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UMSETZUNG WAHRNEHMUNGSPSYCHOLOGISCHER UND HANDLUNGSTHEORETISCHER 

ERKENNTNISSE FÜR DIE ENTWICKLUNG EINES HANDBUCHS 

Dipl.-Des. Peter Martin 

GhK Kassel 

In dem vorliegenden Beitrag geht es um die Konzeption eines Benut

zerhandbuchs. Das Thema wird problematisiert und die Notwendigkeit von Benut

zerhandbüchern aus wahrnehmungspsychologischer und handlungstheoretischer 

Sicht begründet. Daran anschließend wird das Informationssystem, für das das 

Handbuch entwickelt wird, im Überblick dargestellt und die Vorteile der Soft

waredokumentation unter Berücksichtigung der Maßgaben der sog. Software-Ergo

nomie benannt. Schließlich wird das Konzept des Handbuchs vorgestellt. 

1. Problemstellung 

Für die Entwicklung eines Benutzerhandbuchs ist eine der wesentli

chen Fragen aus wahrnehmungspsychologischer und handlungstheoretischer Sicht 

die Erforschung der psychischen Struktur und Regulation der Arbeitstätigkeit, 

ihrer Bedingungen und Wirkungen zu beantworten. In unserem Zusammenhang inte

ressiert vor allem, welche Stellung der Mensch im Mensch-Maschine-System ein

nimmt. Nehmen wir zur Ausgangsbedingung, daß der Mensch bei der Verteilung 

der Funktionen zwischen Mensch und Maschine im Mittelpunkt steht, so muß die 

menschliche Tätigkeit als Grundlage für die Gestaltung entsprechender System

bestandteile dienen. Man muß von den Gesetzmäßigkeiten der psychischen Regu

lation der praktischen Tätigkeit Kenntnis haben und die Rolle der Wahrnehmung 

bei der Handlungsregulation berücksichtigen. 

Dies gilt natürlich insbesondere für die Softwaregestaltung, aber 

auch für Inhalt und Form eines Benutzerhandbuchs. Ein Handbuch kann die As

pekte menschengerechter Dialogkonzeptionen, die in die Gestaltung der Soft

ware Eingang finden und dort miteinander verbunden sind, für den Benutzer 

klar überschaubar und transparent machen. Ein Programm, welches den Benut

zern zwar Handlungsmöglichkeiten zum individuellen Vorgehen bietet, aber als 

black-box undurchschaubar bleibt, offenbart so seine Möglichkeiten erst nach 

langer Lernphase oder nie. Und damit ist ein weiterer Vorteil gut dokumen

tierter Software benannt: das Benutzerhandbuch kann als Schulungsmaterial 

dienen und einerseits die Undurchschaubarkeit großer Systeme, die zu einer 

Hilflosigkeit des Benutzers gegenüber der Maschine führen kann, aufheben und 

andererseits einen intensiven Zugang zu den verschiedenen Programmbausteinen 
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gewährleisten und somit Zusatzqualifikation schaffen. 

Schließlich bringt das Benutzerhandbuch nicht nur die Benutzer

freundlichkeit der Software zum Ausdruck, darüber hinaus kann die Benutzer

freundlichkeit hier präzisiert werden als partizipative Gestaltungsmethode, 

d.h. mit dem Benutzerhandbuch kann die partnerschaftliche Diskussion über 

ein Programmsystem besser geführt werden. Dabei wird auch Inhalt und Gestal

tung des Benutzerhandbuchs mit den Betroffenen während des Lehr- und Lern

prozesses gemeinsam verändert. 

2. Begründung für die Notwendigkeit von Benutzerhandbüchern aus wahr

nehmungspsychologischer und handlungstheoretischer Sicht 

Im Rahmen dieses Beitrags können nur einige grundlegende Bemerkun

gen gemacht werden, die den Aufbau, Inhalt und Form der nachfolgend darge

stellten Softwaredokumentation als Benutzerhandbuch begründen. 

Beziehen wir uns auf die Wahrnehmung als Widerspiegelung, sind ins

besondere drei Ebenen zu unterscheiden: Widerspiegelung des Organismus, der 

gegenständlichen Umgebung und der individuellen Tätigkeit. Diesen drei Ebenen 

werden drei Stufen der Widerspiegelung zugeordnet: die Information als erste 

Stufe bzw. objektive Erscheinungsform, das Abbild als zweite Stufe bzw. sub

jektive Erscheinungsform und das operative Abbild/Plan als dritte Stufe bzw. 

theoretische und praktische Aneignung [1] . 

In dem vorliegenden thematischen Zusammenhang sei hier näher auf die 

Widerspiegelung der individuellen Tätigkeit eingegangen. 

Vorausgesetzt ist die biologische Entwicklung der assoziativen Ge

biete im ZNS (Frontalhirn), Sprache und gesellschaftliche Kooperation sowie 

Produktion. 

Die objektive Erscheinungsform als Information ist unabhängig vom 

Bewußtsein der Menschen, es sind Erregungsmuster in assoziativen Gebieten, 

sprachlich gefaßte Handlungspläne bzw. deren Repräsentation im Gedächtnis. 

Die subjektive Erscheinungsform als Abbild sind zweckgerichtete, auf Objekte 

und Situationen gerichtete Operatoren ("Fähigkeiten"), wie z.B. die Terminal

bedienung. Die theoretische und praktische Aneignung als operatives Abbild/ 

Plan sind zielgerichtete Handlungspläne in gesellschaftlicher Arbeitsteilung 

und Kooperation, wie z.B. die Programmsystem-Handhabung bei dialogorientier

ten EDV-Systemen. 
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Um den Wahrnehmungsprozeß zu betrachten, der im Kontext der Gesamt

aktivität des Organismus bestimmte Widerspiegelungen im Bewußtsein erzeugt, 

mit deren Hilfe der Wahrnehmende seine Handlungen steuert bzw. reguliert, ist 

die kybernetische Darstellungsweise nützlich [2] . Mit ihr wird die Funktion 

der Wahrnehmung zur Regulation der Tätigkeit gezeigt und dargestellt, wie 

sinnlich verarbeitete Informationen über die gegenständliche Umgebung (Signa

le, kommunizierte Anweisungen, Pläne ...) vom Menschen genutzt werden. 

Das grundlegende Modell für Regulationssysteme in Natur und Technik 

ist der Regelkreis, der in der Abbildung als organismischer Regelkreis kon

kretisiert ist. 

Bild 1: Organismischer Regelkreis [1] 
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In Bild 1 ist die Eingangsfunktion als sensorisches System die Funk

tion, die materiell-energetische Einwirkungen in ein sensorisches Signal um

setzt. Die Ausgangsfunktion als motorisches System setzt nervöse Fehlersig

nale in Muskelbewegungen um. Der Regler vergleicht einlaufende sensorische 

Signale mit einem Referenzsignal, um aus dem Vergleich ein Fehlersignal zu 

erzeugen. Organismische Regelsysteme sind stets hierarchische Unter- und 

Überordnungen - viele parallele und eng vermaschte Systemhierarchien. 

Erweitern wir dieses Modell um Erkenntnisse der psychologischen 

Theorie der Handlungsregulation, muß zunächst festgestellt werden, daß 

menschliche Handlungspläne auf ein Produkt als ihren Zweck gerichtet sind 
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und in sprachlicher Form die Vergegenständlichung des Plans in symbolischer 

Form erlauben. 

Betrachten wir nun ein entwickeltes Modell, welches die Handlungs

pläne und ihre Vorformen (Verhaltenspläne, Programme) in ihrer Struktur er

läutert und die Regulation der Tätigkeit erklärt: 

Bild 2: Modell eines Handlungsplans (VVR-Einheiten) [3] 
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Das Modell eines Handlungsplans zeigt die Struktur bei zwei VVR-

Einheiten (Vergleichs-Veränderungs-Rückkopplungseinheiten); es erklärt u.a. 

die Entwicklung und Kontrolle von Plänen [31 . 

Deutlich wird, daß menschliche Handlungspläne über die Einheiten der 

sinnlichen Widerspiegelung hinaus in sprachliche Sätze zu fassen sind und da

mit überindividuell zugänglich gemacht werden können. Die im Verlauf der ge

schichtlichen Entwicklung produzierte und definierte Verwendung sprachlicher 

Darstellung ist eine wesentliche Begründung für ausführliche Programmbeschrei

bungen, die die Entwicklung von Handlungsplänen erleichtern. 

Wahrnehmung und Handlungsregulation sind demnach eng verwoben: 

- Wahrnehmung der gegenständlichen Umgebung durch Auswertung der 

Gesamtheit der Informationen; 

- Wahrnehmung von Signalen, die eine gesellschaftlich definierte 

Funktion haben; 

- Wahrnehmung durch Aufnahme sprachlicher Kommunikation, die die 

Handlungsregulation bestimmen. 
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Durch Wahrnehmung werden Abbilder erzeugt und spezielle Aktionspro

gramme gebildet, die schließlich in operative Abbildsysteme münden. Um 

einen Lernprozeß, der vor allem in der Tätigkeit selbst stattfindet, als Auf

bau von komplexen Situationsbildern, von neuartigen Handlungsplänen, von 

theoretischen Widerspiegelungen, zu ermöglichen, ist die Aneignung über 

sprachliche und visuelle Medien besonders geeignet. Somit kann mit dem Be

nutzerhandbuch ein erstes, abstraktes und vorläufiges Abbildsystem auf

gebaut werden, welches dann im Umgang mit dem Informationssystem zur ver

suchsweisen Orientierung dienen kann und dabei gleichzeitig konkretisiert, 

überprüft und mit sinnlichen Daten gefüllt wird. Damit ist der ganze Orien-

tierungsprozeß als Lehr- und Lernprozeß organisiert. 

Zugleich kann sich so auch eine planende Strategie entwickeln [4] . 

Beinhaltet die Software Freiheitsgrade zu unterschiedlichem Vorgehen, so 

kann die Dokumentation Leistungsvoraussetzungen schaffen helfen, die es dem 

Benutzer ermöglichen, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, um eine Auf

gabe zu erkennen, zu bewältigen und vor allem Freiheitsgrade zu nutzen. 

3. Überblick über das Informationssystem 

Im folgenden werden einige Details zur Zielsetzung und zum Aufbau 

des Informationssystems geschildert, für das wir ein Benutzerhandbuch ent

wickeln, um anschließend die daraus resultierenden benutzerfreundlichen As

pekte der Schnittstellengestaltung zu benennen, die in dem Benutzerhandbuch 

konkretisiert und dokumentiert werden. 

Das zu dokumentierende Informationssystem bildet das gesamte Unter

nehmensgeschehen aktuell in einem zentralen Datenbestand ab; die Benutzer 

können in direktem Dialog auf die Daten zurückgreifen, erforderliche Ent

scheidungen treffen und Informationen abrufen. Dies ist nicht nur auf den 

Produktionsbereich beschränkt, sondern bezieht auch vor- und nachgelagerte 

Bereiche mit ein. 

Der ganzheitliche Ansatz des Informationssystems ergibt sich aus 

einer funktionsorientierten Gliederung. Sie ist von konkreten Aufbau- und 

Ablauforganisationen unabhängig, d.h. sinnvolle Arbeitsinhalte und -ablaufe 

sind vorrangig. Hieraus ergibt sich eine Flexibilität in bezug auf die Ein

führung sowie eventuellen Anpassungen und Erweiterungen. Das Programmsystem 

ist frei von konkreten Aufbau- und Abi aufOrganisationen, weil kleine Funk

tionsbausteine (Programme) bereitgestellt werden, die abhängig von den be-
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trieblichen Randbedingungen eingesetzt und damit den Benutzern zugeordnet 

werden können. Den Benutzern steht ein Menue-System zur Verfügung, sie kön

nen in direktem Dialog mit dem System die unterschiedlichen Programme aufru

fen. Alle Daten werden über Bildschirm am Ort und zum Zeitpunkt ihrer Ent

stehung erfaßt, verarbeitet und zur Verfügung gestellt. Die zentrale Daten

bank nimmt die Daten weitgehend redundanzfrei auf und stellt sie nach ihrer 

Freigabe sofort den tangierenden Funktionen zur Verfügung. 

4. Entwicklung eines Benutzerhandbuchs unter Berücksichtigung der kog

nitiven Ergonomie 

Handbücher können die Handhabung von Programmen erleichtern und den 

Anspruch, das System als Hilfsmittel bzw. als Werkzeug aufzufassen, verwirk

lichen helfen C5] [6] . 

Zunächst ist die Transparenz der Programminhalte angesprochen und 

hier speziell die Möglichkeit, ein inneres Struktur- und Prozeßmodell des 

Dialogsystems aufzubauen (Durchschaubarkeit des Systemsverhaltens). Dies 

kann durch ein klar dokumentiertes Funktionsangebot und präzise Systemzu-

standserklärungen erreicht werden. 

Desweiteren legt ein Handbuch die Flexibilität der Software offen, 

es kann die Möglichkeit unterschiedlichen Vorgehens, d.h. ein vom Benutzer 

bestimmtes Einsteigen, Unterbrechen und Aussteigen aus dem Dialog, dokumen

tieren. 

Das Handbuch dient als Schulungsunterlage, um die Voraussetzung zur 

Abwicklung des Mensch-Maschine-Dialogs zu schaffen, d.h. es dient der Er

lernbarkeit, indem es Selbstunterricht im Dialog mit dem System ermöglicht 

und Grundlage für Schulungs- und Informationsveranstaltungen sein kann. 

Schließlich unterstützt das Handbuch den Benutzer bei Problemlö

sungsprozessen. Damit ist intendiert, dem Benutzer so viel an Informationen 

und Hilfestellungen zu geben, wie er wünscht und nicht so viel, wie es Ex

perten für notwendig erachten. 

5. Inhalt und Form eines Benutzerhandbuchs 

Allgemein kann man eine Benutzerdokumentation als "Gebrauchsanwei

sung" einer bereits fertiggestellten Software bezeichnen [7] . Wie bei je

der Gebrauchsanweisung ist es daher notwendig, zu fragen: 

- Wem soll was mitgeteilt werden? 
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- Welche sprachlichen Mittel sollen verwendet werden? 

- In welcher Form soll es mitgeteilt werden? 

Bei dem Inhalt des Benutzerhandbuchs gehen wir davon aus, daß dem 

Benutzer keine Angaben über den Steuerfluß im Programm oder andere Implemen

tierungsdetails gegeben werden müssen. Es sollen vielmehr vollständige und 

eindeutige Informationen über die Systemfunktionen und ihre Zusammenhänge, 

also Benutzeraktionen und Systemreaktionen, gegeben werden. Der Benutzer 

muß eine Liste mit Fehlermeldungen, deren Bedeutung und möglichen Aktionen 

erhalten. Es müssen Hinweise auf Benutzeraktionen bei außergewöhnlichen Er

eignissen (Störung des Grundsystems, Undefiniertes Verhalten der Programme) 

vorhanden sein. Die Voraussetzungen zur Benutzung, wie benötigte Dateien und 

technische Ressourcen, sind zu erklären. 

Die Sprachmittel des Benutzerhandbuchs zur ausreichend genauen Be

schreibung der Schnittstelle und voraussetzungslosen Anwendung sollen bein

halten: formale Anmerkungen zur Festlegung der Systemfunktionen, redundante 

Texte, grafische Elemente müssen semantisch definiert sein. 

Gegliedert ist das Handbuch in folgende Abschnitte: 

Bild 3: Benutzerhandbuch, Inhaltsübersicht 
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Abschnitt 1. Allgemeine Grundlagen zur EDV, Bildschirmarbeit und 

Arbeitswissenschaft 

In diesem Abschnitt wird eine grundlegende Einführung in verschie

dene Themen gegeben. Die Informationen zur EDV beinhalten Ausführungen über 

technologische Entwicklung, Aufbau und Wirkungsweise von Computersystemen, 

Anwendungsbereiche, organisatorische Einbettung der EDV, Aufbau und Funk-
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tionsweise von Bildschirmgeräten. Es werden Vorschriften, Regeln und Erkennt

nisse zur Bildschirmarbeit wiedergegeben (Sicherheitsregeln, Verordnungen, 

DIN-Normen und Handlungsanleitungen). Schließlich werden arbeitswissenschaft

liche Erkenntnisse zur Schnittstellengestaltung und zur organisatorischen 

Einbettung eines Informationssystems dargestellt. 

Abschnitt 2. Allgemeine Grundlagen zum Programmsystem 

Hier wird eine Darstellung des Anwendungsbereichs als Übersicht ge

geben; es werden die betrieblichen Funktionen (Teilsysteme) erläutert, damit 

die mit dem Programmsystem lösbaren Probleme ersichtlich sind. Im weiteren 

werden der "Standardgebrauch" der Programme beschrieben und Informationen 

über die Verfügbarkeit und den Zugang zum System gegeben. 

Abschnitt 3. Bedienoperationen und Dialogabläufe 

Hier werden Terminalbedienung, Kommandosprache, Zugriffsberechti

gung/Passwortbenutzung, Cursorverhalten, Maskenaufbau und Handhabung erläu

tert. Es werden Menue-System, Funktionscodes, Datenbank, Postkorb usw. er

klärt; mit anderen Worten alles, was zur standardgemäßen Benutzung ausreicht. 

Abschnitt 4. Erläuterung der Teilsysteme, Programme und Module 

Die Abschnitte sind durch Piktogramme gekennzeichnet, welche die 

Übersicht (insbesondere über die Teilsysteme in Abschnitt 4) erleichtern 

sollen. 

Bild 4: Einige Piktogrammbeispiele für die Bereiche: Grundlagen, 

Bedienoperationen und Dialogabläufe, Unternehmensleitung, Vertrieb, 

Konstruktion, Materialwirtschaft, Zeitwirtschaft, Finanz- und Rech

nungswesen, Personalwesen, Glossar. 
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In Abschnitt 4 wird eine Übersicht über die Programme der Teil

systeme gegeben (sog. Fahrpläne), die es ermöglichen, Steuermodule von Ar

beitsmodulen als getrennt zu erkennen und um in bestimmte Module direkt ein

steigen zu können. (Im Gegensatz zu Bild 5 enthalten die realisierten Fahr

pläne genaue Inhaltsangabe und Anwahlnummer.) 

Bild 5: Fahrplan zur Programmübersicht 
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Die genaue Modulbeschreibung beinhaltet: 

- Eine allgemeine, kurzgefaßte Erläuterung des Moduls, die nutz

baren Grundfunktionen sowie besondere Hinweise und Voraussetzun

gen. 

- Symbolisiert durch Tastatur und Bildschirm werden die Dialog

schritte in einer Kurzfassung dargestellt. 
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- Demgegenüber stehen Langfassungen der Dialogschritte, in denen 

u.a. verschiedene Möglichkeiten des Vorgehens, Plausibilitätsprüfungen und 

Abfolgeprüfungen erläutert werden. 

Bild 6: Inhalt und Form der Modulbeschreibung (Raster) 
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Abschnitt 5. Glossar, 

mit Erläuterung aller wichtigen Begriffe, Fachausdrücke und Fremd
wörter. 

Abschnitt 6. Anhang, 

mit Literaturangaben zu den vorgenannten Abschnitten, Schlüssel Ver
zeichnis, Betriebsdaten und Listen. 

Das Benutzerhandbuch wird im Rahmen der arbeitswissenschaftlichen 
Begleitforschung zum Projekt PSK (Informationssystem: Planen-Steuern-
Kontroll ieren)entwi ekelt, Auftraggeber ist die Fa.Strässle in Stuttgart. 
(Siehe hierzu die Beiträge von Dipl.-Ing.H.Schmidt und Dr.-Ing.J.Kölle in: 
Rechnergestützte Fertigungssteuerung für die mittelständische Industrie, Be
richt über die Fachtagung im September 1982 in Berlin: 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, PFT-Bericht, KfK-PFT 38, Herausgeber: 
Brödner, P.) 
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