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Die Entwicklung von Benutzungsschnittstellen hat sich zunehmend von einem technischen 
Softwareproblem zu einer umfassenden Gestaltungsaufgabe gewandelt. Dabei überwiegt 
heutzutage die Meinung, daß ein wesentliches Kriterium bei der Gestaltung einer 
Benutzungsschnittstelle die Aufgaben sind, die der Benutzer an bzw. mit dieser Schnittstelle 
durchführen soll. Somit wird die Aufgabenmodellierung zentraler Bestandteil bei der Erstellung 
einer aufgaben- und benutzungsorientierten Mensch-Maschine-Schnittstelle. Auf dieser Idee 
basierende Ansätze verfolgen die Zielsetzung, den Übergang von einer Betrachtung der 
Aufgaben zur konstruktiven Gestaltung der Schnittstelle systematisiert zu behandeln. 

Eine aufgaben- und benutzerorientierte Schnittstellengestaltung erfordert die gesamtheitliche 
Berücksichtigung verschiedener Methoden und Modelle. In diesem Workshop möchten wir uns 
auf die Fragestellung konzentrieren, wie die Ergebnisse der Aufgabenanalyse (insbesondere 
Aufgabenmodelle) in das Dialogdesign (bzw. in das Dialogmodell) miteingehen können. Dieses 
Vorgehen beinhaltet die Problematik einer möglichst kontinuierlichen Unterstützung 
verschiedener Schritte und die Integration unterschiedlicher Techniken: 

• Die semi-formale Beschreibung der Aufgaben, die sich in ihrerer Formulierung an der 
Sichtweise und dem Vokabular des Benutzers orientiert, muß in eine präzise Spezifikation 
des Verhaltens der Benutzungsschnittstelle transformiert werden, deren Terminologie von 
der softwaretechnischen Realisierung geprägt ist. 

• Zu den in der Aufgabenmodellierung auftretenden Aufgaben müssen geeignete 
Interaktionsobjekte und Interaktionssequenzen zugeordnet werden, mit denen der Benutzer 
die jeweilige Aufgabe durchführen kann. 

Ziel des Workshops ist es, Arbeiten und Erfahrungen der Teilnehmer bei der Behandlung 
dieser Thematik aufzuarbeiten und miteinander in Bezug zu setzen. Wir sind dabei an allen 
Ansätzen - ob werkzeugunterstützt oder nicht - interessiert, die zum Ziel haben, das 
Aufgabenmodell systematisch in ein Dialogmodell zu überfuhren. Darüberhinaus möchten wir 
gemeinsam überlegen, um welche Aspekte die Aufgabenmodellierung erweitert werden müßte, 
um die Dialogspezifikation adäquat zu unterstützen bzw. vorzubereiten. Dabei könnte das 
Ergebnis ein Meinungsbild darüber sein, 

• welche Aspekte des Dialogentwurfs auf naheliegende Weise aus dem Aufgabenmodell 
abgeleitet werden könnten, 

• welche Aspekte des Dialogentwurfs sich einer solchen Ableitung aus systematischen 
Gründen entziehen und demgemäß grundsätzlich individuell entwickelt werden müssen, 

• welche Konsequenzen man aus diesen Überlegungen für eine mögliche 
Werkzeugunterstützung ziehen muß, 

insgesamt also eine Einschätzung darüber, wie groß sich die Kluft zwischen der Modellierung 
der Benutzeraufgaben und dem Entwurf des Dialogs darstellt. 
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