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Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund von neuen Entwicklungen bei Technik, Aufgaben, Organisation und den 
hierin eingebundenen Menschen werden bisherige Bemühungen der Software-Ergonomie einge
ordnet und neue Herausforderungen aufgezeigt. Nutzungsperspektiven, die der Gestaltung der 
MCI zugrundeliegen, werden charakterisiert und bewertet. Für die Entwicklung der MCI wird 
der Software-Ergonomie die Rolle von Architektur zugewiesen, die Form und Funktion interak
tiver Systeme so aufeinander abstimmt, daß sie (Spiel-) Räume für andere Menschen eröffnen, 
in denen diese sich bei der Arbeit entfalten und entwickeln können. 

1. Einleitung 

"Mensch-Computer-Interaktion - Quo vadis ?" Die 5. Fachtagung über Software-Ergonomie im 

deutschsprachigen Raum ist sicherlich ein guter Anlaß, die aktuelle Situation der MCI und mög

liche Wege in die Zukunft zu reflektieren. Ein kleines Stück Reflektion spiegelt sich schon in 

der Wortwahl im Titel dieses Beitrags wider. Es wird von "Mensch", nicht von "Benutzer" ge

sprochen. Damit soll bereits die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Sicht angedeutet werden. Es 

wird von "Computer", nicht von "Rechner" gesprochen. Damit soll der primäre Gestaltungsge

genstand in seiner Funktion möglichst ohne Einnahme einer speziellen Perspektive gekennzeich

net werden - schließlich ist Rechnen nicht mehr die Hauptnutzungsform von Computern. Es 

wird von "Interaktion", nicht von "Kommunikation" gesprochen, da auch mit letzterem Begriff 

bereits eine bestimmte Perspektive hinsichtlich der Handhabung eingenommen würde. 

Mit Absicht wird von "Perspektive" gesprochen. Dies erlaubt das Aufzeigen von vielfältigen 

Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, ohne daß damit unbedingt eine Aussage über de

ren Wahrscheinlichkeit oder eine Bewertung von Alternativen verbunden sein muß - Perspekti

ven als Spielraum. Allein eine Betrachtung des Umfeldes der MCI lohnt sich, um bisherige An

strengungen und Ergebnisse der Software-Ergonomie einzuordnen und neue Fragen zu ent

decken. Dies wird Gegenstand des 2. Abschnitts sein. 

Perspektiven sind andererseits Sichtweisen, die von Menschen eingenommen werden, um ihre 

Umwelt zu interpretieren, zu bewerten und auch zu verändern. Eine Perspektive kann durch den 

betrachteten Weltausschnitt, die für wichtig erachteten Aspekte und verwendete Bewertungs

maßstäbe charakterisiert werden. Untersuchungen zur MCI haben sich in der Vergangenheit fast 

ausschließlich mit einer einzelnen Person (dem Benutzer) an einem Bildschirmarbeitsplatz als 

Weltausschnitt beschäftigt. Ihre Interaktion mit dem Computer als "Kommunikation" zu be-
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trachten, bedeutet, eine bestimmte Perspektive einzunehmen und manche Aspekte von zwi

schenmenschlicher Kommunikation zu ignorieren. Diese "Kommunikation" möglichst einfach 

oder "narrensicher" zu gestalten, ist eine oft genannte Zielsetzung, die von einem bestimmten 

Menschenbild über die interagierende Person und der Bewertung von Gestaltungsalternativen 

durch den Entwickler eines Computersystems bestimmt wird. Perspektiven in diesem Sinne sind 

wirksam bei der Konstruktion von interaktiven Systemen und werden beim Erlernen, während 

ihrer Nutzung und bei ihrer Evaluation benötigt. Häufig sind Perspektiven allerdings unbewußt 

und werden nicht weiter hinterfragt, da sie als selbstverständlich richtig betrachtet werden. Ver

schiedene Perspektiven müssen sich nicht gegenseitig ausschließen (wie etwa Paradigmen), mul

tiperspektivische Reflektion kann zum besseren Verständnis einer Situation beitragen (Nygaard 

& S0rgaard, 1987). Eine bewußte Auseinandersetzung mit Perspektiven der Computernutzung 

vor dem Hintergrund einer Diskussion über Menschenbilder ist eine wichtige Aufgabe für alle, 

die bei der Gestaltung der MCI mitwirken. Abschnitt 3 soll dazu Anregungen geben. 

Perspektiven können sich sowohl auf die geplante oder die wahrgenommene Erscheinung eines 

konkreten interaktiven Computersystems in seiner Umgebung beziehen ("Sein", Gestalt-/Raum-

Orientierung), wie auf den Prozeß seiner Entstehung und Weiterentwicklung ("Werden", Pro-

zeß-/Zeit-Orientierung). Sein und Werden, Gestalt und Prozeß sind nicht unabhängig voneinan

der, und es ist eine interessante Frage, ob sich auch hier eine Perspektivenverschiebung andeutet 

oder anbietet, die das Selbstverständnis von "Software-Ergonomie als Disziplin" verändert. Die

ser Frage werden wir schließlich im 4. Abschnitt nachgehen. 

2. MCI in einem dynamischen Umfeld 

Mensch-Computer-Interaktion ist kein Selbstzweck, vielmehr ist sie primär in menschliches Ar

beitshandeln eingebunden, welches sich in Organisationen abspielt. Daß sie auch im Privatleben 

eine Rolle spielen kann, soll dabei nicht vergessen werden, auch wenn wir uns hier auf die Ge

staltung und Entwicklung im Kontext von Arbeit konzentrieren. 

Um bisherige Defizite und neue Chancen der MCI besser erkennen zu können, ist es sinnvoll, 

das relevante Umfeld genauer zu gliedern und über Wechselwirkungen nachzudenken. Hierzu 

bietet sich die Leavitt-Raute (Leavitt, 1974) an, die auf den wechselseitigen Einfluß von vier 

wesentlichen Faktoren, Mensch, Computer (Technologie), Aufgabe und Organisationsform 

(Struktur) hinweist und damit prinzipielle Gestaltungsdimensionen benennt, die das betriebliche 

Umfeld aufspannen, in welches MCI eingebettet ist (vgl. Abb. 1). Die Doppelpfeile in den Ab

bildungen können statisch und dynamisch interpretiert werden. Sie drücken einerseits Beziehun

gen aus und besagen, daß bei optimaler Arbeitsgestaltung alle vier Faktoren zueinander passen 

müssen. Andererseits können sie auch so gelesen werden, daß jede Veränderung bei einem Fak-
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tor Änderungen bei allen anderen Faktoren her

vorruft oder zumindest erwarten läßt. Wir wollen 

dieses Schema hier zum Ausgangspunkt nehmen, 

um Veränderungen der MCI unter Berücksichti

gung von Umfeldveränderungen generell zu 

diskutieren. 

Fangen wir bei dem Faktor Mensch an. Inzwischen ist fast jeder Einzelne (in den westlichen In

dustrieländern) durch die MCI betroffen. Die menschliche Komponente ist aber der Faktor, der 

den langsamsten Änderungen unterliegt. Während Grundeigenschaften menschlicher Wahrneh

mung, Informationsverarbeitung und Handlungsregulation ziemlich konstant sind, können durch 

Lernen und Erfahrung Kompetenzänderungen erfolgen. 

Die allgemeine Nutzungskompetenz, d.h. das Allgemeinwissen über den Umgang mit Compu

tern, wächst nur langsam, ohne bisher das Niveau etwa der Beherrschung von Schreibmaschine 

oder KFZ zu erreichen. Mitverantwortlich ist einerseits die noch in rasanter Entwicklung befind

liche Technik, andererseits das Fehlen einer breiten Übereinkunft über einheitliche Benutzungs

schnittstellen, die eine Übertragung einer einmal erlernten Handhabung auf ein anderes System 

ermöglichen würde. 

Hinsichtlich der Gestaltungskompetenz klafft eine große Lücke zwischen DV-Spezialisten und 

"normalen Nutzern". Diese Lücke wird um so größer, je komfortabler die Benutzungsschnittstel

len sein sollen, da der Aufwand und die Komplexität für Gestaltung und Entwicklung mit stei

gendem Benutzungskomfort anwachsen. Die Programmierung auf der Basis von Fenstersyste

men ist beispielsweise um ein Vielfaches komplizierter als auf der Basis von traditioneller Text-

Ein-/Ausgabe. Allerdings kann man beobachten, daß punktuell "normale" Benutzer Kompeten

zen entwickeln, die an das Niveau von DV-Experten heranreichen. 

Neben den Qualitäten des bewußten, geplanten Denkens und Handelns auf der Basis von Wis-

sen wird inzwischen auch die Bedeutung von Können (häufig als implizites Erfahrungswissen 

("tacit skills") bezeichnet) für die MCI hervorgehoben (vgl. Volpert, 1990b; Bohle & Milkau, 

1988). Beide Qualitäten spielen eine eng verzahnte Rolle bei kompetenten Personen. 

Außerdem ist die menschliche Komponente über Einzelpersonen hinaus auf Gruppen zu erwei

tern, weil Arbeit fast nie isoliert stattfindet und Computereinsatz immer stärker auch Gruppen 

von Menschen und ihre sozialen Beziehungen betrifft. 

Für den Bereich der Computertechnologie sind mehrere Entwicklungen von Bedeutung. 

Die Verfügbarkeit von Arbeitsplatzcomputern (Workstations) mit großflächigen, hochauflösen

den, farbigen Graphikbildschirmen, Zeigeinstrumenten (Maus u.a.), großer Speicherkapazität 

und ständig verbesserter Rechenleistung zu fallenden Preisen bietet umfangreiche Möglichkeiten 

der Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für immer neue Anwendungsbereiche. Hinzu kom-
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Abb. 1: Modifizierte Leavitt-Raute 
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men Möglichkeiten der Klang-Ein-/Ausgabe, der Integration von Video, der Gestikerfassung. 

Weiterhin spielt die immer besser beherrschte Computervernetzung (LAN, WAN) eine wesent

liche Rolle bei der Umgestaltung des technischen Umfeldes der MCI. Sie kann sowohl dazu die

nen, eine Vielzahl von unterschiedlichen vernetzten Computern von einem Arbeitsplatz aus zu 

nutzen wie auch die Zusammenarbeit von Menschen an verschiedenen Arbeitsplätzen zu unter

stützen. Langfristig ist davon auszugehen, daß Rechnernetze die Zentralrechner ablösen werden 

und zentrale DV-Abteilungen als Organisationseinheiten an Bedeutung verlieren, ohne daß de

ren Gestaltungskompetenz überflüssig wird. Sie wirft zwangsläufig neue Fragen für die Soft

ware-Ergonomie auf, z.B. in der Folge von ISDN-Netzen (Herrmann, 1988) oder für den Be

reich der Bürokommunikation (Klotz, 1990). 

Ein zweiter Strang der Technikentwicklung sind die einander immer ähnlicher werdenden gra

phischen Benutzungsoberflächen. Die Unterschiede zwischen Macintosh Desktop, OSF Motif, 

OpenLook, MS Windows 3.0, DECWindows etc. sind nur noch gering. Mit netzwerkbasierten 

Fenstersystemen wie X-Windows (XI1) und NeWS ist dafür eine konvergierende technische 

Basis geschaffen. Hilfsmittel zur Interaktionsgestaltung in Form von Werkzeugkästen mit höhe

ren Fensterfunktionen und Dialogmanagern füllen langsam die Lücke zwischen elementaren 

Fensterfunktionen und Regelwerken für die äußere Erscheinung aus. Es ist zu hoffen, daß die ju

ristischen Auseinandersetzungen über ein Copyright für "look and feel" (vgl. Stallman & Sim-

son, 1990) nicht zu einer künstlichen Diversifizierung führt, die Menschen zum ständigen Um

lernen zwingt und routinierte Handhabung und ihren Transfer (wie beim Autofahren) unterbin

det. Quasi-Standards dürfen hier andererseits nicht die weitere Optimierung von Handhabung 

behindern. Insbesondere ist Flexibilität zwecks Anpassung von Benutzungsschnittstellen an ver

änderliche Aufgaben, Organisation und Benutzerpräferenzen notwendig. 

Mit der Hypertexttechnologie steht ein mächtiges, aber noch längst nicht beherrschtes Hilfsmit

tel bereit, um multimediale Anwendungsobjekte mit vielfältigen internen Verknüpfungen (z.B. 

komplexe Dokumente) ebenso wie interaktionsspezifische Objekte (z.B. Hilfeinformation, On

line-Handbücher) zu gestalten. 

Die objektorientierte Programmierung bietet schließlich ein neues Fundament, welches sowohl 

zur flexiblen Gestaltung von Benutzungsoberflächen wie zur funktionalen Adaption (vgl. Haaks, 

1990) eingesetzt werden kann und generell zur Flexibilisierung von Software beiträgt. 

Auf das große Potential von wissensbasierten Techniken haben schon Bullinger, Fähnrich & 

Ziegler (1987) hingewiesen, ohne daß bisher im Bereich der MCI damit ein entscheidender 

Durchbruch gelungen wäre. Wir werden im nächsten Abschnitt Überlegungen präsentieren, die 

manche der sogenannten wissensbasierten Ansätze aus anderen Gründen in Frage stellen. 

Als drittes ist der Komplex der Aufgaben zu betrachten, für den in Fachabteilungen Computer 

genutzt werden (sollen). Hier scheinen mir zwei Tendenzen wichtig. 

Zum einen wächst die Klasse von primären Aufgaben, für die Computer eingesetzt werden sol-
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len, in zwei Richtungen weiter an. Nach den vollständig algorithmisierbaren Aufgaben (z.B. 

komplexen Berechnungen) und den stark-strukturierten Tätigkeiten (z.B. Routinesachbearbei

tung) werden zunehmend schwach-strukturierte (z.B. planende, dispositive, konstruierende) Tä

tigkeiten einbezogen. Zusätzlich sind Aufgaben betroffen, die die flexible Zusammenarbeit meh

rerer Menschen oder ganzer Organisationen erfordern. 

Zum anderen werden sekundäre Aufgaben, die arbeitsgestaltenden, reorganisierenden Charakter 

haben, verlagert. Ein Teil der Arbeit von Organisatoren und Entwicklern wird Bestandteil der 

Aufgaben der Fachabteilungen, z.B. in Form von Konfigurierungs- und Anpassungsaufgaben. 

Benutzerprogrammierung ist dabei der Extremfall. 

Die technische Vernetzung und die Einbeziehung von kooperativen Aufgaben bringen zusätzlich 

die Komponente Organisation ins Blickfeld. Zwar hat schon das IFIP-Modell für Benutzungs

schnittstellen (vgl. Dzida, 1983) eine Organisationsschnittstelle angedeutet, dieser Aspekt ist 

aber in der Software-Ergonomie bisher kaum bearbeitet worden. Computergestützte Zusammen

arbeit in Gruppen, zwischen Gruppen bis hin zur Kooperation zwischen Firmen machen deut

lich, daß auch Fragen der menschengerechten Arbeitsorganisation die Systemgestaltung beein

flussen und bei jeder technischen Gestaltung mit Rückwirkungen auf die Organisation zu rech

nen ist. Die aktuelle Diskussion über "computer-supported cooperative work" (CSCW) und 

"groupware" ist ein typisches Beispiel für eine Software-Ergonomie-Fragestellung, die durch die 

Verfügbarkeit einer erweiterten und verbesserten Technik, die Ausdehnung der unterstützten 

Aufgabenklassen, den Übergang von Einzelpersonen auf Gruppen und Fragen der Organisation 

entsteht. Die angebotenen technischen Lösungen werden Rückwirkungen auf Menschen, Aufga

ben und Organisation haben. Die bisherigen Gestaltungsansätze der Software-Ergonomie sind 

nicht einfach auf diesen Fall erweiterbar (vgl. Herrmann, 1988). 

Die Beziehung zwischen MCI und Umfeld kann vor diesem Hintergrund folgendermaßen cha

rakterisiert werden: 

Die Software-Ergonomie dehnt schrittweise ihr Betrachtungsfeld aus. Nachdem anfänglich ne

ben den technischen Möglichkeiten fast ausschließlich der Einfluß menschlicher (insbesondere 

kognitiver) Faktoren berücksichtigt wurde (a), hat sich die europäische Software-Ergonomie vor 

allem unter dem Einfluß der Arbeitswissenschaften schon recht früh mit dem Dreieck Mensch -

Computer - Arbeitsaufgabe befaßt (b). Frese & Brodbeck (1989) geben eine praxisorientierte 

Zusammenfassung dieser Diskussion unter expliziter Verwendung dieses Dreiecks. Die nord

amerikanische Szene scheint die Komponente Aufgabe erst kürzlich entdeckt zu haben (vgl. 

Wulff & Mahling, 1990). Die Diskussion über "task-artifact cycles" bei Carroll, Kellogg & Ros-

son (1990), d.h. die wechselseitige Beeinflussung von interaktiven Systemen und damit bearbei

teten Aufgaben, führt zwar über kognitivistisch orientierte "human factors"-Ansätze hinaus, 

konzentriert sich aber auch nur auf einen Teilbereich des gesamten Wirkungsgefüges. Die Ein

beziehung organisatorischer Faktoren steht noch ganz an ihren Anfängen, auch wenn sie schon 
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auf der CHI'86 als Aufgabe für das Jahr 2000 von mehreren Teilnehmern genannt wurde (vgl. 

Panel, 1986). 

Diese Entwicklung kann man teilweise auch an den Schwerpunktthemen der vergangenen Soft

ware-Ergonomie-Tagungen ablesen. Wurde 1983 primär ein Überblick über technische Mög

lichkeiten (Fenster, Masken, Graphik, Werkzeuge etc.) gegeben (Balzert, 1983), so trat 1985 

und 1987 neben technischen Fragen die Komponente Mensch stärker ins Blickfeld (Bullinger, 

1985; Schönpflug & Wittstock, 1987). Während 1989 Aufgabenorientierung und Funktionalität 

für die Arbeit Einzelner im Vordergrund standen (Maaß & Oberquelle, 1989), findet sich die 

Frage der aufgabenorientierten Unterstützung von kooperativer Arbeit 1991 im "Call for Pa

pers", aber sie findet noch kaum ihren Niederschlag im Programm. Auf vergleichbaren amerika

nischen Fachtagungen wird computergestützte Gruppenarbeit seit einiger Zeit intensiv behan

delt. 

Während sich das Betrachtungsfeld der MCI langsam auf alle vier angesprochenen Faktoren 

ausdehnt, weiten sich deren relevante Aspekte selbst rasant aus. Die Software-Ergonomie 

scheint den Entwicklungen in der Praxis permanent hinterherzulaufen - zumindest solange sie 

analysierend-reagierend arbeitet und nicht aktiv-gestaltend wirkt. Das Motto dieser Tagung, 

"Benutzerorientierte Software-Entwicklung", kann als Hinweis auf eine neuerlich notwendige 

Perspektivenverschiebung gedeutet werden, bei der dem evolutionären Prozeß Vorrang vor der 

Betrachtung von Produkten eingeräumt wird. Fragen dieser Art werden wir im 4. Abschnitt nä

her beleuchten. 

3. Menschengerechte Nutzungsperspektiven 

Menschengerechte Gestaltung in dem soeben beschriebenen dynamischen Feld erfordert einer

seits umfassendes Wissen (im Sinne von zutreffenden Vorstellungen) über die technischen 

Möglichkeiten ebenso wie über Menschen, Aufgaben und Organisation. Dieses Wissen spannt 

für die Entwickler den Raum der wahrgenommenen Gestaltungsmöglichkeiten auf. Realisierte 

Systeme definieren für ihre Benutzer den Raum der Nutzungsmöglichkeiten. Allerdings gibt es 

keine naturgesetzliche Entwicklung der Nutzungsformen, vielmehr werden sie durch die Ziel

vorstellungen der Forscher und Entwickler darüber, wie Computer von anderen Menschen zur 

Aufgabenerledigung in Organisationen genutzt werden sollten, stark beeinflußt, wenn auch 

nicht vollständig determiniert. Die Arbeits Wissenschaften und die Software-Ergonomie versu

chen mit ihren allgemeinen Forderungen nach Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, Beein

trächtigungsfreiheit und Persönlichkeitsförderlichkeit sowie Gestaltungsvorschlägen (vgl. 

Hacker, 1987; Ulich, 1989) und deren weitere Konkretisierung in Kriteriensätzen (z.B. DIN 

66234 Teil 8), den Entwicklern Leitlinien an die Hand zu geben. Sie legen dabei implizit ein 
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ganzheitliches Menschenbild zugrunde, welches erst in neuerer Zeit explizit beschrieben wurde 

(Volpert, 1990a; Schallberger, 1990) und über das bisher mit Entwicklern wenig diskutiert wur

de. Der arbeitende Mensch wird als kompetente, verantwortungsbewußte, entwicklungsfähige 

leiblich-in-der-Welt-seiende und sozial eingebundene Person gesehen. Seine Entfaltungsmög

lichkeiten werden weitgehend durch die verfügbaren Tätigkeitsspielräume bestimmt (Hacker & 

Richter, 1990). Wieweit durch Technikeinsatz vorhandene Spielräume verschwinden oder neue 

entstehen, ist in diesem Zusammenhang eine wichtige Frage. Bezogen auf die MCI erfordert 

menschengerechte Gestaltung die Bereitstellung von Nutzungsspielräumen für primäre Aufga

ben und Gestaltungsspielräumen für sekundäre Aufgabenbestandteile - soweit überhaupt Com

puter eingesetzt werden sollen. 

Eine andere, weitgehend ungeklärte Frage ist, wieweit die Vorstellungen der Forscher und Ent

wickler über die Nutzung ihrer Artefakte indirekt auch durch ihr Selbstbild, die Vorstellung dar

über, wozu sie selbst in der Lage sind und welche Ansprüche sie an ihre eigene Arbeit stellen 

(dürfen), beeinflußt werden. Auf eine mögliche Diskrepanz zwischen Selbstbild und Menschen

bild über Betroffene haben bereits Weltz & Lullies (1983) bei Organisatoren hingewiesen. 

Soweit alles durch eine "Maschinenbrille" gesehen wird, sollte man sich nicht wundern, wenn 

die resultierenden Systeme den von Garson (1990) beschriebenen Fließbändern für geistige Ar

beit entsprechen. Wird geistige Arbeit nur als Informationsverarbeitung einer unzuverlässigen 

"brainware", Aufgabenerledigung als Abarbeitung vorgegebener Pläne und Organisation als 

Dienst nach Vorschrift gesehen, so liegt es vielleicht nahe, Systeme gemäß einer Maschinen

perspektive zu gestalten: alles, was automatisierbar erscheint, wird automatisiert, und Personen 

werden als "Störfaktoren" betrachtet, für die die Systeme "narrensicher" sein müssen. Hand

lungsspielräume für Maschinen"bediener" werden so klein wie möglich gehalten, Bedienungs

rezepte machen umfassendere Qualifikation überflüssig. Jegliche Reparatur oder Anpassung der 

Maschine an veränderte Bedingungen ist selbstverständliche Aufgabe der Entwickler. Eine sol

che Perspektive steht in krassem Gegensatz zu den Forderungen der Software-Ergonomie nach 

Handlungsspielräumen für Benutzer. 

Maximale Automatisierung stellt aber offensichtlich eine Herausforderung für die Entwickler 

dar und beschert ihnen selbst eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit mit großen 

Handlungsspielräumen - allerdings mit der Gefahr des Scheiterns wegen Überschätzung der ei

genen Möglichkeiten und unzutreffenden Annahmen über das Gestaltungsfeld. Allein die Fest

stellung, daß Dienst nach Vorschrift fast jede Organisation ruiniert und qualifizierte Mitarbeiter 

sich vor allem dadurch auszeichnen, daß sie in der Lage sind, in ihrer Aufgabenbeschreibung 

nicht vorhergesehene Fälle im Sinne der Organisation richtig zu behandeln, müßte jeden Gestal

ter interaktiver Systeme mit großem Automatisierungsdrang nachdenklich machen. 

Die wesentliche Frage für menschengerechte Gestaltung ist hier offensichtlich nicht "Was kön

nen Computer im Prinzip?", sondern "Wie sollen Menschen mit Computern arbeiten können?". 
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Dies wirft die grundsätzliche Frage nach der Mensch-Computer-Beziehung auf, die die Frage 

nach den Menschenbildern (Selbstbilder und Bilder über die jeweils anderen bei Entwicklern 

und Benutzern) und nach Optimierungszielen ebenso nach sich zieht, wie die Frage nach der 

Zuständigkeit für die Gestaltung der MCI. 

Neben der oben angedeuteten Maschinenperspektive kann man weitere, häufig anzutreffende 

Nutzungsperspektiven unterscheiden (vgl. Maaß & Oberquelle, 1991), die auf die angesproche

nen Fragen ganz unterschiedliche Antworten geben. 

Unter einer Systemperspektive werden Computer und Programme als gleichberechtigte Kom

ponenten des informationsverarbeitenden (Sub-)Systems eines Unternehmens neben den Mitar

beitern gesehen und MCI primär als Datenaustausch betrachtet, der sicher und effizient zu ge

stalten ist. Im Unterschied zur Maschinenperspektive wird die Notwendigkeit menschlicher 

Komponenten anerkannt, wobei sie aber auf ihre Funktion als Informationsverarbeiter reduziert 

werden. Die primäre Funktion des Computers ist es, vor dem Hintergrund einer integrierten, sy

stemischen Repräsentation des Unternehmens alle Abläufe zentral zu kontrollieren. Ergebnisse 

der Software-Ergonomie werden hier vor allem benötigt, um die MCI schnell und fehlerfrei zu 

gestalten. Systemperspektiven sind unter Entwicklern sehr verbreitet und bilden die Grundlage 

für viele Verfahren der Systemanalyse und Anforderungsermittlung. Den einzelnen Benutzern 

derartiger integrierter Systeme wird in der Regel kein Einblick in den Gesamtzusammenhang 

gegeben und somit die Einnahme einer Systemperspektive verwehrt. Garson (1990) weist insbe

sondere darauf hin, daß häufig nicht etwa maximale Effizienz das Motiv für weitgehende Auto

matisierung ist, sondern ein tiefsitzendes Mißtrauen gegenüber anderen Menschen, welches den 

Wunsch nach umfassender Kontrolle hervorbringt. Die Idee der umfassenden systemischen Re

präsentation und der Automatisierbarkeit von Kontrolle zeugt andererseits von einem "gesun

den" Selbstvertrauen der Entwickler. 

Wenn von Dialogen, Mensch-Maschine-Kommunikation usw. gesprochen wird, liegt eine 

Kommunikationsperspektive zugrunde. Die MCI wird als Austausch von Nachrichten in einer 

gemeinsamen Dialogsprache verstanden. Es können zwei Varianten unterschieden werden. 

Bei Verwendung einer Dialogpartner-Perspektive werden Mensch und Computer als gleichbe

rechtigte, eigenständige Partner in der Kommunikation beschrieben. Ziel der Entwickler ist es, 

den Computer möglichst menschenähnlich erscheinen zu lassen. Dem Benutzer soll hierdurch 

eine Entlastung von jeglicher Routinetätigkeit geboten werden, bzw. er soll auf den mutmaß

lich optimalen Weg der Aufgabenerfüllung gelenkt werden - den es in vielen Fällen aber gar 

nicht gibt. Man hofft, durch den Einsatz von KI-Techniken den "Partner Computer" intelligent 

zu machen. Eine solche Perspektive bedeutet für den Benutzer eine Verstärkung der Tendenz 

zur Anthropomorphisierung des Computers, bis hin zu dem Eindruck, daß der Computer selbst 

intelligent, autonom und anpassungsfähig sei. Zur Realisierung von adaptivem Verhalten ist es 
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notwendig, komplexe Benutzermodelle zu implementieren, die aus Beobachtung und Interpreta

tion des Benutzerverhaltens gespeist werden. Transparenz und Erwartbarkeit des Verhaltens 

sind für den Benutzer kaum gegeben. In der Regel wird bei Einnahme einer solchen Perspektive 

"menschenähnliches Verhalten" mit "menschengerecht" gleichgesetzt, meist ohne überhaupt auf 

die Gestaltungsforderungen der Software-Ergonomie einzugehen. Die Vision von "Benutzeras

sistenten" oder "Benutzeragenten" wurde u.a. von Bullinger, Fähnrich & Ziegler (1987) als zu

kunftsweisend für die MCI propagiert. Die Automatisierung von kommunikativem Verhalten 

stellt wiederum eine besonders herausfordernde Aufgabe für Forscher und Entwickler dar. 

MCI als spezielle Form formalisierter Kommunikation zu sehen (vgl. Kupka, Oberquelle, 

Maaß, 1982; Maaß, 1984) bedeutet hingegen, die Einschränkungen im Vergleich zu zwischen

menschlicher Kommunikation deutlich zu machen und die Entwickler als Urheber von kommu

nikativem Verhalten des Computers zu benennen. Die im Umgang mit dem Computer spürba

ren Intentionen, Partnerbilder und Konventionen werden auf den Entwickler zurückgeführt und 

damit verständlich gemacht. Optimierungsziel dieser Perspektive ist sowohl Transparenz für 

den Benutzer wie die Erweiterung metakommunikativer Funktionen zur Unterstützung, z.B. in 

Form von Anpassungsmöglichkeiten und Hilfen. Eine wesentliche Möglichkeit zur Optimierung 

der Mensch-Computer-Kommunikation wird dabei in verbesserter Benutzer-Entwickler-Kom

munikation gesehen, bei der die Entwickler einen Schritt auf die Benutzer zu gehen und für die 

die Benutzer qualifiziert werden müssen. 

Werkstattperspektiven gehen vom einzelnen Benutzer als einem qualifizierten Arbeitnehmer 

aus, für den der Computer die Funktion von umfassender Unterstützung hat. Die Betrachtung 

vom Computer als Werkzeug für die Aufgabenerledigung (z.B. Ehn & Kyng, 1985; Ehn, 1988), 

über welches der Benutzer die permanente Kontrolle hat und dessen Wirkungen er unmittelbar 

sehen kann, ordnet sich hier nahtlos ein. Andere Aspekte einer Werkstatt sind der bereitgestellte 

Raum, z.B. in Form eines "Schreibtisches", und die verfügbaren Materialien, z.B. veränderbare, 

transportable Dokumente. Eine Werkstatt ist dann gut gestaltet, wenn sie bei der Bearbeitung 

von primären Aufgaben aus dem Bewußtsein des "Werkers" verschwindet, dieser sich weitge

hend in vertrauter Umgebung auf seine Aufgabe konzentrieren kann und die Folgen seines Tuns 

soweit überblickt, daß er die Verantwortung dafür tragen kann. Die Anpassung von Werkzeu

gen an sich ändernde Aufgaben und aktuelle Besonderheiten von Material und Raum werden in 

dieser Perspektive ebenso als genuine Aufgaben des "Werkers" angesehen wie die Einrichtung 

seines Arbeitsplatzes. Eine Werkstattperspektive läßt sich besonders leicht mit direkt-manipula-

tiven Interaktionstechniken und graphischer Ausgabe realisieren. Die Vision einer unterstützen

den Werkstatt für "Wissensarbeiter" hat schon früh die Arbeiten von Englebart (Englebart, Wat

son & Norton, 1973) geleitet. Die Werkstattperspektive basiert auf einem Menschenbild, wel

ches dem Menschenbild der Arbeitswissenschaft weitgehend entspricht. 
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Im Zusammenhang mit Computerunterstützung für kooperativer Arbeit sind neue Nutzungsper

spektiven erforderlich. 

Die Vorstellung von Computernetzen als Kommunikationsmedien für den freien Austausch 

von Nachrichten in Form von beliebigen Dokumenten hat sich bewährt (e-mail). In dieser Sicht 

wird der Computer als passive Komponente betrachtet, die nur auf Initiative der Benutzer tätig 

wird. Eine vorgegebene Strukturierung der Austauschprozesse (z.B. gemäß von außen vorgege

benen Verhaltensmustern, wie sie der Coordinator aus der Sprechakttheorie übernommen hat; 

vgl. Winograd, 1986), erscheint hingegen problematisch (vgl. Carasik & Grantham, 1988). In 

ähnlicher Weise können Computer und Computernetze auch die Funktion einer passiven, ge

meinsam genutzten Ressource übernehmen, die für eine Gruppe Raum und Material bereit

stellt, welche gleichzeitig beobachtet und in Absprache bearbeitet werden können ("shared ma

terial", vgl. S0rgaard, 1987). Wenn man individuelle und kooperative Anteile von komplexen 

Arbeitsprozessen integriert betrachtet und notwendige Anpassungen während der Nutzung ein

bezieht, können Computer zusammenfassend als flexibel durch ihre Benutzer gestaltbare, 

über gemeinsame Ressourcen und Kommunikationswege verbundene Werkstätten be

trachtet werden (vgl. Oberquelle, 1991). Sie sollten so transparent gestaltet werden, daß die 

Gruppe der Benutzer die Verantwortung für alle automatisierten Funktionen tragen kann. 

In Verallgemeinerung der Dialogpartner-Perspektive kann von einer Agenten-Perspektive ge

sprochen werden, wenn Computer und Programme die Rolle von selbständigen Einheiten bei 

der Kooperation zwischen mehreren Personen spielen sollen. Wissensbasierte, adaptive, koope

rative Agenten-Systeme fordern die Entwickler erneut heraus. Der Einsatz wissensbasierter 

Techniken kann als der Versuch der Entwickler verstanden werden, auch hier die Kontrolle über 

die Benutzer zu gewinnen. Meist bleibt die Frage der Verantwortung für das Verhalten von au

tomatisierten Agenten - wie in der Dialogpartnerperspektive - undiskutiert, da die Entwickler im 

Hintergrund bleiben. 

Wesentliche Charakteristika der genannten Perspektiven für die MCI werden in Abb. 2 ta

bellarisch zusammengefaßt. 

Meiner Überzeugung nach ist es notwendig, bei Entwicklung und Einsatz der MCI Nutzungs

perspektiven zugrundezulegen, die 

• auf einem umfassenden, möglichst explizit zu beschreibenden Menschenbild beruhen, 

• Aufgaben als sozial definierte Anforderungen und Aufgabenbearbeitung als sozial zu verant

wortende Tätigkeiten begreifen und 

• Organisationen als lebende, einer Evolution unterliegende, von Menschen getragene Systeme 

zu verstehen. 

In allen drei Bereichen - Menschen, Aufgaben und Organisation - muß Evolution ermöglicht 

werden. Dies erfordert die Bereitstellung von Spielräumen bei primären und sekundären Auf

gaben und ist eine wirkliche Herausforderung für eine menschengerechte Gestaltung der MCI. 
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Abb. 2: Charakteristika von Nutzungsperspektiven der MCI 

4. Menschengerechte Entwicklungsperspektiven 

Software-Ergonomie hat in der Vergangenheit bei der Entwicklung von interaktiven Systemen 

eine nachgeordnete Rolle gespielt. Sie hat sich vornehmlich mit der Analyse und Bewertung von 

Benutzungsoberflächen von Produkten beschäftigt. Systeme wurden in Laborversuchen getestet 

und bezüglich elementarer Meßgrößen, wie Ausführungszeiten, Lernzeiten, Fehlerhäufigkeiten 

für Standardaufgaben etc., verglichen. Ergonomische Anforderungen auf höherer Ebene, etwa in 

Form der DIN 66234, Teil 8, haben sich einer Operationalisierung weitgehend entzogen (Rödi-
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ger & Piepenburg, 1989) und können deshalb kaum als Grundlage für verbesserte Laboruntersu

chungen dienen. Sie scheinen eher die Rolle von Architekturprinzipien als von Meßverfahren 

oder Konstruktionsprinzipien zu spielen. Dies gilt ganz besonders für die Aufgabenangemessen-

heit. Software-Entwickler scheinen von der Software-Ergonomie-Forschung enttäuscht, weil 

sie ihnen keine Rezepte an die Hand gibt, wie von Anfang an bessere Benutzungsschnittstellen 

entwickelt werden können. Diese Situation ist vergleichbar mit der Situation von Bauhandwer

kern, die ohne mit den Bauherren zu sprechen und nur aus einem Buch über gute Architektur 

entnehmen möchten, wo sie welche Fenster und Türen einbauen sollen. 

Inzwischen sind viele Software-Ergonomen auf der Suche nach einem neuen Selbstverständnis. 

Einige beginnen Selbstzweifel zu plagen, ob bisher für richtig gehaltene Perspektiven wirklich 

menschengerecht sind. Beispielsweise soll in der GMD die Idee des "Assistenzcomputers" einer 

kritischen Reflektion unterzogen werden (Tepper, 1990). 

In der British Computer Society diskutieren Long & Dowell (1989), ob "Human-Computer In

teraction (HCl)" ein Handwerk, eine angewandte Wissenschaft oder eine Ingenieurwissenschaft 

sei. Sie kommen zu dem Schluß, daß HCl als Disziplin sich wechselseitig unterstützende Antei

le von allen Dreien enthalte und sich mit dem "design" von Menschen und Computern befasse, 

die interagieren, um Arbeit effizient zu erledigen. Die "Gestaltung von Menschen" gleichbe

rechtigt mit der Gestaltung von Computern zu nennen, zeugt von einer erstaunlichen Überheb

lichkeit der Gestalter - auch wenn in der Tat die Gestaltung der MCI immer eine Beeinflussung 

von Menschen beinhaltet. 

"Contextual design" (Wixon, Holtzblatt & Knox, 1990) betont die Gestaltung und die Wichtig

keit des Einsatzkontextes, auch wenn Benutzer hier primär einbezogen werden sollen, um deren 

Erfahrungen den dominierenden Gestaltern zugänglich zu machen. "Konstruktives Design" 

(Keil-Slawik, 1990) stellt den Gesichtspunkt der Gestaltung ebenfalls in den Vordergrund. 

Volpert (1990b) kritisiert die Idee einer Gestaltungswissenschaft und spricht vom "Mythos des 

Gestalten-Müssens". Er schlägt die Perspektive einer "Wissenschaft von den Spielräumen des 

Menschen und dem verantwortlichen Handeln in ihnen" vor. 

Fischer (1990) erklärte unlängst in einem Vortrag mit dem Titel "Eliminating the High-Tech 

Scribes" die Entmachtung der Gestalter zur Aufgabe der Software-Ergonomie für die 90er Jah

re, was einer Selbst-Entmachtung der Entwickler gleichkäme. Später revidierte er den Titel zu 

"Reducing the Power of the ... ", was mir realistischer erscheint. 

Schließlich schlägt Shneiderman (1990) eine "Declaration of Empowerment" vor, in der Gestal

ter der MCI sich verpflichten sollen, Benutzer bei der Erreichung ihrer Ziele und Bedürfnisse 

zu unterstützen, für jedes MCI-Projekt Rechenschaft über die Umweltverträglichkeit abzulegen 

sowie an der Erarbeitung von human-orientierten langfristigen Zielvorstellungen mitzuwirken. 

Er kritisiert insbesondere die KI als irreführende Philosophie: "I believe that users want the 

sense of their own accomplishment rather than to admire a magically smart, intelligent or expert 

system. Users want to be empowered by technology to be able to apply their knowledge and ex-
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perience to make judgements that lead to improved job performance and greater satisfaction" 

(S.4). 

Die Software-Ergonomie ist also vielfach aufgerufen, ihre eigenen Perspektiven für die 

Entwicklung von Systemen zu klären. Das gilt in ähnlicher Weise für die Softwaretechnik (vgl. 

Oberquelle, 1990). Dazu scheinen mir drei wesentliche Schritte notwendig: 

• Erstens sind die Vorstellungen über Menschen, Aufgaben und Organisationen zu thematisie

ren. Der vorige Abschnitt gibt dazu Anstöße. Eine Diskussion über Diskrepanzen zwischen den 

Selbstbildern der Entwickler und ihren Vorstellungen über Benutzer, zwischen der Gestaltung 

von Entwicklerarbeitsplätzen und Benutzerarbeitsplätzen, zwischen Formen der Teamarbeit bei 

der Systementwicklung und strikten Reglementierungen bei integrierten Systemen für andere 

könnte diese Diskussion befördern. Eine offene Frage ist auch, inwieweit Systementwickler 

möglicherweise ein sozial eingeschränktes Verhalten zeigen, ein eingeschränktes Selbstbild be

sitzen und dieses in ihrer Arbeit auf andere übertragen. 

• Zweitens sind vor der Entwicklung interaktiver Systeme menschengerechte Nutzungsperspekti

ven bewußt auszuwählen. Unter dem Gesichtspunkt der menschengerechten Gestaltung sind 

solche Perspektiven zu bevorzugen bzw. (weiter) zu entwickeln, die dem Menschen weitreichen

den HandlungsSpielraum sowohl bei der Aufgabenerledigung wie bei der Anpassung der Ar

beitsbedingungen bereitstellen und ihn nicht weitgehend dem Computer (und damit den Ent

wicklern) unterordnen. 

• Drittens ist die Rolle der Software-Ergonomen in bezug auf den gesamten Systementwick

lung sprozeß neu zu überdenken. 

Aus meiner Sicht ist die Aufgabe des Software-Ergonomen der eines Architekten ähnlich, der 

in Kenntnis der Bedürfnisse seiner Kunden und der technischen Möglichkeiten (Spiel-) Räume 

nach menschlichen Maßen entwirft, bei denen Funktion und Form harmonieren und sich wech

selseitig bedingen, in denen sich die Bewohner ohne Probleme orientieren können, ohne Behin

derungen ihre Aufgaben erfüllen, sich wohlfühlen und sich entfalten können. Zemanek (1986) 

hat darauf hingewiesen, daß es gemeinsame Prinzipien von abstrakter Architektur gibt, die für 

Gebäude, Computer, Verkehrs Systeme und Fahrzeuge anwendbar seien. Er weist der Architektur 

die Aufgabe der planenden Gestaltung und hilfreichen Beschreibung der Erscheinungsform zu. 

Die Architektenaufgabe ist eine Gestaltungsaufgabe, die Wissen und Können erfordert und auf 

Tradition aufbaut. Sie ist keine Ingenieursaufgabe, auch wenn der Architekt auf Ingenieurswis

sen angewiesen ist und ohne qualifizierte Handwerker kein stabiles Gebäude entsteht. Die Ein

beziehung der späteren Bewohner in den Entwurf sprozeß ist eine Selbstverständlichkeit; die Be

sichtigung von ähnlichen Gebäuden ist eine Möglichkeit, den Kunden einen realistischeren Ein

druck zu verschaffen, als es eine Zeichnung erlaubt. Modelle können für denselben Zweck ein

gesetzt werden. Die Einrichtung der Räume kann zwar unter Beratung der Architekten gesche-
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hen, ist aber Aufgabe der Benutzer. Vorschriften für die Benutzung der Räume wird sich ein Ar

chitekt niemals überlegen. Vielmehr wird er seine Freude daran haben, wenn die von ihm gestal

teten Räume noch ideenreicher genutzt werden, als er es sich ausgemalt hatte. Für den guten Ar

chitekten steht das Bedürfnis seiner Kunden nach behaglichem, selbstbestimmtem Wohnen als 

allgemeines menschliches Bedürfnis außer Frage. Dabei soll nicht verschwiegen werden, daß es 

immer wieder Architekten gibt, die eher ihrem eigenen Spieltrieb folgen, als die Interessen der 

Kunden in eine gute Gestaltung umzusetzen. 

Im Vergleich zur Baukunst bieten Computer ein wesentlich flexibleres Material, welches Probe

bauen, Probewohnen und Umbau während der Bauphase und nach Bezug erlaubt. Auf jeden Fall 

sollte auch hier die Gestaltung durch den Architekten dem Bau von Systemen vorausgehen. 

Der Software-Technik fällt in diesem Vergleich die Aufgabe zu, gemäß den Regeln der Bau

kunst stabile und gleichzeitig flexible Räume herzustellen und in einem evolutionären Prozeß zu 

verbessern. Die in neuerer Zeit propagierten Verfahren der iterativen, inkrementellen, prototyp

gestützten und partizipativen Software-Entwicklung lassen sich hier mühelos einordnen. 

Der Entwicklung einer Architekturlehre für die MCI stehen mehrere Schwierigkeiten im Wege: 

Die Änderungsgeschwindigkeit der "Baustoffe" und "Bauverfahren" ist hier so groß, daß es 

kaum gelingt, Erfahrung zu sammeln, geschweige denn Traditionen zu entwickeln. Ausdrucks

mittel für die Darstellung von Entwürfen fehlen ebenso wie erprobte Werkzeuge für ihre Umset

zung. Ausbildungsgänge für Architekten fehlen erst recht. 

Benutzer haben kaum eine vergleichbare Kompetenz wie Bauherren, da ihnen langfristige eige

ne "Wohnerfahrung" fehlt und sie für das "Bauen" erst qualifiziert werden müssen. 

Trotz allem scheint mir die Vorstellung vom Systemarchitekten als Gestalter von reichhaltigen, 

umgestaltbaren Räumen, in denen sich die MCI evolutionär entwickeln kann, eine Perspektive 

für die Entwicklung der MCI zu sein, in der sich der Widerspruch zwischen Gestaltung und 

Evolution aufhebt und für die sich der Einsatz lohnt. 

Ich danke Susanne Maaß, Ulrich Piepenburg und Arno Rolf für hilfreiche Kommentare und 
Korrekturhinweise. 
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