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Zusammenfassung 

Der Ansatz der traditionellen Ergonomie reicht für Fragestellungen, 
wie sie sich im Zusammenhang mit Informationstechnologien ergeben, 
nicht aus. Moderne Computersysteme sollen dem Menschen beim Problem
lösen, beim Entscheiden, beim Planen und bei anderen kognitiven 
Tätigkeiten unterstützen. Um im Rahmen der Software-Ergonomie diese 
intelligenten Werkzeuge analysieren, gestalten und bewerten zu können, 
müssen neben den Gesetzmäßigkeiten menschlichen Denkens und Handelns 
und der Berücksichtigung von Arbeitsinhai ten und -ablaufen vor allem 
Zielvorstellungen aus dem Bereich der Mensch-Maschine Kommunikation 
(MMK) berücksichtigt werden. 

1. Einleitung 

Die Ergonomie versucht, die Arbeitsbedingungen an den Menschen 
anzupassen und Werkzeuge benutzergerechter zu gestalten. Im 
Zusammenhang mit Informationstechnologien wurden in der Vergangenheit 
vor allem Eigenschaften untersucht, die mit physikalischen Methoden 
gemessen werden konnten, z.B., wie ein Bildschirm oder eine Tastatur 
zu gestalten sind, um den vorgegebenen menschlichen sensorischen und 
motorischen Eigenschaften gerecht zu werden. Gemäß dieser Definition 
besteht die Zielsetzung der Software-Ergonomie darin, "Software so zu 
gestalten, daß sie dem Menschen angepaßt ist" (GRIESE 1982). 

Informatiker, Psychologen, Soziologen und Ergonomen sollten daran 
interessiert sein, mit modernen Computersystemen eine neue Aufteilung 
von kognitiven Leistungen zwischen Mensch und Maschine zu erreichen, 
die den Menschen von Routinetätigkeiten befreit und ihm damit neue 
Freiräume schafft. Das Fehlen von Forschungsarbeiten in diesem Pereich 

(*) Das Projekt INFORM wird gefördert vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie (BMFT). 
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ist darauf zurückzuführen, daß keine zukunftsorientierten 
Laborumgebungen zur Verwirklichung und f'̂ berprüfung dieses Anspruchs 
vorhanden sind. In unserem Forschungsprojekt INFOEM (BAUER et al, 
1982; FISCHER, 1982c) wird eine derartige Laborumgebung geschaffen, um 
schrittweise Entwurfsrichtlinien zu erarbeiten, die als Grundlage für 
die Software-Ergonomie dienen können. Kritisch beim Aufbau einer 
solchen LaborUmgebung ist insbesondere das Vorhandensein von moderner 
Technologie, weil Computersysteme und damit die Randbedingungen für 
die MMK sich so schnell verändern, daß Psychologen und Ergonomen oft 
Eigenschaften studieren, die zu dem Zeitpunkt bereits irrelevant sind, 
zu dem die Untersuchungen abgeschlossen werden (NICKERSON 1969). 

Der Gestaltungsspielraum, der im Rahmen software-ergonomischer 
Forschung bereits bei den heutigen Systemen vorhanden ist, wird nur in 
wenigen Fällen voll genutzt (HAYES, BALL und REDDY, 1981; BALL und 
HAYES 1982) ; noch eingeschränkter ist das vorhandene Wissen über die 
Design-Möglichkeiten, die die persönlichen Computer der oberen 
Leistungsklasse (wie z.B. LISP-Maschinen, Xerox-STAR-Rechner usw.) 
bieten, von deren hardwaremäßiger Verfügbarkeit man in naher Zukunft 
ausgehen kann. 

2- Wissensbasierte Systc eine neue Modell Vorstellung für die MMK 

Die Analyse menschlicher Kommunikationsprozesse zeigt die 
Einschränkungen und Unzulänglichkeiten herkömmlicher Vorstellungen 
(siehe Abbildung 1) zur MMK auf. Menschliche Kommunikation zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, daß 

- Wissen über Kommunikationsprozesse vorhanden ist, 
- bei der Kommunikation auf Wissen über Problemlösen und den 
Gegenstandsbereich zurückgegriffen wird und 

- die Personen über ein Modell ihres Partners verfügen. 

Abbildung 1: Herkömmliches Modell der MMK 
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Die Nachteile des herkömmlichen Modells sind vor allem darin zu sehen, 
daß der Kommunikationskanal zu eng ist und alle Information explizit 
zwischen den beiden Kommunikationspartnern ausgetauscht werden muß. 
Wir schlagen dagegen vor, das in Abbildung 2 dargestellte Modell, das 
sich auf eine Analyse von menschlichen Kommunikationsprozessen stützt, 
zur Grundlage für Forschungen im Bereich der MMK zu machen. 

Abbildung 2: Architektur eines wissensbasierten Systems für die MMK 

/ 

4 
/ 

Wissen ueber 
* Modell 
* Wissen 
* Wissen 
* Wissen 

des Partners 
über Problemlösen 
über spezielle Problembereiche 
über Kommunikationsprozesse 

* 
\ 

/ 

impliziter Kommunikationskanal 

Wissensbasis 
des Benutzers 

7 

A 

\ 4 
Wissensbasis 
des Computers 

\ 

^ 

1 • i 
^ F > 

r—zzz^ 
Mensch expliziter Kommunikationskanal Computer 

Unsere neue Modellvorstellung ermöglicht: 

1) eine Verbreiterung des Kommunikationskanals durch Benutzung von 
Fenstern, Menüs und Einbezug von Graphik (FABIAN und RATHKE, 1982), 
wobei der Bildschirm als Design-Raum mit einer Maus oder einem 
Lichtgriffel direkt manipuliert werden kann (SMITH et al, 1982). 

2) Informationen 
auszutauschen 

den impliziten Kommunikationskanal über 
Beide Kommunikationspartner haben zu gemeinsamem 

Wissen Zugriff, das in den Wissensbasen von Mensch und Computer 
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repräsentiert ist. Damit entfällt der im herkömmlichen Modell 
vorhandene Zwang, daß alle Information explizit zwischen Computer 
und Benutzer ausgetauscht werden muß. 

Wissensbasierte Systeme sind ein natürlicher Fortschritt in die 
Richtung, die Kommunikationsfähigkeiten der Maschine zu verbessern. 
Diese Entwicklung hat damit begonnen, daß Compiler es ermöglicht 
haben, Programme in höheren Programmiersprachen zu schreiben - eine 
erste Aufhebung des Zwangs, daß der Mensch sich dem Computer anpassen 
mußte. Diese Entwicklungsrichtung läßt sich auch charakterisieren als 
ein Fortschritt vom "wie" ====> "was". Anstatt der Maschine explizit 
alle Einzelschritte mitzuteilen, ist es möglich, das "was" anzugeben, 
und der Computer benutzt sein Wissen, um diese Vorschriften weiter zu 
interpretieren. 

Schwerpunkte im Eereich der Forschung zu wissensbasierten Systemen 
sind: Wissenserwerb (CSIMA und RIEKERT 1983), Wissensrepräsentation 
(RATHKE 1982) und Ausnutzung des vorhandenen Wissens (FISCHER 1983). 
Wissensbasierte System ermöglichen, daß Computersysteme nicht nur als 
Werkzeuge betrachtet werden müssen, zu deren Benutzung umfassende 
Vorkenntnisse erforderlich sind, sondern daß sie die Rolle eines 
intelligenten Kommunikationspartners (FISCHER 1982a) übernehmen 
können. Dieser sollte in der Lage sein, den Benutzer über den 
Charakter des Werkzeugs zu informieren, unvollständige Anfragen im 
Dialog zu ergänzen und über seine Wirkungsweise Rechenschaft 
abzulegen. 

Forschungsarbeiten zur MMK können sich nicht nur auf die reine 
Kommunikationsform (z.B. Dialoge in natürlicher Sprache (FAUSER und 
RATHKE, 1981) oder gesprochener Sprache im Gegensatz zu formalen 
Sprachen oder zu einer direkten Manipulation des Bildschirms) und die 
externe Informationsdarstellung auf dem Bildschirm beschränken. Ohne 
Wissen kann nur eine sehr eingeschränkte Kommunikation stattfinden. 

Wissensbasierte Systeme sind sowohl für die Erstellung, als auch für 
die Nutzung von Software von Bedeutung. In unserem Forschungsprojekt 
INFORM werden deshalb neben allgemeinen Komponenten zur Verbesserung 
der MMK insbesondere Softwareproduktionssysteme (für die Erstellung 
von Software) und Büroautomatisierungssysteme (für die Nutzung von 
Software) als wissensbasierte Systeme realisiert. 
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3. Präskriptive Ziel Vorstellungen for die MMK 

Forschungen zur Software-Ergonomie und zur MMK sollten nicht nur 
negative Ansätze verhindern (wie z.B. die Entwicklung geistiger 
Fließbandarbeit), sondern qualitativ neue und wünschenswerte 
Entwicklungen positiv beeinflussen. Unser Ziel ist es nicht, die 
Menschen zu computer-orientierten und computer-angepaßten Wesen zu 
degradieren, sondern menschen-orientierte ComputerSysteme zu schaffen 
(siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3: Computer—orientierte Menschen und Menschen—orientierte 
Computer (nach P. Hajnozcky, Zürich) 

Dieser Anspruch beinhaltet, daß die Entwicklunqsrichtung bei 
Computersystemen umgekehrt werden muß: die traditionelle 
Vorgehensweise, Systeme von "innen nach aussen" (NORMAN 1981 b) zu 
entwickeln (d.h. man geht aus von der Hardware, entwirft Software 
dafür, fügt als letztes noch eine Benutzerschnittstelle hinzu und 
fragt sich ganz zum Schluß, wozu ein solches System auch benutzt 
werden kann) muß ersetzt werden durch einen Prozeß, in dem Systeme von 
"aussen nach innen" entwickelt werden (d.h. am Anfang wird das 
soziotechnische System charakterisiert, in dem das zu entwickelnde 
Computersystem einzubetten ist und dafür wird anschließend die 
geeignete Soft- und Hardware geschaffen; SMITH et al, 1982). Wir 
wollen in den folgenden Abschnitten Eigenschaften charakterisieren, 
die für diese ZielVorstellung wesentlich sind. 

3-1 Symbiotische ComputerSysteme 

In der Biologie werden Systeme, die gegenseitig voneinander abhängig 
sind, symbiotisch genannt. Symbiotische Systeme (so wie wir sie hier 
in diesem Zusammenhang verstehen wollen; McCRACKEN, 1979) basieren auf 
einer Ergänzung von menschlichen Fertigkeiten durch den Computer, um 
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gemeinsam eine Aufgabe auszuführen, die weder Mensch noch Computer 
alleine ausführen können (FISCHER 1982b; dieser so definierte Begriff 
"Symbiose" ist nicht identisch zu dem in der Biologie, weil es unklar 
ist, was der Computer vom Menschen profitiert). In vielen Bereichen 
haben die Probleme eine derartige Komplexität erreicht, daß der Mensch 
ohne maschinelle Unterstützung und Verstärkung (nicht zu verwechseln 
mit Ersetzung) nicht mehr zurechtkommt. Ein frühes Beispiel dazu ist 
in der Erfindung der Rechenmaschine durch Blaise Pascal zu sehen: weil 
er verhindern wollte, daß die auch für ihn unvermeidbaren Berechnungen 
von einfachen arithmetischen Ausdrücken ihn am Denken hindern, erfand 
er die Rechenmaschine. Insbesondere wenn beim Menschen Behinderungen 
vorhanden sind, kann mit Hilfe von Maschinen ein Ausgleich geschaffen 
werden. In SCHWEIKHARDT (1980) werden Systeme zur Unterstützung von 
Blinden vorgestellt, die in den letzten Jahren in unserer 
Forschungsabteilung (GUNZENHÄUSER 19'81) geschaffen worden sind. 

Untersuchungen (z.B. bei Piloten und bei Beschäftigten in 
Kernkraftwerken) haben gezeigt, daß die Leistungsfähigkeit des 
Menschen erheblich beeinträchtigt ist, wenn er in eine passive Rolle 
gedrängt wird. Konstante Unterforderung verhindert, daß er (im 
Gegensatz zu Arbeitsstrukturen, in denen ihm ein wesentlicher Teil der 
Gesamtaufgabe zufällt) seine Tätigkeit in jeder Phase geistig verfolgt 
und gegebenenfalls handelnd eingreift. Symbiotische Systeme stehen im 
Gegensatz zu Systemen, in denen der Mensch zum Lückenbüßer in einem 
automatischen, sich selbst steuernden und kontrollierenden System 
gemacht wird oder sich mit geistiger Fließbandarbeit begnügen muß. 

Bei symbiotischen Systemen ist die Kommunikation der beiden Partner 
von zentraler Bedeutung, weil diese gemeinsam eine Aufgabe erledigen. 
Wir sehen für eine Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine (bei 
den Problembereichen, mit denen wir uns beschäftigt haben, wie z.B. 
Software-Produktion und Bürotätigkeiten), die folgenden Schwerpunkte: 

a) für den Menschen: 

- liefert die Ziele 
- benutzt umfangreiches Allgemeinwissen 
- definiert die Teilprobleme und ihre Beziehungen zueinander 
- baut auf vorhergehenden Erfahrungen auf 
- integriert Wissen aus verschiedenen Bereichen 
- löst Probleme durch umfangreiche Analogieschlüsse 
- selektiert geeignete Repräsentationen 
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b) für die Maschine: 

- übernimmt die Funktion einer externen Gedächtnishilfe (um 
umfangreiche Informationsmengen zu speichern und Zwischen
ergebnisse festzuhalten) 

- liefert Abstraktionsebenen (dadurch, daß Prozeduren, Pakete und 
Moduln definiert werden können) 

- kontrolliert die Fortpflanzung von Veränderungen und versucht, 
Inkonsistenzen zu vermeiden und vorhandene aufzudecken 

- veranschaulicht die Konsequenzen unserer Annahmen (SIMON 1981) 
- zerlegt komplexe Informationsstrukturen in verschiedene 
Perspektiven und verbirgt irrelevante Einzelheiten 

- lenkt unsere Aufmerksamkeit auf wichtige Eigenschaften (z.B. 
durch visuelle Reize, wie verschiedene Farben, "Reverse Video", 
Blinken, usw.) und unterstützt die Visualisierung von Information 

- ermöglicht, daß die Konsequenzen von Aktionen rückgängig gemacht 
werden können, und fördert damit ein exploratives und kreatives 
Verbal ten ("UNDO-Befehl") 

- erzeugt dynamisches Verhalten entsprechend statischer 
Beschreibungen. 

3-2 Konviviale Werkzeuge in der Informationsverarbeitung 

Der Begriff des "convivial tool" (auf deutsch: "Konviviales Werkzeug") 
wurde von Ivan Illich entwickelt (ILLICH 1973 und 1975). Die beste 
Definition findet man in der englischen Ausgabe (ILLICH 1973): 

"Tools are intrinsic to social relationships. An individual 
relates himself in action to his society through the use of 
tools which he actively masters, or by which he is passively 
acted upon. To the degree that he masters his tools, he can 
invest the world with his meaning; to the degree that he is 
mastered by his tools, the shape of the tool determines his own 
self-image. Convivial tools are those which give each person who 
uses them the greatest opportunity to enrich the environment 
with the fruits of his or her vision. Tools foster conviviality 
to the extent to which they can be easily used, by anybody, as 
often or as seldom as desired, for the accomplishment of a 
purpose chosen by the user". 

Eines der Hauptanliegen von ILLICH ist: der einzelne wird mehr und 
mehr des Bewußtseins beraubt, er könne seine Umwelt aktiv gestalten. 
Diese Angst vor dem Beherrschtwerden ist sicher einer der 
wesentlichsten Beweggründe für die derzeitige Technologie- und 
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Computerfeindlichkeit. Illich setzt sich in diesem Zusammenhang für 
eine "Entzunftung der Wissenschaft" ein: diese sollte sich bemühen, 
die Werkzeuge zu vereinfachen, und damit jedem die Möglichkeit bieten, 
seine unmittelbare Umwelt zu formen. 

Werkzeuge sind konvivial (VOLPERT 1979), wenn sie "innerhalb des 
jeweiligen Arbeits- und Lebenszusammenhangs, in Aufbau und Struktur 
angeeignet, d.h. denkend durchdrungen und handelnd bewältigt werden 
können". Eine Anpassung ohne geistige Durchdringung, verbunden mit 
einer Anhäufung von Wissen über sachgerechte Benutzung und Bedienung 
von halbverstandenen Elementen, ist eine der großen Gefahren, die wir 
vermeiden müssen. 

Einigen Mißverstandnissen soll in diesem Zusammenhang vorgebeugt 
werden: 

- Es ist nicht unbedingt zu fordern, daß die Aneignung im 
"Handumdrehen" stattzufinden hat; es kann durchaus erforderlich und 
akzeptabel sein, daß die meisterhafte Beherrschung ein 
langandauerndes und überlegtes Umgehen mit solchen Werkzeugen 
erfordert (für ein Auto muß auch ein Führerschein erworben werden). 

- Die Entwicklung in Richtung wissensbasierter Systeme ist so 
verlaufen, daß das "wie" durch ein "was" ersetzt worden ist (siehe 
Abschnitt 2), d.h. der Mensch hat zunehmend mehr Kontrolle an den 
Rechner abgegeben. Dieses erscheint an der Oberfläche zunächst als 
eine anti-konviviale Entwicklungsrichtung. Dem Menschen lag jedoch 
nichts an dieser Kontrolle (wie z.B. auch ein automatisches Getriebe 
im Auto von vielen Leuten bevorzugt wird); er wollte nicht die 
Maschine verwalten (durch Angabe von Speicheradressen), sondern sie 
als intelligentes Werkzeug zur Lösung seiner Aufgaben benutzen. 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Informationstechnologien (z.B. 
Fernsehen, Bildschirmtext, Videodiscs, usw.), die passiv sind (d.h. 
der Benutzer kann nicht aktiv in deren Gestaltung eingreifen; 
allenfalls selektiv), gestattet der Computer dem Benutzer, eine 
aktive, gestalterische Rolle (HERCZEG 1983) einzunehmen. 

Die derzeitige Situation im Bereich der Computernutzung kann durch die 
Aussage "Software is not soft" beschrieben werden. Trifft man aus 
Eenutzersicht die folgenden Definitionen: 

- Software: alle Teile eines Computersystems, auf die der Benutzer 
gestaltend eingreifen kann, 

- Hardware: alle Teile, die, einmal vorhanden, nicht mehr modifiziert 
werden können, 
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so stellen sich heutige ComputerSysteme dem Benutzer fast 
ausschließlich als Hardware dar. Die Zielsetzungen in der Software 
Ergonomie sind darauf auszurichten, bei ComputerSystemen den Anteil 
der echten Software zu erhöhen und dem Benutzer eine partizipative 
Systementwicklung auch im Nachhinein noch zu ermöglichen. 

3.3 Formen und Funktionen von Modellen in Kommunikationsprozessen 

Es gibt mindestens drei wichtige Bereiche, in denen Modelle in der MMK 
von Bedeutung sind: 

Ml: Der Systemdesigner hat ein Modell von dem typischen Benutzer eines 
Systems; mit Hilfe dieses Modells entwirft er sein System. 

M2: Der Benutzer hat ein Modell von dem System, mit dem er arbeitet. 

M3: Das System hat ein Modell vom Benutzer. 

Die Funktion der Modelle besteht darin, daß sie vorhersagende und 
erklärende Bedeutung haben. 

Ml: Wissen für den Systemdesigner 

Die Modelle der Klasse Ml sind auf Grund der Heterogenität der 
Benutzergruppen und eines breiten Spektrums unterschiedlicher 
Aufgabenstellungen wichtig. Im Gegensatz zu früher reichen heute 
introspektive Betrachtungen des Systemdesigners zur Gestaltung eines 
Systems, insbesondere wenn es sich an Klassen von Benutzern 
(Nichtexperten, Gelegenheitsbenutzer) wendet, bei denen andere 
kognitive Strukturen vorhanden sind als bei ihm selbst, nicht mehr 
aus. Wenn ein Bauingenieur eine Brücke zu entwerfen hat, dann wird er 
auf folgende Informationsquellen zurückgreifen: 

- Funktion der Brücke (für Autobahn oder für Pferdefuhrwerke) 
- Einbezug der Umgebung (wo soll die Brücke gebaut werden) 
- Kenntnisse der physikalische Gesetze 
- Eigenschaften der verwendeten Materialien 
- Erfahrungswerte von früheren Brückenbauten 

Leider stehen Informationsquellen dieses Umfangs dem Designer von 
Computersystemen im Hinblick auf die gewünschten Kommunikations
fähigkeiten eines Systems nicht zur Verfügung. Die Funktionalität von 
Computersystemen (insbesondere bei konvivialen Werkzeugen) läßt sich 
nicht (und sollte auch nicht) in allen Einzelheiten im vorhinein 
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festgelegt werden. Eine detaillierte Beschreibung für den Einbezug der 
Umgebung (z.B. eine informationstechnische Beschreibung des Büros) 
steht nicht zur Verfügung. Das Wissen um die kognitiven 
Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Informationsverarbeitung (NORMAN 
1981a, FISCHER und KLING 1980) ist nicht präskriptiv genug, um daraus 
operationale Designkriterien abzuleiten. Die Eigenschaften der 
verwendeten Hardware unterliegen einer rapiden Veränderung, so daß 
ihre Möglichkeiten und Grenzen nur unvollständig bekannt sind. 
Erfahrungswerte von früheren Systemen sind oft auf Grund der schnellen 
technologischen Weiterentwicklung nur von untergeordneter Relevanz; 
z.B. läßt sich von einer fernschreiberorientierten 
Benutzerschnittstelle, die über 300 Baud an einen Time-Sharing-Rechner 
angeschlossen ist, wenig auf eine Benutzerschnittstelle mit 
Bitmap-Display, multiplen Fenstern und Maus übertragen. Partizipative 
Systementwicklung, d.h. die Benutzer zu fragen und sie bereits in 
einem frühen Stadium am Entwicklungsprozeß zu beteiligen, ist sicher 
die wünschenswerte Verfahrensweise (DZIDA, HERDA und ITZFELDT 1978); 
sie kann jedoch nicht als Allheilmittel angesehen werden, weil die 
meisten Personen ihre Arbeitstätigkeiten nicht explizit beschreiben 
können und nur ein unzureichender Kenntnisstand über Grenzen und 
Möglichkeiten heutiger Computersysteme (insbesondere bei 
Computer-Laien) vorhanden ist. 

Alle diese Gründe bedingen, daß Forschungsarbeit in diesem Bereich 
einen stark experimentellen Charakter (NEWELL und SIMON, 1976) haben 
muß. Andererseits ist es jedoch dringend erforderlich, daß 
schrittweise mehr und mehr Wissen über die "Kunst", 
Mensch-Maschine-Schnittstellen zu entwerfen, erarbeitet wird. Erste 
umfassende Ansätze dazu findet man in CARD, MORAN und NEWELL (1983) 
und MORAN (1981 und 1982). 

M2: Modelle des Benutzers über das System 

Abbildung 2 verdeutlicht, daß bei Kommunikationsprozessen ein Modell 
des Partners wichtig ist. Die folgenden Fragestellungen bedürfen in 
diesem Zusammenhang einer Klärung: 

- Welcher Natur sind die Modelle, die Benutzer von Computersystemen 
haben (YOUNG 1981)? Werden sie nur auswendig gelernt oder werden die 
zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten verstanden? Nur letzteres 
ermöglicht, daß der Benutzer sich neue Phänomene selbst erklären 
kann und das Modell ihm als ein "kognitives Werkzeug" dienen kann. 
Das Auswendiglernen von einzelnen Fakten ohne geistige Durchdringung 
und handelnde Bewältigung ist keine vernünftige Vorgehensweise, weil 
selbst einfache Systeme zu viele Eigenschaften haben, als daß sie 
alle explizit gelernt werden könnten. 
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- Wie werden diese Modelle erworben: durch eigenes Lernen oder durch 
eine systematische Unterweisung? 

- Wie werden die Modelle auf ihre Brauchbarkeit evaluiert? 

- Wie vollständig und robust sind diese Modelle? Wie finden sich 
Benutzer in Situationen zurecht, die ihnen unbekannt sind? 

- Wie wirken sich falsche Modelle aus? Zum Beispiel werden 
natürlich-sprachlichen Systemen oft mehr Fähigkeiten zugebilligt, 
als die meisten dieser Systeme haben. 

- Wie wirken sich unvollständige Modelle aus? Der Anfänger, der sich 
schrittweise in ein System einarbeitet, wird notwendigerweise nur 
über ein unvollständiges Modell verfügen. Bei der steigenden 
Komplexität von Computersystemen werden sich die meisten Benutzer 
mit unvollständigen Modellen begnügen müssen und wollen (letzteres, 
weil sie sich mit der Teilmenge eines Systems zufrieden geben, die 
für ihre eigene Arbeit ausreicht). 

- Welche Rolle spielen "Defaults" (Voreinstellungen, die die Benutzung 
des Systems vereinfachen) bei unvollständigen Modellen? 

M3: Das Modell des Systems über den Benutzer 

Den Benutzer (als generisches Objekt bzw. als "Durchschnittsobjekt") 
eines Computersystems gibt es nicht. Deshalb ist es (in Analogie zum 
vorhergehenden Abschnitt) erforderlich, daß Computersysteme auch ein 
Modell über den Benutzer haben. Dabei handelt es sich um ein bisher 
wenig erforschtes Gebiet, zu dem nur wenige Arbeiten vorliegen (BURTON 
und BROWN 1975, RICH 1979). Folgende Fragen bedürfen einer Klärung: 

- Welche Systemarchitektur muß vorhanden sein, damit Systeme dieser 
Art verwirklicht werden können? Auch hier wird man ohne 
wissensbasierte Systeme nicht auskommen. 

- Wie wird das Modell erworben? Wird es explizit vom Benutzer erfragt 
(etwa wie ein Patient beim ersten Arztbesuch einen Fragebogen 
ausfüllen muß) oder wird es implizit durch das Beobachten und 
Interpretieren von Benutzerinteraktionen erstellt? 

- Lassen sich prototypische Benutzermodelle ("Stereotypen") bereits im 
ursprünglichen Systementwurf berücksichtigen, die dann durch die 
Interaktionen des Benutzers mit dem System weiter verfeinert werden 
können? 
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Benutzermodelle sind bei Systemen für den Nichtexperten und den 
Gelegenheitsbenutzer von großer Bedeutung, weil diese Gruppen 
heterogener sind als die Gruppe der Experten. Ferner haben Experten 
mehr Möglichkeiten, das System selbst zu modifizieren, so daß eine 
Adaption durch das System selbst weniger wichtig ist. 

Es gibt viele Bereiche, in denen ein Modell des Systems über den 
Benutzer zu einer Verbesserung der MMK beitragen kann (z.B. aktive 
Hilfesysteme, die analog zu einem menschlichen Tutor das Verhalten des 
Lernenden analysieren und ihm dann personen- und kontextbezogene 
Hilfen anbieten). Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß Modelle 
dieser Art mißbraucht werden können. Es ist deshalb darauf zu achten, 
daß die in diesen Modellen gesammelten Informationen nicht zum 
Nachteil oder zu einer nicht gerechtfertigten Kontrolle des Benutzers 
verwendet werden. 

4, Anforderungen an ein persönliches Informations- und Koninunikations-
system — ein Beispiel 

Wir wollen die Anforderungen mit Hilfe eines einfachen Beispiels 
veranschaulichen. Ein Sachbearbeiter muß einen Brief beantworten, wozu 
er ein Computersystem verwendet. Welche Teilaktivitäten treten bei 
dieser einfachen Arbeitshandlung auf und wie sollte ein Computersystem 
aussehen, das diese Aufgabe wirkungsvoll unterstützt? Aus einer 
Analyse des Arbeitsvorgangs lassen sich die folgenden Anforderungen 
ableiten: 

- Mehrere Dokumente, d.h. der zu schreibende und der zu beantwortende 
Brief, sollten gleichzeitig einsehbar sein (d.h. ein Bildschirm mit 
mehreren Fenstern, der einen Schreibtisch simuliert, ist eine 
wichtige Voraussetzung). 

- Ein Zugriff zu Datenbasen bzw. Wissensbasen muß möglich sein. Wenn 
der Sachbearbeiter in seine Antwort einen Gesetzestext einfügt, dann 
sollte er in der Lage sein, ohne den Zusammenhang seiner 
eigentlichen Aufgabe zu verlassen, auf eine Datenbasis zugreifen. 
Dafür müssen ihm geeignete Navigationswerkzeuge zur Verfügung stehen 
(FISCHER 1983). 

- Die Vermischung von Text mit Diagrammen und anderen graphischen 
Strukturen in seinem Antwortbrief muß möglich sein (d.h. Diagramme 
brauchen nicht im Nachhinein in den Text eingeklebt zu werden oder 
der Sachbearbeiter verzichtet ganz auf sie, weil ihre 
Berücksichtigung zu einem erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand 
führt). 



- 42 -

- Die Erzeugung multipler externer Repräsentationen ist zu 
unterstützen (z.B. die Transformation von numerischen Daten in ein 
Histogramm). 

- Die Kommunikation mit Mitarbeitern über ein elektronisches 
Postsystem muß ohne Unterbrechung der eigentlichen Aufgabe möglich 
sein, d.h. parallele Prozesse und Interruptmechanismen müssen 
softwaretechnologisch unterstützt werden. 

- Ein "Buchstabier-Korrektur" Programm sollte dafür sorgen, daß die 
Aufmerksamkeit des Benutzers auf mögliche Tippfehler gelenkt wird. 

- Ein Programm zur Druckaufbereitung bringt den Brief in eine 
angebrachte äußere Form (wobei z.B. die Silbentrennung vom System 
selbst durchgeführt wird); diese Darstellung sollte, entsprechend 
dem "WYSIWYG"-Prinzip ("What you see is what you get"; SMITH et al., 
1982) bereits auf dem Bildschirm zu sehen sein. 

- Eine Kopie des eigenen Briefes wird in das persönliche Doku
mentenabi agesy stem einsortiert. 

- Der Bildschirm dient als Design-Raum, d.h. die Übernahme von Text 
von einem Dokument in das andere erfolgt direkt am Bildschirm und 
nicht über ein Filesystem. 

Die breite Funktionalität, die von einem System dieser Art gefordert 
werden muß, macht es unabdingbar, daß auf Prinzipien wie Uniformität, 
Konsistenz in der Interaktion, Hilfesysteme, Selbsterklärungsfähig-
keiten und Visualisierungshilfen größter Wert gelegt werden muß. 

Mit diesem einfachen Beispiel läßt sich eine weitere 
software-ergonomische Forderung veranschaulichen: einerseits muß ein 
System dieser Art mindestens die Unterstützung bieten, wie 
herkömmliche Medien (wie Papier und Bleistift, Schreibmaschine, 
Telefon usw.) dies tun; andererseits kann und sollte 
Büroautomatisierung mehr sein als die Ersetzung von Papier und 
Bleistift durch Computersysteme. Bestehende Arbeitsabläufe basieren 
auf den vorhandenen Technologien und den damit verbundenen 
Einschränkungen; diese zu erkennen und zu überwinden ist ein wichtiges 
Ziel, Softwaresysteme dem Menschen und seinen Zielen anzupassen und 
unterzuordnen. 
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5, Entwurfsrichtlinien 

Wir wollen abschließend unsere Erfahrungen und Zielvorstellungen in 
Thesenform mit kurzen Erläuterungen zusammenfassen. 

5.1 Entwurfsrichtlinien auf der Basis der Gesetzmäßigkeiten der 
menschlichen Informationsverarbeitung 

These: Die begrenzte Ressource bei der menschlichen Informations
verarbeitung ist die Aufmerksamkeit und nicht die verfügbare 
Information. 

Moderne Kommunikationstechniken haben die dem einzelnen zur 
Verfügung stehende Informationsmenge weiter vergrößert. Vielen 
Personen steht heutzutage mehr Information (in Büchern, auf Filmen, 
usw.) zur Verfügung, als sie in ihrem gesamten Leben verarbeiten 
können. Der wirklich begrenzende Faktor ist damit die Zeit und die 
Aufmerksamkeit, die für die Verarbeitung von umfangreichen 
Informationsmengen aufgebracht werden kann (SIMON 1981). Eine der 
wichtigsten Funktionen von ComputerSystemen ist deshalb das 
intelligente Zusammenfassen und die selektive Darstellung von 
Informationen. 

These: Die durch die unterschiedlichen Strukturen des menschlichen 
Gedächtnisses (begrenzte Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses, 
verschiedene Zugriffsmechanismen auf Informationsstrukturen) gegebenen 
Randbedingungen müssen als Gestaltungsmaxime berücksichtigt werden. 

Die begrenzte Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses (MILLER 1956) 
ist eine der Einschränkungen, die menschliches kognitives Verhalten am 
meisten kennzeichnet. "Recognition Memory" und "Recall Memory" sind 
zwei Gedächtnisstrukturen, die sich in ihren Zugriffsmechanismen 
unterscheiden. Bei Menüsystemen (FABIAN und RATHKE 1982) wird z.B. nur 
das "Recognition Memory", während bei Funktionstasten-orientierten 
Systemen das "Recall Memory" beansprucht wird. 

These: Der effizienten Verarbeitung visueller Information durch den 
Menschen muß so weit wie möglich Rechnung getragen werden. 

Moderne Technologien (z.B. Raster-Bildschirme, Fenster 
Techniken, usw) eröffnen neue Möglichkeiten, diese Stärke der 
menschlichen Informationsverarbeitung (BÖCKER 1982) gezielt zu nutzen. 
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5.2 Entwurfsrichtlinien auf der Basis unserer präskriptiven Ziele über 
MMK-Systeroe 

These: Der Benutzer sollte in der Lage sein, sich ein adäquates Modell 
über die Leistungsfähigkeit der ihm zur Verfügung stehenden Systeme zu 
schaffen. 

Sofern der Benutzer nur an der Funktionalität eines 
Anwendersystems interessiert ist, sollten tiefere Systemebenen 
(Betriebssystem, Programmiersprache, File-System) vor ihm verborgen 
bleiben. 

These: Den Benutzer eines Computersystems gibt es nicht. 
ComputerSysteme müssen sich adaptiv gegenüber verschiedenen 
Benutzergruppen verhalten. 

Die Heterogenität der verschiedenen Benutzergruppen und die 
Weiterentwicklung der Fertigkeiten bei den Benutzern kann ohne 
adaptive ComputerSysteme nicht berücksichtigt werden. 

These: Für die Akzeptanz von "intelligenten" Systemen ist es 
erforderlich, daß diese erklären können, was und wie sie eine Aktion 
ausgeführt haben; dies muß auf eine Art und Weise geschehen, daß es 
der Benutzer verstehen kann. 

Die Fähigkeit wissensbasierter Systeme, komplexe, kontext
sensitive Repräsentationen zu unterstützen, ist nur dann von Nutzen, 
wenn die Benutzerschnittstelle die Präsentation und die Manipulation 
der Wissensbasis vereinfacht. In der Wissensbasis muß Metawissen 
vorhanden sein, das zur Kontrolle der Benutzerschnittstelle verwendet 
wird. 

These: Die Automatisierung von einfachen Arbeitshandlungen erfordert 
die möglichst uniforme Gestaltung der BenutzerSchnittsteile auf der 
Ebene der Interaktion. 

Die Cursorbewegungen in einem bildschirmorientierten Editier
system werden bei häufiger Benutzung automatisiert (analog zur 
Bedienung des Schalthebels im Auto). Um ein effizientes Handeln 
wirkungsvoll zu unterstützen, muß vermieden werden, daß der Benutzer 
häufig zwischen verschiedenen Konventionen hin- und herwechseln muß. 

These: Die BenutzerSchnittsteile in einem Computersystem ist mehr als 
eine hinzugefügte Komponente; sie muß eng mit allen Komponenten eines 
Systems verbunden sein. Sie sollte im Designprozeß an erster Stelle 
stehen. 

Eine Konsequenz dieser These ist, daß der Entwicklungsprozeß bei 
Systemen umgekehrt wird: anstatt Systeme von innen nach außen zu 
entwickeln, sollte dieser Prozeß in die andere Richtung verlaufen. 
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6. Schi ußbemerkungen 

Software-Ergonomie ist (wie andere aktive Wissenschaften) in erster 
Linie ein Prozeß und nicht nur ein fertiges Produkt. Dies beinhaltet, 
daß diese Forschung nicht nur ein Mittel ist, um vorher aufgestellte 
Fragen zu beantworten, sondern sie muß Randbedingungen und Ziel
setzungen definieren, die es ermöglichen, neue Phänomene, neue Fragen, 
neue Probleme und neue Alternativen zu entdecken. 

Alle Wissenschaft ist eine menschliche Aktivität in einem sozialen und 
politischen Umfeld. Die Entscheidung, welche Wissenschaft gefördert 
und durchgeführt wird, ist eine politische Entscheidung, sowohl im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung durch das ökonomische 
System als auch im Hinblick auf die Motivation der Wissenschaftler, 
welche sie durchführen. Forschungen im Bereich der Software-Ergonomie 
und der Mensch-Maschine Kommunikation sind bisher weitgehend als 
Stiefkinder behandelt worden. Nehmen wir den Anspruch ernst, 
menschen-orientierte Computersysteme zu schaffen, die wir als 
symbiotische und konviviale Werkzeuge in soziotechnische Systeme 
einbetten können, dann müssen diese Disziplinen in den Mittelpunkt 
unseres Interesses und unserer Anstrengungen gerückt werden. 
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