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Die Darstellung stattgefundener Dialogsequenzen als Hilfsmittel 

in der Mensch-Computer-Interaktion 

Thomas Herrmann, Dortmund 

Zusammenfassung: An Beispielen wird gezeigt, wie die Verfügbar
keit stattgefundener Dialogsequenzen die Mensch-Computer-Inter
aktion vereinfacht und ebenso eine souveränere und qualifizier
tere Computerbenutzung fördert. Darüber hinaus wird durch das 
dargestellte Prinzip die vorbereitende Qualifizierung von Benut
zern unterstützt, die Modifizierung der Dialogmöglichkeiten ver
einfacht und empirisch gestützte Evaluation und Theoriebildung 
gefördert. Insbesondere wird begründet, daß die Darstellungsform 
von Dialoggeschichte an der vom Benutzer gebrauchten Semantik 
und Einteilungsweise orientiert sein soll. 

In der Diskussion um software-ergonomische Systemgestal

tung findet sich regelmäßig die Forderung, daß sich der Benutzer 

mit Hilfe des Systems die Dialogschritte vergegenwärtigen können 

muß, die er in der Vergangenheit durchgeführt hat. Nach GAINES 

(1981) soll z.B. ein 'Logbuch' zum Dialogverlauf zur Verfügung 

stehen. Auch das Software-Ergonomie-Kriterium "Transparenz* im

pliziert konsequent betrachtet, daß vergangene Systemaktionen 

nachvollziehbar bleiben. Die Überlegungen zu 'sites, modes and 

trails' beinhalten unter dem Aspekt 'trails', daß der Benutzer 

stets erkennen können soll, auf welchem Weg er in die aktuelle 

Dialogsituation gekommen ist (NIEVERGELT/WEYDERT,1979). 

Im folgenden wird die Verfügbarkeit von stattgefundenen 

Dialogsequenzen bzw. von Dialoggeschichte als Element eines 

Prinzips dargestellt, das ich "intervenierende Benutzbarkeit" 

nenne (HERRMANN, 1986): Man läßt den Benutzer in den Systembe

stand eingreifen (intervenieren), indem man ihm Möglichkeiten 

zur Erkundung, Erforschung und Modifikation gibt. Dialogge

schichte ist hierzu ein potentielles Instrument. Diese Unter

stützungsform kann sowohl die Benutzung erleichtern als auch 

eine Höherqualifizierung des Benutzers fördern. Es wird ein 

mittelfristig realisierbarer Weg zur humaneren Gestaltung 

interaktiver Systeme vorgeschlagen, die ohne wissensbasierte 

Schlußregeln und ohne automatische Systemadaption auskommen kann 

und von daher nicht vom Erkenntnisfortschritt der künstlichen 

Intelligenz abhängt. Verfügbarkeit von Dialoggeschichte kann 

aber nicht nur die interaktive Arbeit unmittelbar unterstützen, 

sondern darüber hinaus auch deren Vorbereitung (Benutzerquali-
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fizierung) sowie die empirische Forschung und Theoriebildung zur 

Mensch-Computer-Interaktion. 

Zur Realisierung dieser Ziele muß Verfügbarkeit von Dia

loggeschichte entschieden über solche Möglichkeiten hinausgehen, 

die ein Abspeichern der Ein- und Ausgaben auf der Ebene des Be

triebssystems vorsehen. Dialoggeschichte muß sich vielmehr auf 

alle möglichen Klassen von Dialogen beziehen (Kontroll-, Verän-

derungs-, Meta- und Anwendungsdialog, s. VIERECK, 1986) ; es muß 

also auch die Veränderung von Datenbeständen, wie z.B. einer 

Textdatei, rekonstruierbar sein sowie alle Systemmeldungen, die 

in einer Dialogsituation vom Benutzer potentiell abrufbar sind. 

Dialoggeschichte muß zerlegbar, strukturierbar und sortierbar 

sein. Es sollte möglich sein, sie zu editieren. Daneben besteht 

das Problem, Dialoggeschichte in geeigneter Form darzustellen. 

Hierzu ist zu untersuchen, wie Benutzer in der Kommunikation mit 

Experten, Beratern und anderen Benutzern über Dialoggeschichte 

sprechen, d.h. sie untergliedern und benennen. Dies erfordert 

eine kommunikationstheoretische Betrachtung, deren Notwendigkeit 

in der Regel unterschätzt wird. 

1) Dialoggeschichte als Grundlage für Dokumentationen in 

Schulungen und Beratungen 

1.1) Unterstützung von Schulungen zur Vorbereitung auf die 

Benutzung 

Häufig sind Dokumentationen oder Kursunterlagen zur Er

klärung von Systemfunktionen so aufgebaut, daß sie mit einer 

kurzen abstrakten Beschreibung der Funktion beginnen, dann die 

Syntax der Aktivierungsmöglichkeiten darstellen (Eingabesyntax), 

im Anschluß die Wirkung der Funktion erläutern (Semantik), um 

erst danach anhand von Beispielen sinnvolle Einsatzmöglichkeiten 

zu demonstrieren (Pragmatik). Da die abstrakte Funktionsbe

schreibung häufig nicht anschaulich genug ist, erfährt der 

Benutzer - wenn überhaupt - erst am Ende einer Lerneinheit, 

welchem Zweck eine Funktion dient. Mit Hilfe von Dialogge

schichte kann dem Benutzer ein konkretes Beispiel der Verwendung 

der Funktion demonstriert werden. Der Benutzer kann dies nach

vollziehen und dabei entscheiden, auf welchen Aspekt (Syntax, 

Semantik, Pragmatik) er seine Aufmerksamkeit lenkt. 
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Wenn ein Benutzer z.B. die Funktion 'Gruppieren' erler

nen soll, dann kann man ihm ein konkretes Beispiel anbieten, wie 

mit Hilfe einer entsprechenden Kommandostruktur eine Anzahl von 

Sätzen einer Datenbank gruppiert werden kann. Der Benutzer kann 

sich den Zweck der Funktion durch einen Vergleich des Ausgangs

und Endzustands veränderter Datenbestände erklären. Er kann auch 

als erstes die Syntax der dargestellten Eingaben diskutieren; 

u.U. kann die beispielhafte Diälogsequenz auch eine Fehleingabe 

mit anschließender Meldung beinhalten, um auf besonders zu be

achtende Syntaxbedingungen hinzuweisen. Der semantische Aspekt 

kann erläutert werden, indem man eine analoge Dialogsequenze er

gänzt, die den gleichen Effekt mit bereits bekannten Funktionen 

erzielt (z.B. mehrfaches Sortieren mit nachträglichem Einfügen 

von Überschriften). Desweiteren kann das konkrete Dialogbeispiel 

sukzessive durch abstrakte Bezeichnungen ersetzt werden, um dem 

Benutzer zu vermitteln, welche Bestandteile als Parameter wähl

bar sind, welche Grenzen gesetzt sind und welche Optionen ange

boten werden. 

1.2) Dokumentation von Dialoggeschichte für Beratungszwecke 

Eine typische Beratungssituation entsteht, wenn ein Pro-

zeß, z.B. das Ausdrucken eines Textes, abgebrochen wird, ohne 

daß dem Benutzer der Grund des Abbruches ersichtlich ist. Häufig 

geht der Benutzer davon aus, daß er im Prinzip die gleichen Dia

logschritte wie beim letzten erfolgreichen Durchführen des Pro

zesses vorgenommen hat. Mit Hilfe von Dialoggeschichte können 

der erfolgreiche und der mißlungene Prozeß miteinander vergli

chen werden (insbesondere beim Ausdrucken von Text müßte dabei 

z.B. die Geschichte der Textbearbeitung vorliegen). Falls dem 

Benutzer die relevanten Unterschiede nicht selbst deutlich wer

den, so hat er zumindest Unterlagen, um sich gegenüber einer Be

ratungsstelle auf einfachem Weg verständlich zu machen. 

Anhand der Dialoggeschichte kann ein Fehler leichter ge

funden werden. Insbesondere kann der Benutzer damit dem Berater 

sein Problem und sein Ziel erläutern. Umgekehrt unterstützt sie 

den Berater, einen Fehler nicht nur zu beheben, sondern auch zu 

erklären. Diese Aspekte erweisen sich in der Beratungskommunika

tion i.d.R. als problematisch (s. ALTY/COOMBS, 1980). 
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2 ) Unterstützung durch Dialoggeschichte während der Mensch-

Computer- Interaktion 

Wenn Benutzer Dialoggeschichte abspeichern und editieren 

können, dann können sie sich Lösungswege gelegentlich auftreten

der Probleme notieren (selbst-implementierte Unterstützung). Sie 

können in problematischen Dialogsituationen ihre eigene Arbeit 

rekonstruieren und unter Bezug auf Dialoggeschichte Fehlhand

lungen revidieren. Der Übergang zwischen 'Vorab-Qualifizierung' 

und direkter Unterstützung während des Dialogs kann darin be

stehen, daß Systemdesigner stattgefundene Dialogsequenzen als 

Beispiele in Help-Funktionen oder On-line-Manuals integrieren. 

Somit können Informationen im System abgelegt werden, die über 

die Behandlung von Fehlern hinausgehen, indem sie zur Benutzung 

von Systemfunktionen anleiten. Im folgenden soll jedoch gezeigt 

werden, wie Benutzer selbst aktiv mit Dialoggeschichte umgehen 

können, wenn sie verfügbar ist. 

2.1) Dialoggeschichte als Erinnerungsstütze zur Aufgaben

durchführung 

In Büro und Verwaltungen treten immer wieder Aufgaben 

auf, zwischen denen größere Zeiträume liegen, z.B. das Aus

drucken von Etiketten (u.U. auf einem mehrspaltigen Etiket

tenträger). Sofern sich das Format der verwendeten Etiketten 

ändern kann, sind variierende Befehle zur exakten Ansteuerung 

der einzelnen Etiketten notwendig. Der Benutzer behält i.d.R. 

die entsprechenden Eingaben nicht im Gedächtnis und schreibt 

sich Notizen auf. Dieser Aufwand kann erspart bleiben, wenn der 

Benutzer die entsprechende Dialogsequenz im System in einer 

Datei ablegen kann, um sie im Bedarfsfall wieder abzurufen. 

Diese Dialogsequenz kann auf einem Fenster neben dem Arbeitsfeld 

eingeblendet werden; sie kann mit Kommentaren versehen werden 

(z.B.: "Achtung, Schrifttyp ändern"), die veränderbaren Para

meter können hervorgehoben sein, ihre Grenzwerte angegeben 

werden etc. Dies ist für Benutzer interessant, die kommando

orientiert arbeiten wollen. Im Gegensatz zu Hilfe-Systemen be

steht die Möglichkeit, nur solche Kommentare hinzuzufügen, die 

auf den speziellen Aufgabenkontext einzelner Benutzer zuge

schnitten sind; eine Informationsüberfrachtung wird vermieden. 

Gegenüber dem Papier-Notizzettel kann die kommentierte Dialog-
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geschichte mit technischer Unterstützung abgelegt, wiederge

funden, kommentiert, aktualisiert und erweitert werden. 

2.2) Rekonstruktion von Dialogen 

1. Beispiel: Angenommen, ein Benutzer sucht das Titel

blatt eines Berichtes, um es modifiziert wiederzuverwenden. 

Unter seiner für diesen Fall üblichen Notation "report.titel" 

findet er jedoch keine Datei. Nun sucht er die Dialoggeschichte 

der Dateien der Gruppe "report." nach diesem Stichwort ab: 

"report.titel" ist jedoch nicht zu finden. Er läßt sich deshalb 

alle Dialogschritte zeigen,^ die eine Datei der Gruppe "report." 

einrichten und stößt auf das Kommando "open report.titelblatt". 

Jetzt kann er auch mit Erfolg die Stelle "lösche report.titel

blatt" finden. Er läßt sich die unmittelbare zeitliche Umgebung 

dieses Dialogschrittes zeigen und sieht, daß er vor dem Löschen 

die Datei "report.vorwort" editiert hat. Die Aktionen im Editor 

sind zwar aus Speicherplatzgründen auf Veranlassung des Benut

zers gelöscht worden. Der Hinweis reicht jedoch aus, um den 

Benutzer daran zu erinnern, daß er das Titelblatt an den Anfang 

des Vorworts kopiert hat. 

2. Beispiel: Der Autor eines längeren Textes möchte die 

Absätze nicht mehr durch eine Leerzeile, sondern durch Einrücken 

um acht Zeichen ohne Leerzeile kennzeichnen. Er nimmt ein auto

matisches Ändern vor, das die gewünschte Norm erzeugt und stellt 

wenig später fest, daß seine zahlreichen Zwischenüberschriften 

ebenfalls dieser Maßnahme unbeabsichtigt zum Opfer gefallen 

sind; insbesondere verfügen sie über kein besonderes gemeinsames 

Merkmal, das automatisches Suchen ermöglicht. Dieses gemeinsame 

Merkmal existiert aber in der Dialoggeschichte, da alle Über

schriften beim Tippen sofort ins Inhaltsverzeichnis kopiert 

wurden. Der Benutzer sucht die Dialoggeschichte nach diesen 

Kopier-Kommandos ab und läßt sich alle entsprechenden Stellen 

mit Zeilenindizierung zeigen. Die Dialoggeschichte dieses 

Anzeigenvorgangs blendet er sich danach ins Arbeitsfeld ein, 

wenn er seinen Bericht korrigiert: über die angezeigten Indizes 

findet er schnell die gesuchten Zwischenüberschriften. Dieser 

Vorgang kann allgemein gesehen für alle Fälle relevant sein, in 

denen Zeichenketten aus einer Datei entfernt wurden, obwohl sie 

für spätere Suchvorgänge benötigt werden. 
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2.3) Fehlerbehebung mit Dialoggeschichte 

Angenommen, ein Benutzer sucht sich in einem längeren 

Text mit jeweils unterschiedlichen Suchbegriffen bestimmte 

Stichwörter, um die Seitenzahlen festzustellen, die in das 

Stichwortverzeichnis eingetragen werden sollen. Wenig später 

stellt er einen Fehler fest: Der Satzspiegel ist zu groß ge

wählt, er muß um 3 Zeilen reduziert werden. Da sich die Seiten-

numerierung geändert hat, müßte er eigentlich sämtliche Such

befehle neu eingeben, um das Stichwortverzeichnis zu korrigie

ren. Statt dessen bedient er sich der Dialoggeschichte, die so 

auf dem Bildschirm darstellbar sein muß, daß die dargestellten 

Dialogschritte erneut als Eingabe aktiviert werden können, ohne 

abgeschrieben zu werden. Unter Umständen ist das System so 

komfortabel gestaltet, daß die Dialoggeschichte nicht nur in 

einzelnen Schritten, sondern auch phasenweise aktivierbar ist. 

3) Die Kommunikationsgewohnheiten des Benutzers als Grund

lage für zweckmäßige Darstellungen der Dialoggeschichte 

Bei den beschriebenen Beispielen steht die Frage offen, 

wie die Form der Darstellung von Dialoggeschichte zu wählen ist, 

damit sie den Problemen und Übersichtsbedürfnissen der Benutzer 

entspricht. Hierzu ist zu beobachten, wie Benutzer über Vorgänge 

in einem System sprechen, 

in welche Abschnitte sie Dialoggeschichte zerlegen, 

welche semantischen Kategorien sie verwenden, um Titel für 

die Abschnitte zu finden, 

wie sie Systemelemente benennen, 

wie sie den Übergang von Konkretem zu Abstraktem formulieren, 

welche Metaphern und Vergleiche sie gebrauchen. 

Diese Aspekte berühren auch die Frage, wie Benutzer Dia

loggeschichte kommentieren. In Dokumentationen ist ein Kommentar 

zu den beispielhaften Dialogsequenzen erforderlich, der sich an 

den Darstellungsgewohnheiten, Aufgabengebieten und Berufserfah

rungen von Benutzern orientieren soll. Sie verwenden u.U. ganz 

andere Einteilungen, Bezeichnungen und Bilder als Designer bzw. 

verknüpfen die vorgefundenen Ausdrücke mit einem anderen Sinn. 
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In den Fällen unmittelbarer Unterstützung des Dialogs 

durch Dialoggeschichte ist entscheidend, wie der Benutzer sich 

selbst etwas erklärt. Wenn Benutzer Dialogsequenzen als Notiz 

kommentieren und abspeichern, dann benötigen sie hierzu bestimm

te Mittel und Schemata, gegebenenfalls sind sie durch Formulare 

zu unterstützen. Dies kann nicht ausschließlich auf Basis der 

Kenntnisse über das System konzipiert werden. Vielmehr ist zu 

untersuchen, wie sich Benutzer interaktive Problemlösungen no

tieren, wie sie Information hierzu reduzieren und wie sie da

rüber sprechen. Darauf aufbauend sind die Editions- und Kommen-

tierungsmöglichkeiten zu gestalten. Ebenso ist in Gesprächen zu 

analysieren, wie Benutzer Dialoggeschichte rekonstruieren, d.h. 

welche Fragen sie stellen, um Erinnerungslücken zu schließen. 

4) Modifizierung des Systembestands mit Dialoggeschichte 

Im DIN-Entwurf (s. NORMENTWURF, 1986) fordert man mit 

dem Kriterium 'Steuerbarkeit•, daß der Benutzer mehrere Dialog

schritte zu Einheiten zusammenfassen können soll, wenn dies ihm 

die Arbeit erleichtert. Auf diesem Weg kreiert der Benutzer neue 

Funktionen und modifiziert damit den Systembestand. Eine Mög

lichkeit zur Schaffung solcher neuen Funktionen besteht in der 

Verwendung von Dialogsequenzen, die mit einer speziellen System

funktion reaktivierbar sein müssen. Benutzer verfahren z.T. in 

diesem Sinne, wenn sie Eingabezeilen, die schon auf dem Bild

schirm stehen, erneut aktivieren, falls dies möglich ist. Der 

Benutzer könnte z.B. der erwähnten Dialogsequenz zum Ausdrucken 

von Etiketten einen Namen geben, störende Elemente aus der Dia

loggeschichte entfernen und bei Bedarf dj.e gesamte Dialogsequenz 

über ihren Namen aktivieren. Insbesondere könnten Parameterwerte 

in einer Kopie dieser Sequenz geändert werden, wobei der schon 

vorhandene Wert für den Benutzer als anleitendes Beispiel dient 

und er die Parameterveränderung auf der gesamten Bildschirmseite 

vornimmt, also unter Berücksichtigung des Kontextes der Parame

ter. 

Derartige Vorschläge zur Unterstützung von häufig anfal

lenden Aufgaben finden sich zahlreich (s. z.B. KOFER, 1983); die 

anschauliche Form kommentierter Dialoggeschichte erlaubt es je

doch, auch Aufgabenteile zu einer Funktion zusammenzufassen, de

ren Verwendung nur selten anfällt. 
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5) Unterstützung empirischer Untersuchungen und 

Theoriebildung 

Verstärkt ist es erforderlich, den Umgang mit interakti

ven Systemen empirisch zu untersuchen, um Prototypen zu testen 

und bestehende Systeme zu evaluieren. Die häufig verwendeten 

quantitativen Methoden, die sich an Zeitaufwand, Anschlagszahl, 

Fehlerhäufigkeit und Lernaufwand zur Lösung von Standardaufgaben 

orientieren, sind zur Optimierung von Systemen oft unzureichend. 

Sie müssen durch qualitative Interviews mit den Benutzern er

gänzt werden, die dem Befragten Inhalt und Form der Antwort 

relativ offen lassen, was jedoch die Strukturierung und Lenkung 

des Interviews erschwert. Um dies zu kompensieren, kann Dialog

geschichte zur "Fokussierung" des Interviews (s. MERTON/KENDALL, 

1979) eingesetzt werden. Dadurch erhält das Gespräch konkretes 

Beispielmaterial, an dem sich einerseits die Fragestellung ent

wickeln kann und das andererseits als Orientierungshilfe dient, 

um dem Abschweifen vom Thema entgegenzusteuern. Somit können vom 

Benutzer kritische Beiträge und Verbesserungsvorschläge zu 

Systemversionen erfragt werden, die im Rahmen eines iterativen 

Software-Entwicklungsprozesses Elemente der Partizipation dar

stellen. Will man z.B. eine UNDO-Funktion entwerfen und dies

bezüglich Benutzervorstellungen erkunden, dann sind abstrakte 

Erklärungen zur "Rücknahme" eines "Dialogschrittes" wegen der 

Vieldeutigkeit dieser Termini wenig sinnvoll. Günstiger kann es 

sein, anhand stattgefundener Dialogsequenzen die Möglichkeit und 

Variationsbreite einer UNDO-Funktion zu erläutern und zu disku

tieren. 

Neben der empirischen Evaluation einzelner Systeme kann 

eine Sammlung von "Dialoggeschichten" auch mit Hinblick auf eine 

Theoriebildung zur Mensch-Computer-Interaktion analysiert wer

den. Solche Sammlungen von Texten, Beobachtungsprotokollen, Meß-

reihen etc. sind auch in anderen Wissenschaftsdiziplinen Aus

gangspunkte theoretischer Überlegungen. NIEVERGELT (1982) for

derte z.B. die Einführung einer begrenzten Zahl (ca. 12) von 

Universalkommandos, die in allen Bereichen eines Systems mit 

analogen Effekten aktivierbar sein sollen. Eine Liste solcher 

Kommandos kann m.E. nicht intuitiv oder unter ausschließlicher 

Betrachtung bestehender Systeme erstellt werden. Vielmehr sind 
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die verschiedensten realen Benutzungsvorgänge zu sichten und zu 

analysieren, um eine solche Liste zu extrahieren. 

6) Zusammenfassende Einschätzung 

Die Verfügbarkeit von Dialoggeschichte kann mit bekann

ten Software-technischen Methoden, die Abspeichern, Editieren 

und Reaktivierung ermöglichen, realisiert werden. Probleme 

können beim Protokollieren von Veränderungen in umfangreichen 

Datenbeständen entstehen sowie bei der Frage, welche Ereignisse 

relevant sind, um gespeichert zu werden. Relativ unbekannt ist, 

mit welchen Teilen der Dialoggeschichte Benutzer ihre Arbeit 

unterstützen können und welche Darstellungsformen und Kommen-

tierungsmöglichkeiten in ihrer Kommunikation verwendet werden . 

Das Instrument. 'Verfügbarkeit von Dialoggeschichte' läßt 

sich vermutlich für größere Anwendungsklassen konzipieren, wie 

z.B. Sachbearbeitung oder CAD oder CNC. Benutzer müßten für den 

Umgang mit diesem Instrument geschult werden, hätten aber danach 

die Möglichkeit, damit das System besser kennenzulernen und ihr 

eigenes Dialogverhalten zu erweitern. 

Mit Sorgfalt ist darauf zu achten, daß die beschriebenen 

Unterstützungsformen nicht zur Leistungs- und Verhaltenskon

trolle eingesetzt werden. Neben den üblichen Sicherungsmechanis

men muß der Benutzer Dialoggeschichte weitestgehend editieren 

können (z.B. Eliminierung von Fehlschritten, Ersetzung konkreter 

durch abstrakte Namen), so daß sie letztlich über ihn nicht mehr 

aussagt als z.B. ein Programmtext über die Arbeitsgeschwindig

keit des Programmierers. 

Neben der Erleichterung von Routinearbeiten oder der 

Wiederholung gelegentlicher Aufgaben sowie der Fehlersuche wird 

dem Benutzer ein souveräner Umgang mit dem Dialogsystem ermög

licht: Er kann seine eigenen Verhaltensweisen nachvollziehen und 

daraus lernen, so wie es z.T auch Programmierer anhand ihrer 

Produkte tun. Erleichterung der Benutzung und Höherqualifizie

rung des Benutzers müssen m.E. miteinander verbunden werden, 

wenn eine humane Gestaltung von Dialogarbeitsplätzen gelingen 

soll. 
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