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Vorwort

Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit sowie der empirische Teil verdanken

sich der Mitarbeit der Verfasserin am Duisburger Laboratorium für

Interaktionsforschung im Rahmen des Projekts „Neue Automobil- und

Bioverfahrenstechnologien - Erarbeitung und Erprobung eines Lernsystems zur

Übertragung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in praxisorientiertes

Wissen mittels Computernetzwerken (NAUBI)“1. Das Projekt NAUBI stand unter

der Leitung des Verbandes Sächsischer Bildungsinstitute e.V. (VSBI) im Freistaat

Sachsen und umfasste eine Laufzeit von August 1999 bis Dezember 2001.

Im Rahmen des Projekts NAUBI wurde ein aus drei Komponenten bestehendes

Lern- und Informationssystem entworfen, das sich aus jeweils einem Modul zu den

Themenbereichen „Automobiltechnik“ und „Bioverfahrenstechnologie“, sowie

einem Nachrichtenbereich zusammensetzt, in dem der Benutzer stets die von

einer Redaktion fortlaufend aufbereiteten Nachrichten zu den beiden genannten

Themenbereichen via Internet abrufen kann. Daneben war es das vorrangige Ziel

des Projektes, entsprechend seines Untertitels „Neue Wege zur Anpassung der

Technik an den Menschen“, eine Software zu entwickeln, die sich individuell an

den Benutzer anpasst.

Die Gestaltung und Programmierung des Moduls „Automobiltechniken“ oblag dem

Physiker Dr. Hartmut Frey (Esslingen) während das Modul

„Bioverfahrenstechniken“ inhaltlich von der Firma Mediakonzept (Düsseldorf)

gestaltet und von der Firma Neue Medien Produktion GmbH & Co. KG (Bonn)

programmiert wurde. Die Firma Mediakonzept stellte gleichzeitig auch die

Redaktion für die Aufbereitung und Bereitstellung aktueller Nachrichten. Die

wissenschaftliche Leitung des Projektes hatte Prof. Dr. Siegfried Frey (Leiter des

Laboratoriums für Interaktionsforschung, Duisburg).

                                           

1 Für eine detaillierte Beschreibung des Projekts vgl. auch Siegfried Frey und

Carsten Möller: Dreamteam Mensch - Computer. Neue Wege zur nutzergerechten

Gestaltung des Mensch-Technik-Dialogs. In: Forum Forschung 2002/2003. Das

Forschungsmagazin der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. Duisburg 2002.

S. 44-50.



Mein Dank gilt allen Beteiligten, die das Entstehen der vorliegenden Dissertation

ermöglicht und begleitet haben.



1 Was ist das Problem? Eine Einführung

Technische Geräte sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Angefangen von einem elektrischen Dosenöffner bis hin zu einem Computer mit

enormen Leistungsmerkmalen findet sich vieles in einem durchschnittlichen

Haushalt, was dem Menschen die eine oder andere Aufgabe erleichtern, wenn

nicht gar ganz abnehmen soll.

Insbesondere der Computer hat dabei in den letzten Jahren eine rasante

Entwicklung durchlaufen. Galt es noch in den 80er Jahren als überaus exotisch,

einen PC zu Hause zu haben, ist es heute gerade umgekehrt: wer keinen

Computer besitzt, gilt als rückständig und technikfeindlich.

Ursprünglich waren Computer allerdings als Rechenmaschinen gedacht. Diese

Funktion lässt sich bereits aus dem Wortstamm ableiten, da dass Englische „to

compute“ nichts anderes als „berechnen“ heißt.2 Computer sind also

programmierbare Rechenmaschinen und können als solche auf noch keine allzu

lange Geschichte zurückblicken.

Rechenmaschinen wurden mit dem Ziel konstruiert, Menschen mathematische

Operationen abzunehmen. Die erste Rechenmaschine wurde, soweit wir heute

wissen, 1623 von Wilhelm Schickard entwickelt. Mit ihr ließen sich Operationen in

den vier Grundrechenarten durchführen.3

Ebenso wie die späteren Rechenmaschinen von Blaise Pascal (1644) oder

Gottfried Wilhelm Leibniz (1674) konnten mit diesen ersten Modellen nur

diejenigen Rechenoperationen durchgeführt werden, für die sie konstruiert und

gebaut worden waren. Dies lag an der Mechanik, die zwar hoch komplex war,

                                           

2 Vgl. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Unter

Mithilfe von Max Bürgisser und Bernd Gregor völlig neu bearbeitet von Elmar

Seebold. Berlin u.a. 221989. S. 123.

3 Vgl. Ulrich Troitzsch: Technischer Wandel in Staat und Gesellschaft zwischen

1600 und 1750. In: Propyläen Technikgeschichte. Band 3. Mechanisierung und

Maschinisierung. 1600-1840. Berlin 1997. S. 11-267, hier S. 215.



aber keine nachträglichen Veränderungen zuließ.

Diese Kluft konnte, zunächst theoretisch, im 19. Jahrhundert überwunden werden.

Charles Babbage, Erfinder und Professor in Cambridge, entwickelte 1833 erstmals

konkrete Pläne für einen vollständig programmierbaren Rechenautomaten.4 Mit

Hilfe von Lochkarten konnten „beliebige Befehlsfolgen, wie willkürlich und

umfangreich sie auch immer sein mögen“5, ausgeführt werden. Neben den

einzelnen Lochkarten sollten so genannte Kombinationskarten die Anzahl der

Wiederholungen steuern, die jede einzelne Lochkarte zu durchlaufen habe. Mit

Babbages „Analytical Engine“ sollte neben den vier Grundrechenarten auch das

Wurzelziehen möglich sein. Die Maschine war so konstruiert, dass sich

vierzigstellige Zahlen mit ihr berechnen lassen konnten, obgleich Babbage selbst

der Auffassung war, „dass für lange Zeit keine Zahlen mit mehr als dreißig Stellen

erforderlich sein würden.“6 Zahlen mit mehr als vierzig Stellen konnten dabei im

Speicher aufbewahrt werden, um sie anschließend wieder zu dividieren und z.B.

als vierzigstellige Zahl auszugeben.

Babbages Rechenmaschine sollte also dazu in der Lage sein, verschiedenen

Operationen, die durch individuelle Lochkarten zusammengestellt werden

konnten, von derselben Maschine durchführen zu lassen. Babbage konnte seine

Pläne aus finanziellen Gründen jedoch niemals in die Realität umsetzen. Seine

„Analytical Engine“ blieb ein theoretisches Konstrukt, dessen Funktionsfähigkeit

sich nicht empirisch überprüfen ließ. Dennoch waren Babbages Konstruktionen so

klar und überzeugend, dass aus heutiger Sicht gesagt werden kann, dass diese

Pläne der Grundstein für unsere heutigen Computer waren.

Es dauerte nochmals fast 100 Jahre, bis Babbages Vorstellungen umgesetzt

                                           

4 Vgl. zur Analytical Engine und ihren Fähigkeiten vor allem Charles Babbage:

Über die mathematische Leistungsfähigkeit meiner Rechenmaschine (1837). In:

Bernhard Dotzler (Hg.): Babbages Rechen-Automate: ausgewählte Schriften.

Wien und New York 1996. (Computerkultur; Bd. 6) S. 265-308.

5 Ebd., S. 269.

6 Ebd., S. 301.



werden konnten und der erste programmierbare Computer gebaut und benutzt

wurde: Konrad Zuse konstruierte und baute mit seiner Z3 „den ersten

funktionsfähigen, programmgesteuerten Rechner.“7 Die Z3 wurde im Jahre 1941

fertig gestellt.

Seit Konrad Zuses erstem funktionsfähigem Computer sind einige Jahrzehnte

vergangen, in denen die technische Entwicklung weiter fortgeschritten ist. Heute

dient ein Computer keineswegs mehr der bloßen Berechnung mathematischer

Probleme (auch wenn gerade hier ebenfalls enorme Fortschritte erzielt werden

konnten), vielmehr ist der Computer in zahlreichen Bereichen unentbehrlich

geworden; ohne ihn würden heute Ampelanlagen ebenso wenig funktionieren wie

Bankgeschäfte. Auch sind heute viele Arbeitsplätze an einen Computer gebunden,

sei es durch den Gebrauch von Textverarbeitungsprogrammen, Kalkulationen

oder Grafiksoftware. Für den Sektor der Informationsbeschaffung ist der Computer

seit der Erfindung des Internet zu einer Suchmaschine für immense Datensätze

geworden und seit es CD-Roms in nahezu jedem Rechner gibt, erfreuen sich auch

multimediale Lexika großer Beliebtheit.

Gerade bei Publikationen, die schon in (gedruckter) Buchform vorliegen, sollen mit

dem Erscheinen der CD-Rom-Version die Vorteile des Computers genutzt und

dem Benutzer zugänglich gemacht werden. In einem multimedialen Lexikon, wie

es dann oftmals bezeichnet wird, sind eben nicht nur lineare Texte zu finden,

sondern es können beispielsweise ebenso Filme eingebunden werden wie

sprachliche Erklärungen zu Grafiken oder Klangbeispiele zu Musikstücken.

Suchfunktionen sollen das Umblättern vieler Seiten überflüssig machen und

Notizfunktionen übernehmen die Rolle der gelben Post-it-Zettel in Büchern.

Doch um die Vorteile eines Computers soll es im Folgenden nur am Rande gehen.

Vielmehr stellt sich die Frage, weshalb der Umgang mit Computern bzw. der auf

Computern installierten Software oftmals problematisch ist. Das Problem liegt

dabei insbesondere auf Seiten der Entwickler.

                                           

7 Walter Kaiser: Technisierung des Lebens seit 1945. In: Propyläen

Technikgeschichte. Band 5: Energiewirtschaft - Automatisierung - Information. Seit

1914. Berlin 1997. S. 283-529, hier S. 357.



So konstatierte William Buxton in einem Zeitungsartikel, der anlässlich der

Eröffnung der Cebit 2001 in Hannover erschienen war: „Computer werden noch

immer am Menschen vorbei entwickelt“8. Und auch Michael Dertouzos, ein Kollege

Buxtons, fordert einen möglichst schnellen Wandel in der Forschung und

Entwicklung zu einem „human centric computing“9. Diese Aussagen legen die

Vermutungen nahe, dass Computer nicht an die Bedürfnisse der Benutzer

angepasst sind, ja, dass sie den Bedürfnissen der Benutzer sogar abträglich sind,

was Georg Geiser mit dem Begriff „Benutzungsfeindlichkeit“10 deutlich formuliert

hat. Diese Vermutung wird einerseits durch empirische Untersuchungen

bestätigt11 und schlägt sich andererseits auch in einem ökonomischen

Missverhältnis von Investitionen und Nutzen nieder: „The low return from

investments in computers, and IT genrally, appears to be the missing piece in the

productivity slowdown puzzle.“12

Es scheint also in der Tat größere Probleme in der Interaktion zwischen Mensch

und Computer zu geben. Die theoretischen Grundlagen in diesem Bereich sind

bislang jedoch weitgehend ungeklärt: die Anzahl von Benutzerhandbüchern ist

inzwischen ebenso unüberschaubar wie die der Designratgeber, mit deren Hilfe

                                           

8 taz vom 22.03.2001, Seite 3.

9 Ebd.

10 Georg Geiser: Mensch-Maschine-Kommunikation: Warum entstehen

„benutzungsfeindliche“ Geräte? In: ITG Fachbericht 154 (1998), S. 7-14.

11 Dass sich diese „Benutzerfeindlichkeit“ nicht allein auf Computer beschränkt,

sondern auch hinsichtlich anderer technischer Geräte konstatiert werden muss,

hat eine Untersuchung von Heiner Bubb gezeigt: bereits die Bedienung eines

Videorecorders stellt Benutzer vor scheinbar kaum zu überwindende Probleme.

Vgl. Heiner Bubb: Ergonomie im Informationszeitalter. Chancen eines

Forschungsverbundes in Bayern. In: Ders. u.a. (Hrsg.): Bay-FORERGO - Plädoyer

für einen bayerischen Forschungsverbund „Ergonomie“. München 1998. S. 7-14,

insbesondere S. 7-9.

12 Thomas K. Landauer: The trouble with computers. Cambridge u.a. 1995. S. 45.



angeblich die Entwicklung einer leichter und effizienter zu bedienenden Software

gelingt.

Mit Hilfe zweier Ansätze, die bislang in der Mensch-Computer-Interaktion kaum

Berücksichtigung gefunden haben, nämlich der Sprechakttheorie und der

Semiotik, werde ich in meiner Arbeit eine Theorie der Mensch-Computer-

Interaktion entwickeln, die einen Beitrag zur Grundlagenforschung auf diesem

Gebiet leisten soll. Darüber hinaus werden in der vorliegenden Arbeit aber auch

empirische Daten berücksichtigt. Hier lässt sich zeigen, dass selbst in einfach

gestrickten Programmen Probleme auftreten und dass für den Benutzer ganz

andere Dinge wichtig sind, als die Entwickler (einschließlich mir selbst) es bei der

Softwaregestaltung angenommen haben. Für diese Daten wurden Versuche mit

dem Lern- und Informationssystem NAUBI durchgeführt. Das im Rahmen dieses

Projekts von dem Physiker Dr. Hartmut Frey entwickelte Modul „Neue

Automobiltechniken“ wurde von der Verfasserin fortlaufend verändert, wobei die

Änderungen sich auch an den Versuchsergebnissen und den Wünschen der

Versuchspersonen orientierten. In den abschließenden Versuchen, deren Daten

im Rahmen der vorliegenden Arbeit zum Tragen kommen, wurde dann die

überarbeitete Fassung der Originalfassung gegenübergestellt. Auf diese Weise

kann zum einen analysiert werden, an welchen Punkten in der neuen Fassung

tatsächliche Verbesserungen eingetreten sind, zum anderen können aber auch

weitere, bis dahin nicht deutliche Schwachstellen offen gelegt werden.

Der Einstieg in die Mensch-Computer-Interaktion sieht etwas beschaulicher aus.

Beginnen möchte ich mit knappen Erläuterungen grundlegender Begriffe wie

Kommunikation, Interaktion und adaptiver Systeme. In diesem Rahmen werden

auch anhand eines Beispiels, des Word-Assistenten „Clippy“, Ansatzpunkte und

Schwierigkeiten aufgezeigt, die bei der Entwicklung eines adaptiven Systems, wie

es später exemplarisch vorgestellt werden wird, zu berücksichtigen sind.

Im Anschluss daran folgt eine schrittweise Annäherung an die Mensch-Computer-

Interaktion: zunächst werden mit Hilfe von Beispielen aus dem alltäglichen Leben

allgemeine Grundlagen der Interaktion zwischen Mensch und Maschine umrissen

und erste Prinzipien einer gelungenen Gestaltung aufgestellt. Dabei wird die

Gestaltung eines Geräts als umso gelungener bewertet, je problemloser der



Benutzer mit dem Gerät umgehen kann. Diese von Norman entworfenen

Prinzipien werden sodann in einem zweiten Schritt auf die Interaktion zwischen

Mensch und Computer angewandt. Es wird sich zeigen, dass die Interaktion

zwischen Mensch und Computer insbesondere davon geprägt ist, dass der

Computer eine Anweisung ausführen soll bzw. in einem adaptiven System den

Benutzer bei der Erledigung seines Anliegens angemessen unterstützt. Die

Schnittstelle zwischen Mensch und Computer ist dabei einerseits das Interface13

als der Ort, an dem der Computer seine Reaktionen auf die Benutzereingaben

präsentiert und der Benutzer umgekehrt Eingaben machen kann, andererseits

zählen aber auch die Eingabegeräte selbst zur Schnittstelle. Im alltäglichen

Umgang mit dem Computer sind heutzutage die Maus und die Tastatur die am

weitesten verbreiteten und genutzten Eingabegeräte, auch wenn die technische

Entwicklung schon weiter vorangeschritten ist und (allerdings noch zu

unerschwinglichen Preisen bzw. teilweise noch mit technischen Mängeln)

beispielsweise ein Touchscreen zur Verfügung stehen.

Die Maus wird wegen der grafischen Darstellung des Mauszeigers auf dem

Interface auch als „Graphical Input Device“ oder kurz „GID“ bezeichnet. Die Maus

kann willkürlich bewegt werden, mit ihr können Symbole angesteuert werden, man

kann mit ihr Text markieren und vor allem kann man etwas anklicken.

Die Tastatur hingegen steht vornehmlich für die Texteingabe zur Verfügung,

wenngleich es auch Tastaturbefehle gibt, die einen ähnlichen Zweck erfüllen wie

bestimmte Mausaktionen. Allerdings sind diese so genannten Shortcuts

(Kurzbefehle via Tastatur, häufig Kombinationen aus der ctrl/strg-Taste und einer

Buchstabentaste) von Programm zu Programm verschieden bzw. nicht in jedem

Programm vorhanden. Hinzu kommt, dass diese Shortcuts in der Regel nur für

                                           

13 Der Begriff „Benutzeroberfläche“, eine häufige Übersetzung von „Interface“,

scheint mir nicht angemessen zu sein, da er suggeriert, die Oberfläche sei eine Art

Einbahnstraße. Aber auch wenn der Computer kein Bewusstsein darüber hat, ist

die ‚Benutzeroberfläche’ für ihn ebenso ‚wichtig’, da der Benutzer seine

Eingaben/Befehle hierüber vermittelt. Aus diesem Grund werde ich im Folgenden

weiterhin den Begriff „Interface“ benutzen.



geübte Benutzer in Frage kommen, da die Funktionen der Tastenkombinationen

nicht unmittelbar auf dem Interface zu finden sind. Dieser Punkt wird jedoch in

einem späteren Kapitel noch ausführlicher erörtert werden.

Wichtig ist an dieser Stelle vor allem, dass der Benutzer dem System mit Hilfe der

soeben beschriebenen Eingabegeräte Anweisungen erteilt. Im

zwischenmenschlichen Bereich würden wir dies als Handlungsaufforderung

bezeichnen und erwarten, dass derjenige, an den diese Aufforderung gerichtet

war, etwas tut. In der Interaktion zwischen Benutzer und Computer verhält es sich

nicht anders: die vom Benutzer erteilte Anweisung soll vom Computer ausgeführt

werden. Die Art und Weise dieser Ausführung unterliegt wiederum bestimmten

Kriterien, wie gezeigt werden wird, aber allein der Umstand, dass der Benutzer

eine Systemreaktion erwartet, muss bei der Softwareentwicklung unbedingt

berücksichtigt werden. Dass es sich hierbei nicht nur um eine theoretische

Annahme handelt, sondern sich hierfür auch Belege in der Praxis finden lassen,

kann im Rahmen der Versuchsauswertung gezeigt werden.

Die geeignete theoretische Basis für diesen Aspekt ist meines Erachtens eine

Modifikation der linguistischen Sprechakttheorie. Unter den verschiedenen

Klassen von Sprechakten, die unter anderem John L. Austin und an ihn

anschließend John R. Searle entwickelt haben, finden sich die so genannten

Direktive (die eine Handlungsaufforderung bezeichnen) und die Deklarationen (die

auf eine Veränderung der Welt hinwirken). Inwiefern diese eigentlich für die

sprachliche Kommunikation konzipierten Theorien innerhalb der Mensch-

Computer-Interaktion und damit u.a. bei der Entwicklung von Software eine

wichtige Rolle spielen und gewinnbringend in eine Theorie der Mensch-Computer-

Interaktion eingearbeitet werden können, werde ich in Kapitel 4.2 aufzeigen.

Weiterhin wird neben diesen Klassikern der Sprechakttheorie in diesem Rahmen

auch die Weiterentwicklung von Ulrich Schmitz diskutiert, der die soeben

genannten Sprechaktklassen zur Grundlage für die Entwicklung einer neuen

Klasse von Sprechakten macht, die Schmitz als „Computives“ bezeichnet und auf

das Anklicken von Hyperlinks bezieht.

Wie zu zeigen sein wird, reicht es jedoch nicht aus, die Mensch-Computer-

Interaktion als einen Sprechakt zu definieren: bevor der Benutzer einem Computer



eine Anweisung geben kann, muss er sich schließlich in der Software

zurechtfinden, d.h. er muss wissen, auf welche Art und Weise dem Computer

Befehle erteilt werden können und welche Befehle überhaupt zur Verfügung

stehen. Das mag zunächst trivial klingen, stellt in der Praxis bislang jedoch eines

der häufigsten und damit auch gravierenden Probleme dar. Es handelt sich hierbei

um keine wirklich neue Erkenntnis, schließlich hatte bereits 1983 Jürg Nievergelt

die bekannten „4 Ws“, später auch „’Nievergelt’sche Fragen’“14 genannt, formuliert,

die für den Benutzer einer Software von entscheidender Bedeutung sind und über

das Gelingen bzw. Misslingen der Interaktion mit der Software entscheiden:

Wo bin ich? (Der Bildschirm sieht nicht wie erwartet aus)

Was kann [ich] hier tun? (Die Menge der aktiven Befehle ist unklar)

Wie kam ich hierhin? (Vielleicht wurde eine falsche Taste gedrückt)

Wo kann ich hin und wie komme ich dorthin? (Die Möglichkeiten des

Systems sollen erforscht werden)15

Allein das Postulat dieser vier Fragen, so einleuchtend sie zunächst auch klingen

mögen, hat es bis heute nicht vermocht, die Mensch-Computer-Interaktion zu

optimieren. Es stellt sich die wichtige Frage, was die von Nievergelt (und in seiner

Folge z.B. Jakob Nielsen) aufgestellten Prämissen implizieren. Wie kann ein

Benutzer sich zurechtfinden? Wie kann er die Interaktionsangebote („Was kann

ich tun?“) als solche erkennen und zudem die dem Angebot zugeordnete Funktion

möglichst problemlos entschlüsseln, also das Interaktionsangebot gemäß seiner

Funktionalität richtig interpretieren?

Die geeignete theoretische Basis zur Beschreibung dieser Vorgänge ist meines

                                           

14 Susanne Maaß: Transparenz - Eine zentrale Software-ergonomische

Forderung. Bericht Nr. 170 des Fachbereichs Informatik, Universität Hamburg.

1994. S. 2.

15 Jürg Nievergelt: Die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. In: Ingbert

Kupka (Hg.): GI - 13. Jahrestagung. Hamburg, 3.-7. Oktober 1983. (Informatik-

Fachberichte. Hg. von Wilfried Brauer im Auftrag der Gesellschaft für Informatik

(GI); 73) Berlin u.a. 1983. S. 41-50, hier S. 44.



Erachtens die der Semiotik. Auch wenn sich zwischenzeitlich die verschiedensten

Richtungen bzw. Schulen innerhalb dieser Disziplin entwickelt haben, ist die so

genannte Triade von Zeichen, Objekt und Interpret als Ausgangspunkt noch am

ehesten konsensfähig. Eben dieser Ausgangspunkt wurde von dem Begründer der

modernen Semiotik, Charles S. Peirce, wie folgt formuliert:

Ein Zeichen ist ein Ding, das dazu dient, ein Wissen von einem anderen Ding zu

vermitteln, das es, wie man sagt, vertritt oder darstellt. Dieses Ding nennt man das

Objekt des Zeichens. Die vom Zeichen hervorgerufene Idee im Geist, die ein

geistiges Zeichen desselben Objekts ist, nennt man den Interpretanten des

Zeichens.16

Die folgende Grafik veranschaulicht die verschiedenen Bezeichnungen, die für die

drei Komponenten dieser Triade von unterschiedlichen Forschern eingeführt

wurden:

                                           

16 Charles S. Peirce: Semiotische Schriften. Band 1. Hg. von Christian Kloesel und

Helmut Pape. Frankfurt am Main 1986. S. 204.



Abbildung 1:  Zeichentriade aus Eco (1977), S. 30.

Da es wenig hilfreich ist, der Vielzahl unterschiedlicher Begriffe noch weitere

hinzuzufügen (zumal die Zeichentriade an sich dabei ja nicht strittig ist), werde ich

in dieser Arbeit die Begrifflichkeiten von Charles S. Peirce verwenden.

Die Erkenntnisse der Semiotik, und hier ist es nach wie vor das umfassende

Modell von Charles S. Peirce, später auch „Basistheorie“ (Max Bense) genannt,

das längst nicht ausgeschöpft wurde, soll in eine Theorie der Mensch-Computer-

Interaktion eingebunden werden. Dabei gehe ich von der Voraussetzung aus,

dass der Benutzer einer Software mit der Software über Schaltflächen, Links oder

Buttons, die auf dem Interface abgebildet sind, in Interaktion tritt. Bei diesen auf

dem Interface abgebildeten ‚Dingen’ handelt es sich, und das ist zunächst trivial,

um Zeichen. Jedoch liegt diesen Zeichen eine Gemeinsamkeit zugrunde, die

gleichzeitig ihre Besonderheit ist und es erlaubt, diese Zeichen zu derselben

Klasse zu zählen, die später differenziert werden wird: Es werden mit den Zeichen

auf einem Interface keine Gegenstände, sondern Funktionen symbolisiert bzw.

bezeichnet (wenn du mich anklickst, passiert x).



Viele dieser Interaktionsangebote, die kleinen bildhaften Schaltflächen, werden

häufig als Icons bezeichnet.17 Dieser Begriff hat sich im Laufe der Zeit allgemein

als Bezeichnung von kleinen, bildhaften ‚Zeichen’ auf dem Interface durchgesetzt.

In der Semiotik hingegen hat der Begriff „Ikon“ oder in manchen Schreibweisen

„Icon“ eine im Detail andere Bedeutung. Ein Icon ist nach Charles S. Peirce „ein

Zeichen, das sein Objekt bezeichnet, indem es dieses Objekt analog abbildet bzw.

imitiert. Es muss gewisse, mindestens aber ein Merkmal mit dem Objekt

gemeinsam haben“18. Das heißt nun aber nichts anderes, als das es überhaupt ein

Objekt geben muss, welches ein Icon oder Ikon abbildet; diese Voraussetzung ist

aber, wie erwähnt, gerade bei zahlreichen Buttons auf einem Interface nicht

gegeben.

Nachfolgend werde auch ich also, um Verwechslungen auszuschließen, von

„Buttons“ oder „Schaltflächen“ sprechen, wenn ein bildhaftes, auf dem Interface

abgebildetes Zeichen gemeint ist, und von „Ikon“ bzw. „Icon“ nur dann, wenn die

semiotische Bedeutung dieses Begriffs gemeint ist.

In Kapitel 4.3 werde ich näher untersuchen, wie die Peirce’sche Theorie im

Einzelnen gewinnbringend auf die Mensch-Computer-Interaktion angewandt

werden kann, wie Buttons, Menüs und andere Interaktionsangebote genau

klassifiziert werden müssten und welchen Beitrag die Semiotik schließlich zu einer

Theorie der Mensch-Computer-Interaktion und damit auch zur Gestaltung von

Interfaces leisten kann.

Dass es bis heute trotz der Vielzahl von Ansätzen nicht gelungen ist, eine

angemessene Theorie der Mensch-Computer-Interaktion aufzustellen, von der

                                           

17 Die Bezeichnung Icons im Kontext der Informatik bzw. Softwaretechnologie soll

auf die amerikanischen Entwickler von Xerox-Star zurückgehen. Vgl. Michael J.

Staufer: Piktogramme für Computer. Kognitive Verarbeitung, Methoden zur

Produktion und Evaluation. Berlin u.a. 1987. (Mensch-Computer-Kommunikation;

2) S. 7.

18 Elisabeth Walther: Allgemeine Zeichenlehre. Einführung in die Grundlagen der

Semiotik. Stuttgart 1974. S. 61.



auch konkrete Hilfen für die Gestaltung von Software abgeleitet werden können,

liegt meines Erachtens insbesondere an den folgenden Gründen:

� Es fehlt bislang eine Theorie der Mensch-Computer-Interaktion, in der

elementare kommunikationstheoretische Annahmen verarbeitet wurden.

� Empirische Untersuchungen wurden bislang kaum berücksichtigt, obgleich das

Ziel einer Theorie der Mensch-Computer-Interaktion eigentlich eine

Optimierung der so genannten Usability sein und damit der Benutzer im

Mittelpunkt des Interesses stehen sollte.

Diesen beiden Mankos möchte ich entgegentreten, indem einerseits eine Theorie

der Mensch-Computer-Interaktion aus Elementen der Sprechakttheorie und der

Semiotik entwickelt wird und andererseits eine entsprechende Versuchsreihe und

die hieraus resultierenden Ergebnisse einbezogen werden.

Im empirischen Teil der Arbeit wird hierfür zunächst das notwendige begriffliche

Inventar aus dem Bereich der Psychophysiologie eingeführt. Dies ist notwendig,

da sich Stresssituationen insbesondere in den elektrodermalen (Hautleitfähigkeit)

und kardiovaskulären (Pulsfrequenz) Werten niederschlagen. Im Anschluss hieran

wird die für die Versuche gewählte Methode der Interaktionsverlaufsanalyse (IVA)

erläutert und der Versuchsablauf dargelegt.

Den Abschluss bilden mehrere Vorschläge, wie die von mir entworfene Theorie

der Mensch-Computer-Interaktion für die Gestaltung einer adaptiven Software

genutzt werden könnte. Diese Vorschläge fußen auf der grundlegenden

Eigenschaft von Computern, dass sie im Gegensatz zu mechanisch

funktionierenden Maschinen programmierbar sind bzw. programmiert werden

müssen. Dadurch ist es zum einen möglich, dass ein und dasselbe Gerät

verschiedene Aufgaben übernimmt. Zum anderen bietet sich für die Entwickler

dadurch auch die Chance, das Gerät, also den Computer, adaptierbar und adaptiv

zu gestalten. Adaptierbar meint hier, dass der Benutzer sich zum Beispiel

grafische Elemente auf dem Interface selbst auswählen kann und er es nicht

unbedingt bei der Gestaltung des Entwicklers belassen muss. Ein adaptives

Computerprogramm geht noch einen (großen) Schritt weiter: es ‚reagiert’ quasi auf



den individuellen Benutzer und dessen ‚Verhaltensweisen’.19 Diese Reaktionen

des Computers, die ich im Folgenden Systemreaktionen nennen will, müssen

natürlich programmiert werden. Das heißt, wir sind also noch weit von einem

denkenden Computer entfernt, jedoch gibt es in einem gewissen Rahmen die

Möglichkeit, den Benutzer zu unterstützen und die Software hiermit wiederum ein

Stück nutzerfreundlicher zu machen. Für die Entwicklung eines solchen adaptiven

Systems ist es notwendig, dass das System zu jedem Zeitpunkt ‚weiß’, was der

Benutzer macht, um dann adäquat ‚reagieren’ zu können. Für das Projekt NAUBI

wurde von der Bonner Firma Neue Medien Produktion GmbH & Co. KG ein Real-

Time-Monitoring entwickelt, das verschiedene Aktivitäten des Benutzers

protokolliert und auf dessen Basis adaptive Systemreaktionen möglich sind. Diese

Adaptivität wird in einem weiteren Schritt exemplarisch vorstellen und ihre

Möglichkeiten und Grenzen diskutieren.

Abschließend wird die Frage gestellt, wie sich zum einen die Zukunft der Mensch-

Computer-Interaktion gerade unter Berücksichtigung der Künstlichen-Intelligenz-

Forschung gestalten könnte, zum anderen werden auch Vorschläge für weitere

Forschungsaufgaben dargelegt, die mit der entworfenen Theorie der Mensch-

Computer-Interaktion verbunden sind.

                                           

19 Nievergelt hat dies schon früh so formuliert, dass der „Computergesteuerte

Bildschirm [..] das einzige Zweiweg-Massenkommunikationsmittel“ sei. Nievergelt

(1983) S.41. Damit grenzt Nievergelt den Computer von anderen Massenmedien

wie etwa dem Radio oder Fernsehen ab, wo „der ‚Benutzer’ minimalen Einfluss

auf den Ablauf [hat]“ (ebd.).



2 Was geklärt werden muss, bevor es losgeht

Im Bereich von Multimedia und Software ist die Anzahl unterschiedlicher

Begrifflichkeiten inzwischen fast so hoch wie die der unterschiedlichen

Veröffentlichungen. Dabei ist es oftmals unerheblich, ob mit einem neuen Begriff

ein schon bekannter Sachverhalt benannt wird oder nicht. Auf diese Weise ist eine

fast unüberschaubare Menge an Begriffen entstanden, die mitunter auf einem

dünnen theoretischen Fundament stehen. Die Begriffe, mit denen ich im

Folgenden umgehen möchte, sollten nicht nur verständlich, sondern auch

eindeutig sein. Es ist demnach keineswegs meine Absicht, der schon

vorhandenen Menge unterschiedlicher Begriffe noch weitere hinzuzufügen; da

jedoch klare Begrifflichkeiten von entscheidender Bedeutung dafür sind, die

umrissenen Gedanken nachzuvollziehen, kann ich nicht auf eine Definition der

wichtigsten Begriffe verzichten.

2.1 Kommunikation oder Interaktion?

Es stellt sich zunächst die Frage, inwieweit die Prozesse, die bei der Arbeit eines

Menschen mit einem Computer ablaufen, bezeichnet werden können. In der

einschlägigen Literatur ist in diesem Kontext nahezu in allen Fällen entweder von

Kommunikation oder Interaktion zwischen Benutzer und Computer die Rede. Da

eine genaue Beschreibung dieser grundlegenden Begriffe und der damit

verbundenen Abläufe für die weitere Analyse und den Aufbau einer Theorie von

größerer Bedeutung sind, möchte ich im Folgenden die beiden Begriffe

„Kommunikation“ und „Interaktion“ zunächst hinsichtlich ihres Ursprungs und eines

eventuellen Bedeutungswandels kurz umreißen und sodann zu einer

entsprechenden Einordnung der zwischen Benutzer und Computer ablaufenden

Prozesse gelangen.

Seit es im wissenschaftlichen Sprachgebrauch den Begriff „Kommunikation“ gibt,

reißt die Debatte um eine genaue Definition, die mehrheitlich akzeptiert würde,

nicht ab. Bereits 1977 listete Klaus Merten 170 Definitionen von ‚Kommunikation’

auf, mit denen zu jener Zeit gearbeitet wurde.20 Einige Jahre später, nämlich 1993,

                                           

20 Vgl. Klaus Merten: Kommunikation. Opladen 1977. S. 168-182.



forderte Merten angesichts der Fülle unterschiedlicher Definitionen von

„Kommunikation“ schließlich, „den Begriff Kommunikation als theoretischen Begriff

[..] zu beerdigen“21 -, ohne dies freilich selbst umzusetzen: „Wir werden also

weiterhin mit dem schillernden Wort ‚Kommunikation’ leben müssen.“22

Dabei war die ursprüngliche Bedeutung von „Kommunikation“, die im 20.

Jahrhundert der Nachrichtentechnik entstammte, gar nicht so schillernd, sondern

vielmehr eindeutig festgelegt. Das für alle wissenschaftlichen Bereiche

einflussreichste Kommunikationsmodell stammt von Claude Elwood Shannon und

wurde unter dem Titel „A mathematical theory of communication“ publiziert.

Shannons Modell stellt die technische Seite der Nachrichten- bzw.

Informationsübertragung in den Mittelpunkt und lässt die ‚Bedeutung’ einer

Nachricht im Sinne einer Interpretation außen vor: „Diese semantischen Aspekte

sind irrelevant für das technische Problem.“23 Für Shannon ist entscheidend, dass

bei der Nachrichtenübertragung das Übertragungsgerät für jede mögliche

Nachricht, die man sich als Auswahl aus einer Menge von Nachrichten vorstellen

kann, funktionieren muss: „Das System muss so konstruiert werden, dass es für

jede mögliche Auswahl funktioniert und nicht nur für diejenige, die tatsächlich

getroffen wurde, da diese zum Zeitpunkt der Konstruktion unbekannt ist.“24

                                           

21 Klaus Merten: Die Entbehrlichkeit des Kommunikationsbegriffs - Oder:

Systemische Konstruktion von Kommunikation. In: Günter Bentele und Manfred

Rühl (Hg.): Theorien öffentlicher Kommunikation. Problemfelder, Positionen,

Perspektiven. München 1993. S. 188-201, hier S. 188.

22 Gerhard Maletzke: Kommunikationswissenschaften im Überblick. Grundlagen,

Probleme, Perspektiven. Opladen 1998. S. 42.

23 Claude E. Shannon: Eine mathematische Theorie der Kommunikation. In: Ders.:

Ein/Aus. Ausgewählte Schriften zur Kommunikations- und Nachrichtentheorie. Hg.

von Friedrich Kittler u.a. Berlin 2000. Seite 7-100, hier Seite 9. Der Aufsatz ist

zuerst erschienen in: Bell System Technical Journal 27, Juli, Oktober, 1948, Seite

623-656.

24 Ebd.



Shannon geht bei der Auswahl von Nachrichten von einer begrenzten Anzahl

möglicher Nachrichten aus, weshalb sich der Informationsgehalt (was

insbesondere aus mathematischer Sicht praktischer ist25) durch einen recht

einfachen Logarithmus berechnen lässt. Vor diesem Hintergrund entwirft Shannon

sein bekanntes Schema eines Kommunikationssystems:

Abbildung 2: Das Shannon'sche Kommunikationsmodell aus Shannon (2000),

Seite 11.

Dieses Modell basiert auf der Codierung und Decodierung von Nachrichten.

Während die von der Nachrichtenquelle ausgehende Nachricht erst von einem

Sender in ein transportables Signal umgewandelt werden muss, obliegt es auf der

anderen Seite dem Empfänger, die codierte Nachricht, also das Signal, zu

entschlüsseln und dem Nachrichtenziel zuzuführen. Die in der Mitte der Abbildung

gezeichnete Störquelle kann dabei auf das Signal einwirken und es dergestalt

verändern, dass es vom Sender nicht mehr so entschlüsselt werden kann, wie es

ursprünglich vorgesehen war: das so genannte Rauschen stört die

Kommunikation. Unter „gelungener Kommunikation“ wäre im Shannon’schen

Sinne also die störungsfreie Übertragung einer Nachricht von einer

                                           

25 Schließlich findet der Logarithmus zur Basis 2 heute ständige Verwendung: Er

bezeichnet nichts anderes als die „binary digits“ oder kurz „bits“, die die Grundlage

für den Speicher unserer Computer bilden und somit für die Berechnung des

Informationsgehalts unerlässlich sind.



Nachrichtenquelle zu einem Nachrichtenziel zu verstehen.26

Ein Kollege Shannons, Warren Weaver, hat kurz nach dem Erscheinen von

Shannons Kommunikationstheorie den Versuch unternommen, das technische

Modell für die Geisteswissenschaften zu modifizieren.

Weaver versteht unter Kommunikation Vorgänge, „durch die gedankliche

Vorstellungen einander beeinflussen können.“27 Mit dieser Definition entfernt sich

Weaver entscheidend von Shannons Modell, da eine objektive Berechnung der

gedanklichen Vorstellungen schlicht unmöglich ist. Dadurch wird der Begriff

„Kommunikation“ insofern schwammig oder aufgeweicht, als dass nur sehr schwer

oder sogar überhaupt nicht festgestellt werden kann, ob von einer gelungener

oder einer misslungener Kommunikation gesprochen werden kann, ob also ein

‚Empfänger’ genau das ‚verstanden’ hat, was der Sender ‚meinte’.

Dennoch versucht Weaver, sein Modell so nah wie möglich an den Vorschlägen

Shannons zu orientieren und unterscheidet ebenso wie Shannon drei Ebenen der

Kommunikation:

EBENE A: Wie genau können die Zeichen der Kommunikation übertragen

werden? (Das technische Problem.)

                                           

26 Vgl. auch Shannon (2000), S. 11f. Auf Shannons technischem

Kommunikationsmodell basiert beispielsweise auch die später aufgestellte

Definition von „Kommunikation“, wie sie Carl Adam Petri, nach dem die in der

Informatik bekannten und wichtigen Petri-Netze benannt sind, formuliert hat:

„Unter Kommunikation verstehen wir hier alle Erscheinungsformen des

tatsächlichen Informationsflusses.“ Carl Adam Petri: Kommunikation mit

Automaten. Diss. Bonn 1962. (Schriften des Rheinisch-Westfälischen Institutes für

instrumentelle Mathematik an der Universität Bonn, Herausgegeben von E. Peschl

und H. Unger; Nr. 2) S. 44.

27 Warren Weaver: Ein aktueller Beitrag zur mathematischen Theorie der

Kommunikation. In: Ders. und Claude E. Shannon: Mathematische Grundlagen

der Informationstheorie. München u.a. 1976. S. 11-39, hier S. 11f.



EBENE B: Wie genau entsprechen die übertragenen Zeichen der

gewünschten Bedeutung? (Das semantische Problem.)

EBENE C: Wie effektiv beeinflusst die empfangene Nachricht das

Verhalten in der gewünschten Weise? (Das Effektivitätsproblem.)28

Während Weaver mit der ersten Ebene die genaue Übertragung der Zeichen

meint, steht in der zweiten Ebene die Frage nach der Übereinstimmung von

Gemeintem (Sender) und Verstandenem (Empfänger) im Zentrum. Die dritte

Ebene schließlich bezieht sich „auf den Erfolg, mit dem die Nachricht, die dem

Empfänger übermittelt wurde, zu einem vom Sender beabsichtigten Verhalten

führt.“29

Für meine weitere Untersuchung setze ich eine technisch reibungslose

Übertragung der Signale voraus, weshalb die erste Ebene aus Weavers Modell

nicht weiter diskutiert wird.30

Die beiden anderen Ebenen könnten hingegen nicht nur auf die

zwischenmenschliche Kommunikation angewandt werden, sondern auch auf die

zwischen Benutzer und Computer ablaufenden Prozesse.

Versteht man die zweite Ebene des Modells (das semantische Problem) als eine

Bedingung für gelungene Kommunikation, so lässt sich für die

Kommunikation/Interaktion zwischen Mensch und Computer folgern, dass der

Computer (natürlich via Software bzw. Interface) eindeutige und klare ‚Aussagen’

machen muss, damit ein Missverständnis auf Seiten des Benutzers möglichst

                                           

28 Ebd., S. 12.

29 Ebd., S. 13.

30 Diese Aspekte spielen aus meinem Blickwinkel keine Rolle und sind eher dem

Bereich der praktischen Informatik zuzurechnen. Damit soll aber keineswegs

behauptet werden, dass diese technische Seite, die beispielsweise auch die

Antwortzeiten eines Systems umfasst, für die Prozesse zwischen Computer und

Benutzer unerheblich seien. Vgl. hierzu auch Kapitel 4.2.1.



gering gehalten wird, bzw. ausgeschlossen werden kann. Diese scheinbar triviale

Feststellung stellt einen Entwickler in der Praxis bereits vor größere Probleme, wie

später zu sehen sein wird.

Noch größere Probleme entstehen allerdings, wenn man diese Regel auch

umgekehrt anwenden möchte: was ‚meint’ der Benutzer, wenn er eine bestimmte

Eingabe macht? Die Beantwortung dieser Frage ist jedoch für die Entwicklung

eines adaptiven Systems, wie es in dieser Arbeit beispielhaft versucht werden soll,

von entscheidender Bedeutung. Nur wenn hier eindeutige Zuordnungen

(Benutzereingabe/Systemreaktion) getroffen werden können, wäre eine

reibungslose Interaktion zwischen Mensch und Computer möglich -, anderenfalls

würde durch eine ‚unangemessene’ oder falsche Systemreaktion eine

Problemsituation nicht behoben, sondern verstärkt werden.

Das Effektivitätsproblem schließlich kann anhand der Mensch-Computer-

Kommunikation/Interaktion besonders gut erläutert und auf sie angewandt werden.

In der zwischenmenschlichen Kommunikation müsste bei der Beurteilung der

Effektivität von Kommunikation zunächst analysiert werden, was genau unter

einem ‚beabsichtigten Verhalten’ zu verstehen sein soll. Es ist nicht anzunehmen,

dass sich der Begriff ‚Verhalten’ in diesem Kontext sinnvoll auf Handlungen

beschränken ließe, denn oftmals wird durch ein Gespräch beispielsweise nur der

mentale Zustand beider Gesprächsteilnehmer beeinflusst, und ein Ausschluss

dieser Situationen würde die Anwendung des Kommunikationsmodells stark

einschränken. Andererseits lässt sich die Veränderung eines mentalen Zustands

bislang nicht objektiv messen, so dass wiederum das Problem auftaucht, den

Erfolg von Kommunikation schwer erfassen bzw. messen zu können. In der

Mensch-Computer-Kommunikation/Interaktion finden wir hingegen eine andere

Situation vor. Der Benutzer will mit seinen Eingaben den Zustand des Computers

bzw. der Software unmittelbar und sichtbar verändern, und zwar gemäß seiner

Absicht. Eine Benutzereingabe ist genau dann effektiv, wenn der Computer so

reagiert, wie der Benutzer es erwartet und auch beabsichtigt hat. Es leuchtet

unmittelbar ein, dass das semantische Problem und das Effektivitätsproblem eng

miteinander verwoben sind. Nur wenn es dem Benutzer möglich ist, die ihm

dargebotenen Zeichen ‚richtig’ zu interpretieren, kann auf die entsprechende

Benutzereingabe auch die ‚richtige’ Reaktion erfolgen, also genau die, die der



Benutzer erwartet und beabsichtigt hat.

Auf der Basis dieser grundlegenden Kommunikationsmodelle haben sich in der

Folge zahlreiche Forschungsrichtungen und Theorien entwickelt die auch zu der

eingangs bereits erwähnten Vielzahl unterschiedlicher Definitionen von

„Kommunikation“ geführt haben. Die Basis der überwiegenden Zahl dieser

Definitionen basiert auf der Annahme, dass in irgendeiner Art ein Austausch

stattfindet. Dabei kann es sich um Information in technischem Sinne handeln (vgl.

etwa den Ansatz von Werner Meyer-Eppler), um Austausch von biochemischen

Substanzen (vgl. den Ansatz der Bio- oder Zoosemiotik u.a. von Thomas A.

Sebeok) oder den Austausch von Sprache, der allgemein von der

Humankommunikation untersucht wird, die sich ihrerseits aber wiederum in

zahlreiche Teildisziplinen aufgliedert, wie beispielsweise die Phonetik, die

Pragmatik oder auch die sozialwissenschaftlichen Kommunikationstheorien, die

Kommunikation in erster Linie als Mittel zur Organisation einer Gesellschaft

betrachten (vgl. z.B. die Ansätze von Erving Goffman oder Jürgen Habermas in

diesem Bereich).

Auch ich möchte zunächst unter Kommunikation im weitesten Sinne die

Übermittlung von Zeichen verstehen. Die Besonderheit einer Kommunikation

zwischen Computer und Benutzer liegt dabei in dem Umstand, dass Computer die

Zeichen (etwa in der Form eines binären Codes) ‚empfangen’ und diese Zeichen

im Sinne einer technischen Kommunikation auf der Basis eindeutiger

Vereinbarungen hinsichtlich ihrer ‚Bedeutung’ interpretiert bzw. decodiert werden.

Im Gegensatz dazu kann ein und dasselbe Zeichen von einem menschlichen

Empfänger, also beispielsweise dem Benutzer eines Computers, nicht nur auf

verschiedene Arten interpretiert werden, sondern der Benutzer kann sogar etwas

als Zeichen betrachten und diesem Zeichen somit eine Bedeutung zuordnen, wo

ein anderer Benutzer gar kein Zeichen vorhanden ist. Es ist also ein Spezifikum

der Humankommunikation, dass „etwas [..] nur dann Zeichen [ist], wenn es von

einem Interpreten als Zeichen von etwas angesehen wird“31. Diese von Charles

                                           

31 Charles W. Morris: Grundlagen der Zeichentheorie. Ästhetik der Zeichentheorie.

Frankfurt am Main 1988. S. 21.



W. Morris 1938 getroffene Feststellung unterstreicht einen Aspekt, der allerdings

bereits in Shannons Kommunikationsmodell angelegt war: Es kann nicht nur dann

von Kommunikation gesprochen werden, wenn ein wechselseitiger Prozess

zwischen Sender und Empfänger vorliegt, die ‚Richtung’ der Kommunikation muss

nicht einmal umgekehrt werden können, um die Grundlagen der Kommunikation

(Sender/Nachricht, Kanal, Empfänger/Nachricht) erfüllt zu sehen. Vielmehr ist, und

das gilt insbesondere für die Humankommunikation, allein die Interpretation durch

einen ‚Empfänger’ oder besser Interpreten hinreichend dafür, dass von

Kommunikation gesprochen werden kann: „Zwei Sprecher können wechselseitig

ihre Äußerungen interpretieren, ohne dass eine gemeinsame Sprache im üblichen

Sinne vorhanden ist.“32 Noch allgemeiner formulierte dies Paul Watzlawick mit

seinem inzwischen schon fast geflügelten Wort von der Unmöglichkeit, nicht zu

kommunizieren,33 denn dieses bedeutet nichts anderes, als dass der Sender das,

was er (auch unbeabsichtigt) ‚aussendet’, selbst nicht als Zeichen ansehen muss.

Jedoch ist dies nur eine Lesart dieser grundlegenden Feststellungen zur

Humankommunikation, denn sie implizieren auch, dass Menschen verschiedene

Zeichen auf vielfältige Art und Weise interpretieren.

So kann man also sowohl einem Computer wie auch seinem Benutzer die

Fähigkeit zur Kommunikation insofern zusprechen, dass sie wechselseitig Zeichen

interpretieren. Wo jedoch der Computer die Zeichen in einem technischen, im

Sinne Shannons interpretiert, d.h. die Signale decodiert, die er empfängt, können

von einem Benutzer unterschiedlich interpretiert werden.

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Kommunikationstheorie von Herbert Paul

Grice eingehen, die eine zentrale Stellung im Projekt NAUBI eingenommen hat.

Grice entwarf als Basis seiner Theorie der Humankommunikation das

                                           

32 Donald Davidson: Denken und Reden. In: Ders.: Wahrheit und Interpretation.

Frankfurt am Main 1986. S. 224-246, hier S. 227.

33 Vgl. Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson: Menschliche

Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 9., unveränderte Auflage Bern

u.a. 1996. S. 50f.



Kooperationsprinzip und definierte es wie folgt: „Make your conversational

contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted

purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.“34 Dieses

Prinzip ist laut Grice der Ausgangspunkt dafür, dass der Empfänger während einer

Konversation stets versucht, zwischen seiner vorangegangenen Äußerung und

der Antwort seines Kommunikationspartners einen Zusammenhang zu suchen.

Aufbauend auf diesem Kooperationsprinzip entwirft Grice sodann die vier

Konversationsmaximen Quantität, Qualität, Relevanz und Art und Weise.

Unter die Kategorie der Quantität fasst Grice die beiden Maximen:

Make your contribution as informative as is required (for the current

purposes of the exchange).

Do not make your contribution more informative than is required.35

Die Kategorie der Qualität umfasst ebenfalls zwei Maximen:

Do not say what you believe to be false.

Do not say that for which you lack a adequate evidence.36

Die dritte Kategorie hingegen, Relevanz, formuliert Grice sehr knapp: „Be

relevant.”37

Die Kategorie der Art und Weise schließlich umfasst vier Maximen:

Avoid obscurity of expression.

Avoid ambiguity.

Be brief (avoid unnecessary prolixity).

                                           

34 H. Paul Grice: Logic and conversation. In: Ders.: Studies in the way of words.

Cambridge u.a. 1989. Seite 22-40, hier Seite 26.

35 Ebd., Seite 26.

36 Ebd., Seite 27.

37 Ebd.



Be orderly.38

Unbewusst, so Grice, würde sich jeder Sender während einer Konversation nach

diesen vier Maximen richten, diese Maximen lägen -, ohne dass sich jemand

während eines Kommunikationsprozesses darüber im Klaren wäre -, jeder

Konversation zugrunde. Die Nichtbeachtung dieser Maximen hätte letztendlich die

Konsequenz, dass der Betreffende von der Konversation ausgeschlossen würde.

Mithilfe der Grice’schen Konversationsimplikaturen lassen sich

Kommunikationsprobleme nachträglich erklären. Die Konversationsimplikaturen

liefern jedoch keinerlei Anhaltspunkte für die Gestaltung eines Interface, damit es

erst gar nicht zu einem Problem kommen kann: „Was informativ, wahr, relevant

und klar ist, kann nicht theoretisch geklärt werden, sondern muss im konkreten

Einzelfall von den beteiligten Kommunikationspartnern entschieden werden.“39

Ferner kann mithilfe der Grice’schen Theorie nur unzureichend -wenn überhaupt-

analysiert werden, aus welchen Gründen ein Problem hinsichtlich einer der vier

Maximen entstehen konnte und wie dieses Problem in zukünftigen

Kommunikationssituationen vermieden werden könnte.

Es lassen sich jedoch, wie gezeigt werden wird, in anderen Bereichen der

Kommunikationstheorie geeignetere Ansätze finden, um für das Geschehen

zwischen Computer und Benutzer eine adäquate Theorie aufzubauen, die auch für

die zukünftige Interfacegestaltung von Nutzen sein kann.

An die Diskussion des Begriffes „Kommunikation“ schließt sich nunmehr die Frage

an, ob die Vorgänge zwischen Computer und Benutzer tatsächlich mit

„Kommunikation“ treffend beschrieben sind.

Die Mensch-Computer-Interaktion, wie ich es bereits an dieser Stelle

vorwegnehmend bezeichnen möchte, ist nicht nur ein wechselseitiger

Interpretationsprozess, sie funktioniert sogar nur über den wechselseitigen

                                           

38 Ebd.

39 Dieter Krallmann und Andreas Ziemann: Grundkurs

Kommunikationswissenschaft: mit einem Hypertext-Vertiefungsprogramm im

Internet. München 2001. S. 114.



Interpretationsprozess. Die wechselseitige Interpretation von Zeichen treibt den

Prozess voran, indem jeweils der Computer auf die Eingaben des Benutzers

‚reagiert’ und der Benutzer umgekehrt die auf dem Interface dargestellten Zeichen

nicht nur interpretiert, sondern auch gemäß dieser Interpretationen (unter

Berücksichtigung seiner Absicht) handelt. Zwar ist die physische Handlung, die

der Benutzer ausführt, sehr eingeschränkt, jedoch besitzen die Eingaben eines

Benutzers insgesamt einen starken Handlungscharakter: sie können alle als

Anweisungen klassifiziert werden. Auf diesen Aspekt werde ich in Kapitel 4.2

differenziert eingehen und halte zunächst fest, dass der wechselseitige Prozess

des Agierens/Reagierens und der Handlungscharakter von Benutzereingaben,

ohne die die Arbeit mit einer Software gar nicht möglich wäre, es erlauben, für das

Geschehen zwischen Computer und Benutzer den Begriff der Interaktion

einzuführen.

Als Interaktion wird dabei jener Vorgang im Rahmen der Mensch-

Maschine-Kommunikation verstanden, welcher die Betätigung von

Interaktionsmedien sowie Anwendungsaktionen zum Inhalt hat.40

Interaktion ist somit eine Spezifizierung von Kommunikation und impliziert, dass

eine Person gemäß der Interpretation derjenigen Zeichen handelt, die er soeben

‚empfangen’ hat.

Der Begriff der Interaktion stammt ursprünglich aus der Soziologie und bezieht

sich hier vor allem auf zwischenmenschliches Handeln.

George Herbert Mead hat als Erster eine Theorie des Interaktionismus

entworfen,41 die später von dem in Meads Tradition stehenden Herbert Blumer als

„symbolischer Interaktionismus“42 spezifiziert wurde. Nach Mead ist Interaktion ein

                                           

40 Christian Stary: Interaktive Systeme. Software-Entwicklung und Software-

Ergonomie. Braunschweig u.a. 1994. S. 35.

41 Vgl. George Herbert Mead: Geist, Identität, Gesellschaft aus der Sicht des

Sozialbehaviorismus. Mit einer Einleitung herausgegeben von Charles W. Morris.

Frankfurt am Main 1973.

42 Vgl. Herbert Blumer: Symbolic Interactionism. Perspective and method. New



(unter Menschen) aufeinander bezogenes Handeln, welches wiederum als

„Kooperation von mehr als einem Individuum“43 definiert wird. Interaktion findet

nach Mead mithilfe von Symbolen statt und ist letztlich die Bedingung für das

Entstehen von Gesellschaft, Kultur und Identität.

Auch wenn es in der MCI nicht um zwei Menschen, sondern um einen Benutzer

und einen Computer geht, so stehen doch, wie bereits erwähnt, ähnlich wie in der

soziologischen Bestimmung des Begriffs die wechselseitigen aufeinander

bezogenen Handlungen im Mittelpunkt. Natürlich kann man auf Seiten des

Computers nicht von Handlungen in einem soziologischen oder philosophischen

Sinne sprechen, jedoch sind die ‚Reaktionen’ des Computers das auslösende

Moment für die Handlungen des Benutzers und dessen Eingaben sind wiederum

Auslöser für Veränderungen, ‚Reaktionen’, auf Seiten des Computers usf.

Wenn also unter ‚Interaktion’ wechselseitige Handlung oder Beeinflussung

verstanden wird, so lässt sich dieser Begriff auch auf das Verhältnis zwischen

Menschen (Benutzern) und Computern anwenden.

Insbesondere im angloamerikanischen Raum ist der Term der „Human-Computer-

Interaction“ weit verbreitet.44 Zudem wird oftmals zwischen „direkter“ und

„indirekter“ Interaktion unterschieden: “Direct interaction involves a dialogue with

feedback and control throughout the performance of the task. Indirect interaction

may involve background or batch processing.”45

Diese Ausweitung des Interaktionsbegriffes auf die skizzierten indirekten

Interaktionen erscheint mir für meine Zwecke allerdings nicht sinnvoll zu sein.

Zwar laufen natürlich die meisten Rechenprozesse in einem Computer im

                                           

Jersey 1969.

43 Vgl. Mead (1973), S. 45.

44 Ein kurzer Abriss zur Entstehung dieser Terminologie findet sich in Alan J. Dix,

Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale: Human-Computer-Interaction.

Second Edition. Harlow u.a. 2000. S. 2f.

45 Ebd., S. 3.



Hintergrund ab, ohne dass die Mehrzahl der Benutzer diese Prozesse zur

Kenntnis nehmen würde, jedoch sind die Rechenprozesse dann auch nicht

relevant für die Interaktion von Benutzer und Computer, d.h. die weitere Arbeit

wird nicht durch diese Prozesse beeinflusst.

Abschließend wird festgehalten, dass vor allem bei der Entwicklung eines

adaptiven Systems, welches sich an den individuellen Benutzer anpassen soll,

indem es auf dessen Handlungen/Eingaben reagiert (vgl. das nächste Kapitel), der

Begriff der Interaktion sinnvoller ist als der der Kommunikation. Benutzer und

Computer reagieren wechselseitig, um die Handlungsziele des Benutzers

möglichst reibungslos zu erreichen.46

2.2 Adaptive Systeme

Abschließend möchte ich eine knappe Erläuterung dessen liefern, was unter

einem adaptiven System zu verstehen ist. Wie bereits erläutert wurde, kann ein

Computer bzw. die Software sich im Gegensatz zu beispielsweise mechanischen

Geräten an den Benutzer und dessen Eingaben bzw. Verhalten anpassen und auf

diese Weise eine bestmögliche Unterstützung gewährleisten.47 Die Arbeiten auf

diesem Gebiet sind längst nicht abgeschlossen und bieten neue Chancen für die

Verbesserung der Mensch-Computer-Interaktion. So möchte ich auch zum Ende

meiner Arbeit wenige Vorschläge skizzieren, inwiefern meine Theorie der Mensch-

Computer-Interaktion auch für die Entwicklung eines adaptiven Systems genutzt

werden könnte.

Die Adaptivität eines Systems wird zunächst einmal von der Adaptierbarkeit eines

Systems unterschieden. Letzteres meint dabei die dem Benutzer zur Verfügung

stehende Möglichkeit, bestimmte Bereiche z.B. des Interfaces nach seinem

Geschmack und seinen Bedürfnissen zu gestalten (Farbe, Anpassung einer

                                           

46 Vgl. auch ebd., S. 104f.

47 Zwar wäre es prinzipiell möglich, einen Computer rein mechanisch aufzubauen,

jedoch handelt es sich hierbei um eine unpraktikable Variante, wenn man

zumindest annähernd die Leistungsmerkmale eines heute marktüblichen PCs

erreichen möchte.



Menüleiste etc.).48

Ein adaptives, also anpassungsfähiges System meint hingegen ganz allgemein

eine Software, die sich an die spezifischen Bedürfnisse des individuellen

Benutzers und dessen individuelle Eingaben anpassen und sowohl individuell als

auch adäquat reagieren kann. So finden sich beispielsweise auch im Internet

zunehmend so genannte „Persönliche Assistenten“, die sich entweder individuelle

Benutzereinstellungen merken oder aber den Benutzer durch die Inhalte der

Internetseiten führen. Letztgenannte Assistenten werden als Avatare bezeichnet

und erscheinen zumeist mit menschlichem Gesicht.49

Im Softwarebereich wurden adaptive Systeme insbesondere im Zusammenhang

mit Lernsoftware ins Gespräch gebracht und hier oftmals als intelligente oder

adaptive tutorielle Systeme bezeichnet. Allgemein gesagt versuchen intelligente

tutorielle Systeme, „Aspekte der fachlichen und pädagogischen Kompetenz eines

idealen menschlichen Lehrers an einem intelligenten Computertutor

nachzubilden“50. Dieser Tutor muss nicht unbedingt als virtueller Lehrer in Gestalt

eines nachgebildeten Menschen in Erscheinung treten, wichtig ist vielmehr, dass

das System überhaupt - in welcher konkreten Darreichungsform auch immer - auf

das Verhalten des Benutzers reagiert:

Ein Adaptives Tutorielles System verfügt über die Möglichkeit, das

Instruktionsgeschehen durch Verzweigungen oder andere Maßnahmen zu

verändern, und zwar in Abhängigkeit vom augenblicklichen Verhalten des

Lernenden51.

                                           

48 Zu dieser Unterscheidung vgl. Detlev Leutner: Adaptivität und Adaptierbarkeit

multimedialer Lehr- und Informationssysteme. In: Ludwig J. Issing und Paul Klimsa

(Hg.): Information und Lernen mit Multimedia. 2., überarbeitete Auflage Weinheim

1997. Seite 139-149.

49 Ein Beispiel für solch einen Avatar findet sich etwa auf folgender Internetseite:

http://www.cellway.de (Stand: 15.12.2002)

50  Markus Lusti: Intelligente tutorielle Systeme. München u.a. 1992. S. 17.

51  Vgl. Detlev Leutner: Adaptive Lehrsysteme. Weinheim 1992. S. 28. Ähnlich



Leutners Definition greift insofern etwas zu kurz, als dass nur das augenblickliche

Verhalten des Lernenden bzw. allgemein des Benutzers bei der Entwicklung eines

adaptiven Verhaltens Berücksichtigung findet. Wäre dies tatsächlich so, würde ein

adaptives System auch im günstigsten Fall nicht über eine situative

Schadensbegrenzung hinauskommen, würde immer nur auf ein aktuelles Problem

reagieren, welches jedoch aus der Sicht des Benutzers in zwei unterschiedlichen

Situationen unterschiedliche Lösungen erfordern könnte (allein schon aufgrund

der Tatsache, dass dasselbe Problem ein zweites Mal und nicht zum ersten Mal

auftritt). Dass solch eine auf den Moment bezogene Anpassung einer Software an

Benutzereingaben keineswegs ausreicht, sondern im Gegenteil sogar einen

negativen Effekt nach sich ziehen kann, soll das folgende Beispiel verdeutlichen.

Ab der Version 7.0 taucht in dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word ein

Assistent auf, der in der Gestalt einer Büroklammer auftritt und den Namen

„Clippy“ trägt.52 Der Benutzer kann diesem Assistenten via Tastatur Fragen nach

bestimmten Hilfethemen stellen, zusätzlich wird der Assistent ab der Version Word

9.0 als Reaktion auf bestimmte Nutzereingaben auch automatisch aufgerufen. In

letzterem Fall handelt es sich um ein einfaches adaptives Verhalten, mit Hilfe

                                           

auch eine frühere Definition von Mandl und Hron: Tutorielle Systeme gelten „dann

als adaptiv, wenn die Lernstoffdarbietung an das Kenntnis- und Fertigkeitsniveau

des jeweiligen Lernenden angepasst wird, indem der aktuelle Lern- und

Verstehensstand im Lernablauf diagnostiziert und im Zusammenhang damit

geeignete Unterweisungen erteilt werden.“ Heinz Mandl und Aemilian Hron:

Wissenserwerb mit Intelligenten Tutoriellen Systemen. In: Unterrichtswissenschaft,

Jg. 14, H. 4 (1986), S. 358-371, hier S. 360.

52 In späteren Versionen von Word steht eine Auswahl verschiedener Assistenten

(d.h. Gestalten) zur Verfügung, wobei die Büroklammer in der deutschen Version

der Software den Namen „Karl Klammer“ erhielt. Da der Assistent jedoch unter

dem Namen „Clippy“ bekannt geworden ist und dieser Name sogar noch in den

von Microsoft selbst produzierten ‚Abschiedsfilmen’ verwendet wurde („Clippy“

sollte in Windows XP nicht mehr vorhanden sein, aber anscheinend handelte es

sich um einen Werbegag), möchte ich hier bei dieser Bezeichnung bleiben.



dessen dem Benutzer bestimmte Hilfestellungen automatisch angeboten werden

sollen. Konkret handelt es sich um folgende Benutzereingaben und

Systemreaktionen:

Wenn ein Benutzer an den Beginn eines Dokumentes eine Adresse setzt,

‚erkennt’ das Programm dieses Dokument als Brief und der Assistent erscheint auf

dem Bildschirm:

Abbildung 3: Der Assistent „Clippy“ aus dem Textverarbeitungsprogramm

Microsoft� Word für Windows�

Microsoft hat mit dieser Form eines Assistenten ein einfaches adaptives System

entwickelt, das auf Eingaben des Benutzers ohne eine explizite Aufforderung

reagiert.53 Gleichzeitig lassen sich anhand dieses Beispiels aber auch

grundlegende Probleme aufzeigen.

Die Software reagiert auf die Eingaben des Benutzers, weil aus bestimmten

Schlüsselwörtern in Verbindung mit einer bestimmten Formatierung des

eingegebenen Texts Rückschlüsse auf das zu schreibende Dokument gezogen

                                           

53 Um den Unterschied nochmals herauszustellen sei, dass zum Beispiel das

Anklicken eines „Hilfe“-Buttons eine explizite Aufforderung für eine Reaktion der

Software wäre.



werden.54 „Clippy“ erscheint, sobald man eines der folgenden Wörter mit einem

anschließenden Komma eingibt und abschließend eine Absatzmarke setzt:

„Hallo“, „Verehrter“, „Verehrte“ und schließlich auch „Liebe“ oder „Lieber“, wobei

hier zusätzlich ein Leerzeichen plus mindestens ein beliebiges weiteres Zeichen

(außer dem Leerzeichen) vor dem Komma eingegeben werden muss. Zudem

erscheint „Clippy“, wenn man einen schon geschriebenen Brief öffnet und man

hier die Anschrift, die Betreffzeile oder die Anrede verändert. Die folgende

Übersicht veranschaulicht, nach welchen Eingaben „Clippy“ automatisch

erscheint:

Abbildung 4: Signalwörter für den automatischen Aufruf von „Clippy“

Es liegt auf der Hand, dass diese Wörter und die Formatierung nicht zwingend

bedeuten müssen, dass der Benutzer einen Brief schreiben möchte, zumindest

nicht einen offiziellen Brief, zu dem eine Hilfestellung sinnvoll sein könnte. Somit

sind „Clippy“ und die eingeblendete Anfrage in diesen Fällen überflüssig und

unterbrechen zudem den Benutzer bei seiner Arbeit.

Der zweite schwerwiegende Mangel besteht darin, dass sich der Assistent die

Entscheidung eines Benutzers nicht merken kann, d.h. auf dieselbe Eingabe folgt

                                           

54 Es ist klar, dass diese Rückschlüsse nicht von der Software gezogen werden,

sondern dass der Programmierer diese Schlüsse gezogen und das Programm

entsprechend geschrieben hat. Dennoch werde ich im Verlauf meiner

Untersuchung aus stilistischen Gründen überwiegend auf diese vereinfachende

Ausdrucksweise zurückgreifen.



immer und immer wieder dieselbe Frage des Assistenten, ganz gleich, wie oft ein

Benutzer sich zuvor beispielsweise schon gegen eine Hilfe entschieden hatte.

„Clippy“ ist also nur auf eine Unterstützung für die augenblickliche Situation

konzipiert, was, wie oben bereits angedeutet wurde, letztlich einen unerwünschten

Effekt hat: das stupide Verhalten des Assistenten könnte letztlich dazu führen,

dass der Benutzer das Produkt nicht mehr verwenden möchte und anstatt dessen

eine Alternative sucht.

Dem hier skizzierten Problem möchte ich im Anschluss an die Entwicklung einer

Theorie der Mensch-Computer-Interaktion nachspüren und exemplarisch anhand

weniger Beispiele erläutern, wie Schwachstellen in einer Software ausfindig

gemacht und analysiert werden können. Im Anschluss hieran werden auf der

Basis der entworfenen Theorie mögliche Lösungsvorschläge auch für die

Gestaltung eines adaptiven Systems entwickelt.



3 Mensch-Computer-Interaktion

3.1 Interaktion zwischen Mensch und Maschine: eine Annäherung

Was passiert, wenn ein Mensch mit Hilfe eines Computers bestimmte Arbeiten

erledigen möchte? Diese zentrale Frage der vorliegenden Arbeit soll im Folgenden

schrittweise beantwortet werden. Zunächst möchte ich mit einer Betrachtung der

allgemeineren Mensch-Maschine-Interaktion beginnen, wie sie von Donald A.

Norman vorgeschlagen wurde und gleichzeitig herausstreichen, welche Aspekte

auch auf die Mensch-Computer-Interaktion im Besonderen angewandt werden

können.

Norman hat für den Ablauf der Interaktion zwischen Menschen und technischen

Geräten sieben Schritte unterschieden:

Das Ziel formulieren

Die Intention formulieren

Eine Handlung spezifizieren

Die Handlung ausführen

Den Zustand der Welt wahrnehmen

Den Zustand der Welt interpretieren

Das Ergebnis auswerten55

Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine beginnt also bereits vor der

unmittelbaren Manipulation, d.h. bevor ein Benutzer sich beispielsweise an einen

Computer setzt und ein Programm startet. Dabei ist es selbstverständlich, dass

ein Mensch bestimmte technische Geräte und ihre wichtigsten Funktionen kennt,

damit er bei der Formulierung seines Ziels und seiner Intention überhaupt in

Erwägung ziehen kann, sich eines (technischen) Hilfsmittels zu bedienen.

Hat der Benutzer nun zuerst sein Handlungsziel formuliert und für das Erreichen

dieses Ziels ein technisches Gerät ausgewählt, das ihn unterstützen soll, muss der

                                           

55 Donald A. Norman: Dinge des Alltags. Gutes Design und Psychologie für

Gebrauchsgegenstände. Frankfurt u.a. 1989. S. 64.



Benutzer die in Analogie zu Normans Vorschlag die Bedienhandlungen

spezifizieren können (Schritt 3). Um diese Spezifikation vornehmen zu können,

bedarf es zunächst einer Einschätzung seitens des Benutzers, welche

Bedienhandlungen prinzipiell überhaupt möglich sind und welche

Bedienhandlungen für das Erreichen des Handlungsziels konstruktiv sind.

Im Fall einer Software heißt dies, dass dem Benutzer eine Vielzahl von

Schaltflächen, Kontrollkästchen oder Menüs zur Verfügung stehen, die er

anklicken kann und der Benutzer nun diejenigen Schaltflächen usw. auswählen

muss, die ihn seinem Handlungsziel näher bringen.

Hat der Benutzer nun ein Interaktionsangebot genutzt, wird es in einem nächsten

Schritt prüfen, ob eine Veränderung des Systemzustands eingetreten ist („Die

Welt wahrnehmen“ und „Die Welt interpretieren“) und wenn ja, ob diese seiner

Erwartung entspricht („Die Welt interpretieren“ und „Das Ergebnis auswerten“).

Dass sich Wahrnehmung, Interpretation und Auswertung an dieser Stelle nicht

sauber trennen lassen werden, stellt kein Problem dar. Entscheidend ist vielmehr,

dass der aktuelle Zustand der Welt mit dem von dem Benutzer intendierten

Zustand (den er herbeiführen wollte) verglichen wird und entsprechend dieses

Vergleichs von einer gelungenen oder misslungenen Bedienhandlung gesprochen

werden kann.56

Im weiteren Verlauf werde ich die Zeichen, die dem Benutzer einer Software auf

dem Interface potenziellen Bedienhandlungen anbieten, als Interaktionsangebote

bezeichnen.57

                                           

56 Woran nicht nur vom Benutzer selbst erkannt werden kann, ob eine in diesem

Sinne gelungene oder misslungene Bedienhandlung vorliegt bzw. inwiefern einer

teilweise misslungenen Interaktion eventuell noch durch eine adaptive

Systemreaktion entgegengesteuert werden könnte, wird in Kapitel 6.3 näher

untersucht.

57 Was genau es mit den Zeichen auf sich hat, die dem Benutzer quasi

signalisieren (sollen), dass sich dort ein (spezifisches) Interaktionsangebot

befindet, werde ich in Kapitel 4.3 zu den semiotischen Aspekten der MCI näher



Die Interaktionsangebote können allgemein in fünf Klassen eingeteilt werden:

� Interaktionsangebot insofern bekannt, als dass ihm bestimmte

Bedienhandlungen und Resultate zugeschrieben werden. Das Angebot wird

entsprechend der Zuschreibung genutzt und die erwartete Reaktion tritt ein.

� Interaktionsangebot insofern bekannt, als dass ihm bestimmte

Bedienhandlungen und Resultate zugeschrieben werden. Das Angebot wird

entsprechend der Zuschreibung genutzt und die erwartete Reaktion tritt nicht

ein.

� Interaktionsangebot insofern unbekannt, als dass ihm keine bestimmte

Bedienhandlungen und Resultate zugeschrieben werden. Das Angebot wird

‚getestet’, die Bedienhandlung ist richtig (da eine Reaktion erfolgt), die

Reaktion ist jedoch nicht wünschenswert, d.h. hilft dem Benutzer im Hinblick

auf seine Intention nicht.

� Interaktionsangebot insofern unbekannt, als dass ihm keine bestimmte

Bedienhandlungen und Resultate zugeschrieben werden. Das Angebot wird

‚getestet’, die Bedienhandlung ist richtig (da eine Reaktion erfolgt) und die

Reaktion ist wünschenswert, d.h. hilft dem Benutzer im Hinblick auf seine

Intention.

� Interaktionsangebot insofern unbekannt, als dass ihm keine bestimmte

Bedienhandlungen und Resultate zugeschrieben werden. Das Angebot wird

‚getestet’, die Bedienhandlung ist falsch (da keine Reaktion erfolgt).58

Im ersten Fall ist ‚alles in Ordnung’, und der Benutzer hat erfolgreich mit der

Maschine interagiert. Auch im vierten Fall könnte man von einer gelungenen

Interaktion sprechen, da ein für den Benutzer erwünschtes Resultat eingetreten ist

(und er sich die Bedeutung des bislang unbekannten Interaktionsangebotes nun

                                           

untersuchen.

58 Weiterhin müsste auch der Fall unterschieden werden, dass ein

Interaktionsangebot unbekannt ist und deshalb nicht genutzt wird; in diesem Fall

würde allerdings auch keine Bedienhandlung erfolgen, so dass ich diesen Fall

zunächst nicht als Handlung klassifizieren möchte.



merken kann).59

Währenddessen ist in den Fällen 2, 3 und 5 die Kommunikation misslungen. Auf

diese Fälle möchte ich kurz eingehen.

In Fall 2 hat der Benutzer aus seiner Sicht ‚alles richtig’ gemacht, jedoch tritt das

erwartete Ergebnis nicht ein. Es ist jedoch wichtig, dass überhaupt eine Reaktion

seitens der Maschine erfolgt. Der Benutzer könnte also seine Zuschreibung

korrigieren, bzw. im Stadium der Entwicklung eines Interfaces könnte man ein

anderes Interaktionsangebot auswählen und implementieren.60

Da der Benutzer in Fall 3 keine Erwartung an das von ihm benutze

Interaktionsangebot gestellt hat, können diese auch nicht enttäuscht werden.

Vielmehr lernt der Benutzer, welche Reaktionen bei der Bedienung dieses (für ihn

zuvor unbekannten) Interaktionsangebotes erfolgen.

Fall 5 ist aus der Sicht des Benutzers besonders schwierig: da der Computer auf

die Handlung des Benutzers gar nicht reagiert, bleibt unklar, ob nun die

Bedienhandlung falsch war, es sich doch nicht um ein Interaktionsangebot handelt

(und der Benutzer es nur fälschlicherweise als solches interpretiert hat) oder ob

beispielsweise der Computer defekt ist.61

                                           

59 Natürlich ist hier eine sehr wichtige Frage, inwiefern sich in der Mensch-

Computer-Interaktion intentionale von nicht-intentionalen Handlungen

unterscheiden lassen können und wie fernerhin ermittelt werden kann, ob die

eingetretenen Resultate sich mit den Erwartungen des Nutzers decken. Beide

Aspekte werden weiter unten diskutiert.

60 Die Erstellung eines möglichst umfangreichen Satzes von

Interaktionsangeboten in breit angelegten empirischen Studien wäre meines

Erachtens ein konstruktiver Ansatz, um ein Interface benutzerfreundlich(er)

gestalten zu können. Vgl. dazu die Kapitel 4.3 und 7.

61 Es bliebe auch die Möglichkeit, dass sich die diskreten Zustände der Maschine

verändert haben, d.h. durchaus eine Reaktion erfolgt, diese jedoch für den

Benutzer nicht unmittelbar zu erkennen ist. Diesen Umstand bewerte ich allerdings

auch so, als wäre gar keine Reaktion erfolgt, da der Benutzer diese beiden



Die interessantesten und zugleich problematischsten Fälle aus Sicht der Theorie

aber auch des Entwicklers sind sicherlich diejenigen, in denen die vom Benutzer

erwartete und damit auch intendierte Systemreaktion und die tatsächliche

Systemreaktion nicht übereinstimmen. In diesen Fällen ist die Interaktion zwischen

Mensch und Computer misslungen, und ich möchte hier dementsprechend von

misslungener Interaktion reden. Es stellt sich für die Entwickler die Frage, wie

diese Fälle vermieden werden können oder zumindest dem Benutzer eine

möglichst optimale Hilfestellung gegeben werden kann, wenn die Kommunikation

misslingt.

Erste, noch sehr grobe Anhaltspunkte für die Optimierung der Mensch-Computer-

Schnittstelle und die Minimierung der Dialogunfälle können aus den oben

skizzierten Schritten gewonnen werden.

In Analogie zu den obigen Ausführungen möchte ich auch hier zunächst die

Vorschläge von Donald A. Norman aufgreifen, die dieser basierend auf seinen

sieben Stadien der Interaktion zwischen Mensch und Maschine entworfen hat:

Sichtbarkeit. Schon durch bloßes Hinsehen kann der Benutzer feststellen,

in welchem Zustand sich das Gerät befindet und welche

Handlungsalternativen sich bieten.

Ein gutes konzeptuelles Modell. Der Designer liefert ein gutes

konzeptuelles Modell für den Benutzer, das Kohärenz in der Darstellung der

Bedienvorgänge und der Ergebnisse sowie ein verständliches kohärentes

Systembild aufweist.

Gute Mappings. Es ist möglich, die Beziehungen zwischen Handlungen

und Ergebnissen, zwischen Bedienungseinrichtungen und ihren

Auswirkungen und zwischen dem Systemzustand und dessen, was sichtbar

ist, zu bestimmen.

Feedback. Der Benutzer erhält ein vollständiges und laufendes Feedback

über die Ergebnisse seiner Handlungen.62

                                           

Varianten nicht voneinander unterscheiden kann.

62 Norman (1989), S. 69f.



Normans Vorschläge lassen sich unter der Maxime zusammenfassen, alle für den

Benutzer relevanten Zustände für diesen offen zu legen. Dabei sind seine

Vorschläge keineswegs alle neu, wie beispielsweise die bereits in Kapitel 1

zitierten so genannten Nivergelt’schen Fragen zeigen. Aber vielleicht zeigt gerade

die wiederholte Betonung bestimmter Aspekte deren immense Bedeutung für eine

gelingende Mensch-Computer-Interaktion: der Benutzer muss zu jederzeit wissen,

in welchem Zustand sich das System befindet, was er wie tun kann, und welches

Resultat jeder Bedienhandlung und damit zunächst auch den

Interaktionsangeboten zuzuordnen ist. „Die wichtigen Teile müssen sichtbar sein,

und sie müssen die richtige Botschaft übermitteln.“63 Besonders gut geeignet

hierfür seien, so Norman weiter, „natürliche Signale“64, deren Verwendung dann

zu einem „natürlichen Design“65 führen würden. Diese Formulierungen

suggerieren, dass ein Zeichen nur eine spezifische und zwar die natürliche

Bedeutung habe, die zudem nicht falsch interpretiert werden könne. Es wird später

gezeigt werden, dass gerade dieser wichtige Schritt größere Probleme in sich

birgt: warum ein Benutzer einem (ihm eventuell bislang unbekannten)

Interaktionsangebot eine bestimmte Funktion zuordnet, ist eine der zentralen

Fragen, wenn nicht sogar die zentrale Frage, deren Beantwortung entscheidend

ist für ein Verständnis der Mensch-Computer-Interaktion.

Ich fasse zunächst zusammen, dass es allen Bedienhandlungen zueigen ist, dass

der Benutzer dem Computer allgemein quasi Anweisungen erteilt und dass dies in

der Mensch-Computer-Interaktion speziell über Interaktionsangebote geschieht.

Will man nun Aspekte der Humankommunikation in die Gestaltung dieser Situation

einbeziehen, so scheint mir in einem ersten Schritt die Sprechakttheorie dafür

besonders geeignet. Dies ergibt sich nicht nur aus dem Umstand, dass der

Benutzer eine tatsächliche Handlung und mit dieser eine Anweisung vollzieht,

sondern vor allem auch aus dem Umstand, dass die mehr oder minder komplexen

                                           

63 Ebd., S. 14.

64 Ebd., S. 15.

65 Ebd.



Anweisungen des Benutzers in seinem Geist sprachlich (vor-)formuliert sind.

3.2 Mensch-Computer-Interaktion als eine Form von Sprechakten

Nach der ersten Annäherung an die Interaktion zwischen Benutzer und Computer

komme ich zu dem Schluss, dass der Benutzer mit seinen Eingaben auch

Handlungsanweisungen erteilt.66

Diese Handlungen sollen in dieser Arbeit von einem linguistischen Standpunkt aus

untersucht werden, um die Spezifika der Humankommunikation herausfiltern zu

können. Vor diesem Hintergrund werde ich zunächst mit Hilfe der

Sprechakttheorie, die eine spezielle Form der Handlungstheorie ist, meine Theorie

der Mensch-Computer-Interaktion aufbauen.

Um eine Klasse von Sprechakten aufzubauen, die besonders für die Beschreibung

der Interaktion zwischen Benutzer und Computer zutrifft, möchte ich zunächst kurz

die Grundlagen der Sprechakttheorie skizzieren. Anschließend werde ich

untersuchen, welche Teile der Theorie sich auch für die Mensch-Computer-

Interaktion verwenden lassen und was neue Bestandteile eines Sprechaktes im

Rahmen der Mensch-Computer-Interaktion sind.

3.3 Grundlagen der Sprechakttheorie

Die Sprechakttheorie ist unmittelbar an die Handlungstheorie gekoppelt, da sie

sprachliche Äußerungen als Handlungen begreift.67 „Der Zusammenhang mit der

Sprachwissenschaft besteht darin, dass die pragmatische Fundierung der

                                           

66 Insbesondere anhand des Beispiels des Microsoft-Assistenten „Clippy“ wurde

einerseits verdeutlicht, dass eine Benutzereingabe auch eine

Handlungsanweisung ist, die andererseits befolgt bzw. mitunter missachtet wird.

67 Dieser Zusammenhang lässt sich auch auf einem anderen Weg herstellen: die

Sprechakttheorie ist natürlich eine Kommunikationstheorie. Nach Grewendorf sind

wiederum „Kommunikationstheorien [..] spezielle Handlungstheorien.“ Georg

Meggle: Grundbegriffe der Kommunikation. 2., aktualisierte Auflage. Berlin u.a.

1997. S. 5.



Sprachtheorie an die Handlungstheorie anzuknüpfen hat“68, so Dieter Wunderlich

in seinem Vorlesungsskript zur Sprechakttheorie. Nun können menschliche

Handlungen sehr verschieden sein und können einerseits in verschiedene

Kategorien eingeordnet werden, andererseits kann aber auch eine einzelne

Handlung in verschiedene Ebenen unterteilt werden. Die hieran geknüpfte

Diskussion innerhalb der analytischen Handlungstheorie soll hier kurz umrissen

werden.

Zwei wichtige Fragen werden unter anderem in der Handlungstheorie diskutiert:

� Was ist eine hinreichende Bedingung, um ein Tun als Handlung klassifizieren

zu können?

� Inwiefern muss eine Wirkung einer spezifischen Handlung zugerechnet werden

können, um einen zusammenhängenden Komplex aus Handlung und Wirkung

bestimmen zu können?

Weit gehende Übereinstimmung besteht in der Hinsicht, dass eine Intention

notwendiger Bestandteil einer Handlung ist.69 Schwieriger wird es, wenn der

Zusammenhang von Handlung und Handlungswirkung untersucht wird.

Wenn jemand, so führt Joel Feinberg aus, eine Tür öffnet und damit einen im

Raum befindlichen Menschen erschreckt, so ist die ursächliche Handlung die

Bewegung der Hand, die zum Türgriff geht. Dennoch lassen sich das Öffnen der

Tür ebenso wie das Erschrecken auf diese Handlung zurückführen, wurden diese

von der ersten Handlung verursacht. Feinberg spricht in diesem Zusammenhang

                                           

68 Dieter Wunderlich: Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt am Main 1976. S.

31.

69 Vgl. David Rayfield: Handlung. In: Georg Meggle (Hrsg.): Analytische

Handlungstheorie. Band I: Handlungsbeschreibungen. Frankfurt am Main 1985. S.

69-88. Vgl. auch Gisela Harras: Handlungssprache und Sprechhandlung. Eine

Einführung in die handlungstheoretischen Grundlagen. Berlin u.a. 1983. S. 20.



von einem „Ziehharmonikaeffekt“70, da es einerseits eine ursächlichen Handlung

(die nach Arthur C. Danto eine Basis-Handlung genannt werden kann71) gibt, die

aber andererseits eine Vielzahl von (beabsichtigten und unbeabsichtigten)

Wirkungen nach sich ziehen kann. Donald Davidson, der sich Feinbergs Position

anschließt, fasst es so zusammen: „ein Handelnder verursacht, was seine

Handlungen verursachen.“72 Dies impliziert dann natürlich auch Ereignisse, die

eventuell erst mehrere Stunden nach der Handlung des Handelnden eintreten.

Beispielsweise hat Alvin Goldman Davidson für diese Position kritisiert und selbst

im Anschluss an Lawrence H. Davis73 und Judith Jarvis Thomson74 das folgende

Beispiel angeführt: „Nehmen wir an, dass Boris so gegen 12.00 auf Pierre

geschossen habe, dieser aber erst so gegen 24.00 seinen Verletzungen erlegen

sei.“75 In diesem Fall, so Goldman, könne man nicht davon sprechen, dass Boris

Pierre getötet habe: „Es wäre jedoch falsch, wenn man deshalb behaupten würde,

dass Pierres Tod zwölf Stunden nach dem Zeitpunkt eingetreten sei, zu dem Boris

ihn getötet hatte.“76

Solche Beispiele lassen sich im Kontext der Mensch-Computer-Interaktion von

vornherein ausschließen: kein Benutzer wird heute Stunden vor einem Rechner

sitzen und auf das Resultat seiner Eingabe warten, d.h. er wird es nach einer

                                           

70 Joel Feinberg: Handlung und Verantwortung. In: Meggle (1985), S. 186-244,

hier S. 204.

71 Vgl. Arthur C. Danto: Basis-Handlungen. In: Meggle (1985), S. 89-110.

72 Donald Davidson: Handeln. In: Meggle (1985), S. 282-307, hier S. 296.

73 Vgl. Lawrence H. Davis: Individuation of Actions. In: The Journal of Philosophy,

Vol. 67 (1970), S. 520-530.

74 Vgl. Judith Jarvis Thomson: The Time of a Killing. In: The Journal of Philosophy,

Vol. 68 (1971), S. 115-132.

75 Alvin Goldman: Die Identität von Handlungen. In: Meggle (1985), S. 332-353,

hier S. 341f.

76 Goldman (1985), S. 342.



bestimmten Zeit auch gar nicht mehr erwarten. Dennoch lassen sich Aspekte

dieser Probleme der analytischen Handlungstheorie auf die Mensch-Computer-

Interaktion übertragen. Die Zeitspanne, die zwischen einer Benutzereingabe und

der erwarteten Systemreaktion (bzw. überhaupt einer Systemreaktion) liegt, ist

von großer Bedeutung. Bereits 1968 veröffentlichte Robert Bruce Miller wichtige

Thesen zur maximalen Zeitspanne, die zwischen Benutzereingabe und

Rechnerausgabe liegen sollte.77 Miller unterschied zahlreiche

Eingabemöglichkeiten von beispielsweise Schaltern und Hebeln bis zur Suche

nach bestimmten Informationen in einer Datenbank. Millers Vorschläge basieren

auf den Annahmen, dass „humans spontaneously organize their activities into

clumps that are terminated by the completion of a subjective purpose or

subpurpose“78 und dass insbesondere in diesem Zusammenhang “sudden drops

in mental efficiency occur when delays exceed a given point.”79 Die Überlegungen

Millers wurden in mehreren Untersuchungen anderer Forscher und

Softwareentwicklern bestätigt und differenziert:

Eine Zehntelsekunde ist ungefähr das Limit, in dem ein Benutzer das

Gefühl hat, eine unmittelbare Reaktion des Systems zu erhalten, wobei kein

spezielles Feedback erforderlich ist, sondern lediglich ein Resultat, welches

auf dem Bildschirm angezeigt wird. Diese Zeitspanne bildet das Limit, in dem

der Benutzer kleine Anwendungen wie das Bewegen, das Vergrößern oder

auch andere Bildschirmmanipulationen in Echtzeit ausführen kann.

Eine Sekunde ist die Zeitspanne, in der die Gedankengänge des

Benutzers ununterbrochen bleiben, obwohl der Benutzer die Verzögerung

bemerken wird. Normalerweise ist während Verzögerungen von 0,1 bis 1

Sekunde kein spezielles Feedback notwendig; der Benutzer verliert jedoch

das Gefühl, unmittelbar mit den Daten zu arbeiten. Erhält der Benutzer eine

                                           

77 Vgl. Robert B. Miller. Response time in man-computer conversational

transactions. In: Fall Joint Computer Conference, Volume 33 (1968), S. 267-277.

78 Ebd., S. 268.

79 Ebd.



Seite innerhalb einer Sekunde, so bedeutet das keinen unangemessenen

Aufschub.

Zehn Sekunden sind das Limit, um die Aufmerksamkeit des Benutzers auf

den Dialog zu konzentrieren. Bei längeren Verzögerungen wenden sich die

Benutzer anderen Aufgaben zu, während sie warten, dass der Computer

seine Arbeit beendet. Wenn man eine neue Seite innerhalb von zehn

Sekunden angezeigt bekommt, heißt das zwar, dass sich der Benutzer

ärgert, aber auch, dass er zumindest diese zehn Sekunden konzentriert

wartet.80

Dass der Benutzer eine unmittelbare Systemreaktion erwartet, lässt sich auch

anhand der durchgeführten Versuche bestätigen: Erfolgt innerhalb einer gewissen

Zeitspanne keine Reaktion des Rechners, so versuchen die meisten Benutzer

zunächst, die Eingabe zu wiederholen, d.h. konkret, dass beispielsweise ein

bereits angeklickte Schaltfläche nochmals angeklickt wird.81

So weit zunächst der Einblick in die Handlungstheorie, auf der unter anderem

auch die Sprechakttheorie aufbaut. In Kapitel 6.3 werden wir sehen, dass

insbesondere für die Entwicklung eines adaptiven Systems die Berücksichtigung

dieser handlungstheoretischen Kategorien (intentionales und nicht-intentionales

Verhalten, Handlung und Ergebnis) von großer Bedeutung ist.

                                           

80 Jakob Nielsen: Erfolg des Einfachen: Jakob Nielsen’s Webdesign. München

2000. S. 42ff. Zu den Auswirkungen längerer Reaktionszeiten auf die

Psychophysiologie des Benutzers vgl. auch die frühere Untersuchung Wolfram

Boucsein u.a.: Systemresponsezeiten als Belastungsfaktor bei Bildschirm-

Dialogtätigkeiten. Wuppertal 1984. (Wuppertaler psychologische Berichte; 1984,1)

Heinz Holling: Psychische Beanspruchung durch Wartezeiten in der Mensch-

Computer-Interaktion. Berlin u.a. 1989. (Lehr- und Forschungstexte Psychologie;

31).

81 Dieser Aspekt wird in Kapitel 5.2 im Rahmen der Versuchsauswertung

nochmals aufgegriffen.



3.4 Sprechakte: Entwicklung und Klassifizierungen

Die Sprechakttheorie soll hier vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für die

Mensch-Computer-Interaktion vorgestellt werden. Die zu diesem Zweck

relevanten Aspekte sind meines Erachtens die Vorstellung der Klassen von

Sprechakten und die Frage, was Bedingungen für das Gelingen eines

Sprechaktes sein könnten.82

Als Begründer der Sprechakttheorie gilt John L. Austin, der in seinen Harvard-

Vorlesungen aus dem Jahre 1956 erstmals eine Theorie der Sprachhandlungen

aufgestellt hat. Sprachliche Aussagen bestünden, so Austin, aus drei Teilen, deren

Bezeichnung und Bedeutung seitdem immer wieder diskutiert werden: den

lokutionären Akt (sprachliche Äußerung), den illokutionären Akt (mit der

sprachlichen Äußerung ‚etwas tun’, also z.B. jemanden warnen, informieren etc.)

und den perlokutionären Akt (die Wirkung der Äußerung auf den/die Hörer).83

Diese Einteilung bildet die Basis der Austin’schen Sprechakttheorie, von der aus

sich Austin nun dem performativen Gehalt zuwendet: „Sprache bezieht sich nicht

einfach auf die Welt, sondern ist ein Geschehen in der Welt.“84 Es gibt, so Austin

                                           

82 Auf die der Sprechakttheorie innewohnenden wichtigen Probleme hinsichtlich

der Bedeutung von Wörtern und Sätzen kann ich hier nicht näher eingehen, da

dieser komplexe Teilbereich keine Entsprechung in der Mensch-Computer-

Interaktion hat. Ich verweise an dieser Stelle lediglich auf John R. Searle:

Sprechakte: ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt am Main 21986. S. 70f.

Darüber hinaus sollen nur zwei Klassiker der sprachphilosophischen

Bedeutungstheorie erwähnt werden: Ludwig Wittgenstein: Philosophische

Untersuchungen. In: Ders.: Werkausgabe. Band 1: Tractatus logico-philosophicus

u.a. Frankfurt am Main 121999. Hilary Putnam: Die Bedeutung von „Bedeutung“.

2., durchgesehene Auflage Frankfurt am Main 1990.

83 Vgl. John L. Austin: Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with words.)

Stuttgart 21998. S. 112ff.

84 Sybille Krämer, Sprache, Sprechakt, Kommunikation. Sprachtheoretische

Positionen des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 2001. S. 138.



weiter, Aussagen, die weder wahr noch falsch sind. Vielmehr werde mit

zahlreichen Aussagen eine Handlung vollzogen, beispielsweise eine Schiffstaufe:

„Ich taufe dieses Schiff auf den Namen xy.“85 Austin weist darauf hin, dass jedoch

nicht die sprachliche Äußerung allein ausreicht, um eine bestimmte Handlung zu

vollziehen: vielmehr tragen die „’passenden Umstände’“86 zum Gelingen einer

Handlung bei. Eben diese Umstände werden dann von Austin in den Mittelpunkt

seiner Betrachtungen gestellt: welche Umstände können dazu führen, dass eine

solche Handlung misslingt? Austin unterscheidet zwei grundlegende Formen des

Misslingens: Im ersten Fall sind die Bedingungen für den Vollzug einer Handlung

nicht gegeben (es ist bei einer Hochzeit z.B. kein Standesbeamte anwesend) und

die Handlung selbst kann gar nicht vollzogen werden. Diese Fälle nennt Austin

„Versager“87. Im zweiten Fall wird die Handlung zwar vollzogen, jedoch hatte die

Person x gar nicht die ‚ehrliche’ Absicht, diese Handlung zu vollziehen (sie hat z.B.

gesagt „Ich verspreche dir xy“ in dem Bewusstsein und der Absicht, dieses

Versprechen nicht zu halten). Solche Fälle werden von Austin als „Missbräuche“88

bezeichnet und er unterteilt diese Fälle nochmals in Subkategorien. Den

Schwerpunkt seiner Untersuchung legt Austin auf „alle konventionalen

Handlungen“89, das heißt also auch alle außersprachlichen Handlungen. Diese

sind, so Austin, dem „Verunglücken“90 ausgesetzt, da sie „in allgemein üblichen

Formen oder zeremoniell ablaufen müssen.“91

Austin unterscheidet schließlich fünf Klassen von Sprechakten:

Verdiktive Äußerungen

                                           

85 Vgl. Austin (1998), S. 28f.

86 Ebd., S. 36.

87 Ebd., S. 38.

88 Ebd.

89 Ebd., S. 41.

90 Ebd.

91 Ebd.



Exerzitive Äußerungen

Kommissive Äußerungen

Konduktive Äußerungen

Expositive Äußerungen92

Die von Austin formulierte Klasse der exerzitiven Äußerungen scheint zunächst

am ehesten auf die Mensch-Computer-Interaktion anwendbar zu sein. Diese

Klasse umfasst die Verben ‚befehlen’ und ‚anweisen’ ebenso wie ‚fordern’ oder

‚verlangen’, Verben also, mit denen (Handlungs-)Anweisungen, Aufforderungen

u.ä. ausgedrückt werden können.93 Wirklich auf die Mensch-Computer-Interaktion

zutreffend ist diese von Austin unterschiedene Klasse jedoch nicht, da lediglich

einige exerzitiven Äußerungen „zur Folge haben [können], dass andere

‚verpflichtet’ oder ‚ermächtigt’ oder ‚nicht befugt’ sind, gewisse Dinge zu tun.“94

Denn neben den oben angeführten Verben fasst Austin auch ‚schenken’,

‚begnadigen’ oder ‚verzeihen’ in die Klasse der exerzitiven Äußerungen. Es ist

jedoch eine notwendige Bedingung eines Sprechaktes in der Mensch-Computer-

Interaktion, dass die Maschine gewisse Dinge tut bzw. anders formuliert, dass

eine Veränderung des Systemzustands eintritt.

Für eine Theorie der Mensch-Computer-Interaktion ist die Klassifizierung von

Searle, die auf den Arbeiten Austins aufbaut, fruchtbarer. Für Searle ist ein

Sprechakt die Basis der Kommunikation95 und er möchte universelle Regeln des

Sprachgebrauchs herausfiltern.96

                                           

92 Ebd., S. 169.

93 Ebd., S. 173ff.

94 Ebd., S. 173.

95 Ebd., S. 30: „Die Grundeinheit der sprachlichen Kommunikation ist [..] die

Produktion oder Hervorbringung des Symbols oder Wortes oder Satzes im Vollzug

des Sprechaktes.“

96 Hier sei nur kurz auf die in der Forschung diskutierte Dichotomie zwischen

aktueller und universeller (oder Standard-) Bedeutung hingewiesen, die



Im Anschluss an Austin differenziert auch Searle zunächst den Gehalt eines

Sprechaktes unter anderem hinsichtlich des illokutionären und des perlokutionären

Akts.97 Im Fortgang seiner Studien grenzt Searle sich dann aber von Austin durch

eine veränderte Taxonomie illokutionärer Akte ab und unterscheidet überwiegend

andere Klassen von Sprechakten als Austin, nämlich Assertive, Direktive,

Kommissive, Expressive und Deklarationen.98

Ich möchte mich auf diejenigen Klassen konzentrieren, die für eine Beschreibung

der Mensch-Computer-Interaktion geeignet zu sein scheinen: Deklarationen und

Direktive.

Im Zentrum von Deklarationen steht eine Veränderung des Weltzustands, die mit

dem propositionalen Gehalt des Sprechaktes korrespondiert: „der erfolgreiche

Vollzug garantiert, dass der propositionale Gehalt der Welt entspricht.“99 Bezogen

auf die Mensch-Computer-Interaktion wäre also eine Deklaration in diesem Sinne

gelungen, wenn beispielsweise der Benutzer ein Interaktionsangebot zum Starten

eines Programms anklickt (Sprechakt) und dieses Programm auf dem Bildschirm

sichtbar geöffnet wird (Veränderung der Welt). Anhand dieses Beispiels wird aber

auch deutlich, dass der Benutzer dem Computer quasi eine Anweisung erteilt, die

zumindest zeitgleich mit der Deklaration erfolgt oder sogar der Deklaration

vorgelagert ist.

                                           

beispielsweise von H. Paul Grice unterschieden wurde. Vgl. H. Paul Grice:

Meaning. In: Ders.: Studies in the way of words. Cambridge u.a. 1989. S. 213-223.

Vgl. hierzu auch Ulrich Schmitz: Computerlinguistik. Opladen 1992. S. 135f.

97 Vgl. Searle (1986), S. 40ff.

98 Vgl. John R. Searle: Eine Taxonomie illokutionärer Akte. In: Ders.: Ausdruck

und Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie. Frankfurt am Main 41998.

S. 17-50, insbesondere S. 31-39. Die Kommissive übernimmt Searle dabei von

Austin (vgl. ebd. S. 33), während die Assertive als wahr oder falsch beurteilt

werden können (vgl. ebd. S. 31) und die Expressive aufrichtig einen psychischen

Zustand ausdrücken (vgl. ebd. S. 34).

99 Ebd., S. 36.



Dieser Anweisung entspricht die Klasse der Direktive. Grundlegendes Merkmal

der Direktive ist es, „dass sie Versuche des Sprechers sind, den Hörer dazu zu

bekommen, dass er etwas tut“100 -, offenkundig ein zentraler Aspekt der Mensch-

Computer-Interaktion, in der der Benutzer dem Computer Anweisungen erteilt und

erwartet, dass der Computer quasi als ‚Hörer’ etwas tut.

Daneben hat Searle eine weitere Voraussetzung für das Gelingen eines Direktivs

festgehalten: „Beim Anordnen und Befehlen tritt die zusätzliche Einleitungsregel

hinzu, dass S H gegenüber in einer überlegenen Position sein muss.“101 Dies ist

zum einen natürlich nur eine notwendige Bedingung für das Gelingen einer

Anordnung oder eines Befehls. Zum anderen scheint aber hier auch ein Aspekt

der Mensch-Computer-Interaktion angesprochen zu sein, nämlich dass der

Benutzer dem Computer gegenüber in einer überlegenen Position ist, und der

Computer nur ein Werkzeug seines Benutzers ist bzw. sein sollte.102

Direktive sind einer späteren Definition von Searle und Vanderveken zufolge

durchaus nicht eindeutig von Deklarationen zu trennen, da nicht nur die bloße

Anweisung des Sprechers an einen Hörer Bestandteil des Sprechakts ist, sondern

auch zumindest die Erwartung des Sprechers, dass seine Anweisung, also das

Direktiv, erfüllt wird: „All directive illocutionary forces have the general sincerity

condition that the speaker wants or desires the hearer to do what he attempts to

get him to do.”103 Letzteres heißt aber, dass der Zustand der Welt sich aufgrund

des vom Sprecher geäußerten Direktivs verändert, also quasi in eine Deklaration

                                           

100 Ebd., S. 32.

101 Searle (1986), S. 101.

102 Es ließe sich, auch aus sozialpsychologischer Sicht, darüber mutmaßen, ob die

Verärgerung, die eine misslungener Sprechakt in der Mensch-Computer-

Interaktion auslöst, nicht auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass der

Benutzer sich in solch einem Moment eben nicht mehr in einer überlegenen

Position befindet bzw. dass diese Position erschüttert wird.

103 John R. Searle and Daniel Vanderveken: Foundations of illocutionary logic.

Cambridge u.a. 1985. S. 56.



übergeht. Mit dem Aspekt der Veränderung der Welt mittels Worten haben sich

Searle und Vanderveken auch intensiver befasst.

Zunächst hat Searle im Zusammenhang mit seiner Taxonomie der illokutionären

Verben bzw. Akte darauf hingewiesen, „dass weder gemeint noch vorausgesetzt

ist, dass zu jedem illokutionären Akt per definitionem ein perlokutionäres Ziel

gehört.“104 Diese Voraussetzung bzw. Nicht-Voraussetzung muss für die Mensch-

Computer-Interaktion aufgehoben werden. Ein Computer soll typischerweise eine

Aufgabe ‚erledigen’, die der Benutzer ihm ‚aufgibt’; dementsprechend beinhaltet

die gelungene Interaktion des Benutzers mit einem Computer immer, in mehr oder

weniger offensichtlicher Weise, einen perlokutionären Akt.

Searle unterscheidet sodann zwei Möglichkeiten, wie Wörter und Welt aufeinander

bezogen sein können: zum einen können die Wörter an der Welt ausgerichtet

sein, d.h. sie ‚passen’ zur Welt, andererseits kann aber auch die Welt anhand von

Wörtern ausgerichtet werden, d.h. sie wird gemäß der Wörter ‚passend

gemacht’.105 Später haben Searle und Vanderveken vier Möglichkeiten

unterschieden, wie Welt und Worte aneinander angepasst werden können:

There are four and only four directions of fit in language:

                                           

104 Searle (1998), S. 19.

105 Searle führt zur Illustration das von Gertrude Anscombe bereits 1956

entworfene Beispiel eines Mannes an, der mit einem Einkaufszettel in den

Supermarkt geht. Er stellt die Waren gemäß des Zettels zusammen, richtet also

die Welt nach den Wörtern aus. Hinter dem Mann geht ein Detektiv, der alle

Waren notiert, die der Mann nimmt. Der Detektiv richtet also seine Wörter an der

Welt aus. Vgl. ebd., S. 19f. Vgl. auch Gertrude E. M. Anscombe: Absicht.

Übersetzt, herausgegeben und eingeführt von John M. Connolly und Thomas

Keutner. Freiburg und München 1986. S. 88f. Die Veränderung der Welt hat

später Jochen Rehbein 1976 als den wichtigsten Teil einer Handlung überhaupt

bezeichnet: „Der Vorgang der ‚Veränderung der Welt’ ist der Hauptteil einer

Handlung“. Jochen Rehbein: Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie

der Sprache. Stuttgart 1976. Zugl. Diss. FU Berlin 1976. S. 82.



The word-to-world direction of fit.

In achieving success of fit the propositional content of the illocution fits an

independently existing state of affairs in the world.

The world-to-word direction of fit.

In achieving success of fit the world is altered to fit the propositional

content of the illocution.

The double direction of fit.

In achieving success of fit the world is altered to fit the propositional

content by representing the world as being so altered.

The null or empty direction of fit.

There is no question of achieving success of fit between the propositional

content and the world, because in general success of fit is presupposed by

the utterance.106

Die Klasse der ‚world-to-word direction of fit’ lässt sich auch in den grundlegenden

Strukturen der Mensch-Computer-Interaktion wiederfinden. Nehmen wir zum

Beispiel die Situation, dass ein Benutzer an einem Computer sitzt und ein

Dokument suchen will. Der Benutzer will also die Welt an seinen Worten

ausrichten, was z.B. durch Eingabe des Suchbegriffs geschehen kann. Der

Computer nimmt diesen Befehl entgegen und gibt eine Liste der Treffer aus. Der

Computer verändert also quasi für mich die Welt gemäß der Worte, er setzt den

propositionalen Gehalt eines Sprechaktes um: „Der propositionale Gehalt ist

immer, dass der Hörer H eine künftige Handlung h vollzieht.“107

Im Anschluss an Searles „Sprechakte“, die 1971 erstmals in deutscher Sprache

erschienen waren, gab es Mitte der 1970er Jahre in Deutschland auch die ersten

umfangreicheren Veröffentlichungen zur Sprechakttheorie. 1976 erschien Dieter

Wunderlichs Monographie „Studien zur Sprechakttheorie“, die für meine Belange

jedoch nicht relevant ist; Wunderlich setzt ausdrücklich Kommunikations- bzw.
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Interaktionssituationen voraus, in denen mehr als zwei Personen beteiligt sind, ja,

Kommunikation beginnt für Wunderlich erst mit der Beteiligung von mindestens

zwei Personen, was in der Mensch-Computer-Interaktion offenkundig nicht der

Fall ist.108

Dennoch hatte die Einführung der Sprechakttheorie in Deutschland auch

Entwicklungen innerhalb der Theorie der Mensch-Computer-Interaktion zur Folge,

die heute allerdings weitgehend in Vergessenheit geraten sind: Beispielsweise hat

Anfang der 80er Jahre die Informatikerin Susanne Maaß im Rahmen ihrer

Dissertation Grundzüge der Sprechakttheorie in ihre Theorie der Mensch-

Rechner-Kommunikation einfließen lassen,109 jedoch wurden diese Ansätze

zunächst nicht weiter verfolgt.

Erst 1996 entwickelte Ulrich Schmitz eine Klasse von Sprechakten, die relevant ist

für die Mensch-Computer-Interaktion, da mit dieser neuen Klasse, den so

genannten Computives das Anklicken von Hyperlinks beschrieben werden soll.

Die Computives setzten sich zusammen aus den von Searle skizzierten

Deklarationen und Direktiven. Der Direktiv bestünde nun aber in der Mensch-

Computer-Interaktion, so Schmitz, „nur in der metaphorisch denkenden

Vorstellung des Benutzers, der die Maschine dazu bekommen will, dass sie etwas

tut.“110 Wird dieses Direktiv erfolgreich umgesetzt (anderenfalls wäre der

Sprechakt ohnehin misslungen), wird daraus eine Deklaration: „Der abschließende

                                           

108 Vgl. Wunderlich (1976), S. 13

109 Vgl. Susanne Maaß: Mensch-Rechner-Kommunikation. Herkunft und Chancen

eines neuen Paradigmas. Diss. Universität Hamburg 1984. Insbesondere S. 29f.

und 55f.

110 Ulrich Schmitz: Zur Sprache im Internet. Skizze einiger Eigenschaften und

Probleme. In: Rainer Fabian (Hrsg.): media paradise. Die multimediale Zukunft

von Kindern und Jugendlichen. Bibliotheks- und Informationssystem der

Universität Oldenburg 1996. (Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung „media

paradise“ vom 10. November - 6. Dezember 1996 im Rahmen der 22.

Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse) S. 89-105, hier S. 94.



Mausklick aber macht aus dem angefangenen Direktiv eine vollendete

Deklaration.“111

Auch wenn die auf den Direktiv folgende Reaktion nur das Ausführen eines

Programms bzw. eines Programmteils bedeutet, macht Schmitz zurecht darauf

Aufmerksam, dass es sich „nicht um eine rein technische Angelegenheit im

herkömmlichen (z.B. mechanischen) Sinne“112 handelt:

Denn oberflächlich betrachtet, also so, wie es für den Benutzer wichtig ist

und wie es der normale Benutzer auch wahrnimmt, werden schließlich

Informationen ausgetauscht wie in jedem herkömmlichen Fall von

Kommunikation.113

Es werden jedoch nicht nur Informationen ausgetauscht, sondern es verändert

sich (neben dem Interface) auch die mentale Einstellung des Benutzers oder wie

Sperber und Wilson es genannt haben, ‚cognitive environment’114. Dieser

Umstand hat durchaus Auswirkungen auf die weitere Mensch-Computer-

Interaktion, und wir betrachten daher kurz, inwiefern sich die kognitive Umgebung

des Benutzers durch die Veränderung des Interface wandelt, ehe vor diesem

Hintergrund die Klasse der Computives dann modifiziert wird.

Prinzipiell gibt es zunächst nur zwei Möglichkeiten, die Veränderung der

Bildschirmoberfläche zu klassifizieren, die sich freilich in verschiedener Art und

Weise beim Benutzer niederschlagen können: die Veränderung kann nämlich

entweder den Erwartungen des Benutzers entsprechen oder nicht.

Werden die Erwartungen des Benutzers erfüllt, könnte sich seine kognitive

Umgebung dahingehend verändern, dass er beispielsweise neues Wissen

erworben hat und nun eventuell nach weiteren Informationen suchen möchte und
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im Anschluss daran die Arbeit mit dem Programm fortsetzt. Natürlich könnte das

erworbene Wissen auch schon ‚ausreichen’, d.h. der Benutzer möchte die Arbeit

nicht fortsetzen; in diesem Fall ist allerdings zu beachten, dass durch die

erfolgreiche Kommunikation die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass der

Benutzer das Programm auch in Zukunft benutzen wird -, ein nicht unerheblicher

Aspekt zumindest für Benutzer und Hersteller.

Werden die Erwartungen des Benutzers durch die Veränderung der

Bildschirmoberfläche nun jedoch nicht erfüllt, kann man meines Erachtens, obwohl

sich der Zustand der Welt (nämlich das Interface) verändert hat, nicht von einem

gelungenen Sprechakt reden. Zur Verdeutlichung: Searle führte als Beispiel für

Deklarationen eine Taufe und die damit verbundene Namensgebung an.115 Wenn

nun also ein Pfarrer bzw. Priester während einer Taufzeremonie konkret sagt: „Ich

taufe dich auf den Namen John“, so soll die Welt auch gemäß dieses Satzes

verändert werden und das betreffende Kind anschließend dementsprechend

„John“ heißen und nicht etwa „Jeremias“. Somit ist es Bedingung für einen

gelungenen Sprechakt (Deklaration), dass die Veränderung der Welt auch

tatsächlich mit dem propositionalen Gehalt des Sprechaktes korrespondiert.

Übertragen auf die Mensch-Computer-Interaktion heißt das aber, dass nur dann

von einem gelungenen Sprechakt oder einer gelungenen Interaktion gesprochen

werden kann, wenn die Veränderung des Systemzustands der Absicht bzw. den

Erwartungen des Benutzers entspricht.

Diese Stufe möchte ich als notwendige Bedingung des Gelingens in den

Sprechakt einbeziehen: Das Erkennen eines Interaktionsangebots (z.B. Buttons)

1. als solches und 2. unter Zuweisung einer spezifischen Funktion, d.h.

Systemreaktion bei Wahrnehmung dieses Interaktionsangebotes. Erst wenn diese

Voraussetzung gegeben ist, kann der Benutzer dem System eine Anweisung

erteilen (Direktiv) und dadurch den Systemzustand verändern (Deklaration).

Wenn die Systemreaktion nicht so ausfällt, wie der Benutzer es erwartet hat, liegt

bereits eine misslungene Interaktion vor. Nach welchen Kriterien sich ein Benutzer
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nun dafür entscheidet, ein bestimmtes Interaktionsangebot zu nutzen, hängt

davon ab, welche Funktion er diesem Interaktionsangebot zuschreibt. Somit ist die

Basis einer gelingenden Mensch-Computer-Interaktion und der erweiterten Klasse

der Computives in der Gestaltung eben dieser Interaktionsangebote zu suchen.

Vor diesem Hintergrund soll in einem nächsten Schritt untersucht werden, wie

Interaktionsangebote gestaltet und interpretiert werden, wo die heute übliche

Gestaltung von Interaktionsangeboten problematisch ist und inwiefern hier

Verbesserungen erzielt werden können.

3.5 Semiotische Aspekte der Mensch-Computer-Interaktion

Die Untersuchung der Interaktionsangebote vom Standpunkt der Semiotik aus

widmet sich der fundamentalen Bedingung für das Zustandekommen und

Gelingen des gesamten Sprechaktes: wie werden bestimmte Interaktionsangebote

von Benutzern interpretiert und auf welcher Grundlage werden den

Interaktionsangeboten bestimmte Funktionen zugesprochen?

Zunächst stellt sich die Frage, ob eine problemlose Interpretation der

Interaktionsangebote und damit auch eine problemlose Mensch-Computer-

Interaktion nicht ausschließlich auf der Einhaltung von Konventionen basiert. Zur

Beantwortung dieser Frage möchte ich kurz darlegen, was eigentlich unter einer

Konvention zu verstehen ist. Konventionen werden seit geraumer Zeit als zentraler

Bestandteil der sprachlichen Kommunikation insbesondere von der

Sprachphilosophie diskutiert, aber auch von der konventionalistischen

Sprechakttheorie, die insbesondere das auf den Konventionen einer

Sprachgemeinschaft beruhende Verstehen einer Äußerung untersucht.116

Allgemein würde man eine Konvention als das Einhalten einer mehr oder weniger

bestimmten Regel oder Vereinbarung bezeichnen und eben dies scheint auch für

den Bereich der Kommunikation zu gelten: so leuchtet es unmittelbar ein, dass

gewisse Vereinbarungen über die Bedeutung bestimmter sprachlicher

Äußerungen gegeben sein müssen, damit eine Verständigung überhaupt möglich

ist. Dass bestimmte Zeichen bestimmte Bedeutungen haben können, ist zentraler
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Bestandteil unseres Spracherwerbs. Wir lernen im Laufe der Zeit, verschiedenen

Situationen und die in den Situationen benutzen Wörter, Intonationen und anderes

mehr zu interpretieren und dann selbst adäquat anzuwenden. Wir schließen uns

damit einer stillschweigenden Vereinbarung darüber an, wie wir Sprache

gebrauchen, um uns auf bestimmte Arten damit zu verständigen.

In der Sprachphilosophie wird dieser Vorgang ausgehend von der Handlungs- und

Spieltheorie erklärt. Die Basis für Konventionen -und damit auch für

Sprachkonventionen- bildet die Kooperation zwischen mindestens zwei

Beteiligten. „Zwei oder mehr Handlungsteilnehmer müssen sich jeder für eine von

mehreren alternativen Handlungen entscheiden.“117 Von dieser Voraussetzung

lässt sich das Prinzip der Kooperation der Beteiligten ableiten. Wenn die

Handlungsbeteiligten einmal bei einem Koordinationsproblem eine Wahl getroffen

haben und sich dann wiederum vor das gleiche Koordinationsproblem gestellt

sehen, „wird jeder von uns vielleicht seine frühere Wahl wiederholen.“118 Während

sich nun in der Kommunikation zwischen mindestens zwei Menschen die (Sprach-

)Handlungen gegenseitig beeinflussen, da „[f]ür jeden [..] die Erwartung, dass die

andern ihr Teil tun werden [..], ein Grund [ist], sein Teil zu tun“119, scheint in der

Mensch-Computer-Interaktion der Aspekt im Vordergrund zu stehen, dass der

Benutzer Analogien zwischen verschiedenen Situationen herstellt und dann in

einer analogen Situation so handeln wird, wie er es in der erfolgreich bewältigten

Situation getan hat: „Geleitet von irgendeiner Analogie, die uns aufgefallen ist,

haben wir eine Tendenz, dem Präzedenzfall zu folgen.“120

Die entscheidende Frage ist hierbei, nach welchen Kriterien genau jemand

entscheidet, dass eine Situation einem bestimmten Präzedenzfall ähnelt, es sich

also um eine Analogie handelt. Von geringerer Bedeutung ist laut Lewis hingegen,
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wie der Präzedenzfall zustande gekommen, d.h. eine bestimmte Situation durch

Kooperation bewältigt werden konnte: „Es ist gleichgültig, warum in früheren

Situationen Koordination erreicht wurde. Selbst wenn es nur durch glücklichen

Zufall geschah, können wir dem so geschaffenen Präzedenzfall folgen.“121

Vor diesem Hintergrund gelangt Lewis zu seiner Definition dessen, was unter

einer Konvention zu verstehen sei:

Eine Verhaltensregularität R von Mitgliedern einer Gruppe G, die an einer

wiederholt auftretenden Situation S beteiligt sind, ist genau dann eine

Konvention, wenn es wahr ist und wenn es in G zum gemeinsamen Wissen

gehört, dass bei nahezu jedem Auftreten von S unter Mitgliedern von G

nahezu jeder R folgt;

nahezu jeder von nahezu jedem andern erwartet, dass er R folgt;

nahezu jeder hinsichtlich aller möglichen Handlungskombinationen

annähernd dieselben Präferenzen hat;

nahezu jeder es vorzieht, dass jeder weitere Beteiligte R folgt, sofern

nahezu alle übrigen R folgen;

nahezu jeder es vorziehen würde, dass jeder weitere Beteiligte R’ folgt,

sofern nahezu alle übrigen R’ folgten,

wobei R’ eine andere mögliche Verhaltensregularität der Mitglieder von G

in S ist, derart dass nahezu jeder in nahezu keinem Fall von S zugleich R’

und R folgen können.122

Aus Sicht der Entwickler gälte es also, eine Situation zu schaffen, in der der

Benutzer konventional handeln kann, d.h. eine bekannte Situation mit bekannten
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Handlungsalternativen zu schaffen. Das setzt freilich voraus, dass bereits ein

Präzedenzfall geschaffen werden konnte, dem der Benutzer das zukünftig -

konventional - folgen kann. An dieser Stelle gelangt man an die Grenzen der

Konventionen und ihrer Relevanz für die Mensch-Computer-Interaktion, denn das

Paradox, dass zur konventionalen Gestaltung von Interaktionsangebote diese

bereits bekannt sein müssen, kann nicht aufgelöst werden. Bevor also eine

Gestaltung, Interpretation und Funktionszuweisung von Interaktionsangeboten auf

der Basis von Konventionen erfolgen kann, müssen diese Interaktionsangebote

quasi intuitiv interpretiert werden, denn nur so kann überhaupt mit bislang

unbekannten Interaktionsangeboten ein Präzedenzfall geschaffen werden, der für

zukünftige konventionale Zuschreibungen aber notwendig ist.

Die nur an Konventionen ausgerichtete Gestaltung der Interaktionsangebote

würde also einen wichtigen Schritt überspringen. Die Interpretation der

Interaktionsangebote sollte in der Mensch-Computer-Interaktion auch dann

gelingen, wenn die Buttons noch nicht im Sinne einer Konvention bekannt sind.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es bei der Vielzahl von Funktionen und

entsprechenden Buttons, die heute in den unterschiedlichen

Computerprogrammen zu finden sind, eine nicht-konventionale

Funktionszuschreibung schon allein deshalb notwendiger Weise gelingen sollte,

da sich ein Benutzer kaum alle Buttons und die dazugehörigen Funktionen

einprägen kann.

Für die Untersuchung der letztgenannten Aspekte, insbesondere den

Bedingungen für Interpretation von Buttons und eine Funktionszuschreibungen

seitens des Benutzers, ist die Theorie der Semiotik besonders geeignet.

Es ist nunmehr also zu diskutieren, wie Interaktionsangebote und speziell Buttons

aus semiotischer Sicht zu klassifizieren sind und was daraus für die Interpretation

durch den Benutzer folgt.

Auf einem Interface sind zahlreiche Interaktionsangebote zu finden, die dem

Benutzer aufgrund bestimmter Merkmale signalisieren, dass sich hinter ihnen

Funktionen verbergen. Wir wählen bei der Arbeit mit dem Computer unter diesen

Interaktionsangeboten ebenso wie in der sprachlichen Kommunikation diejenige

Alternative, „welche wir jeweils als die für unsere Zwecke effektivsten



einschätzen.“123 Dabei setzt jeder Benutzer stillschweigend voraus, dass ihm auf

dem Interface alle sinnvollen Handlungsalternativen angezeigt werden. „It is

assumed that only choices that make sense are presented to the user, and that it

is, therefore, not possible to select options that are not permitted.”124 Die auf dem

Interface abgebildeten Interaktionsangebote dienen also quasi als Angebot an den

Benutzer, seinerseits durch das Anklicken eines Interaktionsangebotes dem

Computer eine Anweisung zu erteilen, also einen Sprechakt zu vollziehen.

Diese Voraussetzungen implizieren, dass wir allen Interaktionsangeboten eine

Funktion zuschreiben können, um aus dieser Menge dann die für uns effektivste

Funktion auszuwählen. Im Folgenden soll untersucht werden, welche

unterschiedlichen Interaktionsangebote es gibt, welche Merkmale diese Zeichen

zu Interaktionsangeboten machen und wie diesen Interaktionsangeboten

Funktionen zugeschrieben werden.

Vor allem so genannte Buttons, kleine bildhafte Zeichen, sind von einem Interface

und damit aus der Mensch-Computer-Interaktion nicht mehr wegzudenken. Neben

den Buttons bilden insbesondere so genannte Menüs den Hauptbestandteil der

Interaktionsangebote, wenngleich die Buttons insbesondere aus

gestaltungsökonomischer Sicht Vorteile haben und damit eine immer weitere

Verbreitung erlangen konnten.125 Die Buttons bilden also mit anderen Worten

diejenige Gruppe von Zeichen, über die der Benutzer mit dem Computer

überwiegend in Interaktion treten und die Software im weitesten Sinne

manipulieren kann. Dass die Interaktion zwischen Benutzer und Computer bzw.

Software dennoch häufig misslingt, könnte also an den Interaktionsangeboten

liegen bzw. daran, dass die Interpretation insbesondere von Buttons häufiger

misslingt als gelingt. Der Interface-Entwickler Jef Raskin hat dies ironisch so
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formuliert: „Wenn Sie eine Funktion codieren oder verbergen möchten, um sie vor

neugierigen Augen zu schützen, dann ist es keine schlechte Idee, den

betreffenden Begriff durch ein Symbol zu ersetzen.“126 Tatsächlich hat Raskin in

dieser ironischen Randbemerkung das zentrale Problem der Verwendung von

Buttons zur Sprache gebracht, ohne diesen Aspekt weiter auszuführen. Es wurde

bereits in der Einleitung dargelegt, dass es ein Spezifikum der

Interaktionsangebote auf dem Interface ist, dass sie nicht für Objekte, sondern für

Funktionen stehen. Der Objektbezug spielt nun aber eine zentrale Rolle in der

Theorie der Semiotik und der Unterscheidung verschiedener Zeichenklassen.

Charles Sanders Peirce, der Begründer der modernen Semiotik, ist von der

Annahme ausgegangen, dass wir „kein Vermögen [haben], ohne Zeichen zu

denken.“127 Die Grundlagen seiner Zeichentheorie hat Peirce im Anschluss daran

wie folgt beschrieben:

A sign, or reprensentamen, is something with stands to somebody for

something in some respect or capacity. It adresses somebody, that is,

creates in the mind of that person an equavilent sign, or perhaps a more

developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first

sign. The sign stands for something, its object.128

Peirce hat drei Zeichenklassen unterschieden: Ikon, Index und Symbol. Peirce

selbst hat die von ihm unterschiedenen Zeichenklassen auf verschiedenen

Ebenen beleuchtet und im Anschluss daran mit mehreren Begriffen operiert. Dabei
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herausgegeben von Karl-Otto Apel. Frankfurt am Main. 1967. Seite 184-231, hier

S. 186.

128 Charles S. Peirce: Collected Papers. Volume II: Elements of Logic. Edited by

Charles Hartshome and Paul Weiss. Cambridge 41978. Paragraph 2.228.



hat Peirce sowohl den Objektbezug der Zeichen, die Zeichen an sich, den

möglichen Interpretanten und schließlich auch die interpretativen Möglichkeiten

der Interpretanten untersucht. Frank Hartmann hat diese verschiedenen Ebenen

und Begriffe folgendermaßen zusammengefasst.

Die Zeichenqualität wird von drei Ebenen abhängig gemacht:

beginnend mit einer hohen Korrespondenz zwischen den Merkmalen des

Zeichens und den Merkmalen dessen, was es bezeichnet. Das nennt Peirce

die Ikonizität des Zeichens (ein mentales oder reales Bild, beispielsweise die

Abbildung eines Apfels - das Zeichen als Qualizeichen).

In der Indexikalität des Zeichens hingegen drückt sich der Grad seines

Verweischarakters aus, der mehr oder weniger deutlich ausfallen kann,

beispielsweise als physischer oder kausaler Zusammenhang (Rauch steht

für Feuer, das Wort ‚Apfel’ für die Frucht, etc. - das Zeichen als Sinzeichen).

In der Symbolizität des Zeichens schließlich drückt sich die indirekte,

durch eine auch willkürlich festgelegte Beziehung zum Gegenstand aus

(sprachlicher Zeichenzusammenhang, der uns Aussagen über den Apfel als

Frucht machen lassen; Hypothesen, Theorien etc. - das Zeichen als

Legizeichen).129

Die entscheidenden Differenzen zwischen diesen drei Zeichenklassen liegen wie

erwähnt in der Beziehung des Zeichens zum bezeichneten Objekt: Während ein

Ikon sich durch bildhafte Ähnlichkeit auf sein Objekt, und zwar ein bekanntes

Objekt, denn „es gibt kein ikonisches Zeichen von einem unbekannten

Gegenstand“130, bezeichnet und ein Index durch einen Verweis, ist der

Zusammenhang zwischen einem Symbol und seinem Objekt (willkürlich)

festgelegt. Peirce selbst hat es wie folgt formuliert:

Ein Ikon ist ein Zeichen, das für sein Objekt steht, weil es als ein

wahrgenommenes Ding eine Idee wachruft, die naturgemäß mit der Idee

                                           

129 Vgl. Frank Hartmann: Medienphilosophie. Wien 2000. S. 120.

130 Umberto Eco: Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte.

Frankfurt am Main 1977. S. 65.



verbunden ist, die das Objekt hervorrufen würde. Die meisten Ikons, wenn

nicht alle, sind Ähnlichkeiten ihrer Objekte.131

Ein Index steht für sein Objekt kraft einer wirklichen Verbindung mit ihm

oder weil es den Geist dazu zwingt, sich mit diesem Objekt zu befassen.132

Ein Symbol ist ein Zeichen, das von Natur aus geeignet ist auszusagen,

dass die Menge der Objekte, die von irgendeiner Menge von Indizes

bezeichnet wird, welche auf bestimmte Weise mit dem Symbol verbunden

sein können, durch ein mit ihm verknüpftes Ikon dargestellt wird.133

Hartmann hat dies anhand eines Beispiels veranschaulicht: die Abbildung eines

Apfels ist ein Ikon, das Wort ‚Apfel’ ein Index und schließlich hat der sprachliche

Zeichenzusammenhang, durch den wir Aussagen über Äpfel machen können, den

Charakter eines Symbols.134

Es liegt intuitiv nahe, die Buttons, wie sie auf dem Interface zu finden sind, der von

Peirce aufgestellten Klasse der Ikons zuzuordnen, und zwar weil es sich bei den

Buttons auf der Benutzoberfläche um Abbildungen eines Objekts zu handeln

scheint, die Ähnlichkeiten zu dem benannten Objekt aufweisen. Bevor ich

detailliert auf die Interaktionsangebote (insbesondere Buttons), ihre Klassifikation

hinsichtlich des Objektbezuges und der Möglichkeiten der Interpretation eingehe,

sei bereits an dieser Stelle vorweggenommen, dass eine natürlichsprachliche

Bezeichnung von Befehlen bzw. Funktionen, also eine Darstellung als Indices

oder auch Symbole im Peirce’schen Sinne, in der Mensch-Computer-Interaktion

am wenigsten zu Fehlinterpretationen seitens des Benutzers führt.135 Eine

Mischform, die heute auch gängig ist, besteht in der Kombination von Buttons und

einem Text, der in den wenigsten Fällen ständig angezeigt wird, sondern zumeist

                                           

131 Peirce (1986), S. 205.

132  Ebd., S. 206.

133  Ebd., S. 211.

134 Vgl. Hartmann (2000), S. 120.

135 Vgl. hierzu auch Kapitel 5.2.



onMouseover136 angezeigt wird. So besteht beispielsweise in den

Internetbrowsern „Opera“ und „Internet Explorer“ die Möglichkeit, die Buttons plus

Text anzeigen zu lassen, jedoch kann im „Internet Explorer“ nicht nur der Text

angezeigt werden.

Komplexe Befehle können zunächst einmal durch einen sprachlichen Ausdruck

viel eher eindeutig vermittelt werden als durch ein kleines Bild. Das grundlegende

Problem liegt in dem Umstand, dass überwiegend Handlungsanweisungen als

Zeichen dargestellt werden müssen, es jedoch in den seltensten Fällen

Abbildungen gibt, die auf Handlungen verweisen.

Es werden nunmehr zwei Beispiele angeführt, in denen bei einer ersten

Betrachtung die Buttons als Ikons im Sinne Peirces eingestuft werden könnte:

Abbildung 5: Button für den Befehl „Speichern“ in Microsoft� Word für

Windows�

Der Button zeigt die Abbildung einer Diskette. Es ist unmittelbar einleuchtend,

dass es sich zum einen weder um die Diskette selbst handelt, zum anderen

jedoch die Ähnlichkeit der Abbildung ausreichend dafür ist, dieses Zeichen als

Abbildung einer Diskette zu erkennen. Das Objekt, auf das die Abbildung verweist,

nämlich eben eine Diskette, existiert auch materiell. Aus dieser kurzen Analyse

lässt sich vorläufig schließen, dass es sich bei diesem Button auch um ein Ikon im

Peirce’schen Sinne handelt, da die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind und

es sich um „ein Zeichen [handelt], das sein Objekt bezeichnet, indem es dieses

Objekt analog abbildet bzw. imitiert. Es muss gewisse, mindestens aber ein

Merkmal mit dem Objekt gemeinsam haben“137. Dieser Aspekt wurde später von

                                           

136 Mit diesem Ausdruck wird der Vorgang bezeichnet, dass der Benutzer mit der

Maus, genauer gesagt mit dem Mauszeiger, über ein Interaktionsangebot fährt. In

den meisten Fällen führt diese ‚Mausberührung’ zu einer Veränderung des

Interaktionsangebots, wie beispielsweise einer farblichen Veränderung.

137 Walther (1974), S. 61.



Abraham A. Moles differenziert und in einer Stufenleiter der Ikonizität

zusammengefasst, je nach Anzahl der übereinstimmenden Merkmale zwischen

Objekt und Abbild.138

Auch das nächste Beispiel könnte auf den ersten Blick der Klasse der Ikons

zugerechnet werden:

Abbildung 6: Button für den Befehl „Kursiv“ in Microsoft� Word für Windows�

Auf diesem Button ist ein kursiv dargestellter Buchstabe zu sehen, der seinerseits

unabhängig von dem Kursivdruck ein Zeichen darstellt. Obgleich dieser Buchstabe

nicht materiell existiert und kein Objekt im herkömmlichen Sinne ist, könnte man

auch in diesem Fall den Button vorläufig als Ikon klassifizieren, da eine Abbildung

eines kursiv dargestellten Buchstabens vorliegt, deren Ähnlichkeit zu anderen

kursiv dargestellten Objekten hinreichend für ein Erkennen als des kursiv

dargestellten Buchstabens ist. Bevor die zweifellos vorhandenen Probleme dieser

Klassifizierung angerissen werden sollen, möchte ich abschließend ein weiteres

Beispiel anführen, dessen Einordnung in die Peirce’schen Zeichenklassen sich

von vornherein weitaus schwieriger gestaltet:

Abbildung 7: Button für den Befehl „Rückgängig machen“ in Microsoft� Word

für Windows�

Dieser Button bildet kein tatsächlich existierendes Objekt ab. Der abgebildete Pfeil

als Zeichen für die Funktion „Rückgängig machen“ existiert, ebenso wie der

kursive Buchstabe aus dem vorangegangenen Beispiel, nur als Zeichen, nicht als

reales Objekt. Darüber hinaus handelt es sich aber nicht, wie bei dem Button

„Kursiv“, um die Abbildung des Zeichens, auf das der Button verweist, denn das

Anklicken dieses Buttons produziert keinen Pfeil.

                                           

138 Vgl. Abraham A. Moles und Emanuela Cresti: Teoria informazionale dello

schema. In: Versus: Quaderni di Studi Semiotici, H. 2 (1972), S. 29-40.



Abschließend möchte ich der Vollständigkeit halber ein so genanntes Menü139 als

Beispiel eines Interaktionsangebots anführen, dass schnell als Symbol im

Peirce’schen Sinne klassifiziert werden kann:

Abbildung 8: Menü aus dem Programm Microsoft� Word für Windows�

Die Festlegung zwischen natürlichsprachlichem Zeichen und Bedeutung beruht

nicht auf einer Abbildung wie bei ikonischen Zeichen oder auf einem (kausalen)

Zusammenhang wie bei Indices, vielmehr ist die Festlegung willkürlich. Ein Wort

kann aber nur deshalb die dahinter stehende Idee, d.h. in diesem Zusammenhang

die entsprechende Programmfunktion vermitteln, wenn der Entwickler der

Software „gewiss ist, dass es [i.e. das Wort] so interpretiert werden wird.“140

Gerade diese Bedingung wird, wie gezeigt werden kann, aber insbesondere von

natürlichsprachlichen Interaktionsangeboten erfüllt. Die Präsentation einer

Funktion ist durch einen natürlichsprachlichen Ausdruck (Symbol) wesentlich

eindeutiger möglich als mit Hilfe des Abbilds eines Objekts (Ikon).

Hier schließt sich nun unmittelbar die Frage nach den Beziehungen zwischen den

Zeichen (Buttons) einerseits und ihren Funktionen andererseits an. Wurde bislang

vorwiegend diskutiert, ob ein Button auf ein real existierendes Objekt verweist

oder nicht, so scheint sich doch nach und nach herauszukristallisieren, dass

vielmehr die genannte Beziehung zwischen Button (Zeichen) und Funktion von

Relevanz ist. Selbst die Diskette, die in dem ersten Beispiel abgebildet ist und die

bei erster Betrachtung auf ein real existierendes Objekt zu verweisen scheint,

                                           

139 Zu den Grundlagen der Menütechnik vgl. z.B. Edmund Eberleh: Menüauswahl.

In: Helmut Balzert u.a. (Hg.): Einführung in die Software-Ergonomie. Berlin u.a.

1988. S. 121-137.

140 Charles S. Peirce: Phänomen und Logik der Zeichen. Herausgegeben und

übersetzt von Helmut Pape. Frankfurt am Main 1983. S. 66.



verweist vielmehr auf eine Funktion, für die es kein entsprechendes real

existierendes Objekt geben kann. Die Verbindung zwischen dem Button „Diskette“

und der Funktion „Speichern“ kann allenfalls über die Funktion der Diskette selbst

hergestellt werden. Von diesem Blickwinkel aus betrachtet ist der zweite

dargestellte Button, „Kursiv“, unmittelbarer als das Erste zu interpretieren, denn

die Ähnlichkeit des abgebildeten kursiven Buchstabens zu der Funktion „Kursiv“ ist

augenscheinlich und verlangt keinen gedanklichen Zwischenschritt.

Das komplexeste Beispiel bleibt aber auch hier der angeführte Pfeil für die

Funktion „Rückgängig machen“. Dieser Pfeil kann nur dann richtig interpretiert

werden, wenn der Interpret ein Bild von einem nach rechts voranschreitenden

Zeitpfeil als Zeichen für eine chronologische Abfolge von Handlungen hat. Nur in

diesem Fall könnte der nach links gerichtete Pfeil als Zeichen für „rückwärts“

gedeutet werden und dann könnte auch, wiederum über gedankliche

Zwischenschritte, der Pfeil gemäß seiner Funktion gedeutet werden.

Es kann festgehalten werden, dass der Button „Speichern“ aufgrund der Abbildung

eines real existierenden Objekts den Kriterien eines Ikons genügt, wobei aber

auch der Button „Kursiv“ den Charakter eines Ikons im Peirce’schen Sinne hat, da

er unmittelbar interpretiert werden kann, wohingegen der Pfeil am ehesten den

Charakter eines Symbols hat, da die Beziehung zwischen Zeichen und Bedeutung

willkürlich festgelegt ist.

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die vorhandene Klassifikationen für

den speziellen Kontext der Mensch-Computer-Interaktion erweitert werden

müssen.

In dem oben skizzierten Beispiel des Zeichens für den Befehl „Speichern“ verweist

die Abbildung auf eine Diskette und nicht auf eine Funktion. Das bedeutet, dass

der Benutzer in solchen Fällen quasi über einen Zwischenschritt auf die Funktion

folgern muss, die sich hinter einem Interaktionsangebot verbirgt. In dem konkreten

Fall könnte die Folgerung so aussehen, dass von der abgebildeten Diskette auf

ein allgemeines Speichermedium und dadurch wiederum auf die Funktion

„Speichern“ geschlossen wird. Da es sich hierbei um einen vergleichsweise

einfachen Befehl und ein vergleichsweise bekanntes und auch daher einfach zu

interpretierendes Zeichen handelt, ist die Gefahr der Fehlinterpretation relativ



gering. Jedoch kann bei komplexeren Befehlen rasch eine Grenze erreicht sein,

an der sich eine Funktion nicht mehr einleuchtend als bildhaftes Button auf dem

Interface abbilden lässt, ohne dass die Mehrzahl der Benutzer die Funktion dieses

Buttons falsch interpretieren würde. Hier trifft nicht zu, was Elisabeth Walther über

die Klasse der Ikons im Anschluss an Peirce festgestellt hat: „Da iconische

Zeichen unmittelbar wahrnehmbar oder vorstellbar sind, ohne einer verbalen

Sprache zu bedürfen, sind sie auch unmittelbar kommunikativ.“141

Aus Sicht von Softwareentwicklern bzw. Interfacedesigners taucht hier ein

Problem auf: einerseits ist der Platz auf dem Interface begrenzt, so dass bei

immer komplexeren Programmen immer mehr Befehle auf demselben Raum

implementiert und repräsentiert werden müssen, andererseits muss der Benutzer

mit dem Programm möglichst problemlos arbeiten und das heißt vor allem die

Interaktionsangebote möglichst problemlos interpretieren können. Eine

Interpretation ist aber in diesem Zusammenhang nur dann problemlos möglich,

wenn der Benutzer einem Interaktionsangebot unmittelbare eine (nämlich die

richtige) Funktion zuschreiben kann, das Zeichen also in den Worten von Peirce

einen unmittelbaren Interpretanten evoziert:

Der Unmittelbare Interpretant ist die unmittelbar relevante, mögliche

Wirkung in ihrer unanalysierten, elementaren Ganzheit. Im Falle eines

Zeichens, das von einem Geist interpretiert wird, ist er jene Idee (in einem

stark erweiterten Sinne), die erfasst werden muss, damit das Zeichen seine

Funktion überhaupt erfüllen kann, wobei diese Idee vollständig und

unanalysiert gegenwärtig ist.142

Welche der von Peirce selbst entworfenen Zeichenklassen besonders dazu

geeignet ist, diese Bedingung zu erfüllen, ist für Elisabeth Walther eindeutig zu

                                           

141 Walther (1974), S. 61.

142 Charles S. Peirce: Semiotische Schriften. Band 3. 1906-1913. Hg. von

Christian Kloesel und Helmut Pape. Frankfurt am Main 1993. S. 224f. Zu Peirces

Unterscheidung möglicher Interpretanten in Unmittelbare, Dynamische und Finale

vgl. insbesondere ebd. S. 82 und 224.



bestimmen:

Die Verständigung hängt aber auch davon ab, ob die Mittel ihre Objekte

iconisch, indexikalisch oder symbolisch repräsentieren; denn die iconische

Darstellung, die das Objekt abbildet, ist selbstverständlich leichter zu

begreifen als die beiden anderen, das heißt, sie ist unmittelbar

kommunikativ143.

Welcher Klasse von Zeichen Buttons zugeordnet werden können, ob es sich

überwiegend tatsächlich um unmittelbar kommunikative ikonische Zeichen handelt

oder ob für Buttons eine neue Zeichenklasse definiert werden muss und welche

Auswirkungen die hier gezogenen Erkenntnisse für die Interpretation und

Funktionszuschreibung seitens der Benutzer hat, soll nachfolgend anhand

weiterer Beispiele untersucht werden.

Abbildung 9: Button „Papierkorb voll“ in Microsoft� Word für Windows�

Abbildung 10: Button „Drucken“ in Microsoft� Word für Windows�

Abbildung 11: Button „Gehe zur Startseite“ im Internetbrowser Opera 5.11

Abbildung 12: Button für die Funktion „Speichern“ in Microsoft� Word für

Windows�

Die Abbildungen 9 bis 12 zeigen ikonische Darstellung eines real existierenden

Gegenstandes. Diese Buttons lassen sich aufgrund ihrer Objektbezugs der von

Peirce’schen Klasse der Ikons zuordnen. Die Interpretation dieser Art von Buttons

                                           

143 Walther (1974), S. 129.



funktioniert nur, wenn der Interpret, also der Benutzer, über die Funktionen und

Eigenschaften des abgebildeten Objekts auf die Funktion des Buttons schließt.

Konkret heißt das, dass ein Benutzer über die Funktion des Druckers in Abbildung

10 (‚Drucken’) auf die Funktion des Buttons (‚Dokument ausdrucken’) schließt oder

über die Funktionen und Eigenschaften des Papierkorbs in Abbildung 9 (‚Müll

entsorgen’) auf die Funktion ‚Dokument löschen’.

In den nächsten beiden Fällen ist es offenkundig, dass keine real existierenden

Objekte abgebildet werden:

Abbildung 13: Buttons für die Textausrichtung in Microsoft� Word für

Windows�

Abbildung 14: Button „Nummerierung“ in Microsoft� Word für Windows�

Die Buttons in Abbildung 13 bilden hingegen keinen real existierenden

Gegenstand ab, sondern die Ausrichtung eines Textes (dargestellt mittels

durchgehender Linien), während Abbildung 14 ebenfalls einen durch Linien

dargestellten Text zeigt, der zudem nummeriert ist. Die Funktionen dieser Buttons

erschließt der Benutzer nicht über etwaige Eigenschaften, die er einer bestimmten

Textausrichtung oder bestimmten Zahlen zuschreiben würde,144 sondern über das

Abbild der Funktion selbst (also etwa ‚Wenn der Button angeklickt wird, sieht der

Text danach so aus wie auf diesem Button, also beispielsweise zentriert oder

nummeriert’). Ein weiteres Beispiel für diese Klasse von Buttons, der Button für die

Funktion „Kursiv“ wurde bereits oben vorgestellt.

                                           

144 Die Textausrichtung an sich kann natürlich die Eigenschaft links, zentriert, usw.

haben, bei den Buttons handelt es sich jedoch um die Darstellung einer speziellen

Textausrichtung, so dass beispielsweise der ‚Textausrichtung links’ zusätzliche

Eigenschaften zugeschrieben werden können müssten, um auf die ‚richtige’

Funktion des entsprechenden Buttons zu schließen. Das ist offenkundig nicht

möglich.



Die folgenden Beispiele sind einer weiteren Klasse von Interaktionsangeboten

zuzurechnen, auf denen weder real existierende Objekte abgebildet sind, noch

Ergebnisse etwaiger Funktionen des Buttons:

Abbildung 15: Button „AutoFormat“ in Microsoft� Word für Windows�

Abbildung 16: Button „In Microsoft PowerPoint bearbeiten“ in Microsoft� Word

für Windows�

Die Funktionszuschreibung gestaltet sich bei den in den Abbildungen 15 und 16

dargestellten Buttons besonders problematisch. Der Interpret kann in keiner

Hinsicht auf Analogien zurückgreifen, weder im Hinblick auf die Funktionen des

abgebildeten ‚Objekts’, noch die Ergebnisse der Funktion dieser Buttons

betreffend. Der Bezug zwischen dem hier abgebildeten Zeichen und seiner

Bedeutung ist willkürlich festgelegt, das Zeichen also der Klasse der Symbole

zuzurechnen. Dies trifft zwar, wie wir festgehalten haben, auch auf

natürlichsprachliche Ausdrücke zu, jedoch handelt es sich bei den hier

abgebildeten Buttons gewissermaßen um eine doppelte Symbolizität: wenn

zunächst die verschiedenen Funktionen willkürlich mit bestimmten sprachlichen

Ausdrücken verknüpft wurden, so wird hier wiederum dieser sprachliche Ausdruck

willkürlich mit einem Bild verknüpft. Diese doppelte Verschlüsselung einer

Funktion müsste erst, ebenso wie die natürliche Sprache, recht mühsam erlernt

werden, ehe diese Buttons ebenso unmittelbar interpretiert werden könnten wie

ikonische Zeichen. Dies wäre jedoch ein eher überflüssiges, wenn nicht sinnloses

Unterfangen, solange es die für den Interpreten bzw. Benutzer die viel einfacher

zu handhabende Möglichkeit des natürlichsprachlichen Interaktionsangebotes gibt.

Schließlich möchte ich anhand von vier weiteren Buttons demonstrieren, dass

Interaktionsangebote in unterschiedlichen Programmen oftmals sehr ähnlich

aussehen, jedoch je nach Software unterschiedliche Funktionen übernehmen

können bzw. umgekehrt Buttons trotz ähnlicher oder sogar derselben Funktion je

nach Software unterschiedlich gestaltet sind. Der erstgenannte Aspekt trifft



allerdings ausschließlich auf Buttons zu, auf denen kein real existierendes Objekt

oder das Ergebnis der Funktion abgebildet ist und erklärt sich damit, dass die

Zuschreibung von Eigenschaften und Funktionen über solche Buttons, die Objekte

oder Ergebnisse von Funktionen abbilden, stark eingegrenzt ist. In solchen Fällen

ist eine stark divergierende Funktionszuschreibung seitens des Benutzers sehr

unwahrscheinlich. Der Grund für diese unterschiedliche Funktionszuschreibung

dürfte indes in rein marktwirtschaftlichen bzw. werbestrategischen Motiven zu

suchen sein, ebenso wie der Grund für eine verschiedenartige Gestaltung von

Buttons mit ähnlichen Funktionen: Da unterschiedliche Produkte sich von diesem

Standpunkt aus betrachtet auch in markanten Produkten unterscheiden sollten.

Solch ein Fall liegt offenbar dem ersten Paar zugrunde:

Abbildung 17: Button „Neue Seite“ im Internetbrowser Opera 5.11

Abbildung 18: Button „Neues Dokument“ in Microsoft� Word für Windows�

Die abgebildeten Buttons erfüllen offenkundig ähnliche Funktionen, sind jedoch in

dem Punkt sehr verschieden, dass im oberen Beispiel ein markanter Stern

eingefügt ist, der im unteren Beispiel fehlt.

Bei dem folgenden Paar verhält es sich umgekehrt, das heißt die Funktionen der

Buttons sind in den beiden Programmen, aus denen die Buttons entnommen

wurden, sehr verschieden, obgleich die Gestaltung nahezu identisch ist:

Abbildung 19: Button „Seitenansicht“ in Microsoft� Word für Windows�

Abbildung 20: Button „Suche im Dokument“ im Internetbrowser Opera 5.11

Die uneinheitliche Gestaltung der Buttons ist zunächst einmal natürlich nicht

nutzerfreundlich, doch auch die Gestaltung der einzelnen Buttons ist

problematisch. Während innerhalb des ersten Paares der Button mit dem leeren



weißen Blatt noch als das Ergebnis einer Funktion interpretiert werden kann

(schließlich ist ein neues Dokument eine leere Seite), ist die Darstellung des

Sterns im ersten Fall kaum zu erschließen. Es handelt sich weder um ein Ergebnis

einer Funktion, noch könnte der Benutzer über die Eigenschaften eines real

existierenden Sterns (die vermutlich am ehesten ‚leuchtet’ ‚befindet sich am

Himmel’ o.ä. lauten würden) auf die Funktion des Buttons schließen.

Im zweiten abgebildeten Paar von Buttons ist in beiden Fällen unter anderem eine

Lupe, also durchaus ein real existierendes Objekt, dem der Benutzer sinnvolle

Funktionen (‚Vergrößern’) zuschreiben kann, abgebildet. In beiden Fällen ist der

Button jedoch mit einer ‚falschen’, dem Abbild und damit den Eigenschaften einer

Lupe nicht entsprechenden Funktion verknüpft. Im ersten Fall vergrößert das

Anklicken des Buttons die Seite nicht etwa, sondern sie wird im Gegenteil sogar

verkleinert dargestellt. Im zweiten Fall wird die Seite ebenfalls nicht vergrößert,

sondern eine Suchfunktion aufgerufen.

Diese Beispiele illustrieren, dass die Auswahl der Abbildungen für Buttons größter

Sorgfalt bedarf, um zu einem Gelingen der Funktionszuschreibung und damit auch

einem Gelingen der Interaktion zwischen Benutzer und Computer beizutragen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Interaktionsangebote aus

semiotischer Sicht aus unterschiedlichen Zeichenklassen zusammensetzen.

„Strictly speaking, the so-called icons in iconic interfaces are a mixture of icons,

indexes, and symbols.”145

Während Aaron Marcus die Interaktionsangebote hinsichtlich ihrer unmittelbaren

Funktionalität differenziert hat146 und damit den wichtigen Schritt der

                                           

145 Marcus (1992), S. 52.

146 Ebd., S. 71:

Depending on the class of icon, selecting an individual icon can lead to

different display/action sequences:

Direct activation of an icon

Appearance of submenu page



Funktionszuschreibung übersprungen hat, schlage ich die nachfolgende

Differenzierung von Interaktionsangeboten in vier Klassen vor.

Die erste Klasse bilden Menüs und andere natürlichsprachliche Schaltflächen. Aus

semiotischer Sicht sind diese Interaktionsangebote der Klasse der Symbole

zuzuordnen, das heißt, sie besitzen keinerlei Objektbezug und die Verbindung

zwischen Zeichen und Bedeutung beruht auf einer (willkürlichen) Festlegung. Die

Interpretation dieser Interaktionsangebote und die damit verbundene

Funktionszuschreibung durch den Benutzer ist in diesen Fällen allerdings

eindeutiger möglich als bei anderen Interaktionsangeboten, da die Formulierung

komplexer Handlungsanweisungen mit Hilfe von natürlicher Sprache wesentlich

problemloser zu bewerkstelligen ist als mit Bildern oder Piktogrammen. Dies zeigt

sich auch in Benutzertests und -befragungen, wie im nächsten Kapitel gezeigt

werden wird. Diese Klasse nenne ich die der natürlichsprachlichen

Interaktionsangebote; sie entspricht der von Peirce formulierten Klasse der

Symbole.

Die zweite Klasse umfasst Buttons, die die Abbildung eines real existierenden

Objekts zeigen. Die Benutzer schreiben den Buttons die Funktionen zu, die sie mit

dem abgebildeten Objekt verbinden. Diese Klasse nenne ich diejenige der

objekthaften Interaktionsangebote; sie entspricht in wesentlichen Punkten der

Klasse der Ikons, wobei jedoch die Funktionszuschreibung über Analogien und

nicht eine bloße Ähnlichkeit in der Abbildung im Mittelpunkt dieser Klasse steht.

Die dritte Klasse umfasst diejenigen Buttons, auf denen das Ergebnis ihrer

Funktion abgebildet ist und den Benutzern auf diese Weise eine entsprechende

Funktionszuschreibung ermöglichen. Diese Klasse nenne ich diejenige der

funktionshaften Interaktionsangebote; sie hat keine Entsprechung in der

Peirce’schen Taxonomie und ist bislang auch ausschließlich im Bereich der

Mensch-Computer-Interaktion zu finden.
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Die vierte Klasse schließlich umfasst diejenigen Buttons, die ein Abbild zeigen,

dass weder ein real existierendes Objekt, noch ein Funktionsergebnis, noch einen

natürlichsprachlichen Ausdruck darstellt. Diese Klasse nenne ich die der

abstrakten Interaktionsangebote; sie entspricht in einem wesentlichen Aspekt der

Klasse der Symbole (willkürlicher Bezug), jedoch ist es wichtig festzuhalten, dass

es sich bei den in dieser Klasse zusammengefassten Zeichen ausschließlich um

abstrakte Bilder handelt.

Die hier vorgestellten vier Klassen von Interaktionsangeboten bilden die

Voraussetzung für das Zustandekommen, und insofern die Funktionszuschreibung

eindeutig und problemlos möglich sein sollte auch für das Gelingen des

Sprechaktes der erweiterten Computives.

Nachdem nunmehr eine Theorie der Mensch-Computer-Interaktion entworfen

wurde, steht im anschließenden Kapitel die Praxis im Vordergrund. Anhand der

dort vorgestellten Versuchsresultate wird einerseits gezeigt werden, welche

Elemente des Interfacedesigns die Orientierung des Benutzers und damit das

Gelingen der Interaktion erleichtern und inwiefern andererseits die Gestaltung von

Interaktionsangeboten durch Benutzertests und -befragungen unterstützt und

optimiert werden kann.



4 Die Praxis: Zur Neugestaltung des Moduls Automobiltechnik

Im Rahmen des zu Beginn der Arbeit vorgestellten Projekts NAUBI wurde unter

anderem das Modul „Neue Automobiltechniken“ fertig gestellt. Das

Einführungskapitel dieses Moduls, d.h. der implementierte Text und die

Oberfläche des Programms, wurden von der Verfasserin weitgehend neu

gestaltet, wobei diese Neugestaltung auch auf der Basis von kontinuierlichen

Versuchen ausgeführt wurde und in einer abschließenden Versuchsreihe die

beiden Versionen des Moduls miteinander verglichen wurden. Bevor die

Veränderungen im Einzelnen aufzeigt  werden, sollen zunächst die Grundlagen

der Psychophysiologie und der Methode der Interaktionsverlaufsanalyse (IVA), mit

der die in Kapitel 4.2 zusammengefassten und ausgewerteten Versuche

durchgeführt wurden,  erläutert werden.

4.1 Psychophysiologische Datenerfassung- und Auswertung

Die Gestaltung der Schnittstelle zwischen Mensch und Computer wurde bislang in

erster Linie auf der Basis von Designkonzepten vorgenommen. Der Benutzer

selbst wurde in diesen Prozess kaum eingebunden, was erheblich dazu

beigetragen haben dürfte, dass die Interaktion zwischen Mensch und Computer

bis heute häufiger misslingt als gelingt.

Um diesem Manko entgegenzutreten, wurden im Rahmen dieser Arbeit Versuche

mit Benutzern durchgeführt, damit die Probleme in der Mensch-Computer-

Interaktion empirisch erfasst und in die Theoriebildung einbezogen werden

konnten.

Neben der Befragung der Benutzer, die sowohl in Form eines kurzen

Fragebogens im Anschluss an den Versuch, als auch in Form fortlaufender

Dialoge während des Versuchs durchgeführt wurde, sind auch die

psychophysiologischen Daten von großer Bedeutung. Während es sich bei den

Ergebnissen der Befragungen um Urteile der Benutzer handelt, die offen liegen

und daher keiner weiteren Erläuterung bedürfen, erfordert die Erfassung und

Auswertung der psychophysiologischen Daten neben der technischen Ausstattung

auch ein bestimmtes Wissen über die Funktionsweise der menschlichen

Physiologie und die Interpretation der generierten Daten.



Die psychophysiologischen Daten liegen im Gegensatz zu einer

Benutzerbefragung nicht ‚offen’, sie sind nicht ohne weiteres wahrzunehmen,

sondern liegen im Verborgenen. Entsprechend werden die physiologischen

Reaktionen auch als „covert responses“ bezeichnet, wohingegen eine Befragung

ebenso wie etwa Mimik oder Gestik „overt responses“ sind.147 Diese

Bezeichnungen sind in einem zweifachen Sinn zu verstehen, da sie nicht nur für

den Beobachter, sondern auch für die Versuchspersonen selbst offen bzw. im

Verborgenen liegen. Dementsprechend entziehen sich die covert responses auch

der bewussten Einflussnahme der Versuchsperson und sind somit im Vergleich zu

den overt responses die unmittelbareren Reaktionen. Dies zeigt sich nicht zuletzt

darin, dass die physiologischen Reaktionen zeitlich vor den offenen Reaktionen

wie etwa einer sprachlichen Äußerung liegen.

Es kann also an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Erfassung dieser

nicht steuerbaren psychophysiologischen Reaktionen Einblicke darüber geben

kann, welche Faktoren für den Benutzer wichtig sind, ohne dass dieser sich

bewusst darüber im Klaren sein müsste. Insofern besteht die Hoffnung, dass die

Einbeziehung dieser Daten für die Entwicklung einer geeigneten Schnittstelle

zwischen Mensch und Computer einen entscheidenden Beitrag leisten könnte.

4.1.1 Die Interaktionsverlaufsanalyse (IVA)

Die für diese Arbeit herangezogenen Versuche wurden mit der so genannten

Interaktionsverlaufsanalyse durchgeführt. Dieses am Duisburger Laboratorium für

Interaktionsforschung unter der Leitung von Prof. Dr. Siegfried Frey entwickelte

Verfahren erlaubt es, bei der späteren Datenauswertung prinzipiell sowohl die

physiologischen Reaktionen, die verbalen und nonverbalen Äußerungen der

Versuchsperson, als auch das Stimulusmaterial detailliert heranzuziehen.

                                           

147 Vgl. Siegfried Frey: Die Macht des Bildes. Zum Einfluss nonverbaler

Kommunikation auf Kultur und Politik. Bern u.a. 2000. S. 85.



Abbildung 21: Schematische Darstellung der Interaktionsverlaufsanalyse (IVA)

Auf der linken Seite des Diagramms ist zu sehen, wie sich die Versuchssituation

aus Sicht der Versuchspersonen darstellt: diese sitzen vor einem Computer,

werden an die psychophysiologische Datenerfassung angeschlossen und

gleichzeitig von einer Kamera während des gesamten Versuchs gefilmt. Wie auf

der rechten Seite der Abbildung zu sehen ist, wird der Mitschnitt, auf dem die

Versuchsperson zu sehen ist,148 zusammengeschnitten mit der Anzeige der

psychophysiologischen Datenerfassung einerseits (unten rechts im Bildschirm)

und einer stark verkleinerten Aufzeichnung des Bildschirminhalts andererseits

(oben rechts im Bildschirm). Durch diesen Zusammenschnitt der verschiedenen

Daten kann bei der Auswertung unmittelbar erfasst werden, was die

Versuchsperson in etwa auf dem Bildschirm sieht und wie sie reagiert.

Auf dieser Abbildung ist die Aufzeichnung des Bildschirminhalts durch einen

Screencorder nur stark verkleinert zu sehen. Diese Aufzeichnung steht ebenfalls

als digitales Video zur Verfügung. Die Mausklicks, die die Versuchspersonen

während der Arbeit am Computer tätigen, werden bei der Aufzeichnung durch den

                                           

148 Aus Datenschutzgründen wurde hier kein Ausschnitt aus einem Original

eingefügt.



Screencorder durch ein rotes Sternchen dargestellt, wobei eine zeitliche

Verzögerung je nach Auslastung des Systems zu beachten ist -, das Sternchen

erscheint also nach dem tatsächlichen Mausklick. Durch dieses zusätzliche

Datenmaterial kann genauer analysiert werden, was der Benutzer auf dem

Bildschirm sieht und wie er reagiert -, letzteres schließt beispielsweise auch

Mausbewegungen ein, die weder auf dem oben gezeigten Zusammenschnitt, noch

durch ein erstelltes Protokoll der Benutzereingaben problemlos erkannt werden

können.

Neben den aufgezeichneten Video- bzw. Audiosequenzen sind für die Auswertung

der Versuche und speziell der Problemsituationen die psychophysiologischen

Daten von entscheidender Bedeutung. Deren Grundlagen sowie ihre Darstellung

für die Versuchsauswertungen werden im Folgenden vorgestellt.

4.1.2 Grundlagen der Psychophysiologie

Die Psychophysiologie ist eine recht junge Disziplin. Auch wenn die menschliche

Anatomie und insbesondere das Verhältnis von Leib und Seele seit der Antike zu

den großen Problemen der Philosophen zählen, wurden Methoden zur Messung

physiologischer Aktivitäten erst im ausgehenden 19. und beginnenden 20.

Jahrhundert entwickelt. Der Einsatz von Computern schließlich ermöglicht seit den

50er Jahren des 20. Jahrhunderts eine immer genauere Messung und Auswertung

physiologischer Reaktionen.149

Parallel zur Untersuchung der psychophysiologischen Aktivitäten wurden auch

Forschungen zum so genannten Stress als einem Auslöser psychophysiologischer

Unregelmäßigkeiten betrieben. Der Begriff „Stress“ wurde vom Physiologen Walter

Cannon 1920 eingeführt, der von der Homöostasekonzeption ausging.150 „Danach

                                           

149 Ein Abriss der Geschichte der Physiologie findet sich beispielsweise in Gerhard

Vossel und Heinz Zimmer: Psychophysiologie. Stuttgart 1998. (Grundriss der

Psychologie; Bd. 4) (Urban-Taschenbücher; 553) S. 20-23.

150 Vgl. Walter B. Cannon: Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An

account of recent researches into the function of emotional excitement. New York

1920.



ist der Organismus bemüht, ein konstantes ‚inneres Milieu’ aufrechtzuerhalten,

d.h. in einem relativen Gleichgewichtszustand zu verbleiben“151. Stress stört

nunmehr dieses Gleichgewicht des Organismus und es kommt zu gesteigerten

physiologischen Abläufen wie etwa einer höheren Herzfrequenz, die nach Cannon

der Wiederherstellung des homöostatischen Gleichgewichts dienen soll.

Nur kurze Zeit nach Cannon begann Hans Selye mit der Erforschung des

Phänomens Stress. Ein Durchbruch in der Stressforschung gelang ihm dann aber

erst 1957 mit seinem grundlegenden Werk „Stress beherrscht unser Leben“.

Hierin vertritt Selye die so genannte Unspezifitätshypothese. Diese besagt, dass

bestimmte psychische oder physikalische Auslöser, von Selye nun Stressoren

genannt, zum einen zwar spezifische physiologische Reaktionen im Organismus

nach sich ziehen, zum anderen aber stets auch unspezifische Reaktionen

auftreten, die eben nicht spezifischen Stressoren zugeordnet werden können.

Stress wird von Selye definiert als ein „Zustand, der sich als ein spezifisches

Syndrom kundtut, das aus allen unspezifisch hervorgerufenen Veränderungen

innerhalb eines biologischen Systems besteht“152.

Selyes Unspezifitätshypothese wurde zu Beginn der 70er Jahre von John W.

Mason kritisiert und modifiziert.153 Mason stellte Selyes Annahme in Frage, dass

psychische und physikalische Stressoren eindeutig getrennt und unabhängig

voneinander betrachtet werden könnten. Vielmehr, so Mason, wirken sich auch

physikalische Faktoren auf das psychische Befinden aus, und dies könnte darauf

hinweisen, dass physiologisch schädigende Reize nur aufgrund ihres

gleichzeitigen Einflusses auf psychische Prozesse die von Selye beschriebenen

hormonellen Reaktionen auslösen.154

                                           

151 Vossel u.a. (1998), S. 167.

152 Hans Selye: Stress beherrscht unser Leben. Düsseldorf 1957. S. 72.

153 Vgl. insbesondere John W. Mason: A reevaluation of the concept of „non-

specificity“ in stress theory. In: Journal of Psychiatric Reasearch. Vol. 8 (1971), S.

323-333.

154 Vossel u.a. (1998), S. 171.



Diese Hypothese Masons wurde durch Experimente bestätigt und legt die

Vermutung nahe, dass Stress nicht von allen Stressoren ausgelöst wird, die

spezifische physiologische Anpassungsreaktionen erfordern, sondern nur von

denjenigen Stressoren, die „den Organismus gleichzeitig auch in einen Zustand

erhöhter emotionaler Erregung versetzen.“155

Trotz dieser Kritik an Selyes Unspezifitätshypothese werden wir bei der genauen

Darstellung elektrodermaler und kardiovaskulärer Reaktionen wieder

unspezifischen Reaktionen begegnen -, zu umfangreich sind die Einflüsse, die auf

den Organismus wirken, als dass bislang schon alle physiologischen Reaktionen

durch spezielle Reize hätte geklärt werden können.

Darüber hinaus ist bei der Auswertung psychophysiologischer Daten allgemein zu

beachten, dass bei wiederholter Darbietung eines bestimmten Reizes, der z.B.

Stress auslöst, die Reaktion von Mal zu Mal schwächer ausfällt, da eine gewisse

Gewöhnung (Habituation) eintritt.156

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuchen wurden die

kardiovaskulären und elektrodermalen Aktivitäten sowie die Atmung und Vigilanz

erfasst. Für die Auswertung und Interpretation sind insbesondere die

elektrodermalen und kardiovaskulären Aktivitäten von Bedeutung. Diese

                                           

155 Ebd., S. 172.

156 Vgl. z.B. Manfred Velden: Psychophysiologie. Eine kritische Einführung.

München 1994. S. 60. Genauer gesagt kann eine so genannte

Orientierungsreaktion von der Habituation unterschieden werden, wobei auf die

erstmalige Präsentation eines das psychophysiologische Gleichgewicht störenden

Reizes eine starke Veränderung in den Messwerten festzustellen ist. Wird der die

Orientierungsreaktion auslösende Reiz abermals präsentiert, tritt die beschriebene

Habituation ein, d.h. die Reaktionen werden schwächer. Das Konzept der

Orientierungsreaktion und anschließenden Habituation geht auf Evgenij N.

Sokolov zurück, der dieses Modell erstmals 1963 vorgestellt hat. Vgl. auch Rainer

Schandry: Lehrbuch Psychophysiologie. Körperliche Indikatoren psychischen

Geschehens. Weinheim 1998. S. 60f.



psychophysiologischen Aktivitäten zählen zu den „zentralen

Reaktionssysteme[n]“157 des Menschen, ebenso wie die hier nicht erhobenen

hirnelektrischen Aktivitäten und den elektrischen Muskelaktivitäten.

Hingegen wird der Atmung keine zentrale Bedeutung beigemessen, da sie von

zahlreichen bislang noch unbekannten Faktoren beeinflusst wird und daher keine

eindeutigen Zusammenhänge zwischen Atmung und psychologischen Reaktionen

hergestellt werden können. „Aus diesen Gründen besteht z. Zt. nur ein geringes

Interesse, sich systematisch mit Beziehungen zwischen der Atmung und

psychologischen Faktoren zu beschäftigen.“158

Die Funktionsweise dieser physiologischen Abläufe sowie die Erfassung der

Daten und deren Auswertung sollen daher im Folgenden näher erläutert werden.

4.1.2.1 Elektrodermale Aktivitäten

Die Hautleitfähigkeit oder elektrodermale Aktivität (abgekürzt EDA) wird bestimmt

von dem Maß der Schweißabsonderung über die so genannten ekkrinen

Schweißdrüsen. Diese Schweißdrüsen sind unregelmäßig über den Körper

verteilt: „ihre höchste Dichte findet sich mit mehr als 2000 Drüsen/cm2 an den

Hand- und Fußinnenflächen.“159 Eigentliche Aufgabe dieser Schweißdrüsen ist es,

die Temperatur des Körpers zu regulieren. Daneben reagieren die Drüsen aber

auch auf psychische Reize und es lässt sich allgemein sagen, dass eine steigende

Hautleitfähigkeit -, unter gleich bleibenden klimatischen Bedingungen -, ein

Indikator für psychischen Stress ist.

Die Messung der EDA erfolgt über Elektroden, die an einzelnen Fingern bzw. der

Handinnenfläche angebracht sind; hierdurch wird dem oben erwähnten Umstand

Rechnung getragen, dass die Dichte der ekkrinen Schweißdrüsen an diesen

Körperstellen besonders hoch und eine Messung somit möglichst genau ist. Das

Ergebnis dieser Messung ist eine Kurve, aus der sich einerseits eine Grundlinie für
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die ‚normale’ Hautleitfähigkeit und andererseits kurzfristige, so genannte

phasische Erhöhungen (Amplituden), ablesen lassen, die auf reizbezogene

Reaktionen hindeuten können. Diese reizbezogene Erhöhung der Hautleitfähigkeit

erfolgt in der Regel 1-3 Sekunden nach Eintritt des Reizes; diese Zeitspanne wird

auch als Latenzfenster bezeichnet.160 Es ist allerdings zu beachten, dass auch

phasische Erhöhungen stattfinden, ohne dass ein äußerer Reiz vorangegangen

wäre. Diese Erhöhungen der Hautleitfähigkeit werden als „nonspecific responses“

bezeichnet.161

Um solche Erhöhungen von relevanten, weil reizbezogenen Reaktionen,

unterscheiden zu können, müssen demnach bei der Auswertung der Daten neben

den aufgezeichneten äußeren Reizen auch die anderen physiologischen

Aktivitäten hinzugezogen werden.

4.1.2.2 Kardiovaskuläre Aktivitäten

Das Herz ist das lebensnotwendige Organ für den Menschen. Durch seine

Aktivität wird der Blutkreislauf und damit die existenzielle Nährstoffversorgung des

Körpers aufrechterhalten.

Der Herzzyklus besteht aus einer Kontraktionsphase und einer

Erschlaffungsphase, die wiederum in verschiedene Teilprozesse unterscheiden

lassen. Im EKG bilden sich diese unterschiedlichen Phasen des Herzzyklus als

verschieden hohe Schwankungen ab, die mit den Buchstaben P, Q, R, S und T

bezeichnet werden. Die R-Zacke spielt die wichtigste Rolle in der

Psychophysiologie:

                                           

160 Vgl. ebd., S. 55.

161 Eine frühe Erwähnung dieses Terminus’ findet sich bei H.D. Kimmel und

Frances A. A. Hill: A comparison of two electrodermal measures of response to

stress. In: Journal of Comparative and Physiological Psychology, 54 (1961), S.

395-97. Weitere Fundstellen werden beispielsweise genannt von Peter H.

Venables und Margaret J. Christie: Electrodermal activity. In: Irene Martin und

Peter H. Venables (Hg.): Techniques in psychophysiology. Chichester 1980. S. 3-

67, insbesondere S. 9.



Die R-Zacke ist gewöhnlich die höchste Zacke im EKG, die sich aufgrund

ihrer spitzen Form stets leicht identifizieren lässt. Sie dient in der

Psychophysiologie üblicherweise zur Markierung des einzelnen Herzschlags,

z.B. wenn es um die Auszählung der Herzfrequenz oder das Ausmessen der

Zeit zwischen zwei Herzschlägen geht. Die Zeit zwischen zwei R-Zacken

nennt man RR-Intervall (engl. interbeat interval, IBI).162

Hat man nun die R-Zacken bzw. die Interbeat Intervals ausgemessen, erhält man

als Resultat die Herzrate oder Pulsfrequenz. Eine Veränderung der Pulsfrequenz

kann vielfältige physische und psychische Ursachen haben, da das

kardiovaskuläre System ausgesprochen empfindlich auf Reize reagiert.

Allgemein kann jedoch gesagt werden, dass eine Verlangsamung der

Pulsfrequenz durch Entspannung bzw. entspannende Situationen hervorgerufen

wird, wohingegen ein Anstieg der Pulsfrequenz z.B. auf eine Stresssituation oder

Schmerzreize hindeutet.

Bei der Auswertung der kardiovaskulären Aktivitäten kann eine Veränderung der

Pulsfrequenz also nicht unmittelbar auf einen bestimmten Auslöser zurückgeführt

werden. Vielmehr bedarf es der Prüfung und Berücksichtigung aller möglichen

Einflussfaktoren.

4.1.3 Die Aufbereitung psychophysiologischer Daten

Nachdem in den Versuchen die Rohdaten aufgezeichnet wurden, müssen diese

anschließend adäquat aufbereitet werden, um eine möglichst problemlose

Auswertung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurde ein Programm entwickelt,

mit Hilfe dessen die physiologischen Daten sehr gut dargestellt werden können.

Darüber hinaus ist es möglich, den während des Versuchs aufgezeichneten

Mitschnitt des Geschehens auf dem Monitor in die Darstellung der

psychophysiologischen Daten einzubinden:163

                                           

162 Schandry (1998), S. 132.

163 Entwickelt wurde dieses Programm von Herrn Prof. Dr. Guido Kempter für das

Projekt NAUBI. Hierfür gebührt ihm großer Dank.



Abbildung 22: Beispiel für die Darstellung psychophysiologischer Daten mit dem

Programm Line 07

Oben links ist in verkleinerter Form der Videomitschnitt des Interfaces

eingebunden, so dass man während der Auswertung ständig beobachten kann,

was der Benutzer zu jedem Zeitpunkt auf dem Bildschirm gesehen hat.

Von diesem Video, das beliebig verschoben werden kann, wird auf der Abbildung

die erste Kurve teilweise verdeckt, mit der ein einfaches Protokoll des Versuchs

dargestellt wird. In diesem Fall werden nur die aufgerufenen Seiten protokolliert.

Auf der in der Mitte liegenden Kurve ist die kardiovaskuläre Aktivität des Benutzers

zu sehen. Ein nach unten gerichteter Kurvenausschlag zeigt dabei eine Erhöhung

der Pulsfrequenz an.

Die untere der drei Kurven zeigt schließlich die Hautleitfähigkeit der betreffenden

Versuchsperson, wobei ein Anstieg der Kurve einen Anstieg der Hautleitfähigkeit

bedeutet.

Diese Auswertungsmethode erlaubt es also nicht nur, sämtliche

psychophysiologischen Daten eines Versuchs parallel aufzurufen und

auszuwerten, sondern gleichzeitig auch über die eingebundene



Monitoraufzeichnung erste Rückschlüsse auf die möglichen Auslöser

psychophysiologischer Veränderungen gezogen werden, wobei hier für die

detaillierte Auswertung selbstverständlich auch die Originalvideos hinzugezogen

werden, um z.B. auch sprachliche Äußerungen der Versuchspersonen

berücksichtigen zu können.

Bevor ich detailliert auf die Ergebnisse dieser abschließenden Versuchsreihe

eingehe, möchte ich zunächst exemplarisch anhand zweier Beispielseiten die

Gestaltung des Originalmoduls und der überarbeiteten Version erläutern.

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um die erste Seite der Einführung des

Originalmoduls:

Abbildung 23: Seite 1 aus dem Kapitel „Einführung“ (leicht verkleinerte

Darstellung)

Die grafische Gestaltung des Programms ist angelehnt an die Optik eines

aufgeschlagenen Buches. Im unteren Teil der Programmseite befindet sich eine

Leiste mit verschiedenen Buttons, mit deren Hilfe der Benutzer sich durch das

Programm bewegen kann. Diese Buttons werden, was auf dieser Abbildung nicht



zu sehen ist, onMouseover mit kleinen Erläuterungen versehen, aus denen die

Funktion hervorgehen soll. So erscheint zum Beispiel über dem Button ganz links,

sobald man mit der Maus darüber fährt, ein kleiner Schriftzug: „Drucken“.

Innerhalb des Textbereichs befinden sich drei Bilder, die vermutlich zur

Auflockerung des Textes dienen sollen (wie zu sehen sein wird, ist dieses

Kriterium für die Mehrzahl der Benutzer durchaus wichtig). Die zwei Buttons auf

der rechten Seite stellen verkleinerte Balkendiagramme dar, die mit einer kleinen

Lupe versehen wurden -, diese Buttons sind Platzhalter für Grafiken, die mittels

eines Mausklicks auf die Platzhalter aufgerufen werden können.

Das Programm könnte auf den ersten Blick den Eindruck vermitteln, einerseits

zwar grafisch nicht sehr ausgefeilt zu sein, andererseits aber durch Einfachheit in

der Gestaltung die Arbeit für den Benutzer sehr leicht zu machen. Dass es sich bei

diesem ersten Eindruck um einen Trugschluss handelt, insbesondere hinsichtlich

des letztgenannten Aspekts, ist ein Ergebnis der durchgeführten Versuche und

wird weiter unten ausführlich diskutiert.

Zunächst jedoch möchte ich auch eine Seite des überarbeiteten Moduls

Automobiltechnik präsentieren und die Veränderungen illustrieren, da den

Versuchen beide Fassungen zugrunde lagen.



Abbildung 24: Seite 1 aus dem Kapitel Einführung der neuen Version des

Moduls Automobiltechnik (stark verkleinerte Darstellung)

Welche Veränderungen auf konkrete Wünsche von Benutzern zurückgehend,

kann nicht in allen Einzelheiten dargelegt werden, da es sich um einen

fortlaufenden Arbeitsprozess handelte, während dessen sowohl eigene Ideen als

auch ständige Versuche mit Benutzerinnen und Benutzers die Veränderungen des

Moduls begleitet und gelenkt haben. Es sei hier nur exemplarisch angemerkt, dass

sich insbesondere die neue Farbgebung und die Gestaltung der Schaltflächen den

kritischen Anmerkungen und den Wünschen einzelner Benutzer verdankte. So

konnte beispielsweise der Button für die Funktion „Ans Ende bzw. an den Anfang

springen“ in der Originalversion nicht von allen Benutzern problemlos interpretiert

werden, so dass hier eine Veränderung notwendig erschien. Der neu gestaltete

Button wurde von den entsprechenden Benutzern dann auch positiv

aufgenommen.

Die augenfälligste Veränderung im Design des Moduls ist neben der

Vergrößerung der Seite die neue Aufteilung: es werden dem Benutzer nicht mehr

zwei gleich große Hälften quasi als ‚virtuelles Buch’ präsentiert, sondern es gibt



eine größere Textseite und eine schmalere Seite mit einem Inhaltsverzeichnis,

welches gleichzeitig zur Navigation dient.

Die Steuerungsleiste wurde ebenso wie im Originalmodul im unteren Teil der Seite

platziert, jedoch ist die Anzahl der dort vorhandenen Schaltflächen deutlich

gesunken: es befinden sich lediglich Schaltflächen für die Funktionen „Programm

beenden“, „Links einblenden/ausblenden“, „Vor- bzw. Zurückblättern“, „Zum Ende

bzw. Anfang gehen“ in dieser neu gestalteten Leiste. An dieser Stelle muss zwar

angemerkt werden, dass die Buttons für die Funktionen „Drucken“ bzw. „Glossar

aufrufen“ aus technischen Gründen nicht implementiert werden konnten, dennoch

läge auch mit diesen Buttons die Gesamtanzahl der Schaltflächen in der

Menüleiste noch immer unter derjenigen im Original.164

Darüber hinaus wurden die Buttons, soweit es möglich war, durch Schriftzüge

ersetzt („Links einblenden/ausblenden“, „Programm beenden“).

Trotz dieser Reduzierung der Interaktionsangebote innerhalb der Steuerleiste

bietet die neue Fassung dem Benutzer insgesamt mehr Möglichkeiten, mit dem

Programm in Interaktion zu treten. Das liegt in erster Linie an der auf der linken

Seite implementierten Navigationsleiste: über die verschiedenen

Inhaltsüberschriften kann der Benutzer die jeweiligen Kapitel direkt anwählen

(durch Mausklick). Zudem erscheint nach dem Anklicken der Kapitel (abgesehen

von der Einführung) ein Untermenü, in dem die verschiedenen Unterkapitel

aufgelistet sind, die wiederum direkt angewählt werden können.

Weiterhin sind innerhalb des Fließtextes auf der rechten Seite zahlreiche Links

gelegt worden, die entweder zu einer Internetseite (blauer Link) oder zu einem

Pop-Up-Window (roter Link) mit zusätzlichen Informationen zu dem markierten

Begriff führen. Diese zusätzlich implementierten Links bzw. Menüs ergeben

insgesamt eine Vielzahl neuer Interaktionsangebote, die dem Benutzer offeriert

werden. Gleichzeitig wird dem Programm aber hierdurch auch eine neue Struktur

gegeben: der Benutzer kann nunmehr auf der linken Seite fortlaufend sehen,

                                           

164 In der Originalfassung befanden sich zwei zusätzliche Buttons für die

Funktionen „Navigation“ und „Kapitelübersicht“.



welche Kapitel das LIS insgesamt bereitstellt und in welchem dieser Kapitel er sich

befindet. Darüber hinaus ersetzen die zusätzlich gelegten Links ein Glossar und

der Benutzer kann sich eine etwaige Suche in demselben ersparen, indem er

direkt den Begriff anklickt, zu dem er weitere Informationen wünscht. Die Links

können zudem zu jedem Zeitpunkt ein- oder ausgeblendet werden, damit der

Benutzer wahlweise ungestört den Text lesen oder sich einen Überblick über die

angebotenen Zusatzinformationen verschaffen kann. Schließlich werden die Links

auch onMouseOver angezeigt, also wenn der Benutzer mit der Maus über einen

verlinkten Begriff fährt, leuchtet dieser rot bzw. blau auf.

Als zusätzliche Orientierungshilfe für den Benutzer (abgesehen von der

Navigationsleiste) wurden zwei weitere Features implementiert: in der Kopfzeile

des Programms ist zum einen nochmals das Kapitel bzw. Unterkapitel zu lesen, in

dem der Benutzer sich aktuell aufhält. Rechts in der Kopfzeile befindet sich

zusätzlich die Seitenzahl des aktuellen Kapitels, sowie die aktuelle Seitenzahl.

Befindet sich der Benutzer also auf Seite 1 von den 7 Seiten, die die Einführung

umfasst, so kann er oben rechts lesen: „Seite 1 von 7“.

Die folgenden Textausschnitte demonstrieren die Veränderungen nochmals

konkreter.

Zunächst zeige ich einen Ausschnitt aus dem Original, wo sich der folgende Satz

eigentlich über einen Seitenumbruch erstreckt und hier nur zwecks besserer

Darstellung zusammengefasst wurde:

Abbildung 25: Ausschnitt aus dem Einführungstext des Originalmoduls

Automobiltechnik

Meine folgenden, knappen ersten Überlegungen wurden geleitet von der

Voraussetzung, dass das Programm ein Lern- und Informationssystem sein sollte:

Begriffe wie „unkonventionelles Öl“, „Ölsande“ oder „Ölschiefer“ gehören nicht

zum alltäglichen Sprachgebrauch. Vielmehr handelt es sich um Fachbegriffe, zu

denen gerade in einem Lern- und Informationssystem weiterführende



Informationen angeboten werden sollten. Zudem waren Schriftgröße und

Zeilenabstand zu gering für ein müheloses Lesen, d.h. auch in dieser Hinsicht

sollte das Programm verbessert werden.

Diesen Überlegungen folgend, wurden Zeilenabstand und Schriftart heraufgesetzt

und die Fachbegriffe mit Links versehen, so dass zusätzliche Informationen

aufgerufen werden können.

Werden nun allerdings viele Begriffe ‚verlinkt’ und somit farbig markiert, kann dies

den Benutzer stark davon ablenken, den Text konzentriert zu lesen. Ein deutlich

markiertes Interaktionsangebot, wie ein farbiger und unterstrichener Link es ist,

lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf den Link und hindert ihn so eventuell

an der konzentrierten Lektüre.

Um dieses Problem zu lösen, habe ich mich - unter Einbeziehung der Ergebnisse

der Komplextests - dazu entschieden, einerseits möglichst viele Begriffe zu

verlinken und andererseits die Möglichkeit anzubieten, Links ein- und

auszublenden (wobei die Links generell auch onMouseover verfügbar sind).

Diese Lösung trägt den unterschiedlichen Präferenzen verschiedener Benutzer

Rechnung: Wenn ein Benutzer ohne Vorwissen zusätzliche Informationen zu

bestimmten Begriffen möchte, so kann er die Links anklicken und erhält

zusätzliche Erläuterungen. Ein Benutzer, der entweder über Vorwissen verfügt

oder kein Interesse an zusätzlichen Informationen zu bestimmten Begriffen hat,

kann die Links ausgeschaltet lassen und wird auf diese Weise auch bei der

Lektüre nicht von farbigen Markierungen abgelenkt.

Diese Überlegungen führten zu folgender Veränderung der betreffenden Passage:

Abbildung 26: Textausschnitt aus der Einführung der neuen Version des Moduls

Automobiltechnik (Links ausgeblendet)



Abbildung 27: Textausschnitt aus der Einführung der neuen Version des Moduls

Automobiltechnik (Links eingeblendet)

Mit den beiden hier kurz vorgestellten Modulen wurden sodann insgesamt elf

Versuche durchgeführt, deren Ablauf nachfolgend erläutert wird.

4.2 Versuchsablauf165

Für die Untersuchung wurden elf Versuchspersonen gewonnen, von denen die

Ersten (VP 1 bis 6) mit der neuen Version und die übrigen Versuchspersonen (VP

7 bis 11) mit der Originalfassung arbeiteten. Die Versuchspersonen wurden

zunächst gebeten, eine Selbsteinschätzung abzugeben: „Bitte schätzen Sie ein,

wie gut Sie mit den Funktionsweisen von neuen Antriebstechniken,

Brennstoffzellen, Akkumulatoren und Hybridantrieben vertraut sind.“ Die Skala

reichte dabei von 1 (gar nicht vertraut) bis 7 (völlig vertraut). Den

Versuchspersonen wurde ein kurzer Einleitungstext vorgelegt: sie seien als

Berater eines Politikers tätig, der auf ein paar Fragen zum Themenbereich ‚Neue

Automobiltechniken’ Informationen benötige; daher sollten sie versuchen, 5

Fragen mit Hilfe des Lern- und Informationssystems zu beantworten.166

Die Fragen waren so gestaltet, dass die Versuchspersonen verschiedene Kapitel

innerhalb des Moduls aufrufen mussten. Die Antworten waren dann jeweils in den

Hauptkapiteln zu finden, d.h. es mussten keine Pop-Up-Windows oder

Internetseiten aufgerufen werden. Letzteres liegt darin begründet, dass in der

Originalfassung des Programms gar keine Links in das Internet und auch nur sehr

wenige Pop-Up-Windows aufgerufen werden konnten, so dass eine

                                           

165 Für die Durchführung der Versuche danke ich meinen Kollegen am Duisburger

Zentrum für Interaktionsforschung, Carsten Möller und Mark Bormann.

166 Die konkreten Anweisungen sowie die Fragen sind im Anhang zu finden.



entsprechende Fragestellung die Versuchsergebnisse verfälscht bzw. eine

Auswertung unmöglich gemacht hätte.167

Da erfahrungsgemäß Versuche die Dauer von einer halben Stunde nicht

übersteigen sollten, weil die Konzentration und auch die Kooperationsbereitschaft

der Versuchspersonen nach dieser Zeitspanne stark abnehmen, wurden der

Ablauf so konzipiert, dass die Versuchspersonen maximal 5 Minuten an der

Lösung einer Aufgabe arbeiten sollten. Hatten sie nach 5 Minuten noch keine

Lösung gefunden, so sollte die Versuchsperson die Bemühungen abbrechen und

zur nächsten Aufgabe übergehen.

Die Versuchspersonen 1 bis 6 sollten die Fragen mit Hilfe der überarbeiteten

Software bearbeiten, die Versuchspersonen 7 bis 11 mithilfe der Originalfassung.

Nachdem die Beantwortung der Fragen abgeschlossen war, wurde den

Versuchspersonen ein Fragebogen übergeben, der unmittelbar ausgefüllt werden

sollte. Hierbei wurden die Versuchspersonen zum einen gebeten, ihren

Erkenntnisgewinn einzuschätzen, den sie durch die Arbeit mit dem Programm

erlangt hätten, zum anderen sollten die Versuchspersonen beurteilen, ob sie die

Arbeit mit dem Programm als eher angenehm oder unangenehm empfunden

haben. Beide Bewertungen sollten wiederum auf einer Skala von 1 (kein

Erkenntnisgewinn/sehr unangenehm) bis 7 (sehr hoher Erkenntnisgewinn/sehr

angenehm) eingetragen werden. Anschließend konnten die Versuchspersonen

maximal drei Aspekte zu den folgenden Stichpunkten nennen: „Fehlende

Optionen“, „Was hat gestört?“ und „Was hat gefallen?“

Die Erfassung der Versuchsdaten, einschließlich der psychophysiologischen

Reaktionen, erfolgte nach dem oben erläuterten Verfahren der

Interaktionsverlaufsanalyse (IVA), so dass neben den psychophysiologischen

Daten auch Videoaufzeichnungen der Versuchsperson einerseits und des

                                           

167 Die Informationen, die durch Internetseiten oder zusätzliche Pop-Up-Windows

aus dem Programm heraus aufgerufen werden können, sind in den seltensten

Fällen in der Originalfassung vorhanden gewesen -, es handelt sich also darüber

hinaus um Informationen, die in der Originalfassung gar nicht vorhanden waren.



Bildschirminhalts andererseits vorliegen.

4.3 Auswertung der Versuche

4.3.1 Die Fragebögen

Die von den Versuchspersonen ausgefüllten Fragebögen sind insbesondere

hinsichtlich der Bewertung der zwei Programmversionen aufschlussreich.

Betrachtet man zunächst die Frage „Wie würden Sie Ihren Erkenntnisgewinn

durch die Arbeit mit dem Programm einstufen?“, so lässt sich rasch feststellen,

dass die neue Version in etwa einen Punkt (auf der von 1 bis 7 reichenden Skala)

besser abgeschnitten hat als die Originalfassung.

1 2 3 4 5 6 7

Neue Fassung

Alte Fassung

Abbildung 28: Wie würden Sie Ihren Erkenntnisgewinn durch die Arbeit mit dem

Programm einstufen?

Einerseits kann die Bewertung auch für die neue Fassung des Programms aus

Sicht der Benutzer nicht zufrieden stellen, andererseits muss hier wie auch bei

allen anderen Bewertungen durch die Benutzer die spezielle Situation während

des Versuchs berücksichtigt werden. So war es ja keineswegs intendiert, dass die

Versuchspersonen selbstständig explorativ neue Inhalte lernen, vielmehr war die

Arbeit mit dem Programm durch die enge Aufgabenstellung von vornherein klar

vorgegeben und führte letztlich auch dazu, dass die Versuchspersonen neben den

geforderten Antworten kaum andere Inhalte bewusst aufnehmen wollten.

Das Fazit dieser ersten Bewertung lautet also, dass die neue Fassung des



Programms absolut betrachtet hinsichtlich des Erkenntnisgewinns keine optimierte

Lösung bietet, andererseits kann sie im Vergleich zu der Originalfassung einen

kleinen positiven Vorsprung für sich verbuchen.

Noch frappierender ist der Unterschied bei der zweiten Frage, bei der eine

subjektive emotional-affektive Einschätzung abgegeben werden sollte: „War die

Arbeit mit dem Programm angenehm oder unangenehm?“ Hier schnitt die neue

Version sogar 1,5 Punkte besser ab und befand sich somit eindeutig in dem

Bereich der Skala, in dem die Versuchspersonen die Arbeit als ‚angenehm’

eingestuft haben. Auch der Umstand, dass es bei dieser Frage keine

Überschneidung in der Streuung gibt,168 lässt darauf schließen, dass ein

erheblicher Unterschied in der Einstufung der beiden Programmversionen vorliegt.

1 2 3 4 5 6 7

Neue Fassung

Alte Fassung

Abbildung 29: War die Arbeit mit dem Programm angenehm oder

unangenehm?

Hier schneidet die neue Fassung nicht nur in Relation zu der Originalfassung

besser ab, sondern auch absolut kann dieses Ergebnis durchaus positiv bewertet

werden. Die Versuchspersonen haben die Arbeit mit der neuen Fassung deutlich

als ‚angenehm’ empfunden, wohingegen Bewertung der Originalfassung nur

marginal über der Mitte der Skala, also der ‚neutralen’ 4, liegt.

                                           

168 D.h. die beste Bewertung für die alte Version war noch immer niedriger als die

schlechteste Bewertung für die neue Version.



Dass die Versuchspersonen die Arbeit mit der neuen Fassung als deutlich

angenehmer empfunden haben als die Arbeit mit der Originalfassung, kann

zunächst allgemein auf die zu Beginn des Kapitels skizzierten Veränderungen in

der Software zurückgeführt werden. Offenbar haben diese also das gesetzte Ziel,

nämlich die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, zu einem guten Teil erreicht.

Dennoch ist die neue Fassung natürlich nicht optimal und weist nach wie vor

Schwachstellen auf, die insbesondere durch die Befragung der Benutzer

hinsichtlich in der Software fehlender Optionen und derjenigen Aspekte in dem

Programm, die die Benutzer gestört haben, zum Vorschein kamen.

Während bei der neuen Version von den Versuchspersonen 9 Aspekte unter

„Fehlende Optionen“, 8 unter „Was hat gestört“ und 11 unter „Was hat gefallen“

genannt wurden (von jeweils 18 möglichen Nennungen), war das Verhältnis bei

der alten Version deutlich in Richtung der negativen Aspekte verschoben: hier

wurden 6 Punkte in der Rubrik „Fehlende Optionen“, 11 Punkte bei „Was hat

gestört“ und 7 Punkte bei „Was hat gefallen“ genannt (von jeweils 15 möglichen

Punkten). Berechnet man nun zunächst, wie viele Punkte durchschnittlich von

einer einzelnen Versuchsperson genannt wurden, so gelangt man zu folgendem

Resultat:

Anzahl Antworten je VP

1,2

2,2

1,4

1,666

1,333

1,8333

0

1

2

3

Fehlende Optionen Was hat gestört Was hat gefallen

Antworten alt
Antworten neu

Min. 0
Max. 2

Min. 1
Max. 2

Min. 1
Max. 3

Min. 0
Max. 2

Min. 0
Max. 2

Min. 1
Max. 2

Abbildung 30: Anzahl der tatsächlich gegebenen Antworten von jeweils drei

möglichen



Anhand dieser Grafik lässt sich anhand der zwei Kategorien „Was hat gestört“ und

„Was hat gefallen“ ablesen, dass das Urteil der Versuchspersonen quantitativ

zugunsten der neue Version ausgefallen ist und von den Benutzern des neu

gestalteten Programms mehr Aspekte genannt wurden, die gefallen haben,

wohingegen die Benutzer des Originalprogramms deutlich mehr Aspekte fanden,

die sie gestört haben. Um näher bestimmen zu können, welche Aspekte jeweils

als negativ bzw. positiv empfunden wurden, ist ein Blick auf die einzelnen

Antworten nötig.169

Zunächst möchte ich auf einen von den Versuchspersonen häufig genannten

Wunsch eingehen: eine Suchfunktion in das Programm zu implementieren. Dieser

Wunsche wurde im Zusammenhang mit dem Originalprogramm zwei Mal (an

erster Stelle der Kategorie „Fehlende Optionen“) genannt, im Zusammenhang mit

der neuen Version des Programms wurde der Wunsch nach einer Suchmaschine

vier Mal an erster Stelle und einmal an zweiter Stelle genannt.

Die häufigere Nennung dieses Mankos im Zusammenhang mit dem neu

gestalteten Programm könnte ein Hinweis darauf sein, dass es neben diesem

Aspekt keine Probleme oder fehlenden Optionen gab, die aus Sicht der Benutzer

eine ähnliche Priorität besessen hätten.

Generell ist der Wunsch nach einer Suchmaschine durch das Bedürfnis der

Benutzer zu erklären, eine gesuchte Information in möglichst kurzer Zeit finden

zuwollen. Das heißt gleichzeitig, dass eine tiefere Einarbeitung in das Gebiet nicht

unbedingt gewünscht wird, sondern dass das Informationssystem in diesem Fall

eher als Lexikon/Nachschlagewerk fungiert. Bei der Optimierung einer Software

gälte es also auch, diesen Punkt zu berücksichtigen und nach Möglichkeit sowohl

einen schnellen Zugriff auf einzelne Informationen zu ermöglichen, wie es

beispielsweise in einem Lexikon der Fall ist, andererseits muss aber auch eine

tiefere Einarbeitung in ein Thema angeboten werden. Dieser Aspekt wird in Kapitel

6.3 ausführlicher diskutiert.

                                           

169 Eine Tabelle mit allen einzelnen freien Antworten der Versuchspersonen ist im

Anhang zu finden.



Bei der Untersuchung der übrigen freien Antworten lassen sich zwei eng

miteinander verwobene Themenschwerpunkte ausmachen, zu denen die

Versuchspersonen sich besonders häufig geäußert haben: Navigation und

Übersichtlichkeit. Dabei lassen sich die negativen Ausprägungen diese Aspekte

(Navigation schwierig/Programm unübersichtlich) ebenso eindeutig der

Originalfassung zuordnen wie umgekehrt die positiven Ausprägungen (Navigation

leicht/Programm übersichtlich) der überarbeiteten Version.170 Diejenigen

Versuchspersonen, die mit der Originalfassung des Programms gearbeitet haben,

äußerten sich in den Kategorien „Was hat gestört“ und „Fehlende Optionen“ (die

beide Mängel des Programms umfassen), sechs Mal an der ersten Stelle negativ

über die Navigation oder beklagten sich über die Unübersichtlichkeit des

Programms, darüber hinaus äußerten sich die Versuchspersonen noch drei Mal zu

diesem Punkt.

Die neue Version des Programms wurde im Gegensatz hierzu mehrmals für die

Übersichtlichkeit und die leichte Navigation gelobt und es wurde in sechs Fällen

an erster Stelle in der Kategorie „Was hat gefallen“ ein Aspekt aus diesem Umfeld

genannt, ferner wurde dieser Aspekt weitere vier Mal an zweiter oder dritter Stelle

genannt.

Nachfolgend werden einzelne Antworten der Versuchspersonen näher betrachtet.

Eine Versuchsperson stellte fest, dass ein „einsichtiger Navigationsbaum“ in dem

Programm fehlen würde. Diese Äußerung verweist darauf, dass dieser Benutzer

zum einen eine Übersicht über die Inhalte des Moduls für wünschenswert hält,

sich zum anderen aber auch über einen Navigationsbaum (der ja mehr als bloße

Inhaltsübersicht ist) durch das Programm bewegen möchte. Dass es sich bei

diesem Wunsch nicht um einen Einzelfall handelt, lässt sich an zwei weiteren

Aussagen festmachen, die die Versuchspersonen über die neue Version des

                                           

170 In einem Fall hat eine Versuchsperson die Übersichtlichkeit des

Originalprogramms gelobt und umgekehrt hat eine Versuchsperson die neue

Version als unübersichtlich bezeichnet; diese beiden Äußerungen wiegen sich

quasi gegeneinander auf, so dass sie im Folgenden keine gesonderte Erwähnung

finden.



Programms notiert haben. In diesem Programm ist der gewünschte

Navigationsbaum implementiert, was auch als Vorteil betrachtet wurde: die

„[l]eichte Beweglichkeit zwischen den einzelnen Themenbereichen“ wurde von

einer Versuchsperson gelobt und einer anderen gefielen die „Übersichten mit den

jeweiligen Unterteilungen, über die man immer wieder in 'kleinere' Unterteilungen

kommen kann“. Diese Form der Navigation scheint also aus Sicht der Benutzer

angemessen zu sein: die Funktionsweise ist leicht ersichtlich und der

Navigationsbaum bietet zugleich eine schnelle Übersicht über die Inhalte des

ganzen Programms.

Ebenfalls zur Übersichtlichkeit beigetragen haben in der neuen Version offenbar

die eingefügten Seitenzahlen, denn zwei Versuchspersonen erwähnten diesen

Aspekt als positiv.

Ein weiterer, auch unter dem Gesichtspunkt einer semiotischen Theorie der

Mensch-Computer-Interaktion wichtiger Aspekt, wurde von drei Versuchspersonen

genannt, die mit der Originalfassung des Programms gearbeitet haben: Die

„Navigationssymbole sollten nur dann angezeigt werden, wenn sie relevant für die

Navigation sind“. Daran schließen sich zwei weitere Einschätzung der

Versuchspersonen hinsichtlich der Interaktionsangebote an; eine Versuchsperson

störten die „'zu kleinen' Icons171 welche auf die Vergrößerbarkeit einer Bilder

hinwiesen“, eine andere die „[u]nklare Funktionsweise der Schaltflächen“.

Die Versuchspersonen konnten also offenbar den Interaktionsangeboten nicht

eindeutig eine Funktion zuschreiben, ein Gesichtspunkt, der in dem Abschnitt über

die semiotischen Aspekte der Mensch-Computer-Interaktion ausführlicher

diskutiert wurde und sich hier in der Praxis bestätigt. Dass dieses Problem im

Zusammenhang mit der neuen Version nicht auftauchte, deutet darauf hin, dass

die zu Beginn des Kapitels skizzierten Veränderungen hinreichend waren, um eine

problemlose Interpretation der Interaktionsangebote und eine entsprechende

Funktionszuschreibung zu gewährleisten.

                                           

171 In dem eingeführten Sprachgebrauch also Buttons, nicht Ikons im semiotischen

Sinn.



Abschließend sei noch erwähnt, dass zwei Versuchspersonen die

Textunterbrechung durch Bilder in der neuen Programmversion als störend

empfanden. Die Nennung dieses Aspekts war insofern nicht überraschend, als

dass die Bilder von mir teilweise absichtlich in die Mitte des Textes platziert

wurden, um die Wirkung zu testen. Die Reaktion der Versuchspersonen war

erwartungsgemäß, da die Bilder den Fließtext unterbrechen und somit den

Lesefluss unterbrechen. Bei diesem Gesichtspunkt handelt es sich freilich um eine

allgemeinere, auch für Printmedien gültige Prämisse in der Gestaltung.

Weitere einzelne Aspekte, die individuellen Vorlieben zuzurechnen sind, werden in

Kapitel 6.2 für die Gestaltung eines individuell anpassbaren System

hinzugezogen.

Es lässt sich zunächst festhalten, dass das neue Programm von den

Versuchspersonen eindeutig als übersichtlicher empfunden wurde als die alte

Version. Dazu tragen verschiedene Aspekte bei, die implementiert wurden. Zu

diesen Aspekten zählen: Inhaltsangabe auf der linken Seite des Bildschirms,

wahlweise mit geöffnetem oder geschlossenem Untermenü. Seitenangaben zu

jedem Unterkapitel mit der Angabe der aktuellen Seite und der Gesamtseitenzahl.

Buttons zur Navigation erscheinen nur dann, wenn sie eine Funktion haben (also

auf das Anklicken hin auch tatsächlich eine Änderung des Systemzustands

erfolgt). Insbesondere dieser letzte Punkt trägt meiner Theorie der Mensch-

Computer-Interaktion insofern Rechnung, als dass ein Benutzer einen

vorhandenen Button als potenzielles Interaktionsangebot interpretiert (unabhängig

von einer Funktionszuschreibung) und dass das Anklicken des Buttons dann als

Sprechakt zu betrachten ist und für das Gelingen dieses Sprechaktes eine

Veränderung des Systemzustands notwendig ist. Diese neu implementierten bzw.

modifizierten Programmmerkmale scheinen auf die Versuchspersonen die

beabsichtigte Wirkung gehabt zu haben, so dass das neue Programm als

übersichtlich bewertet wurde. Im nächsten Abschnitt wird untersucht, ob auch die

psychophysiologischen Daten, die während der versuche abgenommen wurden,

diesen Eindruck bestätigen. Die psychophysiologischen Aktivitäten reagieren

unmittelbar auf das Geschehen und liefern auf diese Weise gegebenenfalls auch

Hinweise auf Probleme, die den Versuchspersonen gar nicht bewusst haben und

somit auch nicht Ausdruck in den Fragebögen finden konnten. Darüber hinaus



lässt sich anhand der Daten klassifizieren, auf welche Probleme die

Versuchspersonen mit besonders großem Stress reagieren, welche Probleme also

besonders gravierend sind.

4.3.2 Die psychophysiologischen Reaktionen

Das zentrale Anliegen dieses Kapitels ist es, die sich in der Physiologie

abbildenden Stresssituationen bei der Arbeit der Benutzer mit dem Programm auf

spezifische Kriterien der Mensch-Computer-Interaktion zurückzuführen und

herauszuarbeiten, inwiefern konkrete Gestaltungskonzepte auf den im letzten

Kapitel dargestellten theoretischen Grundlagen aufbauen müssen, um eine

erfolgreiche Mensch-Computer-Interaktion zu gewährleisten.172 Dabei möchte ich

eingangs anhand einer detaillierten Einzelanalyse von Versuchsperson 08 die

Vorgehensweise veranschaulichen und im Anschluss daran zunächst auf

Probleme eingehen, die sich offenbar mehreren Versuchspersonen gestellt haben,

um abschließend weitere, einzelne Problemsituationen zu analysieren.

Zunächst soll ich anhand der Daten zu Versuchsperson 08 exemplarisch eine

detaillierte Analyse durchgeführt werden, um das Procedere zu veranschaulichen

und im Anschluss daran die psychophysiologischen Reaktionen der anderen

Versuchspersonen extrahieren zu können.

Die psychophysiologischen Reaktionen der Versuchsperson 08 stellen sich in dem

zur Auswertung benutzten Programm Line 07 wie folgt dar, wobei die

physiologisch auffälligen Passagen von mir bereits markiert wurden:

                                           

172 Unspezifische Stresssymptome werden hierbei ebenso wenig berücksichtigt

wie solche, die sich eindeutig für diese Arbeit irrelevanten Ursachen zuordnen

lassen; so bilden sich beispielsweise bei Versuchsperson 10 Stresssymptome in

der Psychophysiologie ab, wenn diese die gefundenen Antworten laut vorlesen

soll. Ebenso verhält es sich bei Versuchsperson 05, als diese den ersten

Lösungsvorschlag laut vorliest.



Abbildung 31: Physiologie VP 08 mit Markierungen der auffälligen Phasen

Die markierten Stellen lassen sich in dieser Version von Line 07 anhand der

einzelnen Frames, die den Einzelbildern des aufgezeichneten Videos

entsprechen, identifizieren. Die Anzahl der Einzelbilder kann dann gegebenenfalls

wiederum in Minuten und Sekunden umgerechnet werden.173

Von links nach rechts entsprechen die markierten Stellen in etwa folgenden

Einzelbildern und Zeitwerten:

Einzelbild 354-634, entspricht 01:10 Min. bis 02:06 Min.

Einzelbild 907-1334, entspricht 03:01 Min. bis 04:26 Min.

Einzelbild 2235-2428, entspricht 07:27 Min. bis 08:05 Min.

Einzelbild 3555-3753, entspricht 11:51 Min. bis 12:30 Min.

Einzelbild 4795-4929, entspricht 15:59 Min. bis 16:25 Min.

                                           

173 Dies ist allerdings nur nötig, wenn man das Video anschauen möchte und im

Widergabegerät keine Einzelbildskala zur Verfügung steht. Da die Zeitangaben

jedoch eher den Rezeptionsgewohnheiten entsprechen als Einzelbilder, werde ich

nachfolgend für die entsprechenden Stellen  immer die Zeitwerte angeben.



Diese Einzelbilder bzw. Zeitwerte sind nur ungefähre Richtlinien, denn wie auf

Abbildung 31 zu sehen ist, wurden die physiologisch auffälligen Phasen eher

großzügig umrahmt, um auch dem ungeübten Betrachter ein rasches Auffinden zu

ermöglichen.

Die folgende Analyse veranschaulicht nun das Geschehen während des Versuchs

in chronologischer Reihenfolge. Die Zeitangaben dienen dabei einer ungefähren

Orientierung und beziehen sich auf das mitgeschnittene Video.

Schon bald nach Beginn des Versuchs sind die physiologischen Reaktionen der

Versuchsperson auffällig: Nach etwa 00:43 Min. steigt die Hautleitfähigkeit auf

einen Wert von 329 �S (Durchschnitt 308 �S) an und bleibt auch auf einem hohen

Niveau. Bei 01:10 Min. beschleunigt sich auch der Puls zunächst auf 99 Schläge

und erreicht dann bei 1:38 Min. sein Maximum von 114 Schlägen (Durchschnitt

97). Was geschieht nun im Versuch während dieser Phase? Die Versuchsperson

startet das Programm etwa bei 00:53 Min., das heißt, die erste Erhöhung der EDA

lässt sich auf eine gewisse Aufregung vor dem Beginn zurückführen. Als dann

jedoch die Startseite erscheint und die Versuchsperson sich entscheiden muss, in

welchem Unterkapitel sie nach der Antwort auf die erste Frage suchen soll, wählt

sie nicht sofort ein Untermenü aus, sondern wechselt bei etwa 01:10 Min. bis

01:13 Min. mit der Maus vom Menüpunkt „Brennstoffzellen“ zu „Akkumulatoren“

und wieder zurück, ehe das Untermenü „Brennstoffzellen“ bei 01:13 Min angeklickt

wird. Die Versuchsperson hat also offenbar Schwierigkeiten damit, einem

Menüpunkt spezifische Inhalte zuordnen zu können, damit korrespondiert die

schon erwähnte Pulsbeschleunigung, also ein Stresssymptom.



Abbildung 32: Startseite aus dem Originalprogramm Automobiltechnik (leicht

verkleinerte Darstellung)

Die Versuchsperson gelangt nun also über den Menüpunkt „Brennstoffzellen“ auf

die nächste Seite, wiederum eine Menüseite:

Abbildung 33: Übersichtsseite Brennstoffzellen aus dem Originalprogramm

Automobiltechnik (leicht verkleinerte Darstellung)



Die Versuchsperson ruft nun bei 1:22 Min. das textreiche Kapitel „Katalysator“ auf

und sucht hier nach der Antwort auf die erste Frage („Was ist ein ‚Paralleler

Hybrid’?“):

Abbildung 34: Seite 1 aus dem Kapitel „Katalysator“ des Originalprogramms

Automobiltechnik (leicht verkleinerte Darstellung)

Während dieser Phase beschleunigt sich der Puls wie dargelegt weiter und auch

die EDA steigt an, bis sie bei 1:50 Min. ihr Maximum von 354 �S (was auch das

Maximum während des gesamten Versuchs ist) erreicht.

Bei 1:52 Min. hat die Versuchsperson die (richtige) Antwort gefunden und teilt dies

auch dem Versuchsleiter mit. Sowohl Puls als auch EDA verlangsamen sich bzw.

sinken augenblicklich wieder (bei 1:52 Min. liegt der Puls bei 99 Schlägen, die

EDA bei 347 �S und beides sinkt weiter) , die Versuchsperson beruhigt sich also.

Die nächste, kleinere Problemsituation tritt circa bei 02:19 Min. auf. Die

Versuchsperson klickt zu Beginn dieser Phase einen inaktiven Button an. Da keine

Systemreaktion erfolgt, äußert die Versuchsperson etwa 3 Sekunden später: „Da

tut’s die ‚Zurück’-Funktion nicht.“ und entscheidet sich schließlich für einen

‚Umweg’ über die Startseite des Programms. Während dieser Phase steigen

sowohl EDA als auch der Puls leicht an (Puls 103 im Vergleich zum Durchschnitt



97, EDA 325 �S im Vergleich zum Durchschnitt 308 �S), d.h. die Versuchsperson

reagiert hier physiologisch mit leichten Stresssymptomen.

Die Phase zwischen 03:38 Min. und 06:45 Min. ist physiologisch die

interessanteste: schon zu Beginn der Phase sind Puls und EDA höher als im

Gesamtdurchschnitt (Puls 99 Schläge im Vergleich zum Durchschnitt 97, EDA 323

�S im Vergleich zum Durchschnitt 308 �S), nach knapp zehn Sekunden jedoch,

bei etwa 03:45 Min., steigen EDA und Puls noch weiter an und die

Hautleitfähigkeit erreicht schließlich bei 04:05 Min. den zweithöchsten Wert

während des gesamten Versuchs (346 �S). Bis circa 06:45 Min. treten weitere

Erhebungen in der EDA auf und auch der Puls beschleunigt sich noch mehrmals,

ohne dabei das Maximum bei 04:05 nochmals zu erreichen. Das Geschehen

während dieser Phase ist allerdings wenig spektakulär: die Versuchsperson sucht

nach der Antwort auf die dritte Frage und spricht während dieser Phase gar nicht.

Letzteres kann als Indiz für die angespannte Suche der Versuchsperson nach der

richtigen Antwort gedeutet werden, insgesamt bewerte ich diese Passage

wiederum als Beleg für die bereits dargelegte Erwartung seitens des Benutzers,

auf gesuchte Informationen schnell und problemlos zugreifen zu wollen. Dass dies

in der dargelegten Passage nicht geglückt ist (die Versuchsperson bemüht sich

immerhin über drei Minuten, die richtige Antwort zu finden), hat auf Seiten der

Psychophysiologie in Stresssymptomen geäußert.

In der Phase von 06:45 Min. bis 07:08 Min. ist die psychophysiologische Reaktion

ähnlich wie in der zuvor beschriebenen Phase, nur die Amplituden sind niedriger,

d.h. die Stresssymptome sind weniger ausgeprägt. Letzteres ist allerdings auch

auf den Effekt der Habituation zurückzuführen, wonach die physiologischen

Stressreaktionen schwächer ausfallen, je öfter sich die Versuchsperson in einer

Stresssituation befindet. Demzufolge muss der Stress in dieser Situation also nicht

schwächer sein als in der zuvor analysierten Phase. Betrachtet man nun das

Geschehen in der Zeit von 06:45 Min. bis 07:08 Min., so sieht man rasch, dass es

sich um einen Fall von misslungener Mensch-Computer-Interaktion handelt. Die

Versuchsperson hat zu Beginn dieser Phase ein Fenster aufgerufen, in dem sich

am unteren Rand eine Steuerungsleiste befindet, so dass die Versuchsperson

schließt, dass es sich um eine Animation handelt, die noch gestartet werden

muss. Die Versuchsperson fragt dann auch nach, ob sie die aufgerufene



Animation starten könne und klickt anschließend auf den „Start“-Button. Der

Regler innerhalb der Steuerungsleiste bewegt sich nun auch nach rechts, jedoch

ist keine Animation zu sehen. Während also mit einem Element, nämlich dem

Regler in der Steuerungsleiste, angezeigt wird, dass der Computer auf die

Benutzereingabe reagiert, bleibt die eigentlich angeforderte ‚Reaktion’, also die

Animation, aus und der Benutzer reagiert mit Stress, da der Computer nicht so

reagiert, wie er es erwartet hat. Dies bestätigt, dass sich auch auf der Ebene der

covert responses eine misslungene Mensch-Computer-Interaktion abbildet und

physiologisch Stress erzeugt.

In der Phase von 07:08 Min. bis 07:38 Min. sucht die Versuchsperson dann weiter

nach der Antwort auf die dritte Frage und es bilden sich auch hier wiederum

Stressreaktionen in der Physiologie, also eine erhöhte EDA und ein beschleunigter

Puls, ab. Anschließend, in der Zeit von 07:38 Min. bis 08:09 Min. beruhigen sich

die physiologischen Reaktionen ein wenig, da die Versuchsperson die gesuchte

Antwort gefunden zu haben scheint und dem Versuchsleiter dies mitteilt. Die

genannte Antwort erweist sich jedoch als falsch und so folgen auch in der

nächsten Phase von 08:09 Min. bis 09:53 Min. physiologische Stressreaktionen in

der EDA, da die Versuchsperson weiter nach der richtigen Antwort suchen muss.

Die nächste Phase physiologisch auffälliger Reaktionen ist diejenige von 11:51

Min. bis 12:30 Min. und 16:00 Min. bis 16:25 Min. Die physiologischen Werte

liegen in der Sequenz von 11:51 Min. bis 12:30 Min. insgesamt im Bereich des

Gesamtdurchschnitts, allerdings lässt sich nach anfänglich leicht unter dem

Durchschnitt liegenden Werten ein deutlicher Anstieg ab 12:04 Min. feststellen.

Bei 12:07 Min. erreicht die Hautleitfähigkeit mit 315 �s ihr Maximum während

dieser Phase, der Puls liegt zwischen 12:04 Min. und 12:10 Min. bei 106 Schlägen

pro Minute. Während dieser Phase sucht der Benutzer die Antwort auf die vierte

Frage. Dabei befindet sich die Versuchsperson im Kapitel „Wirkungsgrad von

Brennstoffzellen“ und betätigt während dieser Phase viermal den „Zurück“-Button:

bei 12:12 Min., bei 12:16 Min., bei 12:19 Min. und bei 12:22 Min. blättert die

Versuchsperson um. Diese Aktionen schließen sich, wie anhand der Zeitwerte zu

erkennen ist, unmittelbar an die Phase an, in der sich die deutlichsten

Stresssymptome in der Psychophysiologie der Versuchsperson abbildet. Daraus

lässt sich schließen, dass die Versuchsperson, die nach wie vor die gesuchte



Antwort nicht gefunden hat, ungeduldig wird und ich nunmehr durch bereits

eingesehene Programmseiten klickt und diese nochmals überfliegt.

Verbal äußert sich die Versuchsperson während dieser Phase nicht, was

gleichfalls auf die Anspannung der ansonsten eher gesprächigen Versuchsperson

hindeutet.

Während der Phase zwischen 16:00 Min. bis 16:25 Min. steigen die Werte von

EDA und Puls nochmals stark an. Die Hautleitfähigkeit erreicht bei 16:08 Min.

zunächst einen Wert von 333 �s, dann fällt der Wert geringfügig ab, um nochmals

anzusteigen und bei 16:14 Min. das relative Maximum von 335 �s zu erreichen,

was deutlich über dem Durchschnitt von 308 �s liegt. Der Puls liegt zwischen

16:08 Min. und 16:12 Min. mit 106 Schlägen pro Minute ebenfalls über dem

Durchschnitt von 97 Schlägen pro Minute. Auch in dieser Phase sucht die

Versuchsperson nach wie vor die Antwort auf die vierte Frage, befindet sich also

immer noch im Kapitel Brennstoffzellen. Ebenso wie in der zuvor geschilderten

Phase blättert die Versuchsperson auch hier mehrmals um, wobei die Abstände

zwischen den einzelnen Aktionen allerdings erheblich größer sind: bei 16:00 Min.,

16:11 Min. und schließlich bei 16:21 Min. betätigt die Versuchsperson den

„Vorwärts“-Button. Es ist nicht allerdings anzunehmen, dass die Versuchsperson

während der kurzen Zeit, in der sie sich auf den Seiten zum „Wirkungsgrad von

Brennstoffzellen“ befindet, den Inhalt der Seiten überhaupt aufnehmen kann, da

es sich um textreiche und zusätzlich mit Formeln versehene Seiten handelt, wie

das folgende Beispiel zeigt:



Abbildung 35: Seite 3 aus dem Kapitel „Wirkungsgrad von Brennstoffzellen“ des

Originalprogramms Automobiltechnik (leicht verkleinerte Darstellung)

Das auch in diesem Fall relativ schnelle Vorblättern der Versuchsperson deutet

darauf hin, dass diese wiederum ungeduldig nach der Antwort sucht und sich nicht

die Zeit nehmen möchte, komplexe Sachverhalte nachzuvollziehen -, offenbar

vermutet die Versuchsperson die gesuchte Antwort auch gar nicht auf diesen

Seiten. Die Suche wird bei 16:28 Min. dadurch beendet, dass der Versuchsleiter

schließlich nachfragt: „Schwierig zu finden?“ Die Versuchsperson antwortet: „Ja,

find ich schon.“ Diese Unterstützung durch den Versuchsleiter beruhigt die

Versuchsperson offenkundig, und die Werte der EDA sinken ebenso wie die

Pulsfrequenz.

Auch von 16:31 Min. bis 17:30 Min. kommt es nochmals zu Ausschlägen bei Puls

und vor allem zum Ende dieser Phase in der EDA, wobei die absoluten Werte

allerdings unter dem Gesamtdurchschnitt liegen (bei 16:41 Min. ist das Maximum

in die Phase erreicht, wobei der Puls bei 87 Schlägen und die EDA bei 307 �S

liegt, also in beiden Fällen kleiner als der jeweilige Durchschnitt von 97 Schlägen

bzw. 308 �S ist). Auch in diesem Fall ist wiederum der Effekt der Habituation zu

beachten, so dass diese Ausschläge auch trotz des niedrigen Zahlenwerts als

Stressreaktionen gewertet werden können. Nach wie vor sucht die



Versuchsperson die Antwort auf die vierte Frage.

Soweit die detaillierte Analyse der psychophysiologischen Reaktionen von

Versuchsperson 08. Nachfolgend werden nunmehr weitere auffällige Reaktionen

zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Ursachen in der konkreten

Versuchssituation analysiert.

Bei der Auswertung der physiologischen Daten insgesamt fällt auf, dass in solchen

Situationen Stress auftritt, in denen die Benutzer eine Seite lesen, auf der eine

große Textmenge präsentiert wird, und zwar unabhängig davon, ob es sich um die

Originalversion des Programms oder um die überarbeitete Fassung handelt.

Beispiele hierfür lassen sich unter anderem bei den Versuchspersonen 03, 04, 07

und 08 finden. Da ich auf Versuchsperson 08 weiter unten detailliert eingehe,

werden zunächst nur die physiologischen Reaktionen der Versuchspersonen 03,

04 und 07 erörtert. Die physiologischen Reaktionen von VP 03 bilden sich wie folgt

ab:

Abbildung 36: Physiologie VP 03 mit Markierung der Reaktion auf Textseite

In der markierten Sequenz, die dem Zeitpunkt 08:32 Min. entspricht, blättert die

Versuchsperson auf eine textreiche Seite um. Zu Beginn dieser Phase sind die

Werte von Puls und vor allem EDA bereits erhöht (Puls 103 Schläge pro Minute im



Vergleich zum Durchschnitt 100, EDA 753 �s im Vergleich zu durchschnittlich

715�s). Der Puls, steigen dann jedoch nochmals an, während die VP die genannte

Seite liest. Der Puls erreicht sein Maximum während dieser Sequenz bei 08:51

Min. (114 Schläge pro Minute) und nochmals mit demselben Wert bei 08:52 Min.,

während die EDA allerdings unter den eingangs genannten Wert gefallen ist.

Kurze nach dieser Stresssituation, bei 08:56 Min., äußert die Versuchsperson,

dass sie die Lösung zu der aktuellen Frage („Was ist ein Paralleler Hybrid?“)

gefunden habe und liest die Lösung dann dem Versuchsleiter vor. In dem

Moment, da die VP einen Lösungsvorschlag äußert, ‚beruhigen’ sich die

physiologischen Reaktionen wieder, d.h. die EDA und der Puls fallen wieder auf

die durchschnittlichen Werte. Diese Reaktionen deuten darauf hin, dass zwar zum

einen die Versuchsperson unter Anspannung steht, da sie in der Situation

möglichst rasch die richtige Antwort auf die gestellten Fragen finden möchte, zum

anderen jedoch setzt eine große Textmenge die Versuchsperson offenkundig

zusätzlich unter Stress, da sie in dem Augenblick nicht zielgerichtet und

problemlos auf die gewünschten Informationen zugreifen kann.

Auch bei Versuchsperson 04 lassen sich Stresssymptome angesichts einer

textreichen Seite feststellen:

Abbildung 37: Physiologie VP 04 mit Markierung der Reaktion auf Textseite



In der markierten Stelle steigen sowohl Puls als auch EDA stark an (Puls 103

Schläge bei einem Durchschnitt von 79 Schlägen und EDA 574 �S bei einem

Durchschnitt von 452 �S). Die Versuchsperson liest während dieser Phase das

textreiche Kapitel „Katalysatoren“ und sucht die Antwort auf die Frage „Was ist das

grundlegende Funktionsprinzip eines Katalysators?“:

Abbildung 38: Seite 1 aus dem Kapitel „Katalysatoren“ der neuen Version des

Programms „Automobiltechniken“ (stark verkleinerte Darstellung)

Die deutlich über dem Durchschnitt liegenden Werte von EDA und Puls während

dieser Sequenz deuten darauf hin, dass auch Versuchsperson 04 über die

gewünschte Information möglichst schnell und problemlos verfügen möchte und

die Aussicht, nun den umfangreichen Text durchlesen zu müssen, sie unter Stress

setzt.

Schließlich treten auch bei VP 07 in denjenigen Phasen Stressreaktionen auf, in

denen die Versuchsperson eine Programmseite mit umfangreichem Text

aufgerufen hat und hier nach der Antwort auf die gestellten Fragen sucht. Hinzu

kommt bei VP 07 allerdings eine Sequenz, in der auf der aktuellen Programmseite

zwar nicht eine große Textmenge dargeboten wird, anstatt dessen jedoch eine

relativ komplexe oder zumindest komplex erscheinende Graphik. Diese

Darstellung führt ebenfalls dazu, dass sich in den Psychophysiologischen



Reaktionen der Versuchsperson Stresssymptome abbilden:

Abbildung 39: Physiologie VP 07 mit Markierungen der Reaktionen auf

Textseiten bzw. komplex erscheinende Graphiken

In der von links ersten markierten Sequenz geschieht nun folgendes: Die

Versuchsperson blättert bei 05:21 Min. auf eine durch Fließtext geprägte Seite um,

der Puls befindet sich in diesem Moment mit 74 Schlägen pro Minute noch nahe

des Durchschnittswertes von 73 und die EDA liegt mit 291 �s auch nur geringfügig

über dem Durchschnitt von 271 �s. Nachdem die Versuchsperson sich nun jedoch

einer größeren Textmenge gegenüber sieht, steigen sowohl Puls als auch EDA

stark an, bis der Puls bei 05:28 Min. mit 99 Schlägen pro Minute und die EDA bei

05:33 Min. mit 319 �s ihre Maxima während dieser Phase erreichen. Ähnlich

verhält es sich bei in der von ganz rechts markierten Sequenz: die

Versuchsperson blättert bei 11:22 Min. auf eine textreiche Seite um. Auch hier

liegt die Pulsfrequenz im Bereich des Durchschnitts (74 Schläge pro Minute im

Vergleich zu 73 Schlägen im Durchschnitt), während die EDA in dieser Situation

bereits einen überdurchschnittlichen Wert aufweist (307 �s im Vergleich zu

durchschnittlich 271 �s). Die erhöhte Hautleitfähigkeit kann darauf zurückgeführt

werden, dass die Versuchsperson bereits seit dem Zeitpunkt 06:40 Min. nach der

Antwort auf die gestellte Frage sucht und durch diese Belastung bereits mit



physiologischem Stress, nämlich der erhöhten Hautleitfähigkeit, reagiert. Die EDA

war aufgrund dessen seit 07:00 Min. kontinuierlich angestiegen und erreicht in den

nachfolgend skizzierten Situation nicht nur das relative, sondern auch das

absolute Maximum. Nachdem die Versuchsperson nun eine Seite aufruft, auf

welcher ihr eine große Textmenge dargeboten wird, fungiert dies offenbar als

zusätzlicher Stressfaktor: die EDA steigt auf 334 �s bei 11:25 Min., der Puls auf

bis zu 96 Schläge bei 11:28 Min. an.

In der mittleren der in Abbildung 39 markierten Sequenzen ruft die

Versuchsperson schließlich eine komplex erscheinende Graphik auf, und auch

hier bilden sich in der Psychophysiologie Stresssymptome ab.

Man könnte zunächst vermuten, dass sich die dargelegten Stresssymptome, die

angesichts textreicher Programmseiten auftreten, auf die spezifische

Versuchssituation zurückführen lassen, da die Versuchspersonen nicht alleine

sind, sondern gewissermaßen unter der Aufsicht des Versuchsleiters die

vorgegebenen Fragen beantworten sollen. Dass die Versuchspersonen die

Antwort hier so schnell wie möglich finden möchten, weil sie sich anderenfalls

etwa blamiert fühlen würde, ist unmittelbar einleuchtend und erklärt den

auftretenden Stress in solchen Situationen, in denen die Versuchspersonen eine

Antwort in einem Text suchen müssen bzw. aufgrund des Textumfangs die

enthaltenen Informationen nicht schnell überblicken können. Es lässt sich

andererseits aber auch feststellen, dass die physiologischen Stresssymptome, die

bei verschiedenen Versuchspersonen angesichts textreicher Seiten auftreten,

nach kurzer Zeit abschwächen, obgleich die Versuchsperson immer noch nach

deiner Antwort auf die Frage sucht. In diesen Fällen tritt offenbar eine Habituation

ein, nachdem die Versuchsperson zunächst mit Stress auf die neue Situation

(nämlich eine textreiche Seite) reagiert hat, so dass diese physiologischen

Reaktionen durchaus auf die Gestaltung der Programmseite und nicht auf die

allgemeine Versuchssituation zurückgeführt werden kann.

4.3.3 Zusammenfassung

Es lässt sich abschließend festhalten, dass Benutzer zum einen auf allgemeine

Gestaltungsmängel wie beispielsweise Textunterbrechungen durch Bilder negativ

bewerten. Zu Testzwecken war in der neuen Version des Moduls



Automobiltechnik auf einigen Seiten ein Bild oder eine Graphik in die so

implementiert worden, dass der Benutzer bei der Lektüre des Textes

gewissermaßen über das Bild ‚springen’ muss. Dieser Aspekt wurde insbesondere

in den Fragebögen kritisiert, darüber hinaus hat sich Versuchsperson 01, als sie

bei 07:05 Min. eine derart gestaltete Seite aufruft und unmittelbar äußert, dass die

Unterbrechung des Fließtestes beim Lesen erheblich stören würde.

Ferner wird von einem Informationssystem insbesondere ein schneller Zugriff auf

Informationen erwartet, was sich insbesondere in dem häufig geäußerten Wunsch

nach einer Suchfunktion niederschlägt. Das Fehlen dieser Funktion hatte zur

Folge, dass sich die Versuchspersonen durch die Programme klicken und die

Texte rezipieren mussten, wobei die Überschriften der Kapitel zumindest Hinweise

auf den Bereich gegeben haben, in dem die Versuchspersonen Antworten auf die

Fragen finden konnten. Während der teilweise länger dauernden Suche wiesen

die physiologischen Werte beispielsweise von VP 09 Stresssymptome auf, so

dass sich die fehlende Suchfunktion quasi indirekt als Stressor erwiesen hat. Vor

diesem Hintergrund erklären sich auch die Stresssymptome, die bei

verschiedenen Versuchspersonen angesichts textreicher und dadurch

unübersichtlicher Seiten aufgetreten sind: derart gestaltete Seiten sind

gewissermaßen das genaue Gegenteil dessen, was die Versuchspersonen mit

einer Suchfunktion fordern, denn in einem umfangreichen und möglicherweise

kaum gegliederten Fließtext eine bestimmte Information zu finden, die sich

vielleicht nur auf ein oder zwei Wörter beschränkt, entspricht in keiner Weise dem

Anspruch, schnell und zielgerichtet auf einzelne Informationen zugreifen zu

können. Im Gegensatz zu den soeben skizzierten Problemsituationen hat sich die

Unterbrechung des Textes durch Bilder o.ä. nicht in den physiologischen

Reaktionen abgebildet, so dass dieses Manko im Vergleich zu der fehlenden

Suchfunktion als weniger schwerwiegend eingestuft werden kann.

Die fehlende Suchfunktion stellt auch in der neuen Version der Software, wo aus

technischen Gründen keine adäquate Suchfunktion implementiert werden konnte,

ein Problem dar. Dennoch hat sich die neue Version in vielen Belangen als

benutzerfreundlicher erwiesen, was insbesondere in der Bewertung der Benutzer

mittels der Fragebögen deutlich wurde.



Buttons sind nur noch dann sichtbar, wenn sie tatsächlich eine Funktion erfüllen.

Dabei wurden die Buttons gemäß der Wünsche der von verschiedenen

Versuchspersonen geäußerten Wünschen gestaltet; wo es möglich war, wurden

natürlichsprachliche Buttons und Orientierungshilfen implementiert, um eine

möglichst eindeutige Funktionszuschreibung seitens der Benutzer zu

gewährleisten. Wo keine natürlichsprachlichen Buttons implementiert werden

konnten, weil diese zu viel Platz weggenommen hätten, wurden solche Buttons

gewählt, deren Funktion vielen Benutzern bereits aus anderen Zusammenhängen

bekannt waren. In der Tat hat keine Versuchsperson einen Button ‚versehentlich’

betätigt, d.h. keine Versuchsperson hat eine unerwartete Reaktion des Computers

erleben müssen. Dieser Aspekt wird auch in Kapitel 6.1, Interfacegestaltung auf

der Basis der erweiterten Computives, aufgegriffen und erörtert.



5 Vorschläge für die Gestaltung von Interfaces und adaptiven Systemen

Nachdem nunmehr eine Theorie der Mensch-Computer-Interaktion entworfen

wurde und anhand von empirischen versuchen gezeigt werden konnte, welche

Aspekte einer Software zu Problemen in der Interaktion zwischen Benutzer und

Computer führen können, möchte ich in diesem Kapitel einige Vorschläge für die

Gestaltung von Software anhand der bislang erarbeiteten Ergebnisse skizzieren.

Dabei wird in einem ersten Schritt die Interfacegestaltung im Vordergrund stehen

und in einem zweiten Schritt die Adaptierbarkeit einer Software. Die Bedeutung

dieses Begriffs wurde bereits diskutiert, hier soll nunmehr erörtert werden, in

welchen Bereichen eine Adaptierbarkeit sonnvoll oder sogar notwendig ist und wie

diese konkret aussehen könnte. In einem dritten Schritt wird schließlich anhand

einzelner Beispiele erläutert, inwiefern ein adaptives System dazu beitragen kann,

dass eine mögliche Problemsituation in der Mensch-Computer-Interaktion

umgangen oder zumindest abgefangen werden kann. Die für diese Funktionen

notwendigen technischen Voraussetzungen werden zum besseren Verständnis zu

Beginn dieses Teilabschnitts kurz erörtert.

5.1 Interfacegestaltung auf der Basis der erweiterten Computives

Es hat sich gezeigt, dass ein Interface gemäß der von Nievergelt postulierten

Fragen gestaltet werden sollte, d.h. der Benutzer muss zu jedem Zeitpunkt

wissen, was er wo und wie mit welchem Ergebnis machen kann.

Um diese Klarheit in der Gestaltung zu erreichen, führen häufig recht einfache

Mittel zum Ziel. Wenn, wie es bei einem Lern- und Informationssystem

beispielsweise der Fall ist, das Programm aus mehreren Kapiteln besteht und

diese wiederum mehreren Seiten umfassen, so ist es für die Orientierung des

Benutzers zunächst unerlässlich, sowohl die aktuelle Seitenzahl als auch die

Gesamtseitenzahl anzugeben. Wie wir gesehen haben, ist dieser neu

implementierte Programmaspekt auf positive Resonanz bei den Benutzern

gestoßen.

Ebenfalls unerlässlich ist in solch umfangreicheren Programmen ein ständig

sichtbarer Navigationsbaum, über den der Benutzer sich leicht durch das

Programm bewegen kann. Falls der Navigationsbaum einmal zu viel Platz



einnehmen sollte und der Benutzer ihn ausblenden möchte, könnten hier

verschiedene Varianten angeboten werden, wie beispielsweise eine Schaltfläche,

die den Navigationsbaum ersetzt und diesen auf Anklicken hin wieder aufruft, oder

aber eine Auslagerung des Navigationsbaumes aus dem Hauptprogramm. Dieser

Aspekt wird im nächsten Teilabschnitt zu adaptierbaren Systemen näher

ausgeführt.

Bei der Gestaltung der Interaktionsangebote ist es eine notwendige Bedingung für

das Gelingen der Mensch-Computer-Interaktion bzw. des Sprechaktes der

erweiterten Computives, dass der Benutzer dem Interaktionsangebot eindeutig

eine Funktion zuschreiben kann. Sobald der Benutzer beispielsweise einem

Button nicht eindeutig eine Funktion zuschreiben kann, steht er vor dem, den

Button entweder auszuprobieren und hierbei gegebenenfalls mit einer

unerwarteten Reaktion rechnen zu müssen, oder aber er probiert den nicht aus,

weil eine unerwartete Systemreaktion ‚fürchtet’, und es entgeht ihm ein Teil des

Programms.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass, wo immer es möglich ist, natürlichsprachliche

Buttons den bildhaften vorzuziehen sind, wie hier nochmals anhand eines

Beispiels gezeigt wird:

Abbildung 40: Button für die Funktion „Programm beenden“ im Originalmodul

„Automobiltechnik“

Abbildung 41: Button für die Funktion „Programm beenden“ in der neuen

Version des Moduls „Automobiltechnik“

Natürlichsprachlichen Interaktionsangebote können, so die Versuchsergebnisse,

eindeutiger Funktionen zugeschrieben werden als bildhaften Buttons.

Die Nachteile dieser Gestaltungsweise liegen auf der Hand und wurden in

vorherigen Kapiteln auch schon angedeutet: da natürlichsprachliche Ausdrücke

mehr Platz in der Darstellung benötigen als Buttons, ist sehr schnell viel Platz auf



dem Interface ‚belegt’. Benötigt man nun zahlreiche, verschiedene Buttons, da das

Programm entsprechend zahlreiche bzw. komplexe Funktionen anbietet, kann

man nicht umhin, bei der Gestaltung auf Buttons zurückzugreifen. Um nun zu

gewährleisten, dass die Benutzer den Button möglichst eindeutig die richtige

Funktion zuschreiben und diese somit problemlos nutzen können, schlage ich

zwei Schritte vor:

Zum einen sollte ein bestimmter Satz an Buttons adaptierbar sein, so dass der

Benutzer denjenigen Button für eine bestimmte Funktion auswählen kann, der ihm

am angemessensten erscheint (siehe hierzu auch den nächsten Abschnitt zu

adaptierbaren System).

Zum anderen sollten bei der Entwicklung von Software bzw. speziell den

Interfaces umfangreiche Nutzertests durchgeführt werden, deren Ergebnisse u.a.

in die Gestaltung der Buttons einzubeziehen sind. Schließlich sollte es ein

vorrangiges Ziel in der Interfacegestaltung sein, mittels umfangreicher Testreihen

einen internationalen Standardsatz an Buttons zu erstellen, die dem Kriterium der

eindeutigen Funktionszuschreibung genügen und somit durch ihre

Implementierung in ein Programm eine möglichst reibungslose Mensch-Computer-

Interaktion gewährleisten.

5.2 Adaptierbare Software

Die Anpassung an den Benutzer beginnt bereits bei der Interfacegestaltung.

Hierunter sind nicht nur die Möglichkeit zu einer individuellen grafischen

Gestaltung (Farbe, Schriftart, o.ä.) zu verstehen, wie sie beispielsweise in

Windows realisiert wurde, sondern auch und vor allem die Möglichkeit, den

Interaktionsangeboten (also Schaltflächen, Links, etc.) individuelle Gestalt zu

geben. Adaptierbare Software hat den entscheidenden Vorteil, dass der Benutzer

bestimmte Bereiche beispielsweise der Gestaltung an seine individuellen

Vorlieben bzw. Rezeptionsgewohnheiten anpassen kann. Generell können alle

adaptierbaren Elemente nur durch eine aktive Entscheidung des Benutzers wieder

geändert werden, d.h. also, eine Adaption durch das System findet hier nicht statt.

Diese Anpassung sollte auf der Ebene der farblichen/grafischen Gestaltung einer

Software beginnen. Diesen Wunsch hatte auch eine Versuchsperson geäußert,



die mit der neuen Version des Moduls „Automobiltechnik“ gearbeitet hat.

Ebenso sollten Schriftart und Zeilenabstand individuell anpassbar sein, ein Aspekt,

der insbesondere in Lern- und Informationssystemen wichtig ist.

Analog zur individuellen Desktopgestaltung (z.B. bei Windows durch

unterschiedliche Farben, Schriftarten, Symbole, etc.) schlage ich individuelle

Gestaltung bzw. Auswahl der Interaktionsangebote beim erstmaligen Start des

Programms vor. Bei der Gestaltung von Interaktionsangeboten muss zunächst

zwischen Links und Buttons unterschieden werden. Links sind im Fließtext

markierte Wörter, die auf Anklicken zusätzliche Informationen liefern. Wie bereits

in Kapitel 5 dargelegt wurde, können Links beispielsweise blau und unterstrichen

dargestellt werden, aber ebenso nur farbig markiert ohne Unterstreichung oder

schließlich gar nicht markiert als so genannte Links on demand.174 Ein Benutzer

sollte unter mehreren möglichen Darstellungsformen für Links die ihm

angemessen erscheinende auswählen können, so dass alle Links dann gemäß

der gewählten Darstellungsform angezeigt werden.

Anders verhält es sich bei Buttons, da jeder Button eine spezifische Funktion

erfüllen soll und nicht wie beispielsweise bei Links prinzipiell dieselbe Funktion

(Aufruf zusätzlicher Informationen, in der Regel im Internet) vorliegt. Der Benutzer

könnte also immer nur für eine bestimmte Funktion aus einer Reihe von Buttons

denjenigen auswählen, der für ihn am angenehmsten ist. Auf diese Weise kann

der Benutzer sowohl die für ihn besten Buttons auswählen, als auch deren

Funktionen (und dass heißt alle Funktionen, die in der Steuerungsleiste angeboten

                                           

174 Hierunter ist die Option zu verstehen, dass der Benutzer prinzipiell jedes Wort

innerhalb des Lern- und Informationssystems anklicken kann und dann zusätzliche

Informationen erhält. Diese Möglichkeit ist aus Sicht der Entwickler natürlich

wesentlich aufwändiger als das Legen einzelner Links, andererseits ließen sich in

einer Versuchsreihe mittels solcher Links on demand aber wertvolle Erkenntnisse

darüber gewinnen, zu welchen begriffen häufig Zusatzinformationen angefordert

werden, um auf der Basis dieser Erkenntnisse wiederum das Lern- und

Informationssystem anzupassen (beispielsweise durch das Einfügen eines

entsprechenden Glossars o.ä.).



werden) kennen lernen. Aus Gründen der Praktikabilität müssen die verfügbaren

Buttons begrenzt werden. Wenn der Benutzer die Möglichkeit erhält, einen Button

auszuwählen, der die Funktion „Programm beenden“ übernehmen soll, könnte er

bei völlig freier Auswahl theoretisch eine Banane als Button auswählen. Diese

Auswahl würde allerdings wenig Sinn machen, so dass beispielsweise einen

Button „Banane“ von vornherein nicht zur Verfügung stehen muss.

Nun können nicht alle Funktionen zu Beginn der Arbeit mir einem Benutzer

durchgegangen werden, da dies unter Umständen Tage dauern könnte, so dass

diese Funktion nur für die wichtigsten Funktionen implementiert werden sollte.175

Die Option der adaptierbaren Buttons ist beispielsweise in Microsoft Windows für

bestimmte System-Buttons verfügbar und soll kurz illustriert werden.

Abbildung 42: Adaptierbare Buttons in Microsoft� Word für WindowsTM

Auf dieser Abbildung ist im Hintergrund das Fenster „Eigenschaften von Anzeige“

zu sehen, über das die dort abgebildeten Systembuttons (Arbeitsplatz, Eigene

                                           

175 Für die Gestaltung der übrigen, nicht adaptierbaren Buttons sei wiederum auf

die noch ausstehenden Arbeiten verwiesen, die in Kapitel 7 skizziert werden.



Dateien, u.a.) verändert werden können. Klickt man die Schaltfläche „Symbol

ändern“ an, so erscheint das rechts im Vordergrund abgebildete Fenster. Hier

steht zunächst im unteren Teil des Fensters ein Standardsatz an Buttons zur

Verfügung, die der Benutzer auswählen kann. Daneben kann der Benutzer aber

auch, wenn er den Button „Durchsuchen“ anklickt, seine Festplatte nach weiteren

Buttons durchsuchen und dann auch einen anderen Button auswählen.

Schließlich sollen noch verschiedene Beispiele für eine adaptierbare Gestaltung

dargelegt werden, die insbesondere in Lern- und Informationssystemen

Anwendung finden.

Zunächst sollte es in Lern- und Informationssystemen generell die Möglichkeit

geben, ein persönliches Profil anzulegen, um auf diese Weise etwa Vorlieben für

die mediale Darreichungsform zu speichern. Das Lern- und Informationssystem

könnte dann auch beispielsweise über ein Netzwerk von mehreren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Betrieb zur Weiterbildung benutzt

werden.

Sodann könnte beispielsweise auch die Navigation in einem Lern- und

Informationssystem auf verschiedene Arten gestaltet werden. Einerseits könnte

die Navigation über einen ständig sichtbaren Navigationsbaum erfolgen,

andererseits wäre auch ein Navigationsbaum denkbar, der immer nach Bedarf ein-

bzw. ausgeblendet werden kann oder schließlich könnte auch eine

Navigationsleiste implementiert werden , die völlig aus dem Programm

ausgelagert ist und beispielsweise für Benutzer, die mit mehreren Bildschirmen

arbeiten, eine optimale Lösung darstellen würde.

Eine etwas komplexere Form der Adaptierbarkeit ist gleichzeitig mit einem

wichtigen Vorteil elektronischer Medien verbunden. Während beispielsweise ein

Buch hinsichtlich der Komplexität in der Darstellung auf eine Zielgruppe

abgestimmt ist (etwa „Anfänger“) und somit ein Leser für die nächste

Schwierigkeitsstufe ein neues Buch kaufen müsste, lassen sich unterschiedlich

komplexe Darstellungen eines Sachverhalts in einem Lern- und

Informationssystem vereinigen. Meldet sich ein Benutzer beispielsweise als

„Anfänger“ bei dem LIS an, so wird ihm eine andere Darstellung der Inhalte

präsentiert als einem Benutzer, der sich als „Experte“ anmeldet.



Abschließend soll ein Beispiel für eine adaptierbare Funktion angeführt werden,

die ebenfalls in Lern- und Informationssystemen zur Verfügung gestellt werden

sollte. Insbesondere in einem LIS werden häufig Links auf Internetseiten gelegt,

auf denen der Benutzer zusätzliche Informationen finden kann. Ein Problem

könnte nun dadurch entstehen, dass neben dem Lern- und Informationssystem ein

zusätzliches Fenster, nämlich der Internetbrowser, automatisch aufgerufen wird,

um die entsprechende Internetseite anzuzeigen. Im Internetbrowser klickt der

Benutzer nun möglicherweise auf den Button „Startseite“, wobei es aber unklar ist,

ob der Benutzer wirklich auf die Startseite des Browsers möchte, oder aber eher

zu der Startseite des Lern- und Informationssystems zurückgelangen wollte.

Nachfolgend wird dargelegt, wie diese Situation, die analog auch für den „Zurück“-

Button im Internetbrowser gilt, durch eine adaptierbare Software gelöst werden

könnte.

Unterstützung durch das System

Eine Hilfestellung bzw. Unterstützung in diesem Fall könnte so aussehen, dass

eine Dialogbox mit folgendem Text eingeblendet wird:

Möchten Sie…

…zur Startseite des Lernprogramms ([z.B.] Automobiltechnik)?

…zur Startseite des Internet-Browsers ([z.B.] http://www.uni-duisburg.de)?

…zu der Seite zurück, von der aus Sie den Internetbrowser aufgerufen haben

([z.B.] Katalysatoren, Seite 2 von 5?)

Nachdem der Benutzer sich für eine der Möglichkeiten entschieden hat, könnte

eine weitere Dialogbox mit folgendem Text eingeblendet werden:

Möchten Sie…

…diese Einstellung beibehalten und immer auf Seite xy springen, sobald der

Button „Startseite“ im Internetbrowser angeklickt wird?

…sich jedes Mal neu entscheiden, wohin Sie springen möchten?

…diese Anfragen für die Zukunft ausschalten?

So weit die Vorschläge zur Gestaltung einer Software mit adaptierbaren

Elementen. Im nächsten Kapitel soll untersucht werden, inwiefern ein eine

Unterstützung des Benutzers durch ein adaptives Systemverhalten gewährleistet

werden kann.



6 Adaptive Systeme - Vorschläge für Einsatzmöglichkeiten

6.1 Real-Time-Monitoring - eine notwendige Voraussetzung für Adaptivität

Für ein adaptives System ist es entscheidend, dass der Computer den

perlokutionären Gehalt meines Sprechaktes erkennt und dann mit einer

entsprechenden (also einer richtigen) Veränderung der Welt bzw. Anpassung der

Welt an meine Worte ‚reagiert’.

Um die Adaptivität eines Systems während des gesamten

Kommunikationsprozesses zu gewährleisten, muss das System zu jeder Zeit

registrieren, was der Benutzer macht.

Während der Benutzer mit dem Programm arbeitet, zeichnet das Real-Time-

Monitoring (kurz RTM) die Eingaben des Benutzers sowie die Ausgaben des

Systems auf. Da aus technischen Gründen nicht alle Meldungen über Ein- bzw.

Ausgaben abgefangen und aufgezeichnet werden können, musste man zunächst

aus den generierbaren Daten die relevanten auswählen, um diese weiter zu

verknüpfen und analysieren zu können. Letztendlich sollte es das Ziel sein, mit

Hilfe des RTM dem Benutzer bei Problemen eine ihm und der Situation

angemessene Hilfestellung bieten zu können.

Um einen Eindruck von dem RTM zu vermitteln, füge ich einen kleinen Ausschnitt

aus einem Protokoll ein, aus dem allerdings mehrere Spalten gelöscht werden

mussten, um eine Darstellung in diesem Rahmen zu ermöglichen:

UnknownUser|       0|    0,    0|

||0|OpenFile|c:\naubi\bin\logs\rtm.log

UnknownUser|       0|    0,    0|  |RTM-

DLL|0|Start|05.04.2001   13:26:25

UnknownUser|      38|  695,  333|  ||0|Cursor|IDC_ARROW

UnknownUser|      38|  695,  333|  ||1|Mouse|

UnknownUser|     275|  729,  352|  ||1|Mouse|

UnknownUser|     353|    0,    0|

|newsmanager.cpp|1|cmd|Start des Newsmanager

UnknownUser|     759|  653,  267|  ||1|Mouse|

UnknownUser|     921|  574,  260|  ||1|Mouse|



UnknownUser|    2671|  577,  266|  ||1|Mouse|

UnknownUser|    4237|  577,  266|  ||0|Cursor|IDC_APPSTARTING

UnknownUser|    4237|  577,  266|  ||1|Mouse|

UnknownUser|    7456|    0,  490|  ||1|Mouse|

UnknownUser|   16656|  354,  441|  ||0|Cursor|IDC_ARROW

UnknownUser|   16683|  418,  417|  ||1|Mouse|

UnknownUser|   16739|  439,  402|  ||0|Cursor|Cursor

0x00003EFE

UnknownUser|   17762|  416,  405|  ||1|Mouse|

UnknownUser|   18104|  429,  402|  ||1|Mouse|

UnknownUser|   18406|  384,  402|  ||1|Mouse|

UnknownUser|   19784|  176,  272|  ||1|Mouse|

Das Protokoll ist in dieser Version in insgesamt 8 Spalten unterteilt, die kurz

erläutert werden sollen.

In der ersten Spalte befindet sich der Benutzername, mit dem sich der jeweilige

Benutzer angemeldet hat. Das System stellt über die Eingabe des individuellen

Benutzernamens fest, ob es sich um einen neuen Benutzer handelt oder bereits

Aufzeichnungen (und damit auch schon bestimmte auf ihn abgestimmte

Unterstützungen) vorliegen.

In der zweiten Spalte kann man den Zeitwert ablesen, d.h. die seit der Anmeldung

des jeweiligen Nutzers vergangene Zeit in Millisekunden. Prinzipiell wird im RTM

jede Millisekunde der Systemstatus auf etwaige Veränderungen abgefragt. Da es

jedoch nicht sinnvoll ist, eine Datenzeile abzurufen, die keinerlei Aktionen des

Nutzers bzw. Reaktion seitens des Systems enthält, wurden für die Auswertung

der RTM-Protokolle diese Datenzeilen herausgefiltert.

Die Mauskoordinaten auf dem Bildschirm lassen sich in der dritten Spalte ablesen.

Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Mausbewegungen klassifizieren und

interpretieren. Welche Relevanz diese für die weitere Entwicklung des Programms

bzw. der Mensch-Computer-Interaktion haben können, wird weiter unten näher

erläutert.

In der vierten Spalte werden Mausklicks mitgeschrieben. Ein „L“ in dieser Spalte

würde also für einen „Mausklick links“ stehen, ein „DR“ für einen „Doppelklick



rechts“.

Weiterhin lassen sich in der fünften Spalte die aufgerufenen Kapitel bzw. Menüs

ablesen. Ruft ein Benutzer etwa das Menü „Einstellungen“ auf, so wird in der

fünften Spalte der Eintrag „Einstellungen“ aufgezeichnet. Ein Kapitel ist hier

mitunter verschlüsselt aufgezeichnet, was technische Gründe hat. So finden wir in

dem obigen Beispiel in der letzten Zeile den Eintag „BI10122“ in der fünften

Spalte. Diese Verschlüsselung wird sodann in den Spalten 6-8 aufgeschlüsselt.

Der so genannte Hitcode befindet sich in der sechsten Spalte. Er zeigt an, in

welchem Status das jeweilige Programmelement befindet, ob es beispielsweise

aktiv oder inaktiv ist. Eine „0“ zeigt hier in Verbindung mit dem Eintrag „Mouse“

zum Beispiel an, dass sich der Mauszeiger verändert hat (z.B. eine Hand oder

eine Sanduhr wurde), eine „1“ zeigt lediglich Mausbewegungen an (die sich ja

wiederum über die x, y-Koordinaten ablesen lassen).

Die siebente Spalte ist zentral für das Protokoll. Hier wird aufgezeichnet, worauf

sich die weiteren Einträge in der Zeile beziehen: ob zum Beispiel Mauseingaben

abgefangen werden (Eintrag „Mouse“) und oder ob innerhalb eines Menüs

Eingaben erfolgen (Eintrag „Menue“).

Schließlich befinden sich in der letzten Spalte die so genannten Handles, die hier

bereits entschlüsselt wurden. Handles bezeichnen die einzelnen Elemente einer

Software (z.B. aktiver Rahmen, Menüpunkt xy etc.) und werden von Windows

beim Programmstart automatisch als Dezimalzahlen zugewiesen. Da diese

Zuordnung eindeutig ist, können die Zahlen im Umkehrschluss als einzelne

Elemente identifiziert werden. Das Handle „IDC_ARROW“ bedeutet

beispielsweise, dass sich der Mauscursor in einen Pfeil verwandelt hat,

wohingegen der Eintrag „Einstellungen|0|Menu|HILITE“ anzeigt, dass der Eintrag

„Einstellungen“ im Menü (es gibt hier in der Tat nur ein Menü, das aufgerufen

werden kann) unterlegt, also ‚gehilitet’ wurde. Einzelne Programmseiten werden

beim Aufruf im Klartext herausgeschrieben, also z.B. „Seite 5: Gefahren für das

Grundwasser“ (es handelt sich hier um ein Protokoll, das während der Arbeit mit

dem Modul Bioverfahrenstechnik aus dem Lern- und Informationssystem NAUBI

aufgezeichnet wurde).

Über die soeben erläuterten Daten könnte das System also auch so programmiert



werden, dass auf ein bestimmtes Merkmal im RTM eine bestimmte Reaktion des

Systems erfolgt bzw. auch bestimmte Handlungsfolgen oder Häufigkeiten

berücksichtigt werden können. Auf diese Weise kann einerseits zwar eine gewisse

Adaptivität in Echtzeit gewährleistet werden, andererseits reagiert das Programm

natürlich nur, soweit diese Reaktionen zuvor programmiert wurden. Das

Programm bzw. allgemein der Computer ist damit also keineswegs dazu in der

Lage, selbst intelligent zu handeln (vgl. hierzu auch Kapitel 7).

Doch auch diese ‚unintelligente’ Vorstufe der Adaptivität stellt den Entwickler

schon vor größere Aufgaben: Was kann ein Computer verstehen und wie kann er

dann angemessen auf die Eingaben des Benutzers ‚reagieren’? Mögliche

Antworten auf diese Frage sollen in den nachfolgenden Abschnitten skizziert

werden.

6.2 Einsatzmöglichkeiten für adaptives Systemverhalten

Um überhaupt adäquate adaptive Systemreaktionen konzipieren und letztlich

implementieren zu können, muss zunächst analysiert werden, inwiefern die

Aufzeichnungen im Rahmen des RTM auf Problemsituationen hindeuten könnten.

Zunächst ist zu beachten, dass die dem Benutzer zur Verfügung stehenden

Eingabegeräte Maus und Tastatur drei verschiedene Handlungen zulassen, die

einer weiteren Differenzierung bedürfen: Mausbewegung, Mausklick,

Tastatureingabe.

Eine wichtige Frage ist, ob einem Tun (Mausbewegung, Mausklick oder

Tastatureingabe) eine Absicht zugrunde liegt und welches erwartete Ergebnis an

dieses Tun gebunden ist bzw. im Anschluss daran, ob das Ergebnis der Erwartung

des Benutzers entspricht. Vor diesem Hintergrund lassen sich zunächst folgende

Klassen von Benutzereingaben aufstellen:

� absichtliches Tun (Handlung), führt zu erwartetem Ergebnis

� absichtliches Tun (Handlung), führt zu unerwartetem Ergebnis

� nicht-absichtliches Tun, führt zu erwartetem Ergebnis

� nicht-absichtliches Tun, führt zu unerwartetem unerwünschtes Ergebnis

Es ist zu beachten, dass Klasse (b) auch solche Fälle impliziert, in denen kein



Ergebnis, also keine unmittelbar folgende Systemreaktion auftritt. Dieser Fall ist

über das RTM eindeutig zu bestimmen, da zunächst eine Benutzereingabe erfolgt

und aufgezeichnet wird, auf die in einem bestimmten Zeitrahmen keine weitere

Änderung des Systemzustands erfolgt. Insgesamt bietet diese Klasse die meisten

Einsatzmöglichkeiten für ein adaptives System, und die überwiegende Anzahl der

unten dargelegten Beispiele ist dieser Klasse zuzurechnen, ohne dass dies in

jedem Fall explizit erwähnt würde.

Klasse (c) hingegen wird sich über das RTM kaum von Klasse (a) unterscheiden

lassen, da ein Urteil über die Intention des Benutzers getroffen werden müsste.

Dies ist jedoch, allein auf der Basis des skizzierten RTMs, praktisch unmöglich. Da

die Klasse (c) in der Praxis zudem nur selten auftreten dürfte, wird sie in den

folgenden Ausführungen vernachlässigt.

Die letzte angeführte Klasse von Benutzereingaben und Ergebnis, Klasse (d),

lässt sich am besten anhand eines Beispiels erläutern: der Benutzer vertippt sich

offenkundig, und tippt in das Suchformular einer Internetseite z.B. „Geldanlahe“

anstelle von „Geldanlage“ ein. Eine gute Suchmaschine könnte diesen Fehler

korrigieren und nach dem Wort suchen, das der Benutzer ‚eigentlich’ gemeint hat.

Eine schlechte Suchmaschine liefert hingegen keine Ergebnisse und somit aus

Sicht des Benutzers ein unerwartetes Ergebnis.

Bevor die unter der Klasse (b) zusammengefassten Problemsituationen näher

betrachtet werden sollen, möchte ich auf Beispiele für mögliche adaptive

Systemreaktionen eingehen, denen keine Problemsituation vorausgeht. In diesen

Fällen soll dem Benutzer eine zusätzliche Unterstützung angeboten werden, die

über eine bloße ‚Problembehebung’ hinausgeht und quasi antizipierend arbeitet.

Beispielsweise könnte ein Benutzer einen Text mit der Maus lesen, d.h. er bewegt

die Maus so über den Text, wie er auf einer gedruckten Seite vielleicht den Finger

über die Seite bewegen würde. Diese Mausbewegung kann mit Hilfe der

Mauskoordinaten einerseits und den Koordinaten für den entsprechenden

Fließtext andererseits eindeutig als ‚Lesen mit der Maus’ klassifiziert werden. In

diesem Fall könnte das System anbieten, den Text vorzulesen. Hierbei sollte der

Benutzer eine Stimme/Stimmlage ebenso auswählen können wie

Lesegeschwindigkeit und Lautstärke. Diese Einstellungen sollten optimalerweise



zu Beginn der Arbeit vom Benutzer nur einmal eingestellt und anschließend vom

System gespeichert werden können. Falls der Benutzer sich hier jedoch

entscheidet, in jedem Einzelfall eine neue Einstellung auswählen zu wollen, sollte

an den entsprechenden Stellen (d.h. wenn das System feststellt, dass der

Benutzer mit der Maus liest) das Menü zur Einstellung dieser Aspekte automatisch

eingeblendet werden.

Eine weitere konkrete Problemsituation, in der ein adaptives System eingreifen

könnte, ist eine außergewöhnlich lange Verweildauer eines Benutzers auf einer

Seite bzw. einer ‚Pause’ in der Interaktion. Ulrich Schmitz hat beispielsweise

weiter die Situation, in der ein Benutzer eine Internetsitzung beginnt und der

Computer die Interaktion damit ‚beginnt’, dass sich das Browserfenster öffnet.176

Unter Gesprächsgesichtspunkten ist jetzt der ‚Benutzer’ am Zuge. Er kann sich für

dieses turn talking so viel Zeit lassen, wie er die dabei ggf. anfallenden

Verbindungsgebühren bezahlen kann. Anders als ein menschlicher Sprecher wird

die Maschine auch angesichts sehr langer Pausen jedenfalls gar nichts tun.177

Diese Situation bietet eine typische Einsatzmöglichkeit für ein adaptives System.

Eine lange Pause könnte ein Anzeichen für ein Problem sein und das adaptive

System, das die lange Pause ja über das RTM registriert, könnte bzw. müsste an

dieser Stelle eingreifen. Wenn beispielsweise zwar der Browser gestartet wurde,

jedoch noch keine Internetseite angezeigt wird (wie es etwa in dem Browser

„Opera“ möglich ist), könnte automatisch eine Liste der zuletzt aufgerufenen

Internetseiten und/oder eine Liste der besonders häufig aufgerufenen

Internetseiten eingeblendet werden.178

                                           

176 Meines Erachtens hat allerdings der Benutzer mit dem Anklicken des Browsers

oder, noch früher, mit der Funktionszuschreibung, dass über einen bestimmten

Button der Internetbrowser aufgerufen werden kann, die Interaktion ‚eröffnet’.

177 Schmitz (1996), S. 91.

178 Wobei zu beachten ist, dass eine derartige Situation auch adaptierbar gestaltet

werden kann und der Benutzer zu Beginn der Arbeit einmal entscheidet, ob er in

solch einem Fall immer auf die zuletzt aufgerufene oder auf die am häufigsten in



Allerdings ist eine lange Pause auf Seiten des Benutzers nicht in allen Fällen ein

Anzeichen für eine Problemsituation. Die Verweildauer eines Benutzers auf einer

bestimmten Seite richtet sich unter anderem auch nach dem Aufbau der Seite

bzw. dem Informationsgehalt der betreffenden Seite. Eine Seite könnte etwa nur

aus Fließtext bestehen, eine andere Seite könnte durch Bilder ‚aufgelockert’ sein,

womit sich der Anteil des Fließtextes automatisch reduziert.

Für eine erste diesbezügliche Klassifizierung schlage ich folgende

Unterscheidungsmerkmale vor:

Typus: Textseite. Diese Seite enthält überwiegend Fließtext. Kleine Bilder (ohne

Beschriftungen) bzw. Verweise auf Grafiken können dennoch eingefügt sein. Auf

Textseiten wird eine große Informationsmenge dargeboten.

Typus: Mischseite. Hier sind Verweise auf Grafiken, Diagramme oder Bilder

einerseits und Fließtext andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis

vorhanden. Der Informationsgehalt dieses Seitentyps ist demnach geringer als der

einer reinen Textseite.

Typus: Grafik- und Diagrammseite. Diese Seite besteht zu deutlich

überwiegenden Teilen aus einer Grafik oder einem Diagramm. Unter einer Grafik

verstehe ich eine schematische Darstellung eines Aufbaus, einer Anordnung,

eines Geräts etc., die mit Beschriftungen versehen sind. Ein Diagramm hingegen

meint Tabellen und Koordinatensysteme, sowie Diagramme aller Art

(Balkendiagramm, Flächendiagramm, Säulendiagramm etc.)

Typus: Bildseite. Auf diesen Seiten spielen Bilder, d.h. Fotos, eine dominante

Rolle. Fotos innerhalb eines Textes bzw. Hypertextes dienen weniger der

Erklärung eines Sachverhaltes, als vielmehr der Auflockerung.

Prinzipiell sind die Übergänge zwischen diesen einzelnen Klassen fließend, worin

auch eine Schwierigkeit der Einordnung begründet liegt. Wenn man jedoch

berücksichtigt, dass die Verweildauer auf einer bestimmten Seite in

Zusammenhang mit den hier umrissenen Klassen stehen muss, könnte eine

Möglichkeit zur Lösung dieses Problems darin bestehen, aus Versuchsreihen

                                           

den letzten sieben Tagen aufgerufene Internetseite o.ä. gelangen möchte.



einen Mittelwert zu berechnen, der einer Klasse zugeordnet werden könnte.

Welche Schlussfolgerungen aus bestimmten Werten, die aus der Kombination

Seitenklasse/Verweildauer entstehen, gezogen werden können, soll im Folgenden

nur grob umrissen werden:

Bei einer Textseite hat der Benutzer viel Text vor sich. Er benötigt für das Lesen

der Seite vergleichsweise viel Zeit. Eine kurze Verweildauer könnte daher erstens

bedeuten, der Benutzer kennt den Inhalt bereits. Andererseits könnte der Benutzer

aber auch von der Textfülle ‚abgeschreckt’ worden sein und er bleibt aus

Desinteresse (langweilige/uninteressante Gestaltung) oder Überforderung nur kurz

auf der Seite.

Im zweiten Fall, einer Mischseite, ist der Text durch Bilder o.ä. aufgelockert. Durch

den reduzierten Textanteil im Vergleich zur ersten Klasse sinkt die Verweildauer

insgesamt. Falls Verweise auf Diagramme in den Text eingebaut sind, könnte die

Gesamtverweildauer durch mehrere ‚Sprünge’ auf eben diese Grafik- oder

Diagrammseiten unterbrochen werden (was aus dem RTM abzulesen wäre).

Auf Grafik- bzw. Diagrammseiten könnten ebenfalls kürzere Verweildauern

auftreten. Eine Grafik bzw. ein Diagramm soll der Erläuterung eines schon im Text

beschriebenen Zusammenhangs dienen. Eine eher komplizierte

Versuchsanordnung könnte auf diese Weise ‚anschaulicher‘ als im Text dargestellt

werden und damit dem Benutzer einleuchtender erscheinen. Dadurch wiederum

könnte die Verweildauer kürzer sein als auf einer Textseite, auf der dieselben

Informationen als Fließtext dargeboten werden.

Bilder dienen der reinen Anschauung von eventuell unbekanntem Material, Gerät

o.ä. Als solche können sie auflockern oder die Rezeption ‚leichter’ machen. Der

Informationsgehalt von in den Text eingestreuten Bildern ist hingegen eher gering

-, ein Bild erfordert wesentlich weniger Konzentration und Aufmerksamkeit als z.B.

eine Grafik, da es nicht genau ‚gelesen’ werden muss.

Ein für eine entsprechenden Seitentypus zu kurze Verweildauer könnte auf

verschiedene Probleme hindeuten, wie etwa den Umstand, dass der Benutzer aus

irgendeinem Grund von dem ersten Eindruck der Seite ‚abgeschreckt’ wird, dass

der Benutzer rasch erfasst hat, dass diese Seite für ihn keine relevanten bzw.



bereits bekannte Informationen enthält, o.ä. Eine zu lange Verweildauer könnte

hingegen zunächst darauf hindeuten, Benutzer sich vom Programm abgewandt

hat (blättert in einer Zeitung, ist aus dem Raum gegangen, träumt vor sich hin

o.ä.). Daneben wäre es ebenso möglich, dass der Benutzer die Seite intensiv liest,

wobei wiederum zwischen den Möglichkeiten zu unterscheiden ist, dass der

Benutzer einfach ein langsamer Leser ist, oder aber dass die längere Lektüre auf

Verständnisprobleme hindeutet.

Anhand dieser Überlegungen wird deutlich, dass eine entscheidende Frage

diejenige ist, was der Benutzer während einer langen Verweildauer tut. Ist er aktiv

oder passiv? Nimmt er die Informationen des Programms auf, d.h. liest er oder

hört er zu? Oder versucht er seinerseits, Eingaben zu machen (via Maus oder

Tastatur)? Falls er Eingaben macht, welche sind es?

Es kann zumindest derzeit nicht festgestellt werden kann, ob ein Benutzer nun

wirklich in dem Programm liest oder zum Beispiel bereits aus dem Raum

gegangen ist. Wenn keine Eingaben gemacht werden, muss demnach einfach

unterstellt werden, dass der Benutzer liest oder sich orientiert oder sich in sonst

einer Form mit den Informationen befasst, die ihm von dem Programm geboten

werden. In solchen Fällen sollte das System dennoch bei einer extremen

Überschreitung der mittleren Verweildauer eine Hilfestellung anbieten. So könnte

beispielsweise vorgeschlagen werden, die dargebotenen Informationen in einer

anderen medialen Darreichungsform zu präsentieren oder zusätzliche

Informationen zu einzelnen Begriffen zu liefern.

Macht der Benutzer hingegen Eingaben, während er auf einer Seite verweilt, so

lassen sich hieraus weitere Schlussfolgerung für eine mögliche adaptive

Systemreaktion ziehen. Wenn der Benutzer auf einer Seite verweilt und

gleichzeitig Eingaben macht, ohne dass sich die Seite verändern würde, so könnte

dies darauf hindeuten, dass der Benutzer inaktive Elemente auf der Seite anklickt

und durch dieses Anklicken zusätzliche Informationen anfordern möchte. Diese

Vermutung liegt dann besonders nahe, wenn der Benutzer mehrmals

hintereinander denselben Punkt anklickt (was über das RTM zu bestimmen ist).

Da gemäß der eingangs umrissenen Interfacegestaltung keine inaktiven Buttons

vorhanden sind, kann der Benutzer nur auf einen einzelnen Begriff bzw. auf einen



Terminus innerhalb des Fließtextes klicken. Die Texte sollten also nach

Möglichkeit generell mit Links on demand versehen werden (s.o.). Auf diese

Weise ließe sich bereits während der Entwicklung der Software im Rahmen von

Benutzertests feststellen, zu welchen Stichworten Informationen (besonders

häufig) nachgefragt werden. Diese Daten ließen sich mit dem Glossar, der

Suchfunktion im Internet oder mit den Themen im Chat kombinieren (je nach

vorhandenen Komponenten)und zudem auch als Nutzerprofile auswerten. Es

könnte im Anschluss an die Auswertung der so gewonnenen Daten überlegt

werden, zu speziellen Bereichen beispielsweise weitere Lerneinheiten in das

System zu integrieren.

Wenn der Nutzer weiterhin Informationen zu einem bestimmten Gebiet abfragt,

obgleich er auf bereits (mehrfach) besuchten Seiten vorhandene Informationen zu

eben diesem Gebiet nicht abgerufen hat, könnte eine Übersicht der bereits

erarbeiteten Informationen und der darüber hinaus im Programm zum Thema

abrufbaren Informationen eingeblendet werden (einschließlich derjenigen

Informationen, die durch bestimmte, eben bislang ignorierte Funktionen, aktiviert

würden). Hierzu müsste über das RTM die Häufigkeitsverteilung von aufgerufenen

Haupt- und Zusatzinformationen nach Themen ermittelt werden, ebenso wie die

Häufigkeitsverteilungen von Zusatzinformationen bevorzugter Themen bezogen

auf die Seite der Hauptinformationen.

Schließlich sollten in einem Lern- und Informationssystem grundsätzlich Tests auf

unterschiedlichen Ebenen angeboten werden. Zum einen könnten Fragen am

Ende der einzelnen Kapitel bzw. nach inhaltlich zusammenhängenden Abschnitten

implementiert werden. Ein adaptives System sollte darüber hinaus aber auch

einen Testkatalog anbieten, der sich entsprechend der History des Nutzers

zusammensetzt, d.h. Fragen aus allen bislang besuchten Bereichen anbietet.

Hierbei können auch Bereiche aus vorherigen Sitzungen berücksichtigt werden.

Die in diesem Kapitel skizzierten Vorschläge zur Gestaltung eines adaptiven

Systems haben die grundsätzlichen Möglichkeiten einer adaptiven Software

demonstriert, die in essenziellen Bereichen die Interaktion zwischen Benutzer und

Computer unterstützen und so mögliche Problemen vorbeugen oder in einer

konkreten Situation die Probleme abschwächen und eine Lösung unterstützen



kann. Damit ist längst noch keine ‚mitdenkende’, intelligente Software geschaffen,

ebenso wie auch hinsichtlich der Interfacegestaltung noch keine optimierte

praktische Lösung angeboten werden konnte. Welche Arbeiten für eine zukünftige

Interfacegestaltung auf der Basis der bis hier gewonnenen Erkenntnisse noch

geleistet werden müssen, soll ebenso im folgenden abschließenden Kapitel

erörtert werden wie die Frage, ob es überhaupt eine intelligente, adaptive

Software geben kann.



7 Ausblick: Die Zukunft der Mensch-Computer-Interaktion oder Können
Computer denken?

Im Dezember 2002 stellte die Honda Motor Co., Ltd. in Tokio eine neue Version

des von ihr entwickelten Roboters ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility)

vor. Während die Vorgänger des neuen Roboters am Empfang von IBM Tokio nur

mit einer recht stupiden Begrüßung der eintretenden Gäste betraut werden

konnten, weist ASIMO in seiner jetzigen Version mehrere Merkmale auf, die als

Indiz für intelligentes Verhalten von der Disziplin der Künstlichen Intelligenz seit

längerem erforscht werden. So ist ASIMO beispielsweise dazu in der Lage, sich

bewegende Objekte zu erkennen:

Using the visual information captured by the camera mounted in its head,

ASIMO can detect the movements of multiple objects, assessing distance

and direction. Specifically, ASIMO can:

follow the movements of people with its camera;

follow a person;

greet a person when he or she approaches.179

ASIMO erkennt aber nicht nur die Objekte als Ganzes, sondern kann auch, so es

sich bei den Objekten um Personen handelt, deren Gesichter erkennen:

ASIMO has the ability to recognize faces, even when ASIMO or the

human being is moving.

For example, ASIMO can:

recognize the faces of people which have been pre-registered, addressing

them by name, communicating messages to them, and guiding them;

recognize approximately ten different people.

Distinguish between registered faces.180

                                           

179 Die Pressemitteilung der Honda Motor Co., Ltd zu ASIMO findet sich unter

folgender URL: http://world.honda.com/news/2002/c021205.html (Stand: 15.12.02)

180 Ebd.



Dass ASIMO maximal zehn unterschiedliche Personen anhand ihres Gesichts

erkennen kann, ist sicher ein Hinweis darauf, dass sich diese Form der

Mustererkennung noch in den Anfängen befindet und hier in keiner Weise mit der

Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns konkurrieren kann. Dennoch ist

diese Form der Mustererkennung und eines bescheidenen Gedächtnisses die

Voraussetzung für komplexere ‚Verhaltensweisen’ des Roboters:

Advanced communication ability thanks to recognition technology

Integration with user's network system

ASIMO can:

execute functions appropriately based on the user's customer data;

greet visitors, informing personnel of the visitor's arrival by transmitting

messages and pictures of the visitor's face;

guide visitors to a predetermined location, etc.181

Wir werden weiter unten sehen, dass Mustererkennung und Gedächtnis

entscheidende Kriterien sind, um intelligentes Verhalten bzw. die Nachbildung

intelligenten Verhaltens durch Maschinen überhaupt zu ermöglichen und auf diese

Weise eine Form von künstlicher Intelligenz zu schaffen. In der Erforschung der

künstlichen Intelligenz ist die Nachbildung oder Imitation menschlichen,

intelligenten Verhaltens das entscheidende Kriterium, anhand dessen eine

Maschine als intelligent eingestuft werden kann. Für die Beurteilung der Intelligenz

einer Maschine wird auch heute noch der Turing-Test herangezogen, der nach

seinem Entwickler, dem englischen Mathematiker Alan Madison Turing, benannt

ist.

Die Veröffentlichung von Alan Turings Aufsatz „Computing machinery and

                                           

181 Ebd.



intelligence“ 182 im Jahr 1950 gilt als Geburtstunde der Künstlichen Intelligenz-

Forschung. Wiewohl der Begriff der Künstlichen Intelligenz erst 6 Jahre später

eingeführt wurde,183 entwarf Turing in diesem Aufsatz seinen so genannten

Turing-Test, der bis heute anerkannt ist, um die Intelligenz eines Computers zu

testen.

Turings Ausgangspunkt ist die Frage, ob eine Maschine einen Menschen imitieren

kann. Dabei steht ein Gedankenexperiment im Mittelpunkt: eine Person A (ein

Mann) und eine Person B (eine Frau) sowie eine Person C (Testperson) befinden

sich in drei getrennten Räumen; sie können sich gegenseitig weder sehen noch

hören und kommunizieren über einen Fernschreiber. Während Person A gehalten

ist, die Testperson durch falsche oder paradoxe Antworten in die Irre zu führen,

soll Person B stets die Wahrheit sagen. Die Testperson soll nun mit Hilfe

beliebiger Fragen herausfinden, welche der beiden Personen (die er nur als X und

Y kennen lernt) nun ein Mann und wer eine Frau ist. Ausgehend von diesem

Gedankenspiel stellt Turing die Frage, ob es möglich ist, dass eine Maschine die

Rolle von Person A oder B (oder beiden?) übernimmt.184 Die Maschine hätte den

Turing-Test bestanden, würde also als intelligent eingestuft werden, wenn die

Testperson mit Hilde der gestellten Fragen nicht herausfinden kann, welche der

beiden ‚Personen’ X und Y ein Mensch und welche eine Maschine ist.

Im Anschluss an den Turing-Test und die in ihm implizierte Vorstellung von

Intelligenz wurde es schnell das zentrale Anliegen der Künstlichen Intelligenz-

                                           

182 Computing machinery and intelligence. In: Mind 59 (1950), Seite 433-460. Eine

Übersetzung ins Deutsche findet sich in Alan Turing: Rechenmaschinen und

Intelligenz. In: Alan M. Turing: Intelligence Service. Schriften. Herausgegeben von

Bernhard Dotzler und Friedrich Kittler. Berlin 1987. Seite 147-182.

183 Der Begriff der „Künstlichen Intelligenz“ wurde 1956 auf der Sommerakademie

in Dartmouth von John McCarthy eingeführt. Vgl. die Einleitung von Walter C.

Zimmerli und Stefan Wolf in dies. (Hg.): Künstliche Intelligenz. Philosophische

Probleme. Stuttgart 1994. Seite 5-37, hier Seite 12.

184 Vgl. ebd., Seite 149f.



Forschung, menschliches Verhalten mit Hilfe von künstlichen Komponenten, d.h.

Maschinen oder Computern, zu imitieren. Dieses Anliegen wurde bereits 1966 von

Marvin Minsky, einem führenden Forscher auf dem Gebiet der KI, in seiner

Definition der Disziplin der „Künstlichen Intelligenz“ in den Mittelpunkt gerückt und

ist bis heute im Wesentlichen unverändert geblieben: „Artificial Intelligence is the

science of making machines do things that would require intelligence if done by

men.“185

Noch in demselben Jahr, 1966, schien ein großer Schritt in die Richtung gemacht

worden zu sein, einen Computer an die Stelle eines Menschen zu setzen und ihn

eine bestimmte Rolle übernehmen zu lassen. Das von Joseph Weizenbaum

entworfene Computerprogramm ELIZA186, in dem der Rechner die Rolle eines

Psychotherapeuten übernahm, konnte sogar positive Gefühle in den Benutzern

hervorrufen.187 Es schien also auf den ersten Blick, als sei es Weizenbaum

gelungen, das in die Praxis umzusetzen, was das Ziel der Künstlichen Intelligenz

                                           

185 Zitiert nach Ralf-Dirk Hennings: Informations- und Wissensverarbeitung:

theoretische Grundlagen wissensbasierter Systeme. Berlin u.a. 1991. Seite 397.

Eine ähnliche Definition aus neuerer Zeit findet sich etwa in Hermann Helbig:

Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung. 2., stark bearbeitete

Auflage Berlin 1996. S. 11:

„Unter ‘künstlicher Intelligenz’ [..] versteht man ein Arbeitsgebiet, dessen

Gegenstand es ist, Leistungen mit Hilfe technischer Systeme bzw. mit Hilfe von

Rechnern zu realisieren, die folgende Bedingungen erfüllen:

ihre Hervorbringung verlangt nach allgemeinem Verständnis menschliche

Intelligenz,

für ihre Realisierung liegen keine speziell angepassten Algorithmen vor.“

186 Joseph Weizenbaum: ELIZA - A Computer Program. For the Study of Natural

Language Communication between Men and Machine. In: Communications of the

ACM, Volume 9, Number 1 (1966). S. 36-45.

187 Vgl. Joseph Weizenbaum: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der

Vernunft. Frankfurt am Main 102000. S. 19.



war. Auf den zweiten Blick hatte ELIZA allerdings nicht viel mit Intelligenz, gleich

ob natürlich oder künstlich, zu tun: die mit ELIZA simulierte Gesprächssituation

war derart speziell, dass das Programm erstens nur eine sehr begrenzte Anzahl

von vorgegebenen (also im Programm implementierten) Sätzen ausgeben konnte,

was zweitens zur Folge hat, dass dieses Konzept nicht auf andere

Gesprächssituationen angewendet werden kann.188

Nach diesen ersten Versuchen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz wurden

rasch zwei Beispiele in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt, die

zum einen als gute Beispiele für die menschliche Intelligenz, zum anderen als

Forschungsgegenstand der KI, in den Mittelpunkt des Interesses gerückt: zum

einen das Schachspiel, zum anderen die Sprache.

Schach, so wird auch heute noch argumentiert, erfordert auf Grund der Vielzahl

möglicher Züge und der damit verbundenen möglichen Antworten seitens des

Gegners die Intelligenz des Spielers, um aus der Vielzahl aller Möglichkeiten eine

sinnvolle Möglichkeit auszuwählen. Bei dieser Auswahl sind zwei Parameter

entscheidend: zum einen die in der aktuellen Situation überhaupt möglichen Züge,

zum anderen die so genannte Rechentiefe, mit der die Vorausberechnung der auf

den gewählten Zug wiederum folgenden Züge gemeint ist.189 Da nach jedem Zug

eine neue Stellung entsteht und aus dieser heraus wiederum eine Vielzahl von

Zügen möglich ist, wird die Vorausberechnung aller möglichen Züge und der damit

verbundenen Stellungen sehr schnell zu einer höchst komplexen Angelegenheit.

So beträgt die Anzahl der möglichen Stellungen nach einem Halbzug

durchschnittlich 40, nach zwei Halbzügen bereits 1600 und nach drei Halbzügen

                                           

188 ELIZA fragte beispielsweise „Can you think of a specific example?“ oder  aber

das Programm wiederholte einen Teil dessen, was der Benutzer gesagt hatte, und

leitete die Wiederholung mit einer feststehenden Formulierung wie „I am sorry..“

ein. Vgl. Weizenbaum (1966), S. 36.

189 Genauer gesagt wird die Rechentiefe in Halbzügen angegeben, wobei ein

Halbzug den Zug nur einer Partei (Weiß oder Schwarz) meint. Eine Rechentiefe

von 10 (Halbzügen) würde demnach bedeuten, dass beide Parteien jeweils fünf

Züge absolvieren.



64.000 Varianten. Nach 14 Halbzügen gelangt man zu der unvorstellbaren Anzahl

von 2,7 x 1022 möglichen Stellungen.190 Es liegt auf der Hand, dass ein

Schachspieler, der eine auf möglicherweise mehrere Dutzend Züge angelegte

Gewinnstrategie verfolgt, unmöglich alle Varianten durchrechnen kann.

Aus diesem Grund trifft ein menschlicher Schachspieler nun, wenn er die aktuelle

Stellung auf dem Schachbrett betrachtet, zunächst eine Art Vorauswahl, indem er

als erfahrener Spieler quasi automatisch entscheidet, welche Züge in der

gegebenen Situation sinnlos wären und damit von vornherein gar nicht in Betracht

gezogen werden müssen. Ebenso verfährt er bei der Vorausberechnung mit den

möglichen Antwortzügen seines Gegners. Auf diese Weise verringert der

menschliche Schachspieler die Alternativen gewissermaßen mit einem Blick um

eine enorme Anzahl und ihm bleibt nun mehr Zeit, sich den sinnvollen Alternativen

zu widmen und diese durchzurechnen.

Abbildung 43: Beispiel für eine Stellung auf dem Schachbrett191

In dem in Abbildung 43 gezeigten, relativ übersichtlichen Beispiel ist Schwarz am

                                           

190 Vgl. Dieter Steinwender und Frederic Friedel: Schach am PC. Haar bei

München 1995. S. 64.

191 Es handelt sich hierbei um ein Matt in drei Zügen: 1. ..Sf2+ 2. Lxf2 Df1+ 3. Lg1

Df3 matt.



Zuge. Ein menschlicher Schachspieler würde hier beispielsweise Züge wie Bauer

nach b6 oder Bauer nach c5 ausschließen und müsste daher erst gar keine Zeit

darauf verwenden, diese Varianten durchzurechnen.192

Ein Computer hingegen wäre nicht dazu in der Lage, bestimmte Züge aufgrund

eines Urteilsvermögens von vornherein auszuschließen und müsste tatsächlich

alle Alternativen bis zu einer eingestellten Rechentiefe durchrechnen und auf

diese Weise den günstigsten ermitteln. Der Computer muss also mehr Stellungen

untersuchen als ein Mensch und würde dadurch prinzipiell mehr Zeit benötigen,

um den nächsten guten Zug zu finden. Dieser Nachteil wurde aber gerade im

letzten Jahrzehnt durch immer schneller arbeitende Prozessoren ausgeglichen. So

ist Deep Fritz, der neueste auf einem PC laufende Schachcomputer, in seiner

derzeitigen Version dazu in der Lage, pro Sekunde die unvorstellbare Anzahl von

3 Millionen Stellungen durchzurechnen. Bemerkenswert ist jedoch, dass es Deep

Fritz trotz seiner enormen Rechenkapazität nicht geschafft hat, den amtierenden

Weltmeister, Wladimir Kramnik, in einem Duell im Oktober 2002 zu bezwingen,

wobei das Ergebnis mit einem Remis von 4 zu 4 freilich denkbar knapp

ausgefallen ist. Zudem darf nicht vergessen werden, dass der von IBM entwickelte

Supercomputer Deep Blue 1997 den damaligen Schachweltmeister Garry

Kasparow in einem Turnier mit 3,5 zu 2,5 Punkten bezwingen konnte, nachdem im

Februar 1996 ebenfalls mit Garry Kasparow zum ersten Mal überhaupt ein

Weltmeister eine offizielle Partie gegen einen Schachcomputer verloren hatte.193

                                           

192 Dabei muss der Computer die Stellungen zwar auch nach bestimmten, im

Programm implementierten Kriterien bewerten, jedoch hat sich im Laufe der

Entwicklung von Schachcomputern gezeigt, dass es effektiver ist, in die

Weiterentwicklung der Hardware zu investieren.

193 Vgl Tom Standage: Der Türke. Die Geschichte des ersten Schachautomaten

und seiner abenteuerlichen Reise um die Welt. Frankfurt u.a. 2002. S. 198. Für

einen Überblick der Entwicklungen auf dem Gebiet der Schachcomputer von den

Anfängen bis zum Beginn der 90er Jahre vgl. auch Steinwender (1995), S. 73-

100. Bei Deep Blue handelte es sich genauer gesagt um einen aus 32 Rechnern

zusammengeschalteten Computer.



Auch wenn Computer inzwischen also dazu in der Lage sind, die weltbesten

Schachspieler zu schlagen, scheuen wir davor zurück, das Vorgehen des

Computers bei der Suche nach Lösungsstrategien als intelligent zu bezeichnen.

Es scheint eher, als würde dasselbe Ziel von zwei Seiten erreicht werden, zum

einen durch künstliche Rechengeschwindigkeit, zum anderen durch das, was

gemeinhin als menschliche Intelligenz bezeichnet wird.

Soweit zunächst das erste Beispiel aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz-

Forschung, anhand dessen zwei Aspekte deutlich werden: zum einen wird die

menschliche Intelligenz bislang nicht imitiert, sondern ihr wird die

Rechengeschwindigkeit des Computers gegenübergestellt -, was bislang zur

Folge hat, dass der Computer der menschlichen Intelligenz nicht überlegen ist.

Zum anderen lässt sich anhand dieses Beispiels herausstreichen, dass die

Forschung zur Imitation menschlichen Verhaltens insbesondere auf das Lösen

von Problemen fokussiert wird.

Gerade das Beispiel Computerschach widerlegt die von Herbert Simon geäußerte

Feststellung, dass „Computer und Gehirn, sofern sie denken, adaptive Systeme

sind, die sich der Form der Problemumgebung anpassen.“194 Der Computer ist

eben offenbar nicht dazu in der Lage, sich einer Problemsituation insofern

anzupassen, als dass er aufgrund bestimmter Kriterien ein Urteilsvermögen

hinsichtlich der besten Problemlösungsstrategie herausbilden könnte. Die

entscheidende Differenz scheint darin zu bestehen, dass das Gehirn dem

Computer heute noch überlegen ist, wenn es darum geht, im weitesten Sinne ein

Muster zu erkennen. Wie wir zu Beginn des Kapitels anhand von ASIMO gesehen

haben, ist die Erkennung von Mustern etwa hinsichtlich der Identifizierung

einzelner Personen bislang im Vergleich zu den menschlichen Kapazitäten noch

wenig entwickelt, jedoch bildet gerade diese Fähigkeit die Basis für das oben

skizzierte menschliche Urteilsvermögen, wenn es um die Lösung beispielsweise

einer Schachaufgabe geht. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob diese Differenz

zwischen Computerdenken und menschlichen Denken in den unterschiedlichen

                                           

194 Herbert A. Simon: Die Wissenschaft vom Künstlichen. Wien u.a. 1994.

(Computerkultur; 3) S. 72.



Denkstrukturen von Computer und Gehirn begründet liegt. In der Tat wird in der

Künstlichen Intelligenz-Forschung seit langem mit den Begriffen der syntaktischen

und semantischen Strukturen operiert, wobei erstere dem Computer und letztere

dem vom menschlichen Gehirn hervorgebrachten Denken zugeschrieben

werden.195 Das Ziel der Künstlichen Intelligenz-Forschung ist es, den

Berührungspunkt dieser beiden Ebenen herauszuarbeiten, was letztlich auch

implizieren kann, eine Ebene in die andere zu überführen und somit die strenge

Trennung zwischen syntaktischen und semantischen Strukturen aufzuheben.

Dabei gälte es jedoch nicht nur, die Strukturen z.B. der Sprache zu formalisieren,

sondern „dass Menschen in der Lage sind, ihre Sprache anzuwenden – ist genau

das, was ebenfalls formalisiert werden muss.“196 Damit gelangen wir zum zweiten

Beispiel, anhand dessen die Ziele und Grenzen der Künstlichen Intelligenz-

Forschung aufgezeigt werden können.

Die Vertreter der so genannten starken KI, repräsentativ seien hier neben Marvin

Minsky auch Herbert Simon und Hans Moravec genannt, sind davon überzeugt,

dass auf der Basis der syntaktischen Strukturen, auf denen die Funktionsweise

eines Computers beruht, semantische Strukturen, wie sie dem menschlichen

Denken entsprechen, entwickelt werden können, kurz: dass es nur eine Frage der

Zeit ist, bis Computer denken können wie Menschen.

Dass dieser Brückenschlag überhaupt gelingen kann, wurde immer wieder in

                                           

195 Computer ‚kommunizieren’ letztendlich über geöffnete oder geschlossene

Schaltkreise und die „semantischen Aspekte der Kommunikation sind irrelevant für

das technische Problem.“ Shannon (2000), Seite 9. Zur Struktur des menschlichen

Geistes hat John R. Searle bemerkt: „Der Geist ist semantisch - semantisch in

dem Sinne, dass er mehr hat als eine formale Struktur: er hat einen Gehalt.“ John

R. Searle: Geist, Hirn und Wissenschaft. Frankfurt am Main 1984. S. 30. Die

Differenz zwischen syntaktischen und semantischen Strukturen geht letztlich auf

die Logik und damit die Philosophie der Antike zurück. Vgl. für einen Überblick

hierzu z.B. Hubert L. Dreyfus: Die Grenzen Künstlicher Intelligenz. Was Computer

nicht können. Königstein/Ts. 1985. S. 17ff.

196 Ebd., S. 146.



Zweifel gezogen. Der populärste Kritiker ist der amerikanische Philosoph John R.

Searle. Mit Hilfe des Gedankenspiels um das so genannte Chinesische Zimmer

will er veranschaulichen, aus welchen Gründen die Ziele der starken KI nicht

realisierbar seien: man stelle sich vor, man sei in ein Zimmer eingesperrt, in dem

sich zum einen Körbe mit chinesischen Symbolen, zum anderen ein auf Deutsch

verfasstes Regelwerk für die Verwendung der chinesischen Symbole befinden.

Nun werden chinesische Symbole in das Zimmer hineingereicht und man hat die

Aufgabe, gemäß des Regelwerks bestimmte Zeichen als ‚Antwort’ wieder

hinauszureichen.197

„Der Witz der Geschichte ist nun schlicht folgender: weil Sie ein formales

Computerprogramm ausführen, verhalten Sie sich aus der Sicht eines

Außenstehenden genauso, als verstünden Sie Chinesisch - und dennoch

verstehen Sie nicht ein Wort Chinesisch.“198

Searle greift wiederum die bereits skizzierten Ebenen der syntaktischen und

semantischen Strukturen auf, die sich nicht vereinbaren ließen. Die

entscheidende, auch von Searle nicht aufgegriffene Frage ist aber, woran sich

festmachen ließe, dass das Verstehen einer Sprache als Beispiel für semantische

(Denk-)Strukturen nicht gleich der Anwendung von eventuell noch nicht bekannten

                                           

197 Vgl. Searle (1984), Seite 30f. Die für mich entscheidenden Kritikpunkte sind in

Kürze folgende: Searle betont mehrmals Stellen den Unterschied zwischen einem

rein formal-syntaktischen Anweisungen gehorchenden Computer einerseits und

der Dimension der Semantik im Geist eines Menschen andererseits. Dabei

versäumt er aber zu erklären, auf welchem Wege diese semantische Dimension in

den menschlichen Geist ‚gelangt’. Andererseits stellt Searle auch heraus, dass der

menschliche Geist ein ‚Produkt’ oder besser eine ‚Erscheinungsform’ des

menschlichen Gehirns und der in dem Gehirn ablaufenden chemisch-physikalisch-

elektrischen Reaktionen ist -, was nichts anderes heißen kann, als dass diese

chemisch-physikalisch-elektrischen Reaktionen, die letztendlich bestimmten

Gesetzen folgen und somit einem Computer zumindest sehr ähnlich sind, dazu in

der Lage sind, ‚Geist’ hervorzubringen.

198 Ebd. S. 31.



Regeln ist.

Insbesondere anhand des Beispiels Sprache und der Entwicklung einer

automatischen Sprachverarbeitung lässt sich die Relevanz der Künstlichen

Intelligenz-Forschung für eine zukünftige Gestaltung adaptiver Systeme erläutern:

beispielsweise basiert die automatische Sprachverarbeitung, mit Hilfe der

Benutzer dem Computer natürlichsprachliche Anweisungen erteilen kann, darauf,

dass die semantischen Strukturen in syntaktische Strukturen, also in die ‚Sprache’

des Computers überführt werden.199 Eine natürlichsprachliche Eingabe würde es

ermöglichen, so sie tatsächlich alle Feinheiten der Sprache erfassen und deuten

könnte, dass tatsächlich jeder Benutzer individuelle Einstellungen formulieren und

dem Computer übermitteln kann -, und das System sich wiederum an jeden

Benutzer individuell anpassen kann.

Für Vorstufen dieser Zukunftsvision und besonders für die zukünftige Entwicklung

adaptiver Systeme ist es entscheidend, dass, wie es bereits dargelegt wurde, das

System auf jede mögliche Eingabe adäquat reagieren kann. Ein Programm muss

also auf alle potenziellen Eingaben ‚vorbereitet’ sein. Bei der Lösung komplexerer

Aufgaben wird in der Praxis zwar durchaus ein Lösungsalgorithmus benutzt, der

‚nur’ mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und nicht bewiesenermaßen richtig ist,

jedoch ist dies einerseits für den ‚alltäglichen’ Umgang mit dem Computer z.B. bei

der Benutzung von Informationssystemen inakzeptabel: auch Laien im Umgang

mit dem Computer müssen mit dem System und dessen Reaktionen

zurechtkommen und das heißt wiederum, dass das System auf jede mögliche

Eingabe reagieren muss.200 Andererseits entspricht eine Reaktion auf jede

                                           

199 Obgleich die automatische Sprachverarbeitung in den letzten Jahren

entscheidende Fortschritte gemacht hat, ist in näherer Zukunft noch keine

befriedigende Lösung für eine breite Anwendung in Sicht. Die wichtigsten neueren

Arbeiten auf diesem Gebiet sind: Wolfgang Wahlster (Hg.): Verbmobil: foundations

of speech to speech translation. Berlin u.a. 2000. Hermann Helbig: Die

semantische Struktur natürlicher Sprache: Wissensrepräsentation mit MultiNet.

Berlin u.a. 2001.

200 Zur Einführung in den Umgang mit Lösungsalgorithmen und deren theoretische



mögliche Eingabe der fundamentalen Voraussetzung, dass eine gelingende

Mensch-Computer-Interaktion ein Sprechakt ist und somit zum Gelingen dieses

Sprechaktes eine Veränderung des Systemzustands notwendig ist, was auch

durch empirische Untersuchungen belegt werden konnte.

Während die Rolle der Linguistik im Bereich der natürlichsprachlichen Eingaben

bzw. der automatischen Sprachverarbeitung im Allgemeinen auf die

Formalisierung sprachlicher Äußerungen beschränkt ist, können die Sprach- und

Kommunikationswissenschaften bereits heute viel zu einer konstruktiven

Mitgestaltung der aktuellen Mensch-Computer-Interaktion beitragen.

Dass auf dem Gebiet des Interfacedesigns die Visionen für zukünftige

Gestaltungsmöglichkeiten in greifbarerer Nähe liegen, liegt vornehmlich darin

begründet, dass sich an der Darreichungsform heutiger Interfaces nichts mehr

ändern wird, ohne dass dadurch auch die Interaktionsform zwischen Benutzer und

Computer betroffen wäre. So hätte beispielsweise eine Touchscreen keinen

Einfluss auf die in dieser Arbeit dargelegten Grundlagen der Mensch-Computer-

Interaktion, da sich lediglich das Eingabemedium ändern und an die Stelle der

Maus das Berühren des Bildschirms tritt.

Bedenkt man darüber hinaus, dass sich an der heute üblichen Form der Mensch-

Computer-Interaktion über ein Interface und die hierauf dargestellten

Interaktionsangebote u.a. aus den oben dargelegten Gründen in näherer Zukunft

nichts ändern wird, so sollte die Optimierung des Interfaces im Mittelpunkt der

nächsten Arbeiten stehen.

Zunächst einmal kann man auch in diesem Bereich davon sprechen, dass

zwischen einem Benutzer und dem Computer die semantischen Strukturen in

syntaktische überführt werden müssen, damit die Interaktion gelingen kann. Der

                                           

Grenzen vgl. David Harel: Das Affenpuzzle und weitere bad news aus der

Computerwelt. Berlin u.a. 2002. Der deutsche Titel erscheint mir etwas unglücklich

gewählt. Worum es in dem Buch vor allem geht, lässt sich besser aus dem

Originaltitel ableiten: Computers Ltd.: What they really can’t do. Oxford University

Press 2000.



Benutzer entscheidet letztlich auf der Basis einer ihm eigenen Sprache, mit Hilfe

derer er Interaktionsangebote interpretiert und durch diese Interpretation

wiederum eine Entscheidung über Funktionszuschreibung und Nützlichkeit für

seine spezifischen Belange entscheidet, welches der ihm dargebotenen

Interaktionsangebote er in Anspruch nehmen möchte. Dabei ist es sekundär, ob

der Benutzer dem Computer seine Anweisung über Maus oder Tastatur, über

einen Datenhandschuh in einem 3D-Raum oder schließlich als

natürlichsprachliche Eingabe erteilt. In allen diesen Fällen hat der Benutzer eine

(semantische) Entscheidung getroffen, die er dem Computer kundtut und die

nunmehr in eine syntaktische Ebene überführt wird, woraufhin der Computer

wiederum mit einer syntaktischen Struktur antwortet, die jedoch wiederum in eine

semantische Struktur umgewandelt werden muss, damit der Benutzer diese

wiederum ‚verstehen’ kann.

Es wurde in der vorliegenden Arbeit gezeigt, dass die Basis der Mensch-

Computer-Interaktion vor allem in der Interpretation der Interaktionsangebote

durch den Benutzer, aber auch in der umgekehrten ‚Entschlüsselung’ der

Benutzereingaben durch den Computer zu finden ist. Der Benutzer wird den ihm

dargebotenen Interaktionsangeboten dabei immer über dem ‚Umweg’ der

sprachlichen Formulierung eine Funktion zuschreiben, denn ohne einen

sprachlichen Hintergrund und ohne eine entsprechende (Vor-)formulierung einer

bestimmten Funktion lässt sich diese schlechterdings nicht zuschreiben. Selbst

wenn es ein universelles Interface gäbe, über das ein Benutzer dem Computer

prinzipiell alle nur möglichen Anweisungen erteilen kann, müssten die

Interaktionsangebote immer noch über sprachlich (vor-)formulierte

Funktionszuschreibungen erschlossen werden.

Wie bereits in Kapitel 4.3 erläutert wurde, ist es aus (gestaltungs-)ökonomischen

Gründen oftmals notwendig, anstelle von natürlichsprachlichen

Interaktionsangeboten bildhafte zu setzen. Dabei wurde schon von verschiedenen

Semiotikern darauf hingewiesen, dass diese Darstellungsform Vorteile gegenüber

einer natürlichsprachlichen Darstellung haben kann:

Iconische Zeichen dienen vor allem auch dazu, eine bessere und schnellere

Übersicht über ein unübersichtliches oder schwer verständliches Gebiet oder



einen schwer überschaubaren Prozess zu erreichen.201

Einige Jahre früher hatte bereits Otto Neurath festgehalten, dass Sachverhalte

über Bilder schneller erfasst und erlernt werden; „der ermüdete Mensch nimmt

rasch im Bilde etwas zur Kenntnis, was er lesend nicht mehr auffassen könnte.“202

Neurath wollte mit der 1934 erstmals in den Grundzügen vorgestellten und 1936

veröffentlichten ISOTYPE (International System of Typographic Picture Education)

die Grundlage für einen international gültigen Standard an Bildern schaffen.

Neuraths Arbeit auf diesem Gebiet wurde jedoch nicht weiter entwickelt und geriet,

obgleich einzelne Bilder heute tatsächlich zum internationalen Standard gehören,

im Laufe der Zeit immer mehr in Vergessenheit. Neuraths System ist geprägt vom

Einfluss des Positivismus aus dem Umfeld des Wiener Kreises (dem Neurath

angehörte) und der Nähe zur Bauhaus-Architektur. Im Vordergrund stehen

Einfachheit und Klarheit in der Gestaltung, die die Bilder als selbsterklärend

erscheinen lassen und es dem Betrachter auf diese Weise ermöglichen sollten,

die Bilder unmittelbar zu ‚verstehen’.

                                           

201 Walther (1974), S. 61f.

202 Otto Neurath: Bildstatistik nach Wiener Methode. (1931) In: Ders.: Gesammelte

bildpädagogische Schriften. Hg. von Rudolf Haller und Robin Kinross. Wien 1991.

S. 180-191, hier S. 189.



Abbildung 44: Beispiele aus Otto Neuraths ISOTYPE203

Neurath setzte auf eine größtmögliche Ikonizität der Bilder, die „auf den ersten

Blick das Wichtigste am Gegenstand“204 zeigen sollten. Freilich offenbart sich hier,

dass Neuraths Ansatz nicht unverändert auf die Gestaltung von

Interaktionsangeboten auf einem Interface abgebildet werden kann, schließlich

wurden in Kapitel 4.3 insgesamt vier Klassen von Interaktionsangeboten

unterschieden, von denen lediglich eine Klasse einen Bezug zu real existierenden

Objekten aufweist.

Ein mögliches Problem könnte nun genau darin bestehen, dass die Buttons nicht

‚einheitlich’ interpretiert werden können, da sich einerseits nicht für alle Funktionen

Abbilder, andererseits aber auch nicht in allen Fällen Gegenstände finden lassen,

                                           

203 Vgl. Otto Neurath: Internationale Bildersprache. (1936) In: Neurath (1991), S.

355-398. Die obere Abbildung befindet sich auf Seite 360, die untere Abbildung,

mit Hilfe derer zusammengesetzte Bildzeichen veranschaulicht werden, ist auf

Seite 327 zu finden.

204 Otto Neurath: Die Museen der Zukunft. (1933) In: Neurath (1991), S. 244-257,

hier S. 257.



die dieselben oder zumindest sehr ähnliche Eigenschaften oder Funktionen

aufweisen, wie sie dem Button zugeschrieben werden sollen. Vielmehr habe ich

vier Klassen von Interaktionsangeboten unterscheiden, die prinzipiell alle eine

andere Art der Interpretation erfordern. Dabei ist die Klasse der abstrakten

Interaktionsangebote diejenige, die zu den meisten Fehlinterpretationen und damit

zu einem Misslingen der Mensch-Computer-Interaktion führt. Aus diesem Grund

sollte bei der Gestaltung eines Interfaces auf diese Klasse von

Interaktionsangeboten verzichtet werden.

Hinsichtlich der verbleibenden drei Klassen hat sich in der bisherigen Praxis

jedoch gezeigt, dass die mehrfache Interpretationsleistung kein schwerwiegendes

Problem zu sein scheint. In jedem Fall trägt diese zweigeteilte Grundlage für das

Erstellen von Buttons wesentlich mehr zu einer gelingenden Mensch-Computer-

Interaktion bei, als es abstrakte Buttons, die weder ikonisch einen Gegenstand

noch das Ergebnis einer Funktion veranschaulichen, jemals können. Aus diesem

Grund ist es sinnvoll, diesen Weg weiter zu verfolgen und die Gestaltung von

Buttons zu optimieren.

Ich schlage daher vor, die Basis der Neurath’schen Idee wieder aufzugreifen und

auf die Gestaltung der Interaktionsangebote auf Interfaces zu beziehen. Die

Entwicklung eines sinnvollen Zeichensatzes, der INTERFACE ISOTYPE genannt

werden könnte, erfordert umfangreiche Arbeiten und insbesondere auch

umfangreiche empirische Studien.

Auf der Basis der oben skizzierten zwei Klassen von möglichen Buttons sollte in

einem ersten umfangreichen Schritt sowohl theoretisch als auch mit Hilfe von

Testreihen untersucht werden, welchen Gegenständen welche Funktionen und

Eigenschaften zugeschrieben werden und inwieweit sich diese Funktionen und

Eigenschaften auf softwarespezifische Funktionen übertragen lassen, d.h. mit

diesen übereinstimmen.

Das Resultat könnte letztendlich aber nicht nur dazu führen, dass die mehr

intuitiven Designratgeber der Vergangenheit endlich eine theoretische und

empirische Basis bekämen, sondern dass aufgrund der INTERFACE ISOTYPE

Interfaces in Zukunft wirklich benutzerfreundlich gestaltet werden könnten und so

auch das ökonomische (betriebswirtschaftliche und durch den umfangreichen



Einsatz von Computern in allen Branchen auch volkswirtschaftliche)

Ungleichgewicht aufgehoben und letztlich zugunsten der Produktivität umgekehrt

werden könnte.
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Anhang

Versuchsinstruktionen und -aufgaben

Einleitender Text:

Erst vor kurzem wurde das erste 1-Liter-Auto vorgestellt. Dabei war die Motivation

für die Entwicklung dieses sparsamen Fahrzeugs weniger der hohe Benzinpreis,

denn dieser ist wiederum nur das Symptom einer schwerwiegenderen Ursache:

die Energieversorgung der Zukunft kann beispielsweise durch die Rohölreserven

auf der Erde nicht längerfristig gesichert werden. Das bedeutet wiederum, dass

die Entwicklung des oben erwähnten 1-Liter-Autos zwar dazu beiträgt, dass die

Rohölreserven länger halten, jedoch ist das eigentliche Problem auch durch das 1-

Liter-Auto nicht gelöst: Die Reserven, aus denen wir heute den Großteil unseres

Energiebedarfs beziehen, sind begrenzt. Wie dieses Problem in Zukunft durch

alternative Energiequellen im Bereich der Automobiltechnik gelöst werden kann,

soll in dem Lernprogramm „Neue Automobiltechniken“ vorgestellt und erläutert

werden. Sie finden hier Informationen über verschiedene Modelle eines

zukünftigen Antriebs für Fahrzeuge, wobei diese Modelle detailliert erklärt werden.

Darüber hinaus liefert das Programm Erläuterungen zu grundlegenden Begriffen,

so dass der Einstieg ohne Vorkenntnisse problemlos zu bewältigen ist.

Aufgabenstellung:

Die neuen Technologien machen es für viele Arbeitnehmer notwendig, sich in

diesem Bereich fortzubilden. Stellen Sie sich vor, dass auch Sie selbst an solch

einer Fortbildung teilnehmen möchten. Aufgrund der hohen Nachfrage müssen Sie

jedoch eine Eingangsprüfung ablegen, in der Fragen aus dem Bereich der neuen

Antriebarten beantwortet werden müssen. Auf diese Eingangsprüfung möchten

Sie sich nun mit Hilfe des Lern- und Informationssystems NAUBI vorbereiten. Ein

Freund hat Ihnen ein paar Fragen aus Fachbüchern zusammengestellt, die auch

in der Eingangsprüfung gestellt werden könnten. Bitte versuchen Sie nun, diese

Fragen mit Hilfe der Software zu beantworten:

Was ist ein „Paralleler Hybrid“?

Wodurch wird die Kapazität der Zink-Brom-Batterie bestimmt?



Worin liegt der größte Nachteil der Nickel-Cadmium-Batterie?

Wann wurde der erste Katalysator entwickelt?

Was ist das grundlegende Funktionsprinzip eines Katalysators?

Freie Antworten aus den Fragebögen

Orthographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert, die Formatierung (z.B.

Grossbuchstaben oder Unterstreichung) wurde jedoch beibehalten.

VP Version Stichwort Wortlaut

01 neu Fehlende Option 1
Möglichkeit, sich zwei verschiedene

Themenbereiche gleichzeitig anzuschauen

01 neu Fehlende Option 2 Evtl. Suchmaschine

01 neu Fehlende Option 3 -

01 neu was hat gestört 1 Unterbrechung des Textes durch Bilder

01 neu was hat gestört 2

Unterschiedliche Zusammenfassung der

Datenwerte bei den Brennstoffzellentypen

zu Beginn des jeweiligen

Informationstextes

01 neu was hat gestört 3 -

01 neu was hat gefallen 1 Gut strukturierte übersicht (Inhalt)

01 neu was hat gefallen 2
Leichte Beweglichkeit zwischen den

einzelnen Themenbereichen

01 neu was hat gefallen 3 -

02 neu fehlende Option 1 SUCHFUNKTION

02 neu fehlende Option 2 -

02 neu fehlende Option 3 -

02 neu was hat gestört 1 Bild in Mitte des Textes

02 neu was hat gestört 2
Subnavigation war teilweise etwas

unübersichtlich

02 neu was hat gestört 3 -

02 neu was hat gefallen 1 Gliederung allgemein

02 neu was hat gefallen 2 Seitenzahlen zur übersicht

02 neu was hat gefallen 3 -



03 neu fehlende Option 1 Suchfunktion

03 neu fehlende Option 2
Genauere Übersicht über die

Brennstoffzellen im direkten Vergleich

03 neu fehlende Option 3 -

03 neu was hat gestört 1
Ladezeit (es wurde jedoch von CD-Rom

geladen)

03 neu was hat gestört 2
Unausgewogenheit von Text und Bild (zu

wenig Abbildungen)

03 neu was hat gestört 3 -

03 neu was hat gefallen 1 übersichtliche Strukturierung

03 neu was hat gefallen 2
Es war kein Scrollen nötig, da durch die

Pfeiltasten navigiert wird

03 neu was hat gefallen 3 -

04 neu fehlende Option 1 Suchfunktion

04 neu fehlende Option 2
Es stört, wenn der Text durch ein Bild

unterbrochen wird

04 neu fehlende Option 3

04 neu was hat gestört 1
Suchprogramme, die Anfänger benutzen

können

04 neu was hat gestört 2 -

04 neu was hat gestört 3 -

04 neu was hat gefallen 1

Übersichten mit den jeweiligen

Unterteilungen, über die man immer wieder

in 'kleinere' Unterteilungen kommen kann

04 neu was hat gefallen 2 -

04 neu was hat gefallen 3 -

05 neu fehlende Option 1
Intro/Orientierungshilfe "wie gehe ich mit

diesem Programm um"

05 neu fehlende Option 2 -

05 neu fehlende Option 3 -

05 neu was hat gestört 1 Inhaltskategorien zu wenig hervorgehoben

05 neu was hat gestört 2 -

05 neu was hat gestört 3 -



05 neu was hat gefallen 1 Seitenanzeige und Vor-/Rückblättern

05 neu was hat gefallen 2 Einfacher Aufbau/"klarer roter Faden"

05 neu was hat gefallen 3 -

06 neu fehlende Option 1 Farben

06 neu fehlende Option 2
Schrift zu eng (VP hat Pfeil gezeichnet zu)

Zeilenabstände

06 neu fehlende Option 3 -

06 neu was hat gestört 1 -

06 neu was hat gestört 2 -

06 neu was hat gestört 3 -

06 neu was hat gefallen 1 Übersichtlichkeit

06 neu was hat gefallen 2
Recht verständlich geschrieben (auch für

Laien)

06 neu was hat gefallen 3

07 alt fehlende Option 1
übersichtliche Navigation (evtl. einsichtiger

Navigationsbaum)

07 alt fehlende Option 2 -

07 alt fehlende Option 3 -

07 alt was hat gestört 1 Navigation

07 alt was hat gestört 2
Uneinsichtige Darstellung von aufrufbaren

(Unter-)Menüpunkten

07 alt was hat gestört 3 Gliederung

07 alt was hat gefallen 1
Information, erstmal auf der richtigen Seite,

leicht ersichtlich

07 alt was hat gefallen 2 Minimale Ladezeiten

07 alt was hat gefallen 3 -

08 alt fehlende Option 1 Index

08 alt fehlende Option 2 Vollbildschirm

08 alt fehlende Option 3 -

08 alt was hat gestört 1 Thema war mir völlig unbekannt

08 alt was hat gestört 2 Fehlender Index

08 alt was hat gestört 3 -

08 alt was hat gefallen 1 Animation



08 alt was hat gefallen 2 Kapitelübersicht

08 alt was hat gefallen 3 -

09 alt fehlende Option 1 Suchfunktion

09 alt fehlende Option 2 Funktionalität des Bedienfeldes

09 alt fehlende Option 3 -

09 alt was hat gestört 1
Ungenaue Bezeichnung des

Auswahlmenüs

09 alt was hat gestört 2 Unklare Funktionsweise der Schaltflächen

09 alt was hat gestört 3 -

09 alt was hat gefallen 1 -

09 alt was hat gefallen 2 -

09 alt was hat gefallen 3 -

10 alt fehlende Option 1 Schlagwortsuche

10 alt fehlende Option 2 -

10 alt fehlende Option 3 -

10 alt was hat gestört 1 Der teilweise unübersichtliche Aufbau

10 alt was hat gestört 2
Die 'zu kleinen' Icons welche auf die

Vergrößerbarkeit einer Bilder hinwiesen

10 alt was hat gestört 3 -

10 alt was hat gefallen 1
Die Visualisierung (anschauliche Bilder und

Tabellen)

10 alt was hat gefallen 2 -

10 alt was hat gefallen 3 -

11 alt fehlende Option 1 -

11 alt fehlende Option 2 -

11 alt fehlende Option 3 -

11 alt was hat gestört 1

Navigationssymbole sollten nur dann

angezeigt werden, wenn sie relevant für die

Navigation sind

11 alt was hat gestört 2
Die Suchfunktion innerhalb des Glossars

machte einige Probleme

11 alt was hat gestört 3 -

11 alt was hat gefallen 1 "Hyperlinks"



11 alt was hat gefallen 2 Glossar

11 alt was hat gefallen 3 -




