
Vorwort der Herausgeber 

Erstmals in ihrer Geschichte findet die Fachtagung "Software-Ergonomie" bei einem Softwa-
rehersteller statt. Hiermit wird die Praxisorientierung der software-ergonomischen Arbeiten 
in Deutschland konsequent fortgesetzt und betont, nachdem bereits die vorausgegangene 
Tagung 1997 in Dresden den Schwerpunkt auf die Gebrauchstauglichkeit von Softwarepro-
dukten und die Methodik bei deren benutzerzentrierten Entwicklung legte. Die Software-Er-
gonomie ist damit auch sichtbar "in der Industrie angekommen". Hohe ergonomische Quali-
tät von Software-Produkten stellt im internationalen Wettbewerb mittlerweile eine unabding-
bare Voraussetzung für den Markterfolg dar und wird von den Benutzern als selbstverständ-
lich erwartet. Diese praktische Bedeutsamkeit ergonomischer Themen spiegelt sich in der 
Tagung in vielen Vorträgen, Tutorien, Workshops, Postern und der Podiumsdiskussion wider. 

Zugleich verändern sich viele der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, 
die bisher wesentliche Bezugspunkte software-ergonomischer Arbeiten des letzten Jahrzehnts 
waren, welches von dem Bild des "desktop-orientierten" persönlichen Computers geprägt 
war. 
Durch das Internet und WWW ist die Verbindung und Integration weltweit verteilter Infor-
mation und der direkte Zugriff darauf von beliebigen Orten Realität geworden. Bislang von-
einander getrennte Anwendungen und Daten wachsen zu einem globalen Netz ohne deutlich 
erkennbare Grenzen zusammen. Neue Arbeits- und Organisationsformen wie Telearbeit oder 
weltweit verteilte virtuelle Teams werden möglich. Grenzen verschwinden auch im Bereich 
der Mensch-Computer Benutzungsschnittstelle selbst: Agenten, Avatare, virtuelle Räume und 
neue Interaktionsgeräte verwischen den Unterschied zwischen der Welt "vor" und "hinter" 
der Monitorglasscheibe. Auf verschiedenste Geräte des täglichen Gebrauchs verteilte Mikro-
prozessoren erzeugen durch ihre möglich werdende Integration neue Formen und Probleme 
der Informations- und Gerätesteuerung. Dieser Wechsel bedingt eine ständige Weiterbildung 
von Individuen und Organisationen in der Nutzung der Möglichkeiten, eröffnet aber zugleich 
neue Möglichkeiten des Lernens, Arbeitens und Kommunizierens. Inwieweit diese neuen 
Möglichkeiten Chancen oder Risiken darstellen, hängt zu einem beträchtlichen Teil von der 
menschengerechten Gestaltung der technischen Optionen ab. 

Die Benutzer zu Beginn des nächsten Jahrhunderts werden die Informations- und Kommuni-
kationstechnologie stärker als bisher im ursprünglichen Sinne der Wortbedeutung nutzen. Sie 
werden nicht mehr bloße "Bediener" von Arbeitssystemen mit Schaltern, Knöpfen und Tasten 
sein. Arbeit am und mit dem Computer wird in vielen Arbeitsbereichen und für viele 
Benutzer immer weniger nur das Abarbeiten vorgegebener Teilaufgaben an einem festen 
Arbeitsplatz sein, sondern mehr und mehr ein Sich-Bewegen in künstlichen, anregend 
gestalteten Informationswelten, an verschiedenen realen und virtuellen Orten. Wichtigstes 
Arbeitsziel wird immer mehr das Suchen, Analysieren, Auswerten, Bewerten und Anwenden 
von Information sein, ermöglicht und unterstützt durch vielfältige Techniken der Mensch-
Computer Interaktion. Die Benutzungsschnittstelle in Form einer explizit wahrnehmbaren 
Schicht zwischen Benutzer und Anwendung tritt in den Hintergrund zugunsten eines 
unmittelbareren Arbeitens mit Informationen. Es stellen sich Fragen nach der angemessenen 
Strukturierung und Darstellung dieser Informationen, nach der Navigation in der 
Informationsmenge und nach dem Nutzungspotential der damit verbundenen neuen 
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Möglichkeiten. Die Tagung soll sich unter dem Motto "Design von Informationswelten" mit 
diesen neuen Herausforderungen an die Software-Ergonomie beschäftigen. 

Im Zentrum dieser 9. Tagung "Software-Ergonomie" steht daher die Diskussion über neue 
Möglichkeiten der Informationstechnologien (z.B. Virtual Reality, mobile Computing, Soft-
ware-Agenten), über die benutzerorientierte Gestaltung von Informationswelten (z. B. 
WWW-Design, Verhältnis Design zu Funktionalität), sowie über die Nutzung und Anwen-
dung von Informationssystemen (z.B. Erwartungen verschiedener Nutzergruppen, Verände-
rung von Kommunikation, Arbeit und Organisation). 
Diese Themen werden in Form von Vorträgen, Tutorials, Workshops und Postern diskutiert: 
4 Tutorien vermitteln den Stand der Technik sowohl bezüglich aktueller technischer Optionen 
und deren ergonomischer Gestaltung (WWW-Design, Virtuelle Welten) als auch bezüglich 
der Methodik und Qualitätssicherung benutzerzentrierter Softwareentwicklung. 5 Workshops 
zur Informationsstrukturierung, -Visualisierung und zu ergonomischen Verfahren kommen 
dem immer wieder geäußerten Wunsch nach verstärktem direktem Austausch unter Fachkol-
legen entgegen. Eine Podiumsdiskussion behandelt das kontrovers diskutierte aktuelle Thema 
der Zertifizierung von Benutzungsoberflächen im Rahmen der EU-Bildschirmrichtlinie. Drei 
eingeladene Vorträge internationaler Fachexperten (Alan Cooper http://www.cooper.com, Dr. 
JoAnn Hackos http://www.comtech-serv.com, Prof. Bernhard E. Bürdek, http://www.rz.uni-
frankfurt.de/hfg/asta/bernhard buerdek/) beleuchten das Tagungsthema von verschiedenen 
Sichten und zeigen zukunftsweisende Entwicklung im Bereich des Designs multimedialer 
Informationswelten auf. An zwei Terminen außerhalb des Tagungsprogramms können sich 
interessierte Teilnehmer über die SAP AG und die ergonomischen Aktivitäten innerhalb der 
SAP-Produktentwicklung informieren. 

Um die Vielfalt der Sicht- und Herangehensweisen zum Tagungsthema angemessen zu be-
rücksichtigen und den Austausch über die weitere Entwicklung der Software-Ergonomie in 
Deutschland zu fördern, wurde das Programmkomitee deutlich umfangreicher als bisher - mit 
Vertretern aus Forschung und Praxis - zusammengesetzt. Die lebhaften Diskussionen inner-
halb des Programmkomitees zur Tagungskonzeption und zu den einzelnen Beiträgen bestä-
tigten dieses Konzept. Es bleibt zu wünschen, daß diese integrative Tagunskonzeption und 
Bündelung der verschiedenen software-ergonomischen Ansätze auch zukünftig bestehen 
bleibt, verstärkt und ausgebaut wird. Den Mitgliedern des Programmkomitees sei an dieser 
Stelle herzlich für ihr kritisches und konstruktives Engagement bei der Konzeption und Zu-
sammenstellung des wissenschaftlichen Programms gedankt! Eine weitere Besonderheit die-
ser Tagung besteht in der ausdrücklichen Ermutigung zu Praxisbeiträgen im Call for Papers 
und durch ein Auswahlverfahren, welches die jeweiligen besonderen Bedingungen von For-
schungs- und Praxisbeiträgen angemessen berücksichtigt. Auch hier konnte nur ein Anfang 
gemacht werden, von dem wir hoffen, daß er bei folgenden Tagungen fortgesetzt wird und die 
wachsende praktische Bedeutung der Software-Ergonomie in der Industrie sich dadurch auch 
in den zukünftigen Tagungsprogrammen angemessen widerspiegelt. 

Wir möchten den Autoren dieses Tagungsbandes für ihren Beitrag zum wissenschaftlichen 
Austausch danken und für ihre große Kooperation bei der organisatorischen Abwicklung der 
Beitragseinreichung und -erstellung. Der Gesellschaft für Informatik und dem German Chap-
ter of the ACM möchten wir für ihre finanzielle und organisatorische Unterstützung bei der 
Tagungsvorbereitung danken, namentlich besonders Frau Gabriele Wischnewski und Herrn 
Eckhard A. Jaus für die Unterstützung bei Fragen der Finanzierung und Organisation. 
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Der SAP AG sei für die Bereitschaft gedankt, diese Tagung in ihren Räumen durchführen zu 
können und sie bei der Vorbereitung durch personelle und finanzielle Ressourcen zu unter-
stützen. Hier gebührt besonders Frau Christiane Kretz, Frau Anne Goertz und Frau Mette 
Lindvall Gruener Dank für ihre Unterstützung bei vielen Fragen der Tagungsorganisation. 
Unseren Kolleginnen und Kollegen Frau Khatoun Shahrbabaki, Frau Katrin Floegel und 
Herrn Leif Jensen-Pistorius vom Organisationskomitee sei ganz herzlich für ihre beständige 
Mitarbeit von Anfang an gedankt. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft! Herrn Jan Zwickel 
und Herrn Markus Heilig gebührt Dank für ihre Mitwirkung bei der Erstellung der Web-Sei-
ten, des Buches und der Organisation der Tagungsdurchführung. Und schließlich möchten wir 
dem Teubner Verlag für die problemlose Zusammenarbeit bei der Erstellung des Tagungs-
bandes danken. 

Wir wünschen und hoffen, daß durch diese Tagung und den vorliegenden Tagungsband die 
software-ergonomische Fachdiskussion in Deutschland am Ende des 20. Jahrhunderts einen 
neuen Impuls und eine gute Ausrichtung auf anstehende Themen des neuen Jahrtausends er-
hält. 
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