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BENUTZERMODELLIERUNG FÜR WISSENSBASIERTE 

MENSCH-COMPUTER-SCHNITTSTELLEN 

Holger Möller & Elke Rosenow, Nürnberg 

Zusammenfassung: Durch den Einsatz von wissensbasierten 
Systemen wird die Entwicklung ergonomischer Mensch-Computer-
Schnittstellen unterstützt, die sich nach den Bedürfnissen ver
schiedener Benutzer(-gruppen) gestalten lassen. Das dazu notwen
dige Wissen über die Benutzer und ihre unterschiedlichen Anfor
derungen ist in einer Wissensbasis "Benutzermodell" festge
halten. In diesem Beitrag wird ein Benutzermodell vorgeschlagen, 
das Konventionen, Kompetenz und Intentionen eines Benutzers 
bezüglich der Schnittstelle berücksichtigt. Je nach Anwendung 
werden diese drei Aspekte mit unterschiedlicher Gewichtung zur 
SchnittStellengestaltung herangezogen. 

Problemstellung 

Zur Unterstützung inhomogener Benutzergruppen an kom

plexen Büroarbeitsplätzen spielen insbesondere wissensbasierte 

Systeme mit adaptiven Schnittstellen, die nach ergonomischen 

Gesichtspunkten gestaltet sind (Balzert 1986), eine wichtige 

Rolle. Sie können sich einerseits auf eine Vielzahl unter

schiedlicher Benutzer einstellen, andererseits aber auch der 

dynamischen Entwicklung eines Benutzers vom Anfänger zum 

Experten mit den jeweils veränderten Bedürfnissen gerecht werden 

(Herczeg 1985). Für den einzelnen Benutzer soll sich zudem die 

Schnittstelle zum Benutzer einheitlich bei verschiedenen Anwen

dungen des Systems verhalten (Hein u.a. 1985). Dies ist insbe

sondere wichtig, wenn es sich um ein multifunktionales Büro

arbeitsplatzsystem handelt, das viele verschiedene Anwendungen 

mit z.T. komplexer Funktionalität beinhaltet (z.B. Textverarbei

tung, Graphischer Editor, Tabellenkalkulation, Desk Publishing, 

Elektronic Mail). 

Um diesen Ansprüchen gerecht werden zu können, müssen 

die Systeme auf Wissen über die jeweils individuellen Benutzer

anforderungen sowie über die vorhandenen Möglichkeiten zur 

Anpassung der Schnittstelle zugreifen können. Das System verfügt 
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über mehrere Wissensbasen, wobei die Informationen über den 

Benutzer in einer Wissensbasis "Benutzermodell" des Systems 

enthalten sind (Balzert 1987). 

Eine Voraussetzung für die Adaption der Schnittstelle an 

individuelle Benutzerwünsche und -bedürfnisse ist die Existenz 

von Freiheitsgraden für die Schnittstellengestaltung. Es können 

z.B. Alternativen durch unterschiedliche Interaktionsformen 

(Menü- vs. Kommandoschnittstelle) oder in Umfang und Inhalt 

differenzierte System-, Fehler- und Hilfemeldungen vorhanden 

sein (Bauer, Herczeg 1985) . Je komplexer ein Bürosystem ist, 

desto mehr Freiheitsgrade stehen zur Verfügung. 

Adaptivität der Schnittstelle bedeutet nicht, daß Anpas

sungen unerwartet automatisch durch das System vorgenommen 

werden. Ein solches Systemverhalten wäre unvereinbar mit der 

ergonomischen Forderung nach konsistentem Systemverhalten (vgl. 

Balzert 1986). Soll eine Adaption an den Benutzer erfolgen, muß 

dieser vorher informiert und um Zustimmung gebeten werden. 

Definition und Komponenten des Benutzermodells 

Unter einem Benutzermodell für eine wissensbasierte 

Mensch-Computer-Schnittstelle verstehen wir diejenigen Infor

mationen über einen individuellen Benutzer, die es erlauben, ihn 

von anderen Benutzern zu unterscheiden. Aufgaben- und kontext

spezifische Informationen werden im Benutzermodell nicht berück

sichtigt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um benutzer

spezifische Informationen. 

Dieses Wissen über den Benutzer ist explizit in einer 

Wissensbasis im System gespeichert. Das Benutzermodell stellt 

Informationen über den Benutzer zur Verfügung, die für eine 

individuelle Schnittstellengestaltung erforderlich sind. 

In diesem Beitrag wird ein Benutzermodell vorgeschlagen, 

das sich auf diejenigen Beschreibungsgrößen eines Benutzers 

beschränkt, die einen direkten Einfluß auf seine Arbeit mit dem 

System haben. Daneben existiert noch eine große Anzahl weiterer 

Kriterien wie z.B. persönliche Eigenschaften (z.B. Alter) oder 

Einstellungen des Benutzers, die sich indirekt auf die Mensch-

Computer-Interaktion auswirken können. Diese sollen jedoch in 

dem hier beschriebenen Modell nicht berücksichtigt werden. Unser 
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Konzept eines Benutzermodells sieht die folgenden drei 

Beschreibungsgrößen eines Benutzers vor (vgl. Rosenow 1986): 

- Konventionen für die Schnittstellengestaltung, 

- Kompetenz im Umgang mit der Schnittstelle, 

- Intentionen bei der Benutzung des Systems. 

Abb. 1 Die Komponenten des Benutzermodells 

Wissensbasis 
Benutzermodell 

1 Konventionen 11 

1 Kompetenz | 
| Intentionen! 

\ — — — — j ) 

Die drei Komponenten unterscheiden sich hinsichtlich 

ihrer Funktion bei der Schnittstellengestaltung. Nicht in jedem 

Fall müssen alle drei Komponenten herangezogen werden. Es hängt 

von den im aktuellen System verfügbaren Freiheitsgraden ab, 

welche Komponente eingesetzt wird. Im folgenden werden die drei 

Komponenten und ihre Einsatzmöglichkeiten jeweils erläutert. 

Benutzerkonventionen 

Benutzerkonventionen sind Vereinbarungen, die ein 

Benutzer zu Anpassung der Schnittstelle an seine individuellen 

Bedürfnisse und Anforderungen vornimmt. Diese Eigenschaft des 

Systems, die den Benutzer an der Gestaltung beteiligt, 

bezeichnen wir als Adaptierbarkeit. In dieser Komponente des 

Benutzermodells werden jeweils die aktuell gültigen Konventionen 

des Benutzers für die Systemgestaltung festgehalten. 

Statische Benutzerkonventionen zur Schnittstellenge

staltung wurden nicht erst durch den Einsatz wissensbasierter 

Systeme ermöglicht. Bereits in vielen herkömmlichen Systemen zur 

Bürokommunikation können Benutzer bestimmte Parameter nach ihren 

Wünschen einstellen, wobei den Gestaltungsmöglichkeiten jedoch 

häufig enge Grenzen gesetzt sind. Login-Files, die vom Benutzer 

mit bestimmten Werten ausgestattet werden können, sind ein 

Beispiel dafür. 

ft 
MCK 

Metadialog | 

Interaktion! 
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Wissensbasierte Systeme ermöglichen neben statischen 

Festlegungen auch die dynamische Vereinbarung und Änderung von 

Konventionen durch den Benutzer während der Interaktion. Das 

System kann dem Benutzer z.B. die Vereinbarung eines Makros vor

schlagen, wenn er bestimmte Befehlskombinationen häufiger 

eingegeben hat. Eine andere Möglichkeit für Benutzerkonventionen 

besteht in der Gestaltung des Bildschirms. Der Benutzer 

vereinbart, in welcher Weise er bestimmte Funktionen auf dem 

Bildschirm piaziert haben möchte (z.B. desk top, freie Formular

gestaltung, Fensterplazierung). 

Es ist zu unterscheiden zwischen temporären Vereinbarun

gen, die nur für die Dauer einer Sitzung gelten und solchen, die 

über die Sitzungen hinweg erhalten bleiben. Diese beiden Mög

lichkeiten für den Benutzer müssen parallel existieren. Dies ist 

beispielsweise bei QUIZ, einem prototypischen natürlichsprach

lichen Anfragesystem für Wissensbasen (Rupietta 1987) der Fall. 

Die Konventionen, die ein Benutzer vereinbart hat, 

nehmen bei der Systemgestaltung die höchste Priorität gegenüber 

den anderen Komponenten ein. Bevor das System dem Benutzer 

aufgrund der anderen Parameter im Benutzermodell u.U. Vorschläge 

für die Schnittstellengestaltung unterbreitet, wird überprüft, 

ob der Benutzer für diese Interaktionssituation nicht bereits 

eine Konvention vereinbart hat. 

Benutzerkompetenz 

Die Kompetenz des Benutzers umfaßt Ausschnitte seiner 

kognitiven und sensumotorischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Kenntnisse, soweit diese für die Interaktion mit dem System von 

Bedeutung sind (Möller, Rosenow 1986). Das Sachwissen des 

Benutzers (Morik 1984) soll hier nicht betrachtet werden. 

In Abhängigkeit von der Vorerfahrung des Benutzers mit 

Computersystemen ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an 

die Schnittstelle. Ein unerfahrener Benutzer bevorzugt u.U. 

stärker vom System geführte und unterstützte Interaktionsformen, 

während ein erfahrener Benutzer z.B. benutzerinitiierte Interak

tionsformen vorzieht. 

In den bisher veröffentlichten Arbeiten zur Benutzer

forschung ist ein deutlicher Trend zur Klassifikation von 

Benutzern festzustellen (z.B. EDV-Profi - Anfänger, regelmäßiger 
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- sporadischer Benutzer (vgl. Wittstock, Schiele 1984 und Benz 

et.al. 1983)). Sofern überhaupt unterschiedliche Benutzerklassen 

vorgesehen sind, erfolgt meist eine Einteilung der Benutzer in 

feste Kategorien. 

Ein solcher Ansatz ist für die Konzeption eines Modells 

der Benutzerkompetenz nicht angemessen, da sie dem kontinuier

lichen Lernfortschritt des Benutzers im Umgang mit dem System 

(Bösser, Rohr 1985) nicht gerecht werden. Wir schlagen daher ein 

dynamisches Kompetenzmodell ohne feste Kategorien vor. Die 

Kompetenz eines Benutzers wird dabei auf ein Kontinuum mit den 

Endpunkten "niedrige Kompetenz" und "hohe Kompetenz" abgebildet. 

Es wird ein aktueller Kompetenzwert K zum Zeitpunkt t(j) 

gebildet, der als ein Punkt (=Ausprägungsgrad) auf dem 

Kompetenz-Kontinuum dargestellt wird (vgl. Abb.2). 

Abb. 2 Kontinuum der Benutzerkompetenz 

Kompetenzwert 
I eines Benutzers | 

Anfänger 

i 
niedrige 
Kompetenz 

Stehen im System zum Zeitpunkt t(j) genau n Freiheits

grade (z.B. n verschieden ausführliche Stufen von 

Systemmeldungen) zur Verfügung, die vom Benutzermodell 

beeinflußt werden können, erfolgt eine Projektion dieser n 

Alternativen auf das Kontinuum und damit eine temporäre 

Unterteilung in n Benutzerklassen. In Abb.3 ist dieses Verfahren 

am Beispiel von 5 Freiheitsgraden dargestellt. Der aktuelle 

Kompetenzwert des Benutzers fällt in die dritte Kategorie. Dies 

führt zur Realisierung der zur dritten Kategorie gehörenden 

Alternative. Die Projektion auf gleich große Intervalle erfolgt 

hier aus Gründen der Vereinfachung, auch eine gewichtete 

Abbildung ist möglich. 

Der Kompetenzwert wird während der Interaktion aufgrund 

der relevanten Benutzermerkmale aktualisiert, die auf zwei Arten 

ermittelt werden können: 

T Experte 

hohe 
Kompetenz 
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Abb. 3 Projektion von 5 Kategorien auf das Kontinuum 

niedrige 
Kompetenz 

Kompetenzwert 
eines Benutzers hohe 

Kompetenz 

H—H— I * I 1—H 
1 Kategoriel | Kategorie2 | || Kategorie3| | Kategorie4 [ |Kategorie5 | 

- durch Metakommunikation mit dem Benutzer und 

- durch Protokollierung des Benutzerverhaltens. 

Zur Operationalisierung des Konstrukts "Benutzerkompetenz" 

können Indikatoren wie EDV-Ausbildung und -Erfahrung des Benut

zers, Benutzungshäufigkeit von Systemkomponenten, Zeit seit der 

letzten Benutzung oder auch fehlerhafte Benutzung von System

komponenten herangezogen werden. Dabei werden solche Beschrei

bungsgrößen eines Benutzers, die nicht aus dem Interaktions

verhalten ermittelt werden können (z.B. Vorerfahrung), durch 

Metadialog mit dem Benutzer erfragt (vgl. Abb.l). 

Bildet man für jeden Benutzer nur einen globalen Kompe

tenzwert, so wird man der Tatsache nicht gerecht, daß ein 

Benutzer für verschiedene Systemkomponenten unterschiedliche 

Kompetenz besitzt. Ein Experte im Umgang mit der Maus muß nicht 

in der Lage sein, die Kommandos des Systems korrekt einzusetzen. 

Es ist deshalb erforderlich, dem Benutzer für die Systemkompo

nenten, bei denen Gestaltungsalternativen der Schnittstelle 

existieren, separate Kompetenzwerte zuzuordnen. 

Der hier vorgestellte Ansatz zur Kompetenzmodellierung 

ermöglicht eine stufenlose Abbildung der Benutzerkompetenz sowie 

eine flexible Unterteilung entsprechend den jeweiligen Erforder

nissen im Interaktionsverlauf. Jedem Benutzer wird ein individu

elles Kompetenzprofil zugeordnet, das zu einem definierten 

Interaktionszeitpunkt seine Kompetenzwerte für jede relevante 

Systemkomponente enthält. Damit werden die Probleme einer 

Typisierung der Benutzer aufgrund einer a-priori festgelegten 

Anzahl von Kategorien vermieden. 

Dieser Ansatz zur Kompetenzmodellierung kann besonders 

zur Individualisierung von Hilfe-, Beratungs- und Fehlermel

dungen herangezogen werden (Gunzenhäuser, Knopik 1985). Damit 



117 

läßt sich z.B. erreichen, daß ein Benutzer Unterstützung erhält, 

die in Umfang und Inhalt seiner Systemerfahrung angemessen ist. 

BenutzerintentJonen 

Benutzerintentionen beschreiben die Ziele des Benutzers 

beim Einsatz des Systems (bzw. einer Anwendung oder Funktionen 

davon). Der Benutzer entwickelt Pläne zur Erreichung der jewei

ligen Ziele. Die Ziele und Pläne des Benutzers können sich 

während der Interaktion mit dem System verändern. Will man ein 

Computersystem entwickeln, das den Benutzer bei der Erreichung 

seiner Ziele unterstützt, müssen diese zunächst erkannt und 

gespeichert werden. 

Man kann nicht von einem einzigen festen Ziel sprechen, 

das ein Benutzer bei der Durchführung einer bestimmten Inter

aktion mit dem System hat. Es lassen sich vielmehr Klassen von 

Benutzerintentionen unterscheiden: 

- kurzfristige Intentionen (z.B. ein Zeichen erzeugen) 

- mittelfristige Intentionen (z.B. einen Textabschnitt löschen) 

- langfristige Intentionen (z.B. einen Bericht erstellen). 

Kurzfristige Intentionen eines Benutzers sind solche, 

für die es eine 1:1-Entsprechung zu Operationen des Systems 

gibt. Solche atomaren Operationen bestehen z.B. aus einem 

einzelnen Tastendruck (auch Funktionstasten). Kurzfristige 

Intentionen sind von einem Computersystem in der Regel nicht im 

Voraus zu erkennen. 

Mittelfristige Benutzerintentionen lassen sich mit be

stimmten Teilaktionen innerhalb einer größeren Aufgabe verbin

den. Sie sind aus mehreren kurzfristigen Intentionen zusammenge

setzt, es kann eine l:n-Abbildung zu atomaren Systemoperationen 

geben. Ein Beispiel für ein mittelfristiges Benutzerziel ist 

"Formatieren eines Textabschnitts", das sich aus mehreren 

Einzeloperationen wie "Font wählen", "linken und rechten Seiten

rand einstellen" und "Satzformat bestimmen" zusammensetzt. Wenn 

aus dem Benutzerverhalten in der Interaktion mit dem System eine 

Intention identifiziert werden kann, so wird dies im Benutzer

modell festgehalten, um dem Benutzer bei seiner weiteren Arbeit 

die angemessene Unterstützung geben zu können. 

Meist verfolgt der Benutzer nicht nur kurz- und mittel

fristige Ziele beim Computereinsatz, sondern er arbeitet über 
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einen längeren Zeitabschnitt, möglicherweise über mehrere 

Sitzungen, an einer bestimmten Aufgabe. Er hat langfristige 

Intentionen, wie z.B. einen Bericht schreiben, die sich nicht so 

rasch ändern wie kurz- und mittelfristige Ziele. 

Die automatische Erkennung langfristiger Ziele stellt 

eine schwierige Aufgabe dar, da langfristige Intentionen keine 

direkte Entsprechung zu Systemoperationen besitzen. Sie können 

daher auch nicht direkt aus dem Interaktionsverhalten des 

Benutzers erkannt werden. Nur für einfache Beispiele dürfte dies 

möglich sein (z.B. Adresse am Textanfang, dann Ziel "Brief 

schreiben"). Es besteht aber die Möglichkeit, daß der Benutzer 

dem System langfristige Intentionen über Metadialog mitteilt. 

Auswirkungen der Komponenten 

Die Komponenten des Benutzermodells sind nicht isoliert 

voneinander zu betrachten, sie weisen z.T. Abhängigkeiten unter

einander auf (vgl. Abb.l). Die vom System identifizierten 

Intentionen des Benutzers führen beispielsweise zu der Ent

scheidung, ob der Benutzer den Vorschlag zur Vereinbarung eines 

Makros erhält. Im Anschluß daran kann auf der Grundlage der im 

System repräsentierten Kompetenzwerte des Benutzers die Art des 

Vorschlags bestimmt werden. 

Wie Abb. 4 zeigt, nehmen die beiden Komponenten "Inten

tionen" und "Kompetenz" nur indirekt über andere Systemkomponen

ten (Fehlerhandling, Hilfe/Beratung etc.) Einfluß auf die 

Interaktion und die Metakommunikation mit dem Benutzer. Die 

Komponente "Benutzerkonventionen" unterscheidet sich von den 

beiden anderen dadurch, daß sie die Interaktion direkt beein

flussen kann, z.B. durch die unmittelbare Ausführung einer in 

der Interaktion vom Benutzer vereinbarten Konvention. 

Einsatz von Benutzermodellen 

Durch den Einsatz von individuellen Benutzermodellen 

kann die Benutzerfreundlichkeit von Bürokommunikationssystemen 

mit komplexer Funktionalität verbessert werden. Die Transparenz 

des Systems wird dadurch erhöht, daß eine benutzergerechte Ge

staltung der Schnittstelle erfolgt. 
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Abb.4 Beziehungen und Auswirkungen der Komponenten 

Mensch-Computer-Interaktion L-
M e t a k o m m u n i k a t i o n 

± * 

Intentionen 

T 
Kompetenz 

Konventionen |LJ 
Wissensbasis 

Benutzermodell 

Ftt 
Vorschläge für 

Konventionen 

Fehlerhandling 

Hilfe/Beratung 

T 

insbesondere 

Hilfe- und 

Individuelle Benutzermodelle sind auch 

geeignet, durch spezifische Ansteuerung von 

Beratungsleistungen Lernprozesse des Benutzers bei der Arbeit 

mit dem System zu unterstützen. Vornehmlich Tutorielle Systeme 

bieten sich für den Einsatz adaptiver Systeme an. Für die 

tägliche Arbeit mit dem System ist zu berücksichtigen, daß die 

Vorteile von adaptiven Systemen vor dem Hintergrund der 

Datenschutzproblematik zu relativieren sind. 
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