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MENTALE MODELLE BEI EXPERTEN 

Eine empirische Untersuchung zur elektronischen Ablage eines 
Bürosystems. 

Jutta Lang, München 

Zusammenfassung: 
Ziel dieser Untersuchung ist es zu überprüfen wie mentale Mo
delle zum Einsatz kommen und welche Auswirkungen sie auf Leis
tung haben. Die gewonnenen Ergebnisse zeigen auf. daß es Zu
sammenhänge gibt zwischen der Ausprägung des mentalen Modells 
und der Leistung. Daraus lassen sich konkrete Verbesserungs
vorschläge für das untersuchte Bürosystem 5800 ableiten. 

Erklärung des Begriffs "Modeii." 

Es ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verständnis, daß 

sich der Mensch in der Auseinandersetzung mit Systemen Modelle 

bildet (Gentner & Stevens, 1983, Carroll. 1984). Das Modell be

inhaltet jeweils spezifische Aspekte der dargestellten Realität. 

Ausschlaggebend in der "mental-model" -Forschung sind die Wir

kung und die Konstituenten des mentalen Modells. 

Mit dem Begriff Modell zu operieren bedeutet, zu enge 

Konstrukte wie "Vorstellung" abzulösen, um auch das dynamische 

der menschlichen Natur erfassen zu können (Tergan, 1986). Mo

delle werden gebildet, um komplexe Sachverhalte eines umgrenzten 

Gebietes anschaulich darstellen zu können. 

Mentale Modelle initiieren Denkprozesse, die als mentale 

Simulation von realen Prozessen aufgefaßt werden können. Der 

Benutzer kann mit Hilfe.seiner Modelle Vorhersagen machen und 

Kausalitäten auffinden. Ein funktionierendes mentales Modell 

enthält daher die erfahrungsmäßig gegebenen Komponenten der Re

alität (Tergan, 1986), und sie sind nicht die zeitüberdauernd 

stabil (Norman, 1984). 

Mentale Modelle in der Forschung 

Die kognitive Psychologie untersucht die sich im Modell 

abbildenden Kausalitäten und zugrunde liegenden Konzepte der sich 

präsentierenden Welt. 
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Die methodische Auseindersetzung erbrachte (Gentner & 

Stevens, 1983, Carroll, 1984) Modelle, welche das Wissen wie 

etwas funktioniert und warum es so funktioniert enthalten. Das 

Wissen selbst resultiert aus den Erfahrungen mit einer ahnlichen 

Materie und den direkt gemachten Erfahrungen. 

Mentale Modelle können nicht nur unter dem Aspekt des 

Systemverständnisses aufgezeigt werden, sondern auch in ihren 

hand lungs leitenden und -regulierenden Funktionen. Die Hand

lungstheorie (Hacker, 1978) betont diese Seite psychischer Regu

lation und zugrunde liegender psychischer Strukturen. Mentale 

Modelle sind hier operative Abbildsysteme. Die wichtigste 

Leistung des operativen Abbildsystems besteht darin, Handlungen 

zu regulieren mit Hilfe vorher getätigter Antizipationen. Die 

individuelle Handlungsplanung umfaßt folgende psychischen 

Leistungen des operativen Abbildsystems: Eine intellektuelle 

Analyse der eigentlichen Aufgabe und der mit der Aufgabe zusam

menhängenden Bedingungen. Diese führt zur Verfahrensauswahl und 

zur Verfahrensbewertung hinsichtlich des angestrebten Zieles. 

Pläne werden auf das Ziel hin entwickelt. 

In der Untersuchung der Ausprägungen des operativen Ab

bildsystems lassen sich Unterschiede bei der tatsächlichen 

Handlungsausführung auffinden (Hacker, 1978, Volpert, 1984). 

Leistung 

Der Mensch versucht mit Hilfe seiner Handlungen spezi

fische Aufgaben zu einem für ihn angestrebten Zielzustand zu 

führen (Schönpflug, 1985). Effizienz ist ein Gütekriterium zur 

Klassifikation von Leistung. Handeln ist dann effizient, wenn es 

sein Ziel erreicht. Entscheidend ist die Beanspruchung von zeit

lichen und ökonomischen Erreichungsbedingungen (Volpert, 1984). 

Leistung in Abhängigkeit kognitiver Regularien zu betrachten be

deutet, Ineffizienz über ein Wirtschaftsvokabular hinaus auf 

seine psychischen Seiten hin zu untersuchen. Ineffizienz führt 

zur Steigerung der zu investierenden psychischen Kosten, und zu 

einer Vergrößerung der Anzahl motorischer Operationen. In

effizienz beinhaltet also sowohl eine quantifizierbare Seite, 

aber auch eine qualitative Steigerung von psychischem Aufwand 

(Frese & Greif, 1978). Nicht das blinde Reagieren, sondern die 



100 

differenzierte Planung und die flexible Handhabung der aufge

stellten Pläne in der aktuellen Handlungsausführung bedingen 

effizientes Handeln (Volpert, 1984). 

Hypothese 

Aus den Studien zur Handlungstheorie nach Hacker (1978) 

ergibt sich ein Entscheidungsinventar zur Bestimmung von 

leistungsstarken und leistungsschwachen Arbeitern. Am Beispiel 

von Webern im Produktionsprozeß (Hacker, 1978) wurde gezeigt, 

daß sich Leistungsunterschiede auf die Güte der operativen Ab

bildsysteme zurückführen läßt. Leistungsstarke Weber zeichnen 

sich durch bessere Arbeitsergebnisse, durch differenziertere 

Handlungsplanung (Antizipation), durch weniger motorische Opera

tionen, durch weniger Fehler und durch ein besseres Zeitver

ständnis aus. Diese Kennzeichen von Bestarbeitern im 

Produktionsprozeß soll auf Gültigkeit in der Mensch-Computer 

Interaktion überprüft werden. 

Tab 1: Gegenüberstellung der physischen Leistungsituation mit 
der Leistung im Mensch-Computer-Bereich: 

Im physischen Bereich nach Hacker: iin Mensch-Computer-Bereich: 

Im Umgang mit 5 Teilaufgaben 
zur Ablage 

bessere Arbeitsergebnisse kommen in der praktischen 
Durchführung ohne Inter
vention der VI aus. 

differenzierte Planung planen genauer wie sie vor
gehen würden 
(Beschreiben mehr Kärtchen) 

weniger motorische Operationen brauchen weniger Schritte 
in der praktischen Durch
führung 

besseres Zeitverständnis verschätzen sich weniger in 
angenommener Zeit. Es wird 
in Beziehung gesetzt: ge
schätzte Zeit-tatsächlich 
gebrauchte Zeit 

weniger Fehler machen weniger Fehler in 
der praktischen Durch
führung 
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Das BÜrosystem 5.8.0.0 von Siemens 

Das Bürosystem 5800 von Siemens wurde nach den Prämissen 

des "papierenen" Büros entwickelt. Es ist eine vernetzte 

Arbeitsplatzstation. 

Die elektronische Ablage beinhaltet die Möglichkeit der 

lokalen Speicherung in Mappen und Dokumenten, der Speicherung in 

Aktenschränken, die sich auf einem Server befinden, und der ex

ternen Speicherung auf Diskette. 

Die Vergush^pjgj^LQn^n 

Untersuchungen zu Unterschieden zwischen Novizen und Ex

perten zeigten, daß gerade Experten sich dadurch auszeichnen, 

daß sie mentale Modelle gebildet haben (Chi u.a., 1984). Novizen 

dagegen sind geleitet von den gerade ins Auge fallenden Kausali

täten. 

Es nahmen 25 Mitarbeiter der Siemens AG, München an der 

Studie teil. Sie arbeiten seit mindestens einem Jahr mit dem 

Bürosystem 5800. nutzen die elektronische Ablage intensiv und 

sind somit zur Gruppe der Experten zu rechnen. 

Design 

Mit Hilfe von Szenarien, die sich aus Vorinterviews (n=6) 

zum Büroalltag ergaben, wurde in dieser Studie gearbeitet. 

Das mentale Modell in seiner antizipativ planenden Funk

tion wurde folgendermaßen erhoben: Es lagen 5 Teilaufgaben vor, 

die Routineaufgaben zur Ablage am System entsprechen. Es sollte 

theoretisch überlegt werden, wie man am System vorgehen würde. 

Die aufgezählten Operationen wurden auf Kärtchen geschrieben. 

Das Zeitverständnis im Modell wurde folgendermaßen erho

ben: Vor der tatsächlichen Erledigung der 5 Teilaufgaben zur 

Ablage wurde geschätzt, wie lange man brauchen würde. Die tat

sächlich gebrauchte Zeit wurde gestoppt. 

Weitere Leistungen, die in Abhängigkeit vom mentalen 

Modell resultieren, wurden folgendermaßen erfaßt: Bei der tat

sächlichen Durchführung der 5 Teilaufgaben zur Ablage wurden die 

Gesamtzahl der Schritte, die Anzahl der Fehler und die Güte des 

Arbeitsergebnisses erhoben. Es wurde darauf geachtet, daß alle 

Versuchspersonen zum gleichen Arbeitsergebnis kamen, wenn 
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notwendig wies die Versuchsleiterin daraufhin, daß die Aufgabe 

noch nicht richtig gelöst ist. Mit Hilfe von 7 Photos wurde der 

Umgang mit handlungsleitenden und -regulierenden Signalen ge

testet. Die Güte des Erkennens zeigte sich in der Anzahl ent

deckter Informationsträger, die den, auf dem jeweiligen Photo 

dargestellten Systemzustand, richtig beschreiben können. Die 

Anzahl der richtig vorhergesagten Informationsträger, die sich 

nach einer bestimmten Funktionsauswahl am System am Bildschirm 

ergeben, kennzeichnet die Fähigkeit des mentalen Modells anti-

zipativ auf das Signalinventar einzugehen. 

In der Darstellung von 7 nicht alltäglichen Aufgaben am 

Bürosystem 5800 wurde überprüft, wie gut der Benutzer mit seinem 

mentalen Modell auch in Nicht-Routineaufgaben zurecht kommt. 

Ergebnisse 

Es ergab sich in der Beurteilung der Güte der Arbeits

ergebnisse bei den 5 Teilaufgaben zur Ablage folgende Konstella

tion: Von insgesamt 25 Versuchspersonen gelang nur 3 Versuchs

personen das vollständige Lösen der 5 Teilaufgaben des Ablage

szenariums. 22 Versuchspersonen erreichten dies nur durch In

tervention der VI. Diese Intervention bestand darin, die Ver

suchsperson, wenn sie glaubte eine Aufgabe gelöst zu haben, da

rauf hinzuweisen, daß dies nicht der eigentlich zu erreichende 

Zielzustand ist. 3 Benutzer wurden somit dem wichtigsten Kri

terium der "Bestarbeiterhypothese" gerecht, nur sie konnten ohne 

Intervention ein gutes Arbeitsergebnis erzielen. 

Aus diesem Ergebnis ergibt sich die Aufteilung in 2 

Gruppen. Gruppe 1 enthält die 3 Versuchspersonen mit gutem Ar

beitsergebnis. Gruppe 2 wird aus den 22 Versuchspersonen mit In

tervention gebildet. Diese zwei Gruppen wurden nun entsprechend 

der aufgestellten Hypothese auf Mittelwertsunterschiede (ein

seitiger t-Test) untersucht. 

Es zeigte sich, daß in der Überprüfung der Teilannahmen 

zur "Bestarbeiter" Hypothese sowohl Übereinstimmungen als auch 

gegenläufige Ergebnisse auftraten. Bestarbeiter am Bürosystem 

5800 zeichneten sich, wie die leistungsstarken Weber, in der 

Tendenz durch differenziertere Antizipationen und weniger Fehler 
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aus. Sie hatten ein signifikant besseres Zeitverständnis und er

reichten gute Arbeitsergebnisse. 

Ein signifikant umgekehrter Effekt trat in der Anzahl 

motorischer Operationen auf. Die Versuchspersonen, die gut ar

beiteten, differenzierter antizipierten, ein gutes Zeitverständ

nis hatten und weniger Fehler machten, setzten in der Erledigung 

der 5 Teilaufgaben zur Ablage mehr motorische Operationen ein. 

Tab. 2: Mittelwerte und Signifikanzen zur Bestarbeiter -
Hypothese 

Differenzierte Anti
zipation 

Anzahl der Schritte (zu 
den 5 Teilaufgaben der 
Ablage) 

Anzahl der Fehler 

Gruppe 1 
"Bestarbej 
(n-3) 
X 

16.66 

118.00 

.66 

ter" 
Gruppe 2 

(n-22) 
X 

8.68 

99.77 

1.9 

T—2 
P= 

T=-2 
P= 

T- 1 
P-

.02 

.09 

.06 

.02 

.42 

.08 
Verschätzung in der Bear
beitungszeit 1.66min 5.63min T= 3.80 

P- .001 

Tab. 3: Mittelwerte zu den zusätzlichen Leistungsvariablen 

tatsächlich gebrauchte 
Zeit, zu den 5 Teil
aufgaben der Ablage 

Anzahl richtig gelöster 
Problemstellungen 

Gruppe 1 
Bestarbeit 
(n-3) 
X 

12.00min 

er" 
Gruppe 2 

(n-22) 
X 

11.27min nicht 
sign. 

4.33 4.54 n.s . 

Systemzustandserkennung 
(7 Photos) 18.66 20.40 

Systemzustandsvorhersage 
(7 Funktionen zu den 
Photos) 12.66 11.81 n.s. 

Auf den anderen Leistungsparametern des mentalen Modells ergaben 

sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede. Sowohl im tat

sächlichen Zeitverbrauch, wie in der Anzahl der richtig er-
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kannten Informationsträger zur Systemzustandserkennung, der An

zahl der richtig vorhergesagten Informationsträger nach einer 

bestimmten Funktionsauswahl in einem bestimmten Systemzustand, 

und in der Anzahl richtig gelöster nicht alltäglicher Problem

stellungen am System, wiesen beide Gruppen ähnliche Mittelwerte 

auf . 

Diskussion 

Die erhaltenen Ergebnisse zeigen 2 Ansatzpunkte zur 

Interpretation auf. 

Von 25 Experten konnten nur 3 von ihnen in 5 sehr alltäg

lichen und einfachen Aufgabenstellungen zur Ablage ohne Inter

vention ein gutes Arbeitsergebnis erreichen. Gerade diese 3 

brauchten aber mehr motorische Operationen. Wenn man also nur 

die Annahmen zur "Bestarbeiterhypothese" ansieht, kommt man zu 

dem Schluß, daß sich am Bürosystem 5800 die "Bestarbeiterhypo

these" nur tendenziell aufzeigen läßt und sich in den Ergeb

nissen zur Annahme "weniger motorische Operationen" eine gegen

läufige Richtung ergab. 

Um zu einer differenzierteren Erklärung der Ergebnisse 

zur "Bestarbeiterhypothese" zu kommen, werden die in Tabelle 3 

aufgeführten Ergebnisse interessant. Die differenzierteren Anti

zipationen wirkten sich nicht positiv auf die anderen Leistungen 

aus. Trotz der höheren Anzahl von motorischen Operationen der 

"Bestarbeiter" brauchten beide Gruppen etwa gleich lang für die 

5 Aufgaben und waren gleich gut in der Signalerkennung, Signal

vorhersage und im Problemlöseverhalten. Geht man von den An

nahmen zu "Bestarbeitern" aus, ergaben sich Vorteile an diesem 

System für die differenzierter Planenden nur im Arbeitsergebnis 

und im Zeitverständnis. 

Das untersuchte Bürosystem 5800 bietet in seiner Funk

tionsweise, nicht nur was die elektronische Ablage betrifft, 

eine vielseitige Bedienbarkeit an. Der Grad der Komplexität 

dieses Systems ist dadurch sehr hoch und erschwert dem Benutzer 

die mentale Auseinandersetzung. Dies zeigte sich darin, daß nur 

3 Versuchspersonen deutlich differenzierter alle Eventualitäten 

in ihre Handlungsplanung mit einbeziehen konnten. 



105 

Die differenziert planende Strategie war ein wichtiges 

Charakteristikum für die "leistungsstarken" Weber (Hacker, 

1978). Am Bürosystem 5800 wirkte sie sich nicht unbedingt vor

teilhaft aus, und wurde von nur 3 Benutzern eingesetzt. 

Die überwiegende Mehrheit der Benutzer in dieser Studie, 

plante weniger differenziert, und versuchte direkt in der aktu

ellen Handlungsausführung sich mit den eintretenden Systemzu

ständen auseinanderzusetzen. Dafür spricht die qualitative Be

obachtung und es zeigte sich quantitativ in der tatsächlich be

nötigten Arbeitszeit, die trotz weniger motorischer Operationen 

ungefähr gleich lang war. Das, was sich die weniger differen

ziert planende Gruppe durch die geringere Anzahl an motorischen 

Operationen an Zeit sparte, wurde für die momentane Handlungs

planung (Hacker, 1978, Volpert, 1984) eingesetzt. 

Die momentane Handlungsplanung führte jedoch nicht zu 

besseren Arbeitsergebnissen, wie die mehr planende Strategie der 

"Bestarbeiter". Die momentane Strategie braucht, um sie erfolg

reich anwenden zu können, ein wirksames Signalinventar des Sys

tems, in dem gehandelt wird. Untersucht man nun die Situationen, 

in denen die Versuchsleiterin mit ihrer Intervention eingriff, 

zeigte sich, daß in diesen Situationen zuwenig oder gar keine 

Informationen vom System vorlagen. 

Die momentane Strategie ist eine adäquate Weise mit dem 

untersuchten System umzugehen, da die Komplexität des Systems 

eine mentale Vorwegnahme erschwert und sich die differenziertere 

Planung nicht entscheidend positiv auf den Umgang mit dem System 

auswirkt. 

Die Arbeitsweise der momentanen Strategie kann jedoch 

dann nicht zu optimalen Arbeitsergebnissen führen, wenn das 

System diese Strategie nicht genügend unterstützt. 

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich nun konkrete Vor

schläge zum untersuchten Bürosystem 5800, wie eine bessere Un

terstützung der momentanen Strategie geleistet werden könnte. 

Vorschläge zur Verbesserung der elektronischen Ablage 

Es zeigte sich, daß die gewählte Metapher "Mappe" als Ab

lageort, nicht in das konzeptuelle Modell (im deutschen Ver

ständnis) des Benutzers paßt. Fehler in diesem Bereich traten 
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auf, da "Mappen" im "papierenen Büro" nicht die Implikation 

"Mappe in Mappe in Mappe etc." aufweisen. 

Die Verwendung des Symbols "Aktenordner" würde in Analo

gie zur tatsächlichen Verwendung von Aktenordnern, eine hierar

chische Gliederung beinhalten und damit das Verständnis und den 

Umgang mit diesem Werkzeug erleichtern. 

Es zeigte sich auch, daß die momentane Strategie zu wenig 

Informationen vom System zur Verfügung gestellt bekam, um erken

nen zu können, wieviel Hierarchiestufen ein gewählter Ablageort 

aufweist. Dem "Mappenicon" auf dem Schreibtisch, ist nicht an

zusehen, daß es "Mappe in Mappe" strukturiert ist. Dies ließe 

sich z.B. durch eine räumliche Darstellung am Bildschirm ver

deutlichen. 

Auch die im "Aktenschrank" befindlichen "Mappen" geben 

keinen Hinweis auf die "Mappe in Mappe" Struktur, sondern nur 

global auf die Anzahl der darin befindlichen Objekte. Dies könn

ten jedoch auch "Dokumente" sein. Auch hier wäre es möglich die 

Hierarchiestufen der "Mappe" kenntlich zu machen. 

Zusammenf assung 

Menschen arbeiten mit mentalen Modellen, und entwickeln 

in diesen bestimmte Strategien. Die Modelle stehen in direktem 

Zusammenhang mit dem System. Die Analyse der Modelle und deren 

Einfluß auf Leistung stellt ein geeignetes Instrumentarium zur 

Beurteilung von Cömputersystemen dar. Es resultieren konkrete 

Vorschläge zur Systemverbesserung. Auch im Training solcher Sys

teme kann man mit Hilfe der erhaltenen Ausprägungen zu mentalen 

Modelle konkret auf die Prämissen des Systems eingehen und dem 

zukünftigen Benutzer korrekte Umgangsformen mit auf den Weg 

geben. 
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