nicht auf allgemeinere Konzepte oder 
Theorien, die ihnen hätten helfen können, diese Konzepte zueinander in Beziehung zu setzen. 
Die Art und Weise wie Systementwickler aus Forschungsumgebungen und Produktentwickler 
über Vorgänge an der Benutzerschnittstelle denken, schien sich zu unterscheiden. 

Der Versuch, grundlegende Begriffe der Software-Ergonomie besser zu definieren, 
ist keine akademische Gedankenspielerei. Die Worte, die wir gebrauchen, beeinflussen unser 
Denken und reflektieren es. Eine gute Definition von Benutzerfreundlichkeit bildet z.B. einen 
Ausgangspunkt für die notwendige Operationalisierung des Konzeptes. Aus Definitionen kön
nen Gestaltungsziele und Kriterien zur Beurteilung bestehender Systeme abgeleitet werden. Die 
unterschiedlichen Auffassungen unserer Gesprächspartner zum Thema Konsistenz haben uns 
zu einem breiteren und differenzierteren Verständnis verholfen. 

Die Beschäftigung mit Begriffen hilft auch bei der Analyse und Beurteilung aktu
eller Trends in Forschung und Entwicklung. Die Interviews machten uns auf eine Vielzahl von 
Punkten aufmerksam, die auseinanderzuhalten sind, wenn es um die Unterstützung benutzer
freundlicher Systemgestaltung geht. Im Falle der Schnittstellen-Konsistenz zeigt sich, daß die 
derzeitigen Hilfsmittel allein den I Iandhabungsaspekt betreffen; außerdem fordern sie nur in
terne Konsistenz und Konsistenz zwischen Systemen. Angenommen, empirische Untersu-
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chungen würden ergeben, daß die externe Konsistenz der Funktionalität eines Systems mit den 
Erfahrungen und Erwartungen seiner Benutzer bzgl. gewisser Arbeitsabläufe Auswirkungen auf 
die Benutzerperformanz hat - werden wir Software-Werkzeuge entwickeln können, die eine 
entsprechende Systemgestaltung unterstützen? Und sollte das nicht möglich sein, darf unsere 
Lösung darin bestehen, das Konzept der Systemkonsistenz auf die unterstützbaren Aspekte 
einzuschränken? Vielleicht sollten wir besser einen anderen Ansatz der Systemgestaltung wäh
len, der solchen Gestaltungszielen entgegenkommt, und versuchen, den Gebrauch existierender 
Software-Hilfsmittel, die andere Aspekte der Konsistenz fordern, darin zu integrieren. 
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