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WIRKUNGEN VISUELL PRÄSENTIERTER DIALOG-STRUKTUREN AUF 

DIE INTERAKTION UNGEÜBTER BENUTZER MIT DEM RECHNER 

Heino Widdel und Jürgen Kaster, Wachtberg-Werthhoven 

Zusammenfassung: Mit einem menügetriebenen grafischen 
Editor wurde experimentell überprüft, wie ungeübte Benutzer mit 
einem Rechnersystem interagieren, wenn die Dialogstruktur in un
terschiedlicher Form visualisiert wird. Die längsten Arbeitszei
ten treten bei Verwendung von isoliert auf einem Rechnerterminal 
dargebotenen Menüs auf. Die kürzesten Arbeitszeiten erreichen 
Benutzer am Beginn der Untersuchung, wenn zusätzlich die hierar
chische Dialogstruktur permanent als Bild präsentiert wird. Bei 
größerer Erfahrung erweisen sich jedoch pull-down-Menüs als 
vorteilhafter. Sie provozieren im Vergleich mit den anderen Dia
logversionen einen explorativ geprägten Interaktionsstil. 

Problem 

Die Individualisierung informationstechnologischer Ent

wicklungen und die hohe Komplexität informatorischer Systeme er

fordern die Schaffung benutzerfreundlicher, expertiseunabhängi

ger Interaktionsformen des Menschen mit dem Rechner. Die Gestal

tung und Verbesserung von Mensch-Rechner-Dialogen, die an Be

dürfnisse des Menschen angepaßt sind und kognitive Kompatibili

tät aufweisen, vollziehen sich mit einer interdependenten Stra

tegie. Nach Thomas & Carroll (1979) wechseln sich objektivierte 

und exakt definierte Entwicklungsschritte mit intuitiv-kreativen 

Entwicklungsphasen ab, die von Erfahrung und subjektiver Einge

bung eines Dialogdesigners geprägt sind. Im Designprozeß domi

niert diese zweite Vorgehensweise, während analytische und expe

rimentelle Methoden zur Bewertung eines Dialogs nur gelegentlich 

auf exponierten Entwicklungsniveaus zur Anwendung gelangen. Eine 

Methode ist das Experiment mit einem prototypischen Modell bzw. 

einer Modellvariante, aus dessen generalisierbaren Ergebnissen 

allgemeine Gestaltungsrichtlinien abgeleitet werden können. An 

diesem methodischen Vorgehen richtet sich die vorliegende Studie 

aus. 
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Die Transparenz eines Dialogs ist ein bedeutsames Ge

staltungsziel für Mensch-Rechner-Dialoge, das operationalisier-

bar und damit einem Experiment zugänglich ist. Sie kann ver

standen werden als gut strukturierte, konsistente und einem 

Benutzer verständliche Darstellung der Dialogstruktur. Sie 

repräsentiert Optionen und Funktionen, die ein Rechnersystem 

anbietet, sowie deren Organisation, und wird in Anlehnung an 

Maass(1983) für die vorliegende Untersuchung als formale 

Transparenz spezifiziert. 

Die interaktive Tätigkeit des Menschen mit einem 

Rechnersystem führt zur Etablierung eines mentalen Modells des 

Menschen vom System. Formale Transparenz, als Dialogstruktur 

visualisiert, kann diesen Prozeß optimieren. Ein mentales Mo

dell wurde im Kontext der Mensch-Rechner-Interaktion von 

Norman(1983) definiert, von Streitz(1985) weiter differenziert 

und seine Einordnung in die vorliegende Studie von Widdel & 

Kaster(1985,1986) beschrieben. Kenntnisse über das kognitive 

menschliche Verhalten legen eine metapher-basierte Realisierung 

der grafischen Modellierung der Dialogstruktur nahe (Carroll & 

Thomas, 1982). Das resultierende Bild sollte das Problem ganz

heitlich widerspiegeln (Carroll u.a.,1980) und im Sinne der 

"naive physics", d.h. der primitiven Vorstellung unerfahrener 

Menschen von der physikalischen Welt (Hayes,1978), eine ein

fache und klare Struktur aufweisen, da nach Owen(1986) für in

formatorische Probleme analoge Vorstellungsprozesse wie für 

physikalische Ereignisse anzunehmen sind. 

Fragestellung und Experiment 

In der vorliegenden Arbeit wird eine experimentelle Un

tersuchung vorgestellt zur Benutzung eines menügetriebenen gra

fischen Editors durch ungeübte Personen. Die formale Transparenz 

des Rechnersystems wurde über drei Stufen variiert, die durch 

drei unterschiedliche Präsentationsformen der Dialogstruktur re

alisiert sind. Die Auslegung der grafisch präsentierten Dialog

strukturen erfolgte in Anlehnung an die zuvor diskutierten Über

legungen zum kognitiven menschlichen Verhalten. Vom Experiment 

wird eine Klärung erwartet, ob die grafischen Darstellungen der 

Dialogstrukturen die Interaktionsleistung der Benutzer beein

flussen. 
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In der ersten Version benutzten die Vpn ein Rechnerter

minal mit Tastatur, auf dem sukzessiv die zur Interaktion erfor

derlichen Textmenüs eingespielt wurden. Bei der zweiten Version 

wurde zusätzlich auf einem TV-Monitor permanent das Bild der 

hierarchischen Dialogstruktur präsentiert. Beide Designalterna

tiven sind beschrieben in Widdel & Kaster(1985,1986). In der 

dritten Version wird die Dialogstruktur über pull-down-Menüs 

angeboten (Abb.l). Das Hauptmenü ist permanent auf einer Menü

leiste am Kopf des Bildschirms sichtbar. Die untergeordneten Me

nüs werden durch die Aktivierung eines übergeordneten Menüitems 

über einen mausgesteuerten Cursor aufgeklappt. Diese Schnitt

stellengestaltung läßt Raum für die grafische Integration der 

Dialogstruktur und des Aufgabenbereichs auf demselben Bild

schirm. Die Maustechnik gestattet die Anwendung direkt-manipula-

tiver Techniken bei der Aufgabenerledigung (Hutchins u.a.,1986). 

Abb.l: Pull-down-Menüs mit integriertem Aufgabenbereich 

| BILD | ] BILD-ABLAGE BILDSCHIRM ENDE 1 

BILD-NAME BEREITSTELLEN 

BILD ABSPEICHERN 

•BILD EINLESEN 

INHALT AUFLISTEN 

BILD DARSTELLEN 

• 

An der experimentellen Untersuchung nahmen 22 Vpn teil, 

die keine EDV-Kenntnisse besaßen. Sie wurden zufällig paarweise 

in drei Gruppen geteilt, die zufällig den drei Dialogvarianten 

zugeordnet wurden. Gruppe I mit acht Vpn arbeitete mit isolier

ten Menüdarstellungen auf dem Rechnerterminal, Gruppe II mit 
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sechs Vpn erhielt zusätzlich die hierarchische Menüstruktur an

geboten und Gruppe III mit acht Vpn interagierte mit 

pull-down-Menüs und Maustechnik. Sechs Aufgaben mit wachsender 

Komplexität, z.B. Zeichnen eines Koordinatenkreuzes oder eines 

Hauses (Abb.l), mußten zweimal bearbeitet werden. Ein solcher 

Versuchsdurchgang dauerte drei Tage. An ihm nahmen zwei Vpn 

teil, die abwechselnd jeweils eine Aufgabe erledigten, so daß 

sich mit 22 Vpn insgesamt 11 Versuchsdurchgänge über 30 Tage 

erstreckten. Eine detaillierte Darstellung der Versuchsdurch

führung findet sich in Widdel & Kaster(1985). 

Die Analyse der experimentellen Daten bezieht zwei Lei

stungsvariablen ein. Die erste beschreibt die Zeit, die zur 

Bewältigung einer Aufgabe aufgewendet wurde. Sie umfaßt die 

Gesamtdauer der reinen Interaktionshandlungen und setzt sich aus 

den Teilzeiten zusammen, die von den Vpn benötigt wurden, um die 

Wahl der Menüalternativen zu treffen. Die zweite Variable erfaßt 

die Häufigkeit von Handlungen, d.h. die ausgeführten Entschei

dungen der Auswahl von Menüalternativen, um eine Aufgabe zu 

vollenden. Die Beziehung des Zeitaufwandes für die Bewältigung 

einer Aufgabe zur Häufigkeit der ausgeführten Handlungen führt 

zu einem Maß für die durchschnittliche Handlungsdauer. Zur sta

tistischen Analyse werden die parameterfreien Verfahren U- und 

Wilcoxon-Test verwendet. 

Ergebnisse 

Die Interaktionszeiten der drei Gruppen zur zweimaligen 

Bewältigung jeder Aufgabe sind in Abb.2 dargestellt. Die Höhe 

der Balken repräsentiert die Mediane der Gruppenzeiten. Jeweils 

die zwei linken Balken der jeder Aufgabe zugeordneten Tripel 

geben die Zeiten der Gruppe I, die zwei mittleren Balken die 

Zeiten der Gruppe II und die zwei rechten Balken die Zeiten der 

Gruppe III wieder. Die hinteren, dunkel markierten Balken zeigen 

die Zeiten für die erstmalige Bearbeitung der Aufgaben durch die 

jeweilige Gruppe an, die vorderen, hell markierten Balken zeigen 

die Zeiten für die zweite Bearbeitung der Aufgaben an. Verglei

che können, getrennt für jede Aufgabe, zwischen den drei Gruppen 

und innerhalb jeder Gruppe für zwei Bearbeitungsdurchgänge 

durchgeführt werden. 
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Abb.2: Bearbeitungszeiten der Gruppen I (mit isolierten Menüs), 
II (mit hierarchischer Menüstruktur) und III (mit pull-
down-Menüs) für jede Aufgabe in zwei Durchgängen 

Sek. 

erste Bearbeitung der Aufgabe 

zweite Bearbeitung der Aufgabe 

Nummer der Gruppe 

2. 3. 4. 5. 

N U M M E R DER A U F G A B E 

Signifikante Unterschiede können nachgewiesen werden 

zwischen den Gruppen I und II für die erste Bearbeitung der 

Aufgaben 1 und 2 (p<.01), sowie für ihre erste Bearbeitung der 

Aufgaben 3 und 4, ihre zweite Bearbeitung der Aufgaben 1-5 und 

der Aufgabe 6 (p<.05). Die Unterschiede zwischen den Gruppen I 

und III erweisen sich überwiegend auf dem 1%-Niveau signifikant, 

die Unterschiede für die zweite Bearbeitung der ersten und 

zweiten Aufgabe erreichen das 5%-Niveau. Zwischen den Gruppen II 

und III liegen nur für die erste Bearbeitung der Aufgabe 1 

(p<.05) und für die zweite Bearbeitung der Aufgabe 5 (p<.01) 

signifikante Unterschiede vor. Ein Vergleich innerhalb der 

Gruppen für die beiden Bearbeitungszeiten bei jeder einzelnen 

Aufgabe deutet den Lerneffekt an. Mit Ausnahme der Aufgabe 4 von 

Gruppe I, der Aufgabe 1 von Gruppe II und der Aufgabe 5 von 

Gruppe III erreichen alle Unterschiede Signifikanz. 

Die Ergebnisse zeigen, daß die Vpn, die das Bild der 

hierarchischen Dialogstruktur zur Verfügung hatten, und die Vpn, 

die die pull-down-Menüs mit der Maustechnik verwendeten, in der 

Regel einen geringeren Zeitaufwand zur Vollendung der Aufgaben 
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benötigten als die Vpn, denen die Menüs isoliert auf einem Ter

minal präsentiert wurden. Die Vpn der beiden erstgenannten Grup

pen unterscheiden sich mit zwei Ausnahmen nur geringfügig. Ten

denziell weisen die durch die hierarchische Dialogstruktur un

terstützten Vpn zu Beginn des Experiments die kürzeren Arbeits

zeiten auf, die Benutzer der pull-down-Menüs dagegen am Ende des 

Experiments. Lerneffekte treten bei allen drei Gruppen mit un

terschiedlicher Stärke auf. 

Die Häufigkeiten von Handlungen, die von den Vpn zur 

Vollendung einer Aufgabe ausgeführt wurden, sind in Abb.3 dar

gestellt. Sie umfassen die minimal nötige Zahl an Handlungsein

heiten, um eine Aufgabe zu bewältigen, die Abweichungen vom op

timalen Pfad durch den Dialog und die eigentlichen Fehlhandlun-

en. Die Höhe der Balken in Abb.3 repräsentiert die Mediane der 

Handlungshäufigkeiten der Gruppen, gesondert nach den sechs 

Aufgaben sowie nach erstem und zweitem Bearbeitungsdurchgang. 

Abb.3: Häufigkeit von Handlungen für die Bearbei
tung jeder Aufgabe in zwei Durchgängen 

0 erste Bearbeitung 
c-der Aufgabe 

zweite Bearb« 
der Aufgabe Ö zweite Bearbeitung 
c-

II —— Nummer der Gruppe 

III -̂  

2. 3. 4. 5. 

N U M M E R DER A U F G A B E 

Die Häufigkeiten der drei Gruppen zeigen nur in geringem 

Umfang signifikante Unterschiede. Sie bestehen zwischen den 

Gruppen I und II bezüglich der Aufgaben 1 und 2 im ersten 

Durchgang und der Aufgabe 4 in beiden Durchgängen (p<.01), 

zwischen den Gruppen I und III bezüglich der Aufgabe 1 im ersten 

Durchgang (p<.001), der Aufgaben 1 und 2 im zweiten Durchgang 
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(p<.05) und der Aufgabe 4 im zweiten Durchgang (p<.001), sowie 

zwischen den Gruppen II und III bezüglich der Aufgaben 1 und 2 

im ersten Durchgang (p<.001) und im zweiten Durchgang (p<.01). 

Die Resultate lassen erkennen, daß die Vpn, die mit 

pull-down-Menüs arbeiteten, am Beginn des Versuchs mehr Hand

lungen ausführten als die Vpn der beiden anderen Gruppen. Im 

weiteren Verlauf des Versuchs kehrte sich diese Tendenz um. Die 

mit der hierarchischen Menüstruktur arbeitenden Vpn führten in 

der Regel eine geringere Zahl an Aktivitäten durch als die Vpn 

mit isolierter Menüdarbietung. 

Eine Feinanalyse der Befunde zum unterschiedlichen Zeit

aufwand der Gruppen für die Aufgabenbewältigung sollte sowohl 

reine Fehlhandlungen als auch wenig effektive Navigationsstrate

gien berücksichtigen. Eine Trennung dieser Variablen erscheint 

mit den vorliegenden Daten nur eingeschränkt realisierbar. Eine 

dritte Quelle, welche die Varianz der Bearbeitungszeit determi

niert, erweist sich jedoch einer Schätzung als zugänglich. Sie 

ist definiert als Entscheidungszeit bis zur Ausführung einer 

Handlung, d.h. zur Auswahl einer Systemfunktion bzw. Menüalter

native. Ihre Identifizierung gelingt über die Berechnung des 

Verhältnisses von Gesamtbearbeitungszeit für eine Aufgabe zur 

Häufigkeit von Handlungen, um diese Aufgabe zu vollenden. Die 

Mediane dieser durchschnittlichen Entscheidungszeiten bei den 

einzelnen Aufgaben sind in Abb.4 in der zeitlichen Reihenfolge 

der Versuchsdurchgänge dargestellt. 

Ein Vergleich der Kurvenverläufe verdeutlicht, daß die 

Gruppe I durchgängig längere Entscheidungszeiten zur Ausführung 

einer Handlung benötigt als die Gruppen II und III. Gruppe III 

weist über die gesamte Versuchsdauer die kürzesten Entschei

dungszeiten auf. Mit wachsender Erfahrung in der Interaktion mit 

dem System verkürzt sich die Entscheidungsdauer der Gruppen 

geringfügig. Allerdings zeigt die Gruppe I vom ersten zum 

fünften Durchgang einen sehr deutlichen Zeitgewinn. 

Die durchschnittlichen Entscheidungszeiten der Gruppen I 

und II korrespondieren mit ihren Bearbeitungszeiten für die 

Aufgaben, während ein derartiger Zusammenhang zwischen diesen 

Variablen nicht bei der Gruppe III vorliegt. Die Gruppe III be

nötigt im ersten Teil des Experiments relativ hohe Bearbeitungs

zeiten, die begleitet sind von überproportional hohen Handlungs-
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Abb.4: Durchschnittliche Entscheidungszeiten zur Auswahl 
von Menü-Alternativen 

Sek. 

A 

T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1— 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

NUMMER DES VERSUCHSDURCHGANGS 

häufigkeiten. Daher führt eine Relativierung der beiden Variab

len auch am Anfang der Versuchsreihe zu niedrigen Entschei

dungszeiten, um eine Aktion auszuführen. Vpn, welche die Methode 

der pull-down-Menüs in Verbindung mit der Maustechnik anwenden, 

sind bei Unsicherheit bezüglich der Interaktion offenbar ge

neigt, sehr schnell zu agieren, und gleichzeitig bereit, eine 

hohe Fehlerwahrscheinlichkeit zu akzeptieren. Vpn, die eine 

Tastatureingabe verwenden, tendieren zu vorsichtigerem Entschei

den mit geringem Fehlerrisiko und akzeptieren eine längere Ent

scheidungsdauer . 

Zusammenfassung und Interpretation 

Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchung verdeut

lichen, daß die benutzerfreundliche, software-ergonomische Ge

staltung eines Dialogs die Mensch-Rechner-Interaktion verbessern 

kann. Mit der Realisierung derartiger Gestaltungsmaßnahmen er

zielen insbesondere ungeübte Benutzer Vorteile. Eine differen

zierte Betrachtung der Ergebnisse läßt eine Wechselwirkung zwi

schen den Entwurfsvarianten und dem Erfahrungs- bzw. Lernniveau 

der Benutzer erkennen. Schließlich konnten in Abhängigkeit vom 

Dialogdesign unterschiedliche Interaktionsstile diskriminiert 

werden. 

Werden textlich gestaltete Menüs isoliert auf einem 

Rechnerterminal präsentiert, kann sich ein angemessenes menta-
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les Modell nur sukzessive über assoziative Verknüpfungen der 

einzelnen Menüs entwickeln. Zudem muß sich neben den linearen 

Verknüpfungen auch die Struktur der Menüordnung bilden. Dieser 

Prozeß kann unvollständig verlaufen oder in verzerrte und depri-

vierte interne Modelle münden, welche die Interaktion behindern. 

Eine Überprüfung während der Versuche zeigte, daß die Benutzer 

nur eine geringe Zahl an Verknüpfungen zwischen Menüs und Menü

alternativen reproduzieren konnten und in keinem Fall eine hie

rarchische Strukturierung. Die gleichwohl recht guten Ergebnisse 

der Benutzer dieser Versuchsbedingung am Ende der experimentel

len Untersuchung können mit der geringen Komplexität des Dialogs 

erklärt werden. Nach der dreitägigen Lernzeit sind optimierte 

Aktivitäten bereits auf automatisiertem Niveau ausführbar, die 

nicht bewußtseinspflichtig sind. 

Es ist anzunehmen, daß die bildliche Darstellung der 

hierarchischen Dialogstruktur die Bildung eines validen mentalen 

Modells des Benutzers vom Dialog forciert. Eine Abfrage er

brachte, daß die Dialogstruktur bereits nach vier Versuchsdurch

gängen von den Benutzern internalisiert war und präzise reprodu

ziert werden konnte. Korrespondierend dazu wurde dem auf dem 

Kontrollschirm permanent angebotenen Bild immer seltener Auf

merksamkeit zugewandt, und es blieb im letzten Teil des Versuchs 

unbeachtet. Unerfahrene Benutzer von Rechnersystemen vollenden 

Aufgaben mit dieser experimentellen Versuchsbedingung daher in 

kürzerer Zeit, d.h. sie navigieren eleganter durch den Dialog 

und weisen eine geringere Zahl an Fehlhandlungen auf als Benut

zer der ersten Versuchsbedingung. 

Wird die Dialogstruktur mit pull-down-Menüs repräsen

tiert, baut sich ein vollständiges internes Modell beim Benutzer 

erst nach einigen Versuchsdurchgängen auf. Ein dadurch bedingter 

Leistungsrückstand der Benutzer gegenüber der zuvor beschriebe

nen Versuchsbedingung wird nach dieser Lernzeit in einen Lei

stungsvorsprung gewandelt. Die mit der interaktiven Methode der 

pull-down-Menüs verbundene Maustechnik provoziert bei unerfahre

nen Benutzern einen 'explorativen' Interaktionsstil. Er ist cha

rakterisiert durch ein 'trial and error'-Verhalten, d.h. eine 

hohe Frequenz an Aktionen, die sehr rasch und wenig zielgerich

tet ausgeführt werden. Wenn das mentale Modell des Interaktions

prozesses optimiert und gefestigt ist, und sich die Fehlerrate 
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unter Beibehaltung der kurzen Entscheidungszeiten verringert 

hat, führt die interaktive Methode zu kürzeren Arbeitszeiten. 

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den ersten Erfahrungen zur 

Verwendung der Maustechnik (English u.a.,1967). 

Die bildliche Darstellung der Dialogstruktur kann in 

verschiedenen Formen und Bereichen der Mensch-Rechner-Interakti

on, z.B. bei der Prozeßführung, Anwendung finden. Die Integrati

on dieser Visualisierungsstrategie als optionaler Baustein in 

einen Dialog bietet sich insbesondere in hochkomplexen Systemen 

an. Das Bild ist nach Bedarf vom Operateur aktivierbar, wenn 

selten benutzte und daher wenig bekannte Systemsequenzen aufzu

rufen sind. Sehr komplexe Dialogstrukturen können in Teilstruk

turen zerlegt und über Fenstertechnik ausschnittweise präsen

tiert werden. Jeder Dialogbereich muß mit dem korrespondierenden 

Bild verknüpft sein, das bei Bedarf präsentiert wird. Diese Ge

staltungsmaßnahmen fördern die Bildung eines inneren Modells des 

Operateurs vom Rechnersystem. Auf fortgeschrittenem Kenntnisni

veau sollte die Technik der pull-down-Menüs und der Mauseingabe 

integriert werden. Die Vorteile der beiden Entwurfsvarianten 

könnten sich in diesem optimal gestalteten Dialog vereinen. Ein 

anderes Anwendungsgebiet berührt das Training. Die visuelle 

Präsentation der Dialogstruktur kann als Lerneinheit für das 

Training des Umgangs mit dem Rechnersystem fungieren und das 

Verständnis für das funktionale Kommunikationsverhalten eines 

Dialogs fördern. 
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