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LERNPROZESSE IN ABHÄNGIGKEIT VON DER TRAININGSMETHODE, VON 

PERSONENMERKMALEN UND VON DER BENUTZEROBERFLÄCHE (DIREKTE 

MANIPULATION VS. KONVENTIONELLE INTERAKTION) 

Michael Frese, Heike Schulte-Göcking, Alexandra Altmann, München 

Es werden zwei Untersuchungen zu den drei "Ws", Wie, Wer, 
Was bei der Optimierung des Lernprozesses berichtet: Bei dem 
"Wie" (Trainingsmethode) zeigt sich eine Überlegenheit der Me
thode, bei dem das mentale Modell selbstgesteuert und integrativ 
entwickelt wird. Bei dem "Wer" (Personenmerkmale) ergeben sich 
höhere Leistungen bei hoher Planorientierung und adäquater Pro
blemlösekompetenz. Bei dem "Was" (Benutzeroberfläche) lassen 
sich bessere Lernleistungen bei direkter Manipulation im Ver
gleich zu konventioneller Interaktion nachweisen. 

Einleitung 

Um Computersysteme bedienen zu können, bedarf es einer 

gewissen Kompetenz. Diese Kompetenz wird im Lernprozeß erworben. 

Will man den Lernprozeß optimieren, ergeben sich immer drei 

"Ws": Wie, Wer, Was: 

1) "Wie" bezieht sich auf unterschiedliche Trainingsparameter 

2) "Wer" bezieht sich darauf, welche Personenparamenter zu einem 

schnellen Kompetenzerwerb beitragen 

3) "Was" beinhaltet in unserem Fall die Frage, welche Benutzer

schnittstelle (Interaktionsform) gelernt werden soll. 

Das "Wie": die Trainincrsparameter 

Ohne ein adäquates Training ist es kaum möglich ein Sy

stem zu erlernen. Dies gilt selbst für relativ einfache Systeme 

(Carroll & Mazur, 1985). Die meisten Trainingsmodelle können in 

einem zweidimensionalen Raum dargestellt werden. Die eine Dimen

sion umfaßt die Frage, ob das für die Kompetenzentwicklung we

sentliche mentale Modell passiv oder aktiv entwickelt wird, die 

zweite, ob der Trainingsprozeß sequentiell oder integrativ auf

gebaut ist. Viele computergestützte Tutorials sind z.B. so ge

staltet, daß die Lernenden ein sehr rudimentäres mentales Modell 

passiv aufnehmen sollen und die Befehle sequentiell ohne innere 
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Ordnung dargestellt werden und auswendig gelernt werden sollen. 

Demgegenüber steht das von uns favorisierte Modell der aktiven 

Entwicklung eines mentalen Modells (z.B. indem bereits vor dem 

Training Hypothesen über das zu lernende System gebildet werden) 

und der integrativen Verknüpfung der unterschiedlichen Befehle. 

Design und Methodik: In einer Untersuchung an Computer

novizen (N=15) wurden drei unterschiedliche Trainingsstrategien 

für das WordStar Textverarbeitungsprogramm untersucht: 

1) Sequentiell und passiv: Hier wurde den Versuchspersonen (Vpn) 

im einzelnen vorgegeben, wie sie vorzugehen hatten. Der Vor

teil war dabei, daß am ersten Tag keine Fehler gemacht werden 

konnten. 

2) Integrativ und passiv: Dieser Untersuchungsgruppe wurde ein 

von uns entwickeltes (integratives) mentales Modell präsent

iert, das aber von den Vpn passiv übernommen werden sollte. 

3) Integrativ und aktiv: Die Vpn dieser Gruppe stellten anfangs 

Hypothesen über die Befehle und deren Zusammenhänge auf. 

Diese Hypothesen wurden dann aktiv am Gerät überprüft und, falls 

notwendig, durch die Versuchsleiter(innen) ergänzt. 

Das Design sah vor, in der ersten Sitzung (2 Stunden) 

ein fehlerhafter Text zu verbessern, in der zweiten schrieben 

die Vpn einen Text ab, und in der dritten war die eigentliche 

Testphase. 

Die wichtigsten Variablen waren: 

1) Wiedergabe der Befehle (Recall) zu Beginn der 2. und der 3. 

Sitzung. 

2) Korrigierter Fehlerscore, d.h. hier wurden im Sinne des 

Benchmark Tests von Roberts & Moran (1983) die Fehlerkor

rekturzeiten erhoben, die unter Zeitdruck benötigt wurden. 

Dabei wurde die Fertigkeiten des Maschineschreiben als 

Kovariate eingeführt. 

3) Ineffizienz, d.h. die Anzahl der Keystrokes bei vorgegebenen 

Aufgaben wurden ausgezählt — hier interessiert besonders 

Ineffizienz bei den schwierigen Aufgaben. 

4) Leistungsrating durch die Versuchsleiter(innen). 

Ergebnisse: Aus theoretischen Gründen ist der Vergleich 

der Gruppen 1 (sequentiell und passiv) und 3 (integrativ und 

aktiv) am interessantesten; deshalb werden nur diese in Tabelle 

1 dargestellt (für eine genauere Beschreibung, vgl. Frese et 
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al., in press). Insgesamt zeigte sich eine Leistungsüberlegen

heit der Gruppe, die integrativ trainiert wurde und ihr mentales 

Modell aktiv entwickelte. Interessanterweise ist diese Lei

stungsüberlegenheit (die ja in der dritten Sitzung erhoben 

wurde) nicht auf einen besseren Recall der Befehle zurückzufüh

ren, denn am dritten Tag zeigte sich kein Unterschied zwischen 

den Gruppen. Dies deutet darauf hin, daß unterschiedliche Struk

turen der mentalen Modells für die Leistungsdifferenzen aus

schlaggebend sind. 

Tab. 1: Vergleich der Mittelwerte der Trainingsgruppe 

sequentiell/passiv integrativ/aktiv 

1. Recall 2. Tag (Befehlsanzahl) 3.60 6.00 (p<.10) 

2. Recall 3. Tag 8.00 9.40 (n.s.) 

3. Korrigierte Fehler

korrekturzeit (%) 40.40 15.80 (p<.05) 

4. Ineffizienz, (schwierige 22.16 9.32 (p<.10) 

Aufgaben) 

5. Leistungsrating 3.00 4.20 (p<.05) 

(Skala von 1-5) 

Das "Wer": die Personenparameter 

Verschiedentlich ist die Vermutung geäußert worden, daß 

nicht nur Trainingseinflüsse eine Rolle im Lernprozeß spielen, 

sondern auch interindividuelle persönliche Unterschiede (vgl. 

Überblick bei Frese, im Druck). Auf den Lernprozeß dürften vor 

allem die folgenden Personenparameter einen Einfluß ausüben: 

Erstens, Lernstile, die als typische Herangehensweisen an Lern

probleme verstanden werden (Schulte-Göcking, 1987, v.d.Veer & 

Beishuizen, o.J.); besonders interessierte uns hier, ob Personen 

explorierend an einen technischen Gegenstand herangehen, oder 

erst dann aktiv werden, wenn sie sich ausreichend aus Handbü

chern und Gebrauchsanweisungen informiert fühlen. Hierzu wurde 

ein Fragebogen konstruiert (Prümper, 1987, Schulte-Göcking, 

1987), der in der oben dargestellten Untersuchung mit Leistungs

parametern zusammenhing. Der Fragebogen unterscheidet dimensio

nal zwischen "learning by doing" und "learning by studying" und 

hat eine geringe bis adäquate Reliabilität (Alpha=.61, Test-Re-
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test Korrelation der Extremgruppen = .91). Diese Variable stand 

im Vordergrund der Studie. 

Zweitens, Problemlösestrategien im Sinne von Stäudel (in Vorb.), 

die auf den Untersuchungen von Dörner et al. (1983) beruhen: 

Hier interessiert in dieser Diskussion nur die Skala zum adäqua

ten Problemlösen. 

Drittens, Handlungsstile, in denen generalisierte Heuristiken 

der Ziel- und Planerstellung untersucht werden (Frese, Stewart & 

Hannover, im Druck). Hier konzentrieren wir uns auf den Fragebo

gen zur Planorientierung. 

Design: Untersucht wurden Computerneulinge, die die 

Textverarbeitungsprogramme WordStar (N=12) und MacWrite (N=12) 

lernten. Dabei sollte der natürliche Lernverlauf, so wie er auch 

nach dem Kauf eines Computers in der Praxis abläuft, untersucht 

werden. Das bedeutet, daß die Vpn zwar gestellte Aufgaben lö

sten, aber die Anleitung dafür selbst aus den beigefügten Infor

mationsmaterialien entnehmen mußten. Die Versuchsleiter-innen 

griffen nur dann helfend ein, wenn die Vpn ein Problem nach 

einer festgelegten Zeit (5 Minuten bei Leistungsaufgaben, 10 Mi

nuten bei Übungsaufgaben) nicht lösen konnten. Da sowohl die un

terschiedlichen Textverarbeituhgsprogramme, als auch die Lernty

pen untersucht werden sollten, haben wir aus einer Gesamtgruppe 

von 524 Personen Extremgruppen mit Hilfe des Fragebogens zu den 

Lernstilen ausgewählt und die Interessierten an der Untersuchung 

beteiligt (N=12 learning by doing, N=12 learning by studying). 

Dies ergibt ein Vier-Felder Design. Die Vpn lernten insgesamt in 

7 Sitzungen ä 2 Stunden (in einer 8. Sitzung wurde das Computer

system kreuzweise gewechselt; dies wird hier jedoch nicht be

richtet) . Von einer Reihe abhängiger Variablen, die Leistungspa

rameter und subjektive Einstellungen und Gefühle im Lernprozeß 

erfassen, werden hier zwei Leistungsparameter dargestellt: (1) 

Eingriffe bei Übungs-und Leistungsaufgaben, die sich auf die 

Notwendigkeit beziehen, einzugreifen, wenn die Versuchsperson 

auch nach 5 Minuten (Leistungsaufgabe) oder 10 Minuten 

(Übungsaufgabe) ein Problem noch nicht lösen konnte. (2) Effizi

enz, d.h. die Frage, ob die Vpn bei gestellten Leistungsaufgaben 

optimale Lösungen finden konnten. 

Ergebnisse: Drei Gruppen von Ergebnissen sind hier we

sentlich. Erstens, es gab einen eindeutigen Einfluß des Hand-
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lungsstils Planorientierung und der Skala zum adäquaten Problem

löseverhalten auf die Leistungsparameter (vgl. Tabelle 2). Das 

bedeutet, daß die vor dem Experiment erfaßten Stile einen Ein-

fluß auf die Lernleistungen aufweisen. 

Tab. 2 Korrelationen der Stile und Leistungsparameter 

1 2 3 

1 Planorientierung x 

2 Adäquates Problemlösen .44 x 

3 Eingriffe (gesamt) -.42 -.19 x 

4 Effizienz (gesamt) -.01 .35 .40 

Notiz: Korrelationen über .345 sind signifikant auf dem .05 Ni

veau (N=24) 

Zweitens, der Lernstil zeigte in einer 2 x 2 Varianzana

lyse keinen eigenen Einfluß und keinen Interaktionseffekt (die 

Ergebnisse der unterschiedlichen Benutzerschnittstellen werden 

im nächsten Abschnitt berichtet). D.h. der von uns angenommene 

einfache Effekt auf das Lernverhalten konnte nicht nachgewiesen 

werden. 

Drittens, es gab komplizierte Interaktionen: Wenn man 

zwischen "learning by doing" und "learning by studying" Typen 

unterschied, zeigte sich, daß der genannte Einfluß von Planori

entierung auf Eingriffe nur bei den "learning by studying" Per

sonen vorkam (r=-.71, p<.01, N=12). D.h. Planorientierung ver

hilft besonders dann zu einer besseren Leistung, wenn man den 

Lernstil "learning by studying" aufweist. Offensichtlich wirkt 

die Planorientierung also nur dann unterstützend, wenn man auch 

tatsächlich über ein gutes Fundament zum Planen verfügt — 

nämlich über genaue Informationen, die der learning by studying 

Typ gezielter (z.B. im Handbuch) aufsucht. Interessanterweise 

verstärkte sich dieser Effekt mit der Zeit (er ist am Ende des 

Trainings höher als am Anfang). 

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß sich 

ein einfacher Effekt des Lernstils zwar nicht nachweisen ließ, 

daß es aber zu einer gut interpretierbaren Interaktion zwischen 

Handlungsstil und Lernstil kam. Darüberhinaus ergaben sich li

neare direkte Effekte von Handlungsstil und Problemlösungs-stra

tegie auf die Leistung. 
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Das "Was"; Direkte Manipulation versus konventionelle 

Schnittstelle 

Lernprozesse werden nicht nur durch das "Wie" (der 

Trainingsform) und das "Wer" (wer wird trainiert), beeinflußt, 

sondern auch durch die Benutzerschnittstelle, die die Interakti

onsform der Person mit dem Compter determiniert. Hier ging es 

uns vor allem um die Unterschiede zwischen Systemen der direkten 

Manipulation und konventionellen Systemen, die "command lan

guage"- und Menü- Elemente miteinander verbinden. 

Shneiderman hat 1982 den Begriff "Direkte Manipulation" 

geprägt. Er meint, daß direkt manipulierbare Systeme leicht zu 

erlernen seien und mehr Spaß machten. In leichter Abwandlung 

seiner Überlegungen, konzentrierten wir uns auf solche Benutzer-

Abbildung 1: Der Handlungszyklus 

Oberziele der Person 

Unterziele der Person 
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Schnittstellen, die eine Modell-Handlungswelt graphisch reprä

sentieren (Hutchins, Hollan, & Norman, 1986). Als ein, wenn auch 

sicherlich noch unvollkommenes, Beispiel kann die Schreib

tischumgebung des Macintosch gelten, in dem z.B. ein File als 

Ein-Blatt-Papier-Ikon in einen Papierkorb-Ikon "geworfen" werden 

kann. 

Für den Benutzer wesentliche Kennzeichen eines solchen 

Systems sind (Altmann, 1987): (1) Direktheit der Information, 

d.h. die Information ist konkret, aufgabenadäquat und anschau

lich auf dem Bildschirm repräsentiert. (2) Direktheit der Hand

lung, d.h. direkte Handlungen an konkreten Objektre-präsentatio-

nen, Simulation physischer Handlungen und Feedback nach jedem 

Handlungsschritt. 

Systeme der direkten Manipulation sind leichter zu er

lernen und einfacher zu benutzen. Wenn man eine Benutzerhandlung 

in Handlungsschritte zerlegt (vgl. Abbildung 1), dann kann die 

direkte Manipulation alle Phasen einer Handlung unterstützen. 

Dadurch wird der vom Benutzer verlangte kognitive Aufwand redu

ziert, die Transparenz des Systems und die Beeinflußbarkeit ver

größert . 

Konventioneller Interaktionsstil kann im Handlungszy

klus vor allem die Schritte der Handlungsausführung (z.B. kurze 

Befehle können schnell eingegeben werden) oder der Spezifikation 

einer Handlungssequenz (z.B. Auswahl einer Option aus einem 

Menü) optimieren. Im Gegensatz zur direkten Manipulation werden 

also nur wenige Bereiche des Handlungszyklus erleichtert. 

Direkt manipulierbare Systeme sind z.T. begeistert auf

genommen worden. Empirisch bewiesen allerdings wurden die Vor

teile dieser Systeme kaum. Whiteside et al. (1985) berichten, 

daß Systeme der direkten Manipulation keinen Leistungsvorteil 

gegenüber anderen Systemen aufweisen. Allerdings wurden hier nur 

sehr kurze Trainingszeiträume (die gesamte Untersuchung dauerte 

nur 1 Stunde pro Person) gewählt. Deshalb ist es notwendig, län

gere Trainingszeiträume zu verwenden und bis zu einem gewissen 

Fortgeschrittenenstadium zu trainieren. Uns erschienen 7 Trai

ningsperioden ä 2 Stunden dafür angemessen. Es handelt sich um 

das im letzten Abschnitt beschriebene Versuchsdesign. Dabei 

haben wir aus Gründen der Praxisrelevanz auf zwei kommerziell 

eingeführte Textverarbeitungssysteme rekurriert. 
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Ergebnisse; Am Anfang des Lernprozesses bestanden nur 

geringe Unterschiede zwischen den MacWrite und Wordstar Program

men. Nach der 3. Trainingssitzung ergaben sich aber durchgängig 

und eindeutig signifikante Unterschiede, die auf eine Überlegen

heit von MacWrite hinweisen. Die in den Abbildung 2 dargestellte 

Leistungsvariable Bearbeitungszeit entspricht dabei den von 

Whiteside et al. benutzten Leistungsdaten. Die zweite Variable 

bezieht sich auf die Notwendigkeit, bei Leistungsaufgaben ein

zugreifen, wenn die Versuchsperson auch nach 5 Minuten ein Pro

blem noch nicht lösen kann (Abb.3). 

Interessant ist, daß diese Leistungsunterschiede sich 

nicht im subjektiven Befinden widerspiegelten. Wir konnten keine 

Unterschiede in den Variablen Zufriedenheit, Motivation, Stim

mungslage, Kontrollerleben und Ängstlichkeit feststellen. Die 

Behauptung, die Arbeit an direkt manipulierbaren Systemen mache 

mehr Spaß, kann also durch unsere Daten nicht belegt werden. 

Abbildung 2 Leistungsaufgaben-Bearbeitungszeit 
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Abbildung 3 Anzahl der Eingriffe bei Leistungsaufgaben 
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Zusammenfassend ergeben also die Ergebnisse unserer 

Untersuchungen, daß in der Tat die drei Ws, Wie, Wer, Was ent

scheidenden Einfluß auf den Lernprozeß im Trainingsverlauf 

nehmen. Zwar liegen allen hier berichteten Untersuchungen nur 

relativ kleine Stichproben zugrunde, andererseits sind die Er

gebnisse relativ eindeutig: Ein Training, das einen aktiven Auf

bau eines integrierten mentalen Modells erlaubt (die hypothesen-
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geleitete Gruppe), Handlungs-und Problemlöse-strategien, die auf 

genauere Handlungsplanung und genauere Problemrepräsentation 

hinzielen und ein System, das auch das Problem adäquater reprä

sentiert und direkter beeinflußbar ist führen zu besseren Lern

leistungen in der Mensch-Computer Interaktion. Wahrscheinlich 

ergeben sich aber auch Wechselwirkungen zwischen diesen Ws, die 

wir bisher noch nicht untersuchen konnten: Manche Trainingspro

gramme dürften für bestimmte Personenmerkmale günstiger sein als 

andere; WordStar und McWrite könnten sich hier ebenfalls unter

scheiden. Intensivere Trainingsprogramme sind möglicherweise bei 

Wordstar angemessen und könnten die von uns festgestellten 

Systemeffekte wieder verringern, usw. Insgesamt zeigt sich: Im

mer dann, wenn sich eine hohe Problem- und Systemtransparenz 

herstellen läßt und wenn eine hohe Beeinflußbarkeit (des System 

und des mentalen Modells) ermöglicht wird, führt dies zu einer 

guten Leistung - bei allen drei Ws des Lernprozesses: Dem Wie, 

dem Wer und dem Was. 
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