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UEBER DEN GEBRAUCH EINES KONTEXT-SPEZIFISCHEN HELPSYSTEMS 

Thomas Moll und Roland Sauter, Zürich 

Zusammenfassung: In einem interdisziplinären Forschungs
projekt haben Psychologen und Informatiker das reale Benutzer
verhalten von 24 Werkzeugmachern und Mechanikern an einem inter
aktiven CAM-System untersucht. Mit einer Methodenkombination 
(On-line Befragungen, Logfile Recording, Lautes Denken, Video
konfrontation) wurden in einer Feldstudie Daten über den Umgang 
mit einem kontext-spezifischen Helpsystem gesammelt. Die Vor-
und Nachteile einer solchen On-line assistance werden beschrie
ben. 

Fragestellung 

Werkzeugmacher und Mechaniker müssen mit CAM-Systemen 

(Computer Aided Manufacturing) arbeiten, die immer komplexer 

werden: geometrische Definitionen werden zahlreicher und Kontu

ren komplizierter, da sie Splines enthalten und parametrisiert 

werden, um Teilefamilien zu generieren. Dieser Trend wird durch 

den vermehrten Uebergang von 2D auf 3D verstärkt. Auch die Tech

nologie stellt immer höhere Anforderungen an CAM-Systeme: 

Schruppzyklen werden automatisiert und neue Möglichkeiten von 

Werkzeugmaschinen (z.B. Konik beim Drahterodieren, NC-

Profilschleifen mit Abrichten) müssen unterstützt werden. Als 

Folge der zunehmenden Komplexität interaktiver Computersysteme 

hat die Bedeutung und Verbreitung der On-line assistance - spe

zielle Funktionen, die den Benutzer in seiner Arbeit mit dem 

Computer unterstützen sollen - in den letzten Jahren stark zuge

nommen . 

"On-line User Assistance" wird in neueren Veröffentli

chungen als ein wichtiges Instrument beschrieben, mit dessen 

Hilfe dem Benutzer das Erlernen, sowie der Umgang mit einem 

Computersystem erleichtert werden kann (vgl. Sondheimer & 

Relies, 1982). Untersuchungen über das reale Verhalten von Be

nutzern zeigen aber auch, dass Help-Meldungen häufig nicht den 

Erwartungen und Erfordernissen der Benutzer entsprechen und in

folgedessen wenig benutzt werden (zum Stand der Forschung siehe 

Carroll & McKendree, 1986). 
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Um genauere Aufschlüsse darüber zu erhalten, wie Unter

stützungssysteme in einem realen Anwendungsfeld genutzt werden, 

wurde in einer Feistudie erfasst, ob Benutzer als Anfänger auf 

Schulungskursen die Unterstützung des Systems MECANIC nutzen. 

Das untersuchte System 

Das untersuchte System ermöglicht die Programmierung 

von NC-Maschinen und wird vor allem im Gebiet des Werkzeugbaus 

verwendet. 

Die Benutzer dieses Systems sind qualifizierte Fachar

beiter (vor allem Fräser und Mechaniker), die über keine EDV-

Ausbildung verfügen. Ihre Aufgabe besteht in der Umsetzung einer 

auf Papier enthaltenen Geometrie (Werkstückzeichnung) in eine 

Befehlssequenz für eine NC-Maschine, die eine getreue Abbildung 

eben dieser Geometrie ergeben soll (Wekstück). Diese Umsetzung 

ist oft ein komplexer Prozess, weil die Teile selbst eine kom

plexe Geometrie aufweisen: man denke hier an Regelflächen, die 

durch zwei Randkurven im Raum gegeben sind, oder an gekrümmte 

Flächen. 

Entsprechend komplex ist auch das System MECANIC. Zum 

Beispiel stehen für die Definition von geometrischen Elementen 

nicht weniger als 70 Definitionsarten zur Verfügung. Das System 

enthält auch Splines, die in verschiedenster Form definiert 

und transformiert werden können. Für die Bildung von Teilefami

lien können Geometrien und Konturen parametrisiert werden; dem 

Benutzer steht eine eigentliche Programmiersprache mit Varia

blen, Makros und Kontrollstrukturen zur Verfügung. Die Mächtig

keit dieser Sprache erlaubt die Lösung von hochkomplexen 2D und 

3D Problemen. 

Die im System vorhandenen automatischen Schruppzyklen 

(Taschenfräsen, Vollabttragsschnitt beim Drahterodieren) können 

zwar die Programmierarbeit drastisch verkürzen, nicht aber die 

reale Komplexität des technologischen Prozesses reduzieren. 

Bei der Entwicklung des MECANIC-Dialogs wurde vom soge-

nannten Kontrollkonzept ausgegangen: Der Dialog soll durchschau

bar, vorhersagbar und beeinflussbar sein. Für das System MECANIC 

bedeutet dies: 

Durschaubarkeit: 

- Transparenz der Daten und Funktionen. 
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Der Benutzer kann jederzeit sämtliche Dat^n und Funktionen 

sehen, ohne seine momentane Arbeitsumgebung zu verlieren. 

- Das System besitzt einen "Anfänger-Modus", im welchem viele 

spezielle Funktionen gesperrt sind. 

Vorhersagbarkeit: 

- Eine strenge Konsistenz führt dazu, dass das System bei glei

chem Kommando in einer ähnlichen Situation die gleiche Opera

tion ausführt. 

Beeinflussbarkeit; 

- Der Benutzer kann eine gemachte Eingabe jederzeit korrigieren 

und den Dialog jederzeit abbrechen. Er kann sich jederzeit 

gefahrlos vor- und rückwärts bewegen. 

Die On-line assistance 

Auch wenn ein gut durchdachtes Dialogsystem die sekun

däre Aufgabe des Benutzers stark vereinfachen kann, erfordert 

die Komplexität der Systemfunktionen eine On-line assistance. 

Im System MECANIC wurden für die One-line assistance neue Wege 

begangen, indem dem Benutzer drei Formen von Unterstützung an

geboten werden: 

1. Der VIEWER: Der Viewer gibt zu jeder Eingabe, die gemacht 

werden muss, Auskunft über mögliche Antworten. Er bietet dem 

Benutzer eine kontext-spezifische operationale Hilfe. 

2. Die HELP-Meldung: Für jedes Menü-Element und für jede Abfrage 

ist eine kontext-spezifische Help-Meldung vorgesehen. Dies 

gilt auch für jede Fehlermeldung. 

3. Das ON-LINE HANDBUCH: Jede Help-Meldung bietet einen kontext

spezifischen Zugang zum On-line Handbuch. Es werden Referen

zen zu denjenigen Stellen des Handbuches angegeben, die in 

der aktuellen Dialog- oder Fehlersituation relevant sein 

könnten. 

Diese drei Funktionen der On-line assistance sind kon

textbezogen, d.h. sie beziehen sich auf den aktuellen Dialog

punkt oder auf den unmittelbar vorher gemachten Fehler. 

Untersuchungsmethoden 

P Zur Beantwortung der Fragestellung wurde in einer Feld

studie mittels einer Methodenkombination - eine genaue Beschrei

bung findet sich in Moll (1987, im Druck) - das reale Verhalten 

von 24 späteren Benutzern des Systems untersucht. Von den 24 
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Versuchspartnern, vorwiegend Werkeugmachern und Mechanikern, 

wurde während 8 Tagen über jeweils 8 Stunden jede Eingabe am 

System, sowie jede Frage und Meldung des Systems mit Zeitangabe 

auf Logfiles aufgezeichnet. 

Da auf den von uns untersuchten Schulungskursen jeweils 

zwei Personen an einem Rechner arbeiteten, kam es zu Auswer

tungsproblemen. Aus den von uns aufgezeichneten Logfiles ist 

nicht ersichtlich, wer die Eingaben an einem Rechner gemacht 

hat und welche Aufgabe bearbeitet wurde. Ausserdem weiss man 

nichts über die handlungsleitenden Kognitionen, also welche 

Ziele mit Hilfe des Systems erreicht werden sollten und aufgrund 

welcher Hypothesen welche Eingaben gemacht wurden. 

Um diese Probleme zu minimieren, wurden unsere Versuchs

partner zu drei verschiedenen Zeitpunkten einzeln untersucht. 

Sie wurden gebeten, während einer halben Stunde eine Standard

aufgabe am Computer zu bearbeiten. Dabei sollten sie "laut 

denken". Um den Problemlöseprozess nicht zu stören wurde nicht 

interveniert, wenn die VP das Laute Denken einstellten. Um die 

handlungsleitenden Kognitionen trotzdem erfassen zu können, 

wurden alle Eingaben am Computer auf Video aufgezeichnet und 

den Vpn sofort nach der Aufgabenbeendigung vorgespielt. Die Vp 

wurden zu ausgewählten Sequenzen (z.B. Fehlersituationen, Help-

Aufrufe) befragt. Bezogen auf diese konkreten Aktionen schilder

ten sie, welche Ueberlegungen ihr Handeln geleitet hatten. 

Diese Methoden wurden durch verschiedene Befragungen 

ergänzt, die im System implementiert sind. Neben Fragen zur 

Person (Alter, Beruf usw.) wurde ein Multiple choice Test durch

geführt, in dem wichtige Konzepte des Systems MECANIC (Syntax, 

Flexibilität, Möglichkeiten des Viewers) abgefragt wurden. Da

neben konnte der Nutzen der "On-line assistance" bewertet 

werden. 

Da sich in unseren Pilotuntersuchungen starke interin

dividuelle Unterschiede in der Nutzung der On-line assistance 

und dem Explorieren des Systems gezeigt haben, wurde noch ein 

Fragebogen zur Handlungs- vs. Lageorientierung (vgl. Kühl, 1986) 

eingesetzt. Während eine Gruppe von Vpn versuchte, die System

möglichkeiten zu explorieren und von den im Viewer angebotenen 

Antwortmöglichkeiten ausgehend ihre Ziele zu erreichen, ver-
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suchten andere Vp sozusagen "im Kopf", und minutenlang ohne In

teraktion mit dem Computer, e ine Problemlösung zu entwickeln. 

Hier vermuten wir Zusammenhänge zwischen dem Lernverhal ten und 
der Handlungs- v s . Lageor ien t ie rung , wie s i e be i Ackermann 

(1987) berichtet werden. Die Vor- und Nachtei le der eingesetzten 
üntersuchungsmethoden sind in Abbildung 1 zusammengefasst. 

Abb.l: Beschreibung der Vor- und Nachteile von Methoden, d ie 
für d i e Evaluation und Analyse interaktiver Computer
systeme e ingesetzt werden können. 

1 METHODE 

ON-LINE 
BEFRAGUNGEN 

LOGFILE
AUFZEICHNUNGEN 

SIMULTANES 
LAUTES DENKEN 

VIDEO
KONFRONTATION 

VORTEILE 

*Das Verständnis wichtiger, für 
die Handhabung der Software not
wendiger Konzepte wird überprüfbar 
•Dies erlaubt Gruppenbildungen anhand 
des Wissens über die Software 
•Subjektive Bewertungen von 
Hilfsinstrumenten (z.B. Help) sind 
erfragbar 
•Zeit für die Beantwortung jedes 
einzelnen Items ist registrierbar 
•Schnelle Auswertung möglich 
•Kostensparendes Instrument 

•Nicht bewusstseinsfähige und 
nicht bewus8tseinspflichtige 
Operationen sind mit Zeitangabe 
registrierbar. Alle Eingaben 
des Benutzers und alle Fragen 
und Meldungen des Systems 
werden erfasst. 
•Nutzung der Systemmöglichkeiten 
und Freiheitsgrade durch den 
Benutzer ist überprüfbar 
•Fehlersituationen und Probleme 
des Benutzers sind identifizierbar 

•Handlungsleitende Kognitionen sind 
erfassbar. Verbalisierte Ziele, 
Erwartungen und Voraussagen des 
Benutzers können per Tonband 
aufgezeichnet werden 

•Problemlöseprozess am Computer 
wird nicht gestört 
•Betrachten des per Video 
aufgezeichneten Verhaltens am 
Computer verbessert die 
Erinnerung 
•Handlungsleitende Kognitionen 
sind rekonstruierbar 

NACHTEILE 

•Es bleibt offen, ob vorhandenes 
Hissen auch angewendet wird 
•Trotz ungenauer Vorstellungen 
über die Möglichkeiten der 
Software kann diese funktional 
genutzt werden 

•Handlungsleitende Kognitionen 
bleiben unbekannt 
•Deshalb kann die Ursache für 
gleiche Benutzereingaben 
(z.B. Verschreiben, falsche 
Vorstellungen vom System, 
Ausprobieren) nicht 
festgestellt werden 

•Lautes Denken und reale Eingaben 
am Computer stimmen nicht immer 
überein 
•Die Verbalisierungsfähigkeit 
einzelner Vpn ist unterschiedlich 
•Der Grad der Bewusstseinsklarheit 
beeinflusst das Laute Denken, das 
in Affekt- und Problemsituationen 
u.U. sogar eingestellt wird 
•Das Laute Denken kann den Problem
löseprozess beeinflussen und 
folgende Auswirkungen haben: 
-Steigerung der Konzentration 
-Besseres Strukturieren der Aufgabe 
-Verbesserung der Problemlösefähigkeit 
-Bevorzugung einer "gründlichen 
Strategie" 

•Durch die Entwicklung einer Problem
lösung kann es zu einer kognitiven 
Umstrukturierung kommen. Es kann Vpn 
schwerfallen, die Reihenfolge ihrer 
Kognitionen richtig wiederzugeben 
•Tendenz zur Rechtfertigung des 
Verhaltens 
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Ergebnisse 

Da die erhobenen Daten z.Z. ausgewertet werden, sind 

noch keine abschliessenden Ergebnisse mitzuteilen. Wir können 

aber anhand einzelner Beispiele verdeutlichen, dass mit den ent

wickelten Methoden ein differenziertes Abbild über das Verhalten 

das Benutzers gewonnen werden kann. Daraus sind Hinweise zur 

Weiterentwicklung der Software abzuleiten. 

In der untersuchten Stichprobe wurden pro Tag durch

schnittlich 850 Eingaben gemacht. Der Gebrauch der On-line 

assistance verteilt sich folgendermassen: - Viewer: 90, - Help: 

4, - On-line Handbuch: 1. Der Viewer wird bei mehr als 10% 

aller Eingaben benutzt. Er bietet dem Benutzer die Möglichkeit 

festzustellen, welche Antworten gegeben werden könnten und eine 

auszuwählen. Auch bei geübteren Benutzern findet sich ein ähn

lich hoher Gebrauch des Viewers. Diese gebrauchen den Viewer als 

Gedächtnishilfe und zur Verringerung von Schreibarbeit. Ausser

dem verringert die Uebernahme von Antworten aus dem Viewer die 

Wahrscheinlichkeit, Fehler beim Eintippen zu machen. Das 

On-line Handbuch wird selten abgerufen. Die Benutzer bevorzugen 

das Lesen des gedruckten Manuals. Sie lassen sich für sie wich

tige Teile des Handbuches auf dem Printer ausdrucken. 

Erste Analysen von Helpsituationen zeigen, dass die kon

textspezifische Help-Funktion in unterschiedlichen Situationen 

verwendet wird und in Abhängigkeit davon den Anwender unter

schiedlich unterstützt, bzw. in bestimmten Situationen verwir

ren kann. 

Situation I: 

HELP nach Orientierungsverlust 

Häufig wird die Help-Funktion erst dann betätigt, wenn das Sy

stem dem Benutzer einen Fehler meldet. Oft hat er schon vor 

dieser Eingabe oder Auswahl Entscheidungen getroffen, durch die 

er sein Ziel nicht mehr erreichen kann. Er hat in diesem Fall, 

beim Verlust der Orientierung, nicht nur ein unvollständiges 

Abbild von den Möglichkeiten der Eingabe, sondern auch von der 

Situation, in der er sich befindet. In diesem Fall bekommt er 

im kontextspezifischen Help-Modus nicht die erforderlichen 

Informationen. 

Uebernimmt der Benutzer in einer solchen Situation die 
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im Help zu der Eingabe vorgeschlagenen Möglichkeiten, so kommt 

es nicht selten zu Folgefehlern. 

Kontextunabhängiges Basiswissen über Grundkonzepte des 

Systems wird nicht vermittelt. Für diese Situationen ist das 

kontextspezifische Help-System nicht geeignet. Zur Vermittlung 

von Basiswissen müssen deshalb weitere Möglichkeiten der On

line assistance entwickelt werden. 

Situation II. 

HELP bei unbekannten Abfragen 

Die Ergebnisse der Analyse der Helpsituationen zeigen aber 

auch, dass das kontextspezifische Help-System Benutzer unter

stützt, die wissen, in welchem Systemzustand sie sich befinden, 

bzw. welches Ziel sie erreichen wollen, die aber den genauen 

Eingabemodus nicht kennen oder eine Abfrage in einer ihnen sonst 

verständlichen Situation nicht verstehen. Ein Benutzer, der 

nicht wusste, welches geometrische Element mit der Abfrage nach 

der "Symmetrieachse" gemeint sei, rief folgendes kontext

spezifische HELP auf: 
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Als er dieses HELP während der Videokonfrontation noch

mals sah, sagte er: 

"Ja, gespiegelt. Und jetzt wusste ich, dass es diese Achse ist". 

In diesem Zusammenhang muss noch auf die folgende 

Schwierigkeit aufmerksam gemacht werden. Die beobachteten Per

sonen haben die Tendenz, die operationalen Hinweise im HELP 

kritiklos und wörtlich zu übernehmen. In einer Reihe von Fällen 

finden sich im Logfile nach dem Aufruf von Help-Meldungen dieser 

Form die Eingaben " L(X,Y,w) ". Eine operationale Hilfe sollte 

also immer durch möglichst konkrete Beispiele ergänzt werden. 

Situation III: 

HELP als Explorationsmittel 

Einzelne Versuchspartner haben die Help-Funktion dazu genutzt, 

das System zu explorieren und unbekannte Funktionen des Systems 

kennenzulernen. Während die Werkzeugmacher den Help-Modus durch

schnittlich 18mal aufriefen, haben wir bei einem Versuchspartner 

mit Informatikausbildung über 100 Aufrufe registriert. Die Ana

lyse dieser Aufrufe zeigt, dass diese Person systematisch durch 

alle Menus ging und bei unbekannten Abfragen jeweils den Help-

Modus aufrief um festzustellen, welche Möglichkeiten das System 

bietet. 

Schlussfolgerungen 

In der vorliegenden Feldstudie wurde das reale Benutzer

verhalten von 24 Werkzeugmachern und Mechanikern an einem CAM-

System untersucht. Im Vordergrund erster Analysen steht die 

Frage, wie ein kontextspezifisches Help-System genutzt wird. 

Es zeigte sich, dass ein kontextspezifisches Help-System für 

den Benutzer verschiedene Vor- und Nachteile hat. Es unter

stützt den Benutzer in folgenden Situationen: 

-Exploration des Systems: der Benutzer kann schrittweise seine 

Kenntnisse erweitern, indem er Informationen über die in sei

ner aktuellen Situation zugänglichen Funktionen verlangen kann. 

-Operationale Hilfe gesucht: WIE mache ich diese Eingabe? 

-Es erlaubt die rasche Korrektur von Eingabe-Fehlern. 

In anderen Situationen wird die Kontextbezogenheit aber 

zur Falle für den Hilfe suchenden Benutzer. Hat er sich nämlich 

im Dialog verirrt, hat er den zur Lösung führenden Weg verloren 

oder sind ihm mehrere Schritte der Eingabe unbekannt, so bringt 

ihm eine kontextspezifische Help-Meldung eine völlig unbrauch-
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bare Information, die ihn nur noch mehr verwirren kann. 

Eine weitere Schwäche eines kontext-spezifischen Help-

systems ist die fehlende Möglichkeit, dem Benutzer Unterstützung 

für den Mapping-Prozess zwischen seinen Zielen und den System

funktionen zu geben. 

Eine solche Unterstützung kann nur auf einer höheren 

Ebene erfolgen, losgelöst von der aktuellen Dialogsituation. 

Für diese Situationen soll ein zielorientiertes Tutorial ent

wickelt werden. 
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