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DOKUMENTATION ALS ASPEKT DER SOFTWARE-ERGONOMIE 

Walter Rupietta, Paderborn 

Zusammenfassung: Software-Ergonomie strebt die Anpass-
sung der Arbeitsbedingungen mit Software-Systemen an den Men
schen an. In diesem Beitrag wird ein spezieller Aspekt - die 
Anpassung der zu einem ComputerSystem gehörenden Software-Do
kumentation - hervorgehoben. Dazu wird zunächst ein einfaches 
Modell des Zusammenwirkens von Benutzer und Computersystem ent
worfen, an dem der Stellenwert der Dokumentation im Rahmen der 
Software-Ergonomie deutlich wird.- Es werden zwei Arten von Do
kumentation unterschieden: Dokumentation, die an die Benutzung 
eines Programms gebunden ist und Dokumentation, die unabhängig 
von der Benutzung ist. Anschließend erfolgt eine Untersuchung 
der Einflüsse, die vom Software-System und dessen Benutzern 
ausgehen und die bei der Entwicklung der zusätzlichen Dokumen
tation eine Rolle spielen. Zum Schluß werden Zusammenhänge bei 
der Entwicklung beider Arten von Dokumentation skizziert. 

1 Einführung 

Mit "Ergonomie" wird (nach [ö]) die Wissenschaft von 

der Anpassung der Arbeit an den Menschen bezeichnet. Anzupassen 

sind die Bedingungen, unter denen die Arbeit ausgeführt wird. 

Im Rahmen der Informatik geht es um die Anpassung derjenigen 

Arbeitsbedingungen, die bei der Arbeit mit Computersystemen auf

treten. Diese Bedingungen werden durch die Eigenschaften des 

ComputerSystems bestimmt, das bei der Arbeit benutzt wird. Die 

Eigenschaften müssen also an die Menschen, die das System be

nutzen, angepaßt werden. 

Um die Einflüsse zu bestimmen, die am Zustandekommen der 

Arbeitsbedingungen beteiligt sind, muß zunächst das Computer

system näher charakterisiert werden können. Dazu sollen (wie in 

[8]) drei Merkmale verwendet werden: 

- Die Funktionen, die zu erfüllen das System in der Lage ist. 

Die Funktionen sind für den Benutzer eines Computersystems 

dessen wichtigstes Merkmal, da er mit ihrer Hilfe seine Arbeit 

erledigt. Sie stehen in dieser Aufzählung an erster Stelle, 
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weil ein Computersystem nur ihretwegen benutzt wird. 

- Die Bestandteile, aus denen das System aufgebaut ist und die 

die Erfüllung der Funktionen ermöglichen. Diese Bestandteile 

werden in Hardware- und Softwarebestandteile unterteilt. Beide 

wirken in unterschiedlicher Weise bei der Erfüllung der Funk

tionen zusammen. 

- Die Struktur, d.h. die Anordnung der Bestandteile und deren 

gegenseitige Beziehungen. Unterschiedliche Anordnungen glei

cher Bestandteile können zu unterschiedlichen Systemen führen, 

daher ist auch die Struktur zur Charakterisierung wichtig. 

Bild 1: Kennzeichnung von Computersystemen 

Die genannten Merkmale können zur Charakterisierung mit 

unterschiedlichem Gewicht beitragen, da sie aus unterschiedli

chen Betrachtungsweisen resultieren. Alle Merkmale tragen jedoch 

zu den Arbeitsbedingungen mit einem Computersystem bei. 

Die Unterscheidung von Hardware- und Softwarebestand

teilen hat eine unterschiedliche Behandlung dieser Bestandteile 

im Rahmen von Ergonomie-Untersuchungen zur Folge gehabt, wobei 

zunächst das Schwergewicht auf den Hardwarebestandteilen lag 

(vgl. [3]). In diesem Zusammenhang ist als Beispiel das Thema 

"ergonomische Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen" zu nennen. 

Hardware-Ergonomie beschäftigt sich mit der bestmög

lichen Anpassung der konstruktiven und funktionellen Eigenschaf

ten sowie der Anordnung von Computersystem-Hardware an die Be

dürfnisse und Fähigkeiten der Benutzer. 
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Software-Ergonomie strebt die bestmögliche Anpassung 

der Benutzerschnittstelle und der funktionellen Eigenschaften 

von Softwarebestandteilen an die Bedürfnisse und Fähigkeiten 

der Benutzer an. 

Mit "Benutzerschnittstelle" ist in diesem Zusammenhang 

alles gemeint, was bei der Benutzung einer Softwarekomponente 

für den Benutzer als Teil dieser Komponente zu sehen ist. Bei

spiele sind Bildschirm- und sonstige Anzeigen, Druckausgaben. 

2 Stellenwert der Dokumentation 

Diejenigen, die ein Computersystem benutzen, tun dies 

im allgemeinen nicht zu ihrem Vergnügen (Es sei denn, es han

delt sich um eines der zahlreichen Systeme, die speziell zu dem 

Zweck geschaffen wurden.), sondern weil sie gewisse Aufgaben zu 

erledigen haben und erwarten, daß die Benutzung des Systems die 

Bewältigung dieser Aufgaben erleichtert. (Moran verwendet in 

diesem Zusammenhang den Begriff "goal-oriented activity", vgl. 

[7].) Das System stellt natürlich nur dann eine Hilfe dar, wenn 

der Benutzer weiß, wie es zu benutzen ist. Das Wissen darüber 

stammt aus zwei Quellen: den Vorkenntnissen der Benutzer über 

das System und der Dokumentation, die die Benutzung des Systems 

beschreibt. Dieses einfache Modell des Zusammenwirkens von Be

nutzern und Computersystem wird durch Bild 2 verdeutlicht. 

Vorkenntni s s e Dokumentat i on 

Bild 2: Zusammenwirken von Benutzern und System 
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Zu einer Anpassung der Arbeitsbedingungen an die Be

dürfnisse und Fähigkeiten der Benutzer gehört also sowohl die 

Anpassung der Systemeigenschaften als auch die Anpassung der 

Dokumentation dieser Eigenschaften. Die Dokumentation muß die 

Eigenschaften so darstellen, daß die Benutzer sie zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben ausnutzen können. 

2.1 Erläuterungen zum Begriff "Dokumentation" 

Der Begriff "Dokumentation" wird in diesem Aufsatz wie 

folgt definiert: Dokumentation umfaßt alle Darstellungen von 

Information über die Benutzung eines Computersystems. Beispiele 

für Dokumentationen sind Symbole oder Beschriftungen auf Gerä

ten, Bildschirmanzeigen, Bedienerhandbücher usw. 

Anmerkung: Diese Festlegung berücksichtigt nur einen 

Aspekt der Dokumentation. Andere Aspekte, wie z.B. Dokumentation 

als Instrument für den Entwurf und die Entwicklung von Computer

systemen, als Instrument zur Kontrolle des Entwicklungsfort

schritts, als Darstellung des konstruktiven Aufbaus und der 

Funktionsweise von ComputerSystemen, als Ergebnis der Benutzung 

von Computersystemen, werden durch diese Definition explizit 

ausgeschlossen. Der Aspekt der Information über die Benutzung 

von ComputerSystemen wird dafür umfassend berücksichtigt. 

Im Rahmen dieser Definition lassen sich für das Gebiet 

der Software-Ergonomie zwei Arten der Dokumentation unter

scheiden: 

- Dokumentation, die in der Benutzerschnittstelle eines Pro

gramms enthalten ist. Darunter fallen z.B. alle Texte oder 

Abbildungen, die bei der Benutzung eines Programmes angezeigt 

werden, sei es am Bildschirm oder als Druck- oder sonstige 

Ausgabe. Diese Art der Dokumentation ist an die tatsächliche 

Benutzung eines Programms gebunden, da sie nur dabei sichtbar 

wird. 

- Dokumentation, die unabhängig von der tatsächlichen Benutzung 

eines Programms zusätzlich vorhanden ist. Dazu zählt alles, 

was üblicherweise als Dokumentation bezeichnet wird: Bedie

nungsanleitungen, Handbücher, Diagramme, Tonband-, Videocas-

setten usw. Diese Art der Dokumentation steht auch dann zur 
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Verfügung, wenn das Programm nicht benutzt wird und kann 

daher schon zur Arbeitsvorbereitung herangezogen werden. 

Bei der Anpassung der Dokumentation an die Bedürfnisse 

und Fähigkeiten der Benutzer müssen beide Arten der Dokumenta

tion berücksichtigt werden. Dabei zeigt sich das Bestreben, die 

zweite Art der Dokumentation überflüssig zu machen. Sie ist 

dann überflüssig, wenn die Vorkenntnisse der Benutzer so groß 

sind, daß sie ihren Inhalt umfassen. Die Vorkenntnisse der Be

nutzer lassen sich durch entsprechende Schulung vergrößern, 

bleiben jedoch nur dann dauernd verfügbar, wenn sie laufend 

trainiert werden. Daher bleibt z.B. die Behandlung von seltenen 

Ausnahmefällen nicht im Gedächtnis haften, anstelle einer stär

keren Schulung der Benutzer wird-deshalb angestrebt, die erste 

Art der Dokumentation so anzulegen, daß die Benutzung eines 

Programms allein mit ihrer Hilfe möglich ist. Größere Vorkennt

nisse der Benutzer sollten dafür nicht nötig sein. 

2.2 Das Thema "Dokumentation" in der Software-Ergonomie 

Die erste Art der Dokumentation wird im Rahmen von Un

tersuchungen zur Software-Ergonomie z.B. im Zusammenhang mit 

folgenden Fragen untersucht (vgl. auch [3], [7]): 

- In welcher Form soll Information angezeigt werden? 

- Welches Ausgabemedium ist zur Darstellung von Information 

vorgesehen? 

- Wie sind Bildschirmmasken zur Dialogführung zu gestalten? 

- Wieweit ist graphische Darstellung sinnvoll und möglich? 

- Welche Information soll wann und wo angezeigt werden? 

- Wie stellt man sicher, daß dargestellte Informationen auch 

vom Adressaten wahrgenommen werden? 

- Ist eine Anpassung des Umfangs der angezeigten Informationen 

an die Informationsbedürfnisse unterschiedlicher Benutzer 

möglich? 

Griese unterscheidet in [3] im Zusammenhang mit der An

passung der Software-Nutzung an den Menschen zwischen Untersu

chungen zur Sprachebene (Kommandosprachen) und zur Dialogge

staltung. Die hier aufgezählten Fragestellungen gehören bei 

dieser Einteilung zum Thema "Dialoggestaltung". Die Dialogge-
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staltung ist jedoch nicht auf den hier gewählten Blickwinkel 

der Dokumentation beschränkt, sondern umfaßt z.B. auch die Ge

staltung von Funktionsabläufen im Dialog. Die Dokumentation, 

die an die Benutzung eines Programms gebunden ist, v/ird in 

diesem Beitrag nicht weiter untersucht. 

3 Zur Entwicklung von Dokumentation 

Da es in den seltensten Fällen gelingen wird, alle nö

tigen Informationen in die Benutzerschnittstelle eines Programms 

zu integrieren, bleibt die zweite Art der Dokumentation wichtig. 

In diesem Abschnitt werden daher Faktoren aufgezeigt, die die 

Entwicklung dieser Art von Dokumentation beeinflussen. Dabei 

wird der Begriff "Software-System" verwendet, da eine Dokumen

tation im allgemeinen nicht für ein einzelnes Programm, sondern 

für ein System von Programmen, die auf verschiedene Arten zu

sammenhängen und zusammenwirken, erstellt wird. 

Computersysteme wurden anfangs durch die drei Merkmale 

Funktionen, Bestandteile und Struktur gekennzeichnet. Analog 

lassen sich Software-Systeme kennzeichnen durch: 

- Funktionen, die auch hier der für den Benutzer wichtigste 

Aspekt sind. 

- Bestandteile - das können bei Software-Systemen Unterprogram

me, Programme oder Teilsysteme sein. 

- Struktur. 

Diese Merkmale beeinflussen in unterschiedlicher Weise 

die Entwicklung einer Dokumentation für ein Software-System. Um 

nun die Dokumentation an die Benutzer des Systems und der Doku

mentation anzupassen, müssen beide näher charakterisiert werden. 

Schließlich muß auch geklärt werden, welche Eigenschaften einer 

Dokumentation anzupassen sind. Dazu muß die Dokumentation näher 

gekennzeichnet werden. 

3.1 Charakterisierung der Benutzer 

Die Charakterisierung der Benutzer wird mit Hilfe 

zweier Merkmale vorgenommen (vgl. [7]): 

- Die Vorkenntnisse der Benutzer. 

- Die Aufgaben der Benutzer. 
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Diese Kennzeichnung wird durch die in Bild 2 darge

stellten Zusammenhange nahegelegt. Beide Merkmale können natür

lich beliebig weiter differenziert werden. Aufgrund der in Bild 

2 aufgezeigten Zusammenhänge ist jedoch hier diese Charakteri

sierung ausreichend. Andere Vorschläge zur Kennzeichnung der 

Benutzer sind im wesentlichen stärkere Differenzierungen und 

unterschiedliche Gewichtungen der genannten Merkmale und brin

gen keine neuen Gesichtspunkte ins Spiel. (In [2] und [4]werden 

z.B. die Vorkenntnisse der Benutzer stärker aufgegliedert.) 

Die Vorkenntnisse können z.B. nach ihrer Art (Kenntnis

se des Software-Systems, Kenntnisse in Bezug auf die Aufgaben, 

sonstige Kenntnisse) und nach ihrem Umfang (beliebige Untertei

lungen von "nicht vorhanden" bis."vorhanden") weiter differen

ziert werden. 

Die Aufgaben der Benutzer müssen möglichst detailliert 

aufgezählt werden. Sie umfassen Tätigkeiten (z.B. Bedienung, 

Programmierung), die mit gewissen Objekten (z.B. Programme, 

Daten) vorgenommen werden und verlangen oft die Einhaltung be

stimmter Arbeitsabläufe. Die Angabe einer Funktionsbezeichnung 

wie "Systemprogrammierer" oder "Operator" ist als Kennzeichnung 

nicht ausreichend. Die Aufgaben eines Systemprogrammierers oder 

Operators müssen dazu genannt werden (vgl. die Kritik zur 

"user-role orientation" in [1 ]). 

Benutzer 

^ ^ ^ 

Bild 3: Charakterisierung der Benutzer 

Wichtig ist nach wie vor die Unterscheidung der Aufga

bengebiete "Bedienung" und "Programmierung". (Eine ähnliche 
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Aufteilung wird in [3] vorgenommen: dort werden "Software-Er

stellung" und "Software-Nutzung" unterschieden.) Im Idealfall 

kann die Bedienung ohne Kenntnisse über interne Abläufe im 

System erfolgen, für die Programmierung sind derartige Kennt

nisse nötig. 

Anmerkung: Eine eindeutige Grenze zwischen beiden Auf

gabengebieten ist nicht vorhanden. So wird z.B. die Benutzung 

von Kommandosprachen meistens zur Bedienung gerechnet, auch in 

den Fällen, wo sie der Programmierung näher steht. Andererseits 

gibt es in der Programmierung das Bestreben, die Benutzung von 

Programm-Modulen ohne Kenntnis über deren internen Aufbau zu 

ermöglichen. 

3.2 Kennzeichnung der Dokumentation 

Zur Kennzeichnung einer Dokumentation dienen (wie in 

[ß]) die drei Merkmale: 

- Inhalt. 

- Darstellung des Inhalts. 

- Gliederung des Inhalts. 

Das wichtigste Merkmal einer Dokumentation ist zunächst 

ihr Inhalt: Die Benutzung eines Software-Systems wird erläutert. 

Für die Anpassung der Dokumentation an die Bedürfnisse und 

Fähigkeiten der Benutzer ist aber auch von Bedeutung, wie und 

in welcher Reihenfolge die Benutzung erläutert wird. Deswegen 

müssen auch die Merkmale "Darstellung" und "Gliederung" zur 

Kennzeichnung herangezogen werden. 

Anmerkun£: Die vorgeschlagenen Merkmale kennzeichnen 

eine Dokumentation im hier verwendeten Sinn. Eine erweiterte 

Definition des Begriffs, die auch andere Aspekte, als den der 

Information über die Benutzung von Systemen beinhaltet, kann 

zusätzliche Merkmale zur Kennzeichnung erfordern. 

3.3 Einflüsse auf die Dokumentation 

Software-System, Benutzer und Dokumentation sind wie 

oben beschrieben durch die Ausprägungen einer geeigneten Aus

wahl von Merkmalen näher bestimmt. Es bleibt festzustellen, 

welche Einflüsse von den Eigenschaften der Benutzer und des 
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Systems bei der Entwicklung einer Dokumentation zu berücksich

tigen sind. Die wichtigen Beziehungen sind in Bild 4 zusammen

gestellt (vgl. [8]). 

Bild 4: Einflüsse auf die Dokumentation 

Der Inhalt einer Dokumentation wird festgelegt durch 

die Aufgaben der Benutzer, die Funktionen und Bestandteile des 

Systems, die zur Erledigung dieser Aufgaben gebraucht werden, 

und die Vorkenntnisse der Benutzer. Bei den Aufgaben sind so

wohl die Tätigkeiten zu beachten, die zur Erledigung der Auf

gaben notwendig sind, als auch die Objekte, an denen die Tätig

keiten ausgeübt werden. 

Die Darstellung des Inhalts muß die Vorkenntnisse der 

Benutzer beachten: sie muß ihnen verständlich sein, sonst ist 

sie ungeeignet. Sie muß auch dem verwendeten Dokumentations-
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medium angemessen sein. 

Die Gliederung des Inhalts muß sich sowohl an der 

Struktur des Systems, als auch an den Arbeitsabläufen orientie

ren, die für die Erledigung der Aufgaben der Benutzer nötig 

sind. Auch die Vorkenntnisse der Benutzer müssen berücksichtigt 

werden. 

Im allgemeinen werden weitere Faktoren außerhalb des 

hier betrachteten Umfeldes - wie vorhandene Dokumentation, vor

handene Hilfsmittel, Termine - zu beachten sein. 

4 Ausblick 

Es ist wohl unbestritten, daß die Anpassung der Arbeits

bedingungen mit einem Software-System an den Menschen nicht 

erst nach Fertigstellung des Systems beginnen darf, sondern 

bereits während der Entwicklung des Systems vorgenommen werden 

muß. Diese Forderung muß auch die Dokumentation des Systems 

einschließen, und zwar sowohl diejenige, die an die Benutzung 

des Systems gebunden sein soll, als auch die Dokumentation, die 

unabhängig von der Benutzung zusätzlich entwickelt werden soll, 

denn beide tragen zu den Arbeitsbedingungen bei. Ein Beispiel 

dafür, wie die Berücksichtigung dieser Forderung aussehen 

könnte, wird in [5] beschrieben: Der Entwurf eines Software-

Systems wird dort in Form eines Benutzerhandbuchs vorgestellt 

und erläutert. 

Wichtig ist auch das Zusammenspiel der Dokumentation, 

die an die Benutzung eines Software-Systems gebunden ist, mit 

derjenigen, die unabhängig von der tatsächlichen Benutzung 

zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Mögliche Fragestellun

gen zu diesem Thema sind etwa: 

- Welche Information ist in welcher Art der Dokumentation 

besser darstellbar? 

- Für welche Benutzer ist welche Art der Dokumentation 

günstiger? 

- Welche Information muß möglicherweise in beiden Arten der 

Dokumentation vorhanden sein? 
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Untersuchungen, die sich speziell mit diesen Fragen 

befassen, fehlen bislang. Die folgenden Thesen zeigen auf, wie 

Antworten lauten könnten: 

These 1: Information, die sich unmittelbar auf den 

nächsten Bedienungsschritt bezieht und für dessen Ausführung 

wichtig ist, sollte nach Möglichkeit in der Benutzerschnitt

stelle (im hier verwendeten Sinn) enthalten sein. Dafür kann 

auch eine Kurzform ausreichen. 

These 2: Information, die sich auf die Aufeinanderfolge 

mehrerer Bedienungsschritte bezieht und für deren korrekte Ab

folge erforderlich ist, sollte in Form einer zusätzlichen Doku

mentation dargestellt werden, die während aller Bedienungs

schritte zur Verfügung steht. Diese Art der Dokumentation emp

fiehlt sich auch für Information, die für die Ausführung eines 

Bedienungsschritts nicht unmittelbar benötigt wird. 

Diese Thesen lassen offen, was z.B. ein "Bedienungs

schritt11 sein kann oder was es bedeutet, daß eine Information 

unmittelbar benötigt wird. Sie geben auch keine Auskunft darü

ber, in welchem Medium eine zusätzliche Dokumentation vorliegen 

sollte. Es ist denkbar, daß allgemeine Aussagen dazu nicht mög

lich sind und daß sich diese Fragen nur für konkrete Einzel

fälle beantworten lassen. 
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