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1. Einleitung 
 
“Mensch und Maschine können oft nicht miteinander”. Unter diesem Titel berichtete 
die FAZ am 24.11.1998 über eine Fachtagung der Informationstechnischen 
Gesellschaft ITG. Diese fand unter dem Motto “Technik für den Menschen - 
Gestaltung und Einsatz benutzerfreundlicher Produkte” statt. Mit seinem plakativen 
Slogan verweist der Journalist auf ein Phänomen der Mensch-Technik-Interaktion 
(MTI), das insbesondere im Softwarebereich durch das teilweise eklatante 
Missverhältnis zwischen dem Ausmaß der technischen Leistungsfähigkeit von 
Maschinen und deren ineffizienter Nutzung durch den Menschen immer wieder von 
sich reden macht. Zwar ist es den Konstrukteuren heute möglich, Geräte 
herzustellen, die technisch in hohem Maße ausgereift sind und deren Oberflächen 
praktisch beliebig gestaltet werden können. Doch scheinen die Nutzer trotz 
zahlreicher Innovationen nicht in der Lage zu sein, diese Geräte effizient und 
‘unfallfrei’ zu verwenden. Der berichtende Journalist kleidete dies in das Resümee: 
„Experten fällt es schwer, praxisgerechte Benutzeroberflächen zu gestalten.” 
 
Dabei könnte das Verhältnis von Mensch und Technik doch so einfach sein: der 
Konstrukteur schafft eine perfekte Maschine und die Nutzer informieren sich beim 
Konstrukteur, wie sie diese zu bedienen haben. Ein solches Verhalten lässt sich in 
dem alltäglichen Umgang mit technischen Geräten jedoch kaum ausmachen. Man 
denke nur an den von uns allen oftmals praktizierten laxen Umgang mit 
Softwarehandbüchern, die ja in der Regel keinesfalls studiert werden, bevor ein 
Programm benutzt wird. So nimmt auch kaum jemand Anstoß daran, wenn diese 
Regelwerke original verpackt im Bücherschrank verstauben, die Nutzer sich also 
nicht beim Konstrukteur informieren. 
 
Dieses Verhalten zeigt, dass die Nutzer versuchen, jenseits der durch den 
Konstrukteur festgelegten Befehle zu einem eigenen Urteil über die Bedeutung der 
Zeichen zu gelangen, die ihnen an den Geräteschnittstellen präsentiert werden. Mit 
anderen Worten: der menschliche Empfänger beschränkt sich - im Gegensatz zum 
technischen Empfänger - nicht auf eine Dekodierungsleistung. Er deutet vielmehr die 
ihm relevant erscheinenden Zeichen nach seinen eigenen Maßstäben aus. Dieses 
erstaunliche, die Regeln der technischen Kommunikation massiv verletzende 
Verhalten ist in der Humankommunikation keineswegs unüblich. Es folgt vielmehr, 
wie bereits der amerikanische Philosoph und Begründer der Semiotik, Charles Morris 
(1901-1979) erkannte, einer in der Alltagskommunikation durchaus geläufigen Praxis. 
 
In seinem grundlegenden Werk „Foundations of the theory of signs“ hatte Morris 
erstmals darauf aufmerksam gemacht, dass die „Definitionshoheit“ für die  
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semantische Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem in biologischen 
Systemen nicht auf Seiten des Senders, sondern auf Seiten des Empfängers liege: 
„something is a sign only because it is interpreted as a sign of something by some 
interpreter“ (Morris, 1938:4). Anstatt den Kommunikationsprozess ausschließlich 
unter dem Aspekt der Semantik und Syntaktik des Zeichensystems zu analysieren - 
Dimensionen die für das Verständnis der technischen Kommunikation von zentraler 
Bedeutung sind - plädierte Morris für die Untersuchung der Deutungsvorgänge auf 
Seiten des Empfängers, der nicht nur die sprachlichen sondern auch die 
nichtsprachlichen Äußerungen seines Gegenübers verarbeitet. Er schlug deshalb 
eine neue kommunikationswissenschaftliche Disziplin vor, die sich ganz auf die 
Untersuchung der Beziehung zwischen den Zeichen und ihren Interpreten 
konzentrieren müsse - ein Forschungsgebiet für das er den Begriff „Pragmatik“ 
prägte.  
 
 
 
1.1 Die Relevanz der Pragmatik für die Mensch-Technik-Interaktion (MTI) 
 
Die Begründung der Pragmatik als der „science of the relation of signs to their 
interpreters“ (Morris, 1938:30) stellte einen Wendepunkt innerhalb der 
humanwissenschaftlichen Kommunikationsforschung dar, die für das theoretische 
Verständnis der in der zwischenmenschlichen Verständigung wirksamen Faktoren 
erhebliche Fortschritte brachte. Erst in jüngster Zeit allerdings wurde erkannt, dass 
der pragmatischen Dimension der Kommunikation auch in der Mensch-Technik-
Interaktion eine grundlegende Bedeutung zukommt (Frey, Kempter & Frenz, 1996, 
Geiser, 1990). Der Grund hierfür ist, dass der Nutzer die pragmatischen 
Interpretationsgewohnheiten, denen er in der Alltagskommunikation folgt, wie 
selbstverständlich auch im Umgang mit technischen Systemen praktiziert. Das heißt 
er beharrt auf dem aus der Humankommunikation gewohnten Privileg, selbst 
entscheiden zu können, welche „Zeichen“ er als ein „Anzeichen“ für etwas wertet. 
Dementsprechend ist er gewohnt, „jedem beliebigen vom Sender ausgehenden 
Stimulus eine Bedeutung beizumessen oder abzusprechen - ohne sich das Plazet 
des Senders dafür einholen zu müssen, ja ohne, dass ihn dieser daran hindern kann“ 
(Frey, 1999a:74ff).  
 
Diese Praxis erklärt auch, dass der Nutzer eines technischen Systems 
Fehlbedienungen häufig dem Gerät resp. dem Konstrukteur anlastet und nicht etwa 
der eigenen Unbedarftheit. Im Extremfall kann sogar der Vorwurf an den 
Konstrukteur ergehen, dass dieser seine Absicht nicht deutlich genug darlegte und 
den Nutzer dadurch gewissermaßen erst zur Fehlbedienung verleitet hat. Die Nutzer 
ziehen also nicht nur ihre eigenen Schlussfolgerungen, sondern sie sehen es zudem 
auch nicht ein, sich vor dem Konstrukteur für ihre Inferenzen zu rechtfertigen. 
Vielmehr behalten sie sich das Recht vor, die Kommunikation an eben solchen 
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Schwachstellen abzubrechen, an denen die Ausgestaltung der Schnittstellen ihre 
Deutungsgewohnheiten massiv verletzt. 
 
Daraus folgt, dass man das bekannte, auf den Mathematiker und 
Nachrichtentechniker Claude Shannon (1948) zurückgehende „Kodemodell“ der 
Kommunikation zwar für die Beschreibung des Geschehens in der technischen 
Kommunikation zwischen Maschinen anwenden kann, nicht aber in Fällen, in denen 
sich an einem Ende der Kommunikationslinie ein Mensch befindet. Denn anders als 
in der technischen Kommunikation existiert in der Humankommunikation zumindest 
für einen Teil der vom Rezipienten als „Anzeichen“ betrachteten „Zeichen“ gar kein 
Referenzsystem, das - im Sinne einer quasi vertraglich geregelten Kodevereinbarung 
- die semantische Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem für Sender und 
Empfänger verbindlich festlegen würde (Frey, 1999; Sperber & Wilson, 1986; Grice, 
1989).  
 
Da dieser Sachverhalt lange Zeit unbeachtet blieb, bereitete es den Untersuchern 
aus dem Bereich der Humanwissenschaften noch bis in die jüngste Zeit große Mühe, 
so elementare Phänomene der zwischenmenschlichen Verständigung wie etwa 
Ironie und Metaphern zu erklären (Grice, 1975; Levinson, 1983; Lewis, 1969, 1983). 
Auf fast noch gravierendere Probleme stieß man bei dem Versuch, die Rolle der sog. 
„nonverbalen“ Komponenten des Kommunikationsverhaltens aufzuklären, d.h. des 
Einflusses, den Gestik, Mimik, Körperhaltung sowie die nichtsprachlichen Aspekte 
des Sprechverhaltens (Klang, Rhythmus, Lautstärke etc.) auf den Verlauf und das 
Ergebnis kommunikativer Bemühungen nehmen. Denn für den weitaus größten Teil 
dieser Phänomene, die wir im Lebensalltag als einen ganz natürlichen Teil der 
zwischenmenschlichen Verständigung wahrnehmen, existiert gar kein sozial 
autorisiertes Referenzsystem und somit auch kein Kode an den sich Sender und 
Empfänger derart „sklavisch“ halten müssten, wie dies in der von Shannon 
beschriebenen „Kodekommunikation“ notwendig ist1. 
 
Der Prozess der lautsprachlichen Verständigung lässt sich zwar, wie Frey, Kempter 
& Frenz (1996) dargelegt haben, wenigstens partiell gemäß der für die technische 
Kommunikation grundlegenden Modellvorstellungen erklären. Denn im Falle der 
Lautsprache erfolgt die Bedeutungszuweisung im Sinne einer willkürlichen 
Kodefestlegung, die - zumindest im Prinzip - die semantische Beziehung zwischen 
Zeichen und Bezeichnetem für Sender und Empfänger verbindlich regelt. In der 
nonverbalen Kommunikation gelten dagegen von Anfang an ganz andere Gesetze. 
Die Sinnstiftung erfolgt hier nicht auf dem Wege über eine Kodevereinbarung, 
sondern durch eine unwillkürlich vorgenommene, eigenmächtige Verfügung des 
Rezipienten, der die vom Sender ausgehenden nonverbalen Reize höchst selektiv 
und gemäß seiner eigenen „Lesart“ interpretiert. Im Interesse eines tieferen 

                                                           
1 Die wenigen von Efron (1972) als Embleme bezeichneten Gesten ändern diesen Sachverhalt ebensowenig, wie die aus der 
Schiff- und Luftfahrt sowie dem internationalen Taubstummenalphabet bekannten Referenzsysteme, da sie nur einen 
verschwindend geringen Teil nonverbaler Kommunikation ausmachen und unseren Alltag normalerweise kaum berühren. 
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Verständnisses der Art und Weise, in der pragmatische Deutungsprozesse in der 
Humankommunikation - aber auch der Mensch-Technik-Interaktion - zum Tragen 
kommen, ist es daher, wie Frey (1998, 1999) und Frey und Raveau (2002) zeigten, 
unabdingbar zwischen codierter und inferentieller Kommunikation zu unterscheiden.  
 
 
 
1.2 Folgekosten der Vernachlässigung der pragmatischen Dimension der MTI 
 
Im Hinblick auf die Frage der Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion lässt sich 
aus der Erkenntnis, dass der Empfänger in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation keineswegs als der „Sklave“ des Senders agiert, die Forderung 
begründen, der Sender solle, im Sinne Rousseaus, den Empfänger „da abholen, wo 
er sich befindet“. In der Praxis bedeutet dies, dass er dessen Inferenzprozesse 
kennen lernt und bei der Auslegung technischer Systeme in Rechnung stellt. 
 
Mit welchen monetären Einbußen das Ignorieren dieser Inferenzprozesse verbunden 
sein kann, zeigt eine von Brodbeck im Bürobereich durchgeführte Untersuchung. 
Dieser stellte fest, dass an Computerarbeitsplätzen ca. 10% der gesamten 
Arbeitszeit auf die Bewältigung von Fehlern verwendet wird (Brodbeck, 1991:81). Die 
hiermit verbundenen Kosten machen deutlich, dass einem Unternehmen durch die 
„fehlerhafte“ - d.h. an die Rezeptionsgewohnheiten der Nutzer nicht optimal 
angepasste - Auslegung von Mensch-Maschine-Systemen erhebliche Umsatz-
verluste entstehen können. 

 
„In einem Unternehmen mit 300 [...] Computerarbeitsplätzen und einem 
Personalkostenaufwand von 200,- DM pro Tag und Person würde sich der 
jährliche Aufwand für die Fehlerbewältigung auf über 1,2 Millionen DM 
belaufen. In dieser Beispielrechnung sind die psychischen Kosten (Stress) 
von hohen Fehlerbewältigungszeiten noch nicht berücksichtigt“ (Brodbeck, 
1991:82). 

 
Durch die in den letzten Jahren ständig gestiegene Leistungsfähigkeit technischer 
Systeme hat sich diese Problematik, wie neueste Untersuchungen zeigen, nicht etwa 
entspannt sondern weiter verschärft. Bubb (1998) beispielsweise zieht in einer 
zusammenfassenden Analyse der Ergebnisse verschiedener Untersucher das 
Resümee, dass im industriellen Bereich gegenwärtig „bis über 50% der Nutzungszeit 
von Computern mit Fehlersuche und Ausprobieren selten genutzter Funktionen 
verbracht werden und dass nur etwa 20% der Funktionen der Software im 
Bürobereich wirklich genutzt werden“ (Bubb, 1998:7). Selbst bei Geräten die, wie 
etwa Videorekorder, explizit für die Nutzung durch technische Laien ausgelegt sind, 
scheint die nicht an den Rezeptionsgewohnheiten der Nutzer orientierte Auslegung 
der Systemspezifikationen den vom Konstrukteur intendierten Gebrauch geradezu zu 
vereiteln: „Über 80% der Nutzer von Videorekordern im privaten Bereich sind nicht in 
der Lage, die einfachsten Programmierungen vorzunehmen“ (Bubb, 1998:7). 
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Verständlich werde dies, wenn man die Bedienlogik betrachte, die so ausgelegt sei, 
dass sie sozusagen zwangsläufig „Verwirrung im Kopf des Bedieners“ stifte und 
dafür sorge, dass „selbst der Ansatz eines eventuellen Lernvorgangs des Nutzers 
wirkungsvoll vereitelt“ werde (Bubb, 1998:8). 
 
 
 
1.3 Die Erfassung der pragmatischen Dimension der MTI: eine methodische 

Herausforderung 
 
Wie aber sollte eine Maschine nun idealerweise an der Schnittstelle von Mensch-
Maschine-Systemen mit einem Menschen kommunizieren, der sich die Bedeutung 
der bei ihm eintreffenden Signale nach seinen ganz eigenen Maßstäben inferentiell 
erschließt? Hier ist der Konstrukteur sicherlich gut beraten, wenn er sich über das 
informiert, was die Nutzer in bestimmten Situationen an kommunikativem Verhalten 
von der Maschine erwarten, um effizient arbeiten zu können. “The important point is 
that interface designers should determine first the inferred order on the part of the 
user and follow this order in their design” (Norman, Weldon & Shneiderman, 
1986:239).  
 
Um diese Aufgabe bewältigen zu können, müsste sich der Untersucher zunächst 
darüber informieren, wie die dynamische Wechselwirkung zwischen technischem 
System und menschlichem Nutzer konkret vonstatten geht. Aufgrund dieser, im 
Sinne eines Real-Time-Monitoring gewonnenen Daten, die den Interaktionsverlauf 
Mensch-Technik im Detail widerspiegeln, wäre es dann in einem weiteren 
Untersuchungsschritt möglich, die Schwachstellen im Mensch-Maschine-Dialog 
aufzuspüren und zu ermitteln, von welchen Gestaltungselementen diese verursacht 
wurden.  
 
In diesem Zusammenhang scheint es nicht nur wichtig, darauf zu achten, welche 
Elemente im Dialogverhalten des technischen Systems das kognitiv-rationale 
Verständnis erschweren. Im Interesse der Schaffung einer optimalen Arbeitssituation 
wäre es darüber hinaus höchst bedeutsam zu wissen, welche der problemträchtigen 
Designfeatures beim menschlichen Nutzer als Stressoren wirksam werden und 
entsprechende vegetativ-emotionale Reaktionen auslösen. Denn erst wenn die 
Schwachstellen im Gerätedesign dem Konstrukteur bekannt sind, die das kognitive 
oder das affektive System oder beide belasten, ist er in der Lage, seinen 
Erfindungsreichtum wirksam werden zu lassen, um die Schwachstellen im 
Gerätedesign durch eine geeignete Umarbeitung zu überwinden. Es ist daher auch 
das zentrale Anliegen der hier referierten Arbeiten, einen Beitrag zur Klärung der 
Frage zu liefern, welche methodischen Möglichkeiten bestehen, um die Information 
über die kognitiven und affektiven Reaktionen der Nutzer zu beschaffen, deren 
Kenntnis die unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung technischer Systeme 
darstellt, die die Bezeichnung „nutzerfreundlich“ wirklich verdienen.  
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2. Kodierte und inferentielle Kommunikation 
 
Die großen Fortschritte, die insbesondere während des Zweiten Weltkriegs in der 
Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit vermittels Maschinen gemacht 
wurden, waren von dem Problem der technischen Realisierbarkeit von 
Geräteeigenschaften gekennzeichnet. Die Frage nach der Handhabbarkeit oder 
Benutzerfreundlichkeit trat dahinter zurück, so dass die Erforschung der Rolle des 
Empfängers in Mensch-Maschine-Systemen bis weit in die zweite Hälfte des letzten 
Jahrhunderts nur wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde.  
 
Die Techniker hatten das Problem zu lösen, dass die einer Maschine zugeführte 
Information von dieser in einer bestimmten, zuvor durch die Konstruktion der 
Maschine bedingten Weise verarbeitet wird. Leistet die Maschine diese 
Dekodierarbeit und führt sie die erwartete Verhaltensweise aus, funktioniert sie im 
technischen Sinne. Die grundlegende Voraussetzung ist, dass sie eine verwertbare 
Information erhalten hat. Aus diesem das Sendesignal betreffenden Bereich stammte 
auch das Problem, mit dem sich der amerikanische Nachrichtentechniker Claude E. 
Shannon befasste: „The fundamental problem of communication is that of 
reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at 
another point“ (Shannon, 1948:379). Um die Implikationen, die aus den bei 
nachrichtentechnischen Übertragungen (etwa via Telefon) notwendigen 
Signalmodulationen hervorgehen, besser erläutern zu können, entwarf Shannon in 
seinem 1948 veröffentlichten Aufsatz mit dem Titel „A mathematical theory of 
communication“ das in Abbildung 1 wiedergegebene schematische Diagramm eines 
allgemeinen Kommunikationssystems. Diese Schemazeichnung machte das 
ursprünglich nur für die Zwecke der technischen Kommunikation entworfene 
Kommunikationsmodell bald schon so populär, dass es „im Verlaufe der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts fast schon eine Monopolstellung zur Erklärung der Prozesse 
der zwischenmenschlichen Verständigung erlangte“ (Frey, 1999:45).  
 
 
 
2.1 Ein Kommunikationsmodell der technischen Systeme 
 
Shannons Modell besteht aus fünf für technische Kommunikationssysteme 
notwendigen Komponenten. Von ihrem Ursprungsort aus werden die Informationen 
auf einen Transmitter übertragen, der sie dann in ein zu übertragendes Signal 
verschlüsselt. Die Methode, die für die Verschlüsselung genutzt wird, ist zunächst 
einmal beliebig und kann verschiedenste Signale erbringen: Morsezeichen, FM, AM 
usw. Durch den sich an diese Enkodierung anschließenden Schritt werden die 
Signale des Transmitters über einen entsprechenden Kanal an einen Empfänger 
geleitet. Dessen Aufgabe besteht nun darin, die bei ihm eintreffenden Signale mit 
demselben Kode, den der Transmitter zu Verschlüsselung gebraucht hat, zu 
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dekodieren. Die so entschlüsselte Nachricht wird schließlich durch den letzten 
Arbeitsschritt dem Ziel zugeleitet. 

 
Abb.1: Schematisches Diagramm eines allgemeinen Kommunikationssystems. (Shannon, 1948:381). 
 
Dem Ingenieur stellt sich hier das Problem, dass er kaum Einfluss auf die Prozesse 
nehmen kann, die innerhalb des Übertragungskanals stattfinden. Hingegen sind die 
Prozesse, die mit der Enkodierung und der Dekodierung in Verbindung stehen, durch 
ihn bestens zu beeinflussen, indem er die entsprechenden Funktionsweisen der 
Maschinen so gestaltet, dass sie diese Aufgaben erfüllen. Der zu verwendende Kode 
wird also nicht in irgendeiner Weise im Rahmen der Signalübertragung kreiert, 
sondern ist bereits vorab verbindlich festgelegt, d.h. aufoktroyiert worden. Weichen 
die Maschinen von diesen Vorgaben des Konstrukteurs ab, dann sind sie ‘defekt’ und 
werden aus dem Kommunikationssystem entfernt. Auch wenn der gemeinsame Kode 
vom Sender und Empfänger befolgt wird, kann es innerhalb des Kanals dazu 
kommen, dass das ausgesandte Signal durch ein zufälliges Ereignis verändert wird. 
Dieses als Rauschen bezeichnete Störsignal ist, da es ein zufälliges Ereignis 
darstellt, für den Techniker schwer zu beherrschen. So konzentrierte Shannon seine 
Arbeit zunächst auf eine mathematische Beschreibung der Übertragungsprozesse 
und entwickelte hieraus Überlegungen, aufgrund derer diese Prozesse der 
Signalbildung, -übertragung und -dekodierung in einem technischen System 
effizienter zu gestalten seien. „The system must be designed to operate for each 
possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is 
unknown at the time of design“ (Shannon, 1948:379).  
 
Damit beschrieb er deutlich, was er als Nachrichtentechniker und 
Informationstheoretiker für die Aufgabe des Ingenieurs hielt. Keinesfalls, so Shannon, 
sei ihm mit seiner Arbeit im Bereich der Nachrichtenübertragung daran gelegen, ein 
allgemeingültiges Kommunikationsmodell zu schaffen. Dies allein schon aus dem 
Grund, da bestimmte Aspekte kommunikativer Handlungen ohne  

(1) (2) (3) (4) (5)
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Bedeutung für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen seien. „Frequently the 
messages have meaning; that is they refer to or are correlated according to some 
system with certain physical or conceptual entities. These aspects of communication 
are irrelevant to the engineering problem“ (Shannon, 1948:379).  
 
Bereits ein Jahr später erschien allerdings ein Sammelband aus zwei Aufsätzen, 
wobei der erste Aufsatz in dem Wiederabdruck von dem 1948 veröffentlichten 
Aufsatz Shannons bestand, der hier lediglich einen geringfügig veränderten Titel 
erhalten hatte. Der zweite Teil des Buches umfasste eine Abhandlung des 
Mathematikers Warren Weaver, der damit die Überlegungen Shannons auf die 
Belange der Humankommunikation auszuweiten gedachte.  

„The language of this memorandum will often appear to refer to the 
special, but still very broad and important, field of the communication of 
speech; but practically everything said applies equally well to music of any 
sort, and to still or moving pictures, as in television“ (Weaver, 1949a:95).  

 
 
2.1.1 Die Über-Generalisierung von Shannons Modell 
 
Weaver formulierte 1949 in seinem Memorandum drei Stufen, auf denen sich dem 
Interessierten die Probleme der Kommunikation präsentieren.  

 
„Level A: How accurately can the symbols of communication be transmitted? 

(The technical problem.) 
Level B: How precisely do the transmitted symbols convey the desired 

meaning? (The semantic problem.) 
Level C: How effectively does the received meaning affect conduct in the 

desired way? (The effectiveness problem)“ (Weaver, 1949a:96). 
 
Nach dieser Hierarchisierung hatte sich Shannon ausschließlich mit Stufe A 
auseinandergesetzt und Weaver vermutete, dass sich die von Shannon für den 
technischen Bereich angestellten Überlegungen auch prinzipiell auf den Bereich der 
Humankommunikation anwenden lassen. „Thus the theory of Level A is, at least to a 
significant degree, also a theory of levels B and C“ (Weaver, 1949a:98). Im Falle der 
Sprache beispielsweise gelte es ein Kodierungsverfahren zu entwickeln, das in der 
Lage sei möglichst viele der - im Prinzip unendlich großen Anzahl - unterschiedlicher 
Botschaften zu übermitteln. Dies wiederum lasse sich nun aber am ehesten mit Hilfe 
der Berücksichtigung statistischer Wahrscheinlichkeiten leisten: 

„Language must be designed (or developed) with a view to the totality of 
things that man wish to say; but not being able to accomplish everything, it 
too should do as well as possible as often possible. That is to say, it too 
should deal with its task statistically“ (Weaver 1949a:116).  

Die mathematischen Überlegungen, die Shannon angestellt hatte seien zudem auch 
für die Behandlung der Probleme relevant, die sich in Bezug auf die semantische 
Bedeutung der Zeichen stellen. Dies umso mehr als Shannon’s Entscheidung, die 
Definition von Information nicht auf semantische Aspekte sondern auf 
wahrscheinlichkeitstheoretische Zusammenhänge zu gründen, auch im Falle der 
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zwischenmenschlichen Verständigung ein Analogon finde. „An engineering 
communication theory“, so argumentierte Weaver, sei nämlich  

just like a very proper und discreet girl accepting your telegram. She pays 
no attention to the meaning, whether it be sad, or joyous, or embarrassing. 
But she must be prepared to deal with all that come to her desk“ (Weaver 
1949a:116f.). 

Die hier zutage tretenden Ähnlichkeiten zwischen der technischen und der 
menschlichen Kommunikation mussten das Shannon’sche Kommunikationsmodell 
als eine für die Humanwissenschaften höchst bedeutsame theoretische Entwicklung 
erscheinen lassen. Dies war wohl auch ein Grund dafür, dass Weaver im Juli ‘49 
einen Artikel in der populären Wissenschaftszeitschrift Scientific American 
veröffentlichte2. Hier suchte er die Allgemeingültigkeit von Shannons Modell durch 
eine an Beispielen aus der Humankommunikation orientierten Darstellungsweise zu 
untermauern. „When I talk to you, my brain is the information source, yours the 
destination; my vocal system is the transmitter, and your ear with the eighth nerve is 
the receiver“ (Weaver, 1949b:12).  
 
Durch solche Analogien zu den Elementen des Kanalmodells von Shannon hoffte 
Weaver den Leser nicht nur davon überzeugen zu können, dass sich nicht allein die 
menschliche Sprache durch das vorliegende Modell erklären lässt. Er zielte vielmehr 
darauf ab, dadurch sämtliche den ‘Informationsaustausch’ betreffenden 
Verhaltensweisen, wie sie sich in der Humankommunikation in Form von Gestik, 
Mimik, aber auch durch die Verwendung von Piktogrammen und Bewegtbildern 
präsentieren, erklären zu können. „The word communication, in fact, will be used 
here in a very broad sense to include all of the procedures by which one mind can 
affect another“ (Weaver, 1949b:11). Dadurch, dass Weaver seine Betrachtungen des 
kommunikativen Geschehens nicht allein auf die Verwendung sprachlicher Zeichen 
beschränken wollte, sondern sie zusätzlich noch um den Bereich der nonverbalen 
Kommunikation zu erweitern gedachte, machte er auf ein bereits seit Jahrhunderten 
interessierendes Phänomen aufmerksam, nämlich die Frage, welche Bedeutung den 
nichtsprachlichen Verhaltensweisen in der Humankommunikation zukommt.  
 
 
 
2.2 In der Humankommunikation gelten andere Regeln 
 
Nun sind es aber gerade diese Verhaltensweisen, die innerhalb der 
Humanwissenschaften immer wieder zu großen Erklärungsschwierigkeiten führten. 
So wurden über Jahrhunderte hinweg von Untersuchern aus den verschiedensten 
Disziplinen zahllose Bemühungen unternommen, um Erkenntnisse darüber zu 
erlangen, was im Inneren einer Person vor sich geht, wenn sie in ihrem Äußeren eine 
ganz bestimmte Verhaltensweise zeigt. Den Anstoß dafür gab das seit altersher 

                                                           
2 Für detailiertere Informationen zu der Bedeutung Weavers für den Verlauf der Rezeption in den 

Humanwissenschaften siehe Frey, S. (1999). 
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bekannte Phänomen, dass Menschen dazu tendieren, aus dem Äußeren eines 
Menschen, seiner Gestik, Mimik, Körperhaltung Schlüsse über dessen Inneres zu 
ziehen. Dem über mehr als zwei Jahrtausende hinweg immer wieder erneut 
unternommenen Versuch, diese Zusammenhänge zu validieren, d.h. auf 
empirischem Weg eine systematische Beziehung zwischen dem äußeren 
Erscheinungsbild und den inneren Gegebenheiten eines Menschen zu ermitteln, war 
aller Anstrengungen der Wissenschaft zum Trotz, bekanntlich wenig Erfolg 
beschieden (vgl. Aristoteles, 1980; Porta, 1601, Lavater, 1775; Lichtenberg, 1778; 
Bell, 1842; Landis, 1929, Frey, 1999).  
 
Gleichwohl ist nicht daran zu zweifeln, dass sich dem Betrachter vielfach allein schon 
durch den bloßen Anblick eines Menschen ein ganz bestimmter Eindruck von dessen 
innerer psychischer Befindlichkeit aufdrängt. Die Suggestivkraft derartiger spontan 
entstandener Eindrücke ist so groß, dass der Wahrnehmende sich ihrer meist nur 
sehr schwer erwehren kann. Im quasi unerschütterlichen Vertrauen auf die 
Verlässlichkeit unserer sensorischen Impressionen bezeichnen wir denn auch in 
unserem Alltagssprachgebrauch den Eindruck, den unser Gegenüber auf uns macht, 
wie selbstverständlich als dessen Ausdruck.  
 
Wie der Physiker Herrmann von Helmholtz bereits zu einer Zeit erkannte, als die 
Psychologie noch gar nicht als Wissenschaft etabliert war, üben diese ganz spontan 
und ohne jede kognitive Anstrengung entstehenden Sinneseindrücke eine derart 
durchschlagende Wirkung auf den Betrachter aus, als seien sie verursacht „durch 
eine uns zwingende, gleichsam äußere Macht, über die unser Wille keine Gewalt hat“ 
(Helmholtz, 1867:449). Er schlug daher vor, für diese automatisch ablaufenden, dem 
Bewusstsein gar nicht zugänglichen und durch die Ratio kaum beeinflussbaren 
Informationsverarbeitungsprozesse den Begriff „unbewusster Schluss“ zu 
verwenden. 
 
Welche spezifischen Merkmale des menschlichen Erscheinungsbildes den Prozess 
steuern, der die unbewussten Schlüsse erzeugt, vermittels derer wir zu einem 
Eindruck von unserem Gegenüber gelangen, ist erstmals um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts von dem französischen Neurologen  Guillaume Duchenne de Boulogne 
(1862) systematisch untersucht worden. Durch die elektrische Reizung der 
verschiedenen Gesichtsmuskeln einer (im Gesicht schmerzunempfindlichen) 
Versuchsperson konnte er zeigen, dass die Innervation bestimmter Muskelstränge im 
Gesicht genügt, um auf Seiten des Betrachters den zwingenden Eindruck zu 
erzeugen, die Versuchsperson befinde sich in einer ganz bestimmten psychischen 
Verfassung.  
 
Durch gleichzeitige elektrische Reizung des musculus corrugator supercilii und des 
musculus platysma konnte Duchenne (1990:44,89f), wie Abbildung 2 verdeutlicht, 
beispielsweise den Eindruck einer vor Angst und Schrecken in Terror versetzten 
Person erzeugen, durch Reizung des zytomaticus major dagegen den Eindruck einer 
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höchst vergnügten, freudestrahlenden Person (Duchenne, 1990:44f,69). 
Kurioserweise änderte an der Suggestivkraft dieses Eindrucks auch die Tatsache 
nichts, dass die Betrachter der Bilder durchaus sehen konnten, dass die mimischen 
Konfigurationen, die zu den krass unterschiedlichen Eigenschaftszuschreibungen 
geführt hatten, in diesem Fall gar nicht durch innere Regungen entstanden sein 
konnten sondern vielmehr durch äußere Reizung vermittels elektrischer - für das 
Auge des Betrachters klar erkennbare - Elektroden erzeugt worden waren. 
 

 
Abb.2: Versuch von Duchenne, bei dem einzelne Muskelpartien des Gesichts mittels Strom gereizt 

werden, um hieran die Mechanismen des Gesichtsausdrucks zu studieren. 
 (Duchenne, 1862 [1990]:244). 
 
 
Erst um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde erkannt, dass die von 
Helmholtz aufgezeigte Neigung der Betrachter, den mimischen und gestischen 
Verhaltensweisen ihres Gegenübers ganz spontan eine Bedeutung zuzuschreiben, 
für das Verständnis des kommunikativen Geschehens von großer Bedeutung ist. 
Daran ändern auch die erwähnten Schwierigkeiten der Ausdruckspsychologie nichts, 
eine systematische Beziehung zwischen dem äußeren Erscheinungsbild eines 
Menschen und dessen innerer Befindlichkeit empirisch nachzuweisen. Aus 
kommunikationstheoretischer Sicht ist es nämlich völlig unerheblich, ob der Beurteiler 
mit seinen, aufgrund unbewusster Schlüsse zustande gekommenen, 
Eigenschaftszuschreibungen richtig liegt oder nicht. Denn für den Verlauf und für das 
Ergebnis der zwischenmenschlichen Verständigung ist letztlich nicht so sehr 
dasjenige entscheidend was „wahr“ ist, sondern was der Wahrnehmende für wahr 
hält.  
 
Hinzu kommt, dass die Forschungsergebnisse der letzten Jahre immer mehr deutlich 
machen, dass im Prozess der interpersonellen Eindrucksbildung dem Gestus einer 
Person eine oftmals weitaus größere Bedeutung zukommt als deren sprachlichen 
Äußerungen (Argyle, 1975; Birdwhistell, 1970; Harrison, 1974). Die systematische 
Erforschung der Rolle, die „nichtsprachliche“ Verhaltensweisen im Kontext des 
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kommunikativen Geschehens spielten, stellte denn auch eine der zentralen 
theoretischen und methodischen Herausforderungen der humanwissenschaftlichen 
Kommunikationsforschung dar. Mit den Arbeiten von Ruesch & Bateson (1950), 
Birdwhistell (1952), Goffmann (1959), Hall (1959) u.a. war diese Aufgabe bereits um 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Angriff genommen worden. Um auch in 
terminologischer Hinsicht die Neuorientierung des Denkens auf diesem 
Forschungsgebiet deutlich zu machen, werden seit dieser Zeit, einem Vorschlag der 
amerikanischen Psychiater Jürgen Ruesch und Weldon Kees (1956) folgend, die 
einstmals von der Psychodiagnostik betreuten Phänomene nicht mehr als 
Ausdrucksverhalten sondern als nonverbales Verhalten bezeichnet.  
 
Erst im Zuge der methodischen Fortschritte, die in den 80er Jahren mit der 
Entwicklung des „Berner Systems“ (Frey et al., 1981, 1983) möglich wurden, ist 
jedoch erkannt worden, dass die im Bereich der nonverbalen Kommunikation 
geltenden Prinzipien keineswegs mit den Worten Weavers zu vereinbaren sind: „The 
receiver is a sort of inverse transmitter, changing the transmitted signal back into a 
message, and handing this message on to the destination“ (Weaver, 1949b:12). 
Denn hier fehlt ja gerade die in der technischen Kommunikation unabdingbare 
Voraussetzung einer für Sender und Empfänger verbindlichen Kodevereinbarung, die 
die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem regelt. Wenn diese 
Vereinbarung im Bereich der nonverbalen Kommunikation vorliegen würde, wäre 
schließlich der Wahrnehmende (und der Ausdruckspsychologe) ja auch gänzlich von 
der Last befreit, sich fragen zu müssen, was das mimische oder gestische Verhalten 
seines Gegenübers wohl bedeute. 
 
Dass ein gewisser Anteil des menschlichen Kommunikationsverhaltens durch den 
von Shannon beschriebenen Mechanismus erklärt werden kann, soll hier jedoch 
keinesfalls bestritten werden. Im Falle von Verkehrszeichen beispielsweise muss sich 
der menschliche Empfänger dem vorgegebenen Kode ähnlich „sklavisch“ 
unterwerfen wie ein technischer Empfänger. Auch in vielen Bereichen des 
Berufslebens ist der Spielraum des Empfängers bei der Interpretation von 
Vorschriften relativ eng begrenzt. Jedoch in all jenen Fällen, in denen die 
Herrschaftsverhältnisse nicht so strukturiert sind, dass der Informationsempfänger 
sich den Kodevorgaben des Senders widerspruchslos fügen muss, hat der Mensch 
nicht nur die Möglichkeit, sich gewissermaßen selbst „einen Reim“ auf die Sache zu 
machen, sondern er verteidigt diese Form der Gedankenfreiheit meist sogar 
eifersüchtig.  
 
Zöge man allerdings nur jene Aspekte des Kommunikationsverhaltens in Betracht, 
die gemäß des Shannon’schen Kodemodells erklärbar sind, würde dies nicht nur bei 
der Erklärung nichtsprachlicher, sondern auch sprachlicher Verhaltensweisen Lücken 
hinterlassen. So müsste beispielsweise die Verwendung von Metaphern oder 
ironischer Sprechweise als Mittel der Verständigung völlig unbrauchbar sein, denn 
diese sprachlichen Mittel sind ja nur dann sinnstiftend zu verwenden, wenn von ihrer 
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semantischen Dekodierung abgesehen werden kann und ihr Sinn auf andere Weise 
erschlossen wird. Ein anderes Beispiel ist das aus der Alltagskommunikation 
vertraute Defizit der verbalen Enkodierung, das bewirkt, dass die Sprachäußerung 
des Senders vielfach „syntaktisch fehlerhaft, semantisch unterrepräsentiert oder 
beides ist“ (Frey, Kempter & Frenz, 1996:35). Dass trotz dieser Defizite eine 
erfolgreiche Verständigung im Lebensalltag meist problemlos möglich ist, ja dass „in 
conversation, minor speech errors get repaired so automatically that the speaker 
often does not even realize they were made“ (Lewis & Norman, 1986:413), sprengt 
die Grenzen der Erklärungskraft des Kodemodells der Kommunikation. Erste Ansätze 
zu einer Neuorientierung des Denkens im Sinne der inferentiellen Kommunikation 
lassen sich m. E. sogar bei den neueren Ansätzen zur Gestaltung der Mensch-
Technik-Interaktion ausmachen. Den in jüngster Zeit unternommenen Versuchen, 
Maschinen so zu konstruieren, dass sie in der Lage sind, Fehleingaben des 
menschlichen Nutzers selbsttätig erkennen und sie nach quasi „eigenem Gutdünken“ 
reparieren zu können, liegt jedenfalls bereits ein ganz anderes Verständnis 
kommunikativer Prozesse zugrunde, als dasjenige, auf dem das technische 
Kommunikationsmodell basiert. Indem nämlich versucht wird, die Funktionsweise des 
technischen Systems so auszulegen, dass eine explizite Kode-vereinbarung nicht 
zwingend erforderlich ist, versuchen diese Systeme - zumindest in Ansätzen und 
vielleicht ohne, dass dies den Konstrukteuren wirklich bewusst wird - eine Form des 
Mensch-Technik-Dialogs zu ermöglichen, die der grundsätzlich inferentiellen Natur 
menschlicher Kommunikationsprozesses Rechnung tragen soll. 
 
 
 
2.2.1 Die inferentielle Genese der Kommunikation in biologischen Systemen  
 
Für den Bereich der nichtsprachlichen Kommunikation, den Weaver ja durch das auf 
Kodierung und Dekodierung beruhende Modell von Shannon ebenfalls zu erklären 
suchte, gilt in noch stärkerem Maße, dass hier die auf den Rezipienten 
einströmenden Verhaltensweisen ihre Bedeutung dadurch erhalten, dass sie vom 
Gegenüber ausgedeutet werden. Hier existiert nämlich kein dem Lexikon 
vergleichbares und verbindliches Verzeichnis, in dem man nachschlagen könnte, 
was durch eine bestimmte Verhaltensweise ausgedrückt werden soll und wie diese 
daher zu verstehen sei. Allenfalls können hier solche Verhaltensweisen wie 
Kopfnicken und -schütteln sowie Schulterzucken genannt werden, für die Efron 
(1972) den Begriff „Emblem“ eingeführt hat und deren verbindliche Bedeutung sich 
beispielsweise in Gesetzen manifestiert. Von diesem verschwindend geringen Anteil 
an nonverbaler Information, die noch über ein Kodesystem verwertet werden kann, 
verläuft der weitaus überwiegende Teil nichtsprachlicher Äußerungen auf ganz 
andere Art, die der Anthropologe Edward Sapir mit den Worten beschrieb: „...we 
respond to gestures with an extreme alertness and, one might almost say, in 
accordance with an elaborate and secret code that is written nowhere, known by 
none, and understood by all“ (Sapir, 1927:137). 
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Beobachtungen, die im Rahmen ethologischer Versuche gemacht wurden, lassen 
vermuten, dass diese im Sinne „unbewusster Schlüsse“ zu Stande kommenden 
Inferenzen für das Überleben von Arten von größter Bedeutung sind. Die 
Organismen durchsuchen ständig ihre Umwelt nach solchen Informationen, die sie 
dazu benötigen, um auf sich verändernde und möglicherweise bedrohliche 
Situationen schnell und adäquat, gewissermaßen reflexartig reagieren zu können. 
Dass solche vorbewussten Automatismen selbst heute noch beim Menschen ständig 
aktiv sind, zeigte Paul Leyhausen auf, der die Ergebnisse der ethologischen Studien 
auf die Belange der Humanpsychologie übertrug. Ihm zufolge liefert bereits der bloße 
Anblick einer Person „Eindrücke mit einer Geschwindigkeit, mit der selbst der 
routinierteste Menschenkenner kein auf bewusste Beobachtung gegründetes Urteil 
gewinnen kann. Auf feinste Ausdrucksnuancen des Gegenübers reagieren wir sofort 
und ohne uns darüber Rechenschaft geben zu können“ (Leyhausen, 1968:50).  
 
In der Humankommunikation beschränken sich die Aktivitäten des Empfängers also 
offensichtlich nicht, wie in der technischen Kommunikation, ausschließlich auf die 
Dekodierung, sondern hier wird er zusätzlich noch zum Interpreten, der seinen 
eigenen, unbewussten Regeln bei der Interpretation der Verhaltensweisen seines 
Gegenübers folgt. Diese Eigenart des Rezipienten ist für seine Lebensgestaltung im 
sozialen Umfeld von geradezu zentraler Bedeutung, wie sich allein schon am 
Beispiel des Spracherwerbs zeigt: „For the child at home, the learning of language is 
a method of learning about life, a means of getting what he wants, a way of satisfying 
the unquenchable curiosity that burns in him almost from the beginning“ (Penfield & 
Roberts, 1959:241). Zu dieser „Eigeninitiative“ des Säuglings schreiben dieselben 
Autoren an anderer Stelle: „The mother helps, but initiative comes from the growing 
youngster. The learning of the mother tongue is normally an inevitable process. No 
parent could prevent it unless he placed his child in solitary confinement“ (Penfield & 
Roberts, 1959:240). Dieser schwierige Prozess muss sogar, wie Miller & Gildea 
erkannten, vom kindlichen Gehirn letztlich ganz alleine bewältigt werden: „Having no 
language, they cannot be told what they need to learn. Yet by the age of three they 
will have mastered the basic structure of their native language and will be well on 
their way to communicative competence“ (Miller & Gildea, 1987:86). Offensichtlich 
erschließt sich ein Kleinkind die Grundlagen seiner Muttersprache rein inferentiell, 
indem es neue Worte bemerkt, speichert und deren Bedeutung an den Reaktionen 
seiner Umwelt zu späteren Zeitpunkten evaluiert. Auf diese Weise erreichen Kinder 
innerhalb der ersten 16 Lebensjahre laut Miller & Gildea eine Lernquote von 10 
neuen Worten je Tag.  
 
Dass dabei insbesondere die ersten Lebensjahre von entscheidender Bedeutung für 
den Erwerb der Muttersprache sind, wird durch die dramatischen Ergebnisse von so 
genannten „Kaspar Hauser“ Experimenten oder Fallberichten deutlich, bei denen es 
nicht gelang, während der sensiblen Phase die später existenziell notwendigen 
Inferenzprozesse auszudifferenzieren. Die Sprachwissenschaftler Philip Lieberman 
und Sheila E. Blumstein bemerken hierzu: „Interestingly, infants show categorial-like 
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discrimination even for sounds that may not occur in their language. [...] if infants 
were not exposed to such speech sounds, there was a decline in their ability to 
discriminate such phonetic distinctions“ (Lieberman & Blumstein, 1988:210).  
 
Im nichtsprachlichen Bereich lässt sich am Beispiel des „Lächelns“ der Säuglinge 
schon sehr viel früher die Folge einer solchen Inferenzleistung erkennen. Die 
kontrovers diskutierte Frage, ob dieses Lächeln bereits in der frühen Phase seines 
Auftretens als ein Ausdruck seines Wohlbefindens zu werten ist, kann hier außer 
Betracht bleiben. Wesentlich - und unbestritten - ist dagegen, dass sich das Lächeln 
des Kleinkindes als eine höchst attraktive Art Belohnung erweist für die mit der an 
sich unattraktiven Brutpflege beschäftigten Eltern. Die Säuglinge erlernen denn auch 
recht schnell, dass auf ihr ‘Lächeln-Display’ zumeist eine für sie angenehme 
Reaktion erfolgt und kultivieren daher diesen Stimulus.  
 
Dadurch bedienen sie das spontane Informationsverarbeitungssystem der Eltern, das 
diese zu einem bestimmten Eindruck und damit auch zu bestimmten 
Verhaltensweisen veranlassen soll. „Lächeln ist häufig eine erwünschte soziale 
Leistung. Eltern wollen lächelnde Kinder; sie fürchten greinende ... [und] freuen sich, 
wenn sich ein Lächeln einstellt“ (Wulf, 1986:314). Dies zeigt wiederum, dass sich im 
Bereich der Humankommunikation der Empfänger keineswegs unter das Diktat eines 
Senders stellen lässt. Im Gegenteil, er scheint sogar den Sender zu veranlassen, 
eine Kommunikationsform zu wählen, die den Ansprüchen und Erwartungen des 
Empfängers genügt. Babys können auf diese Weise - und nur auf diese Weise - von 
ihrer sozialen Umgebung dazu gebracht werden, jede Sprache als ihre 
Muttersprache zu erwerben, insoweit sie die für den Aufbau ihres inferentiellen 
Referenzsystems unabdingbar notwendige systematische Rückmeldung erhalten. 
 
 
 
2.2.2 Meilensteine im theoretischen Verständnis der Humankommunikation 
 
In theoretischer Hinsicht erhielt das Konzept der inferentiellen Kommunikation bereits 
in den 40er Jahren durch die Arbeiten des amerikanischen Philosophen Charles W. 
Morris seine Fundierung. Im Rahmen seiner Überlegungen zur Entwicklung einer 
allgemeinen Zeichentheorie, die ihn zum Begründer der Semiotik, der Wissenschaft 
von den „Zeichen“ werden ließen, machte Morris darauf aufmerksam, dass sich der 
Kommunikationsforscher mit drei verschiedenen wissenschaftlichen 
Problemstellungen konfrontiert sieht, die er als die Gebiete der Semantik, der 
Syntaktik und der Pragmatik bezeichnete. Dem Forschungsgebiet der Semantik sind 
nach Morris alle jene Fragen zuzurechnen, die auf die Klärung der Beziehung der 
Zeichen zum Bezeichneten abzielen: „Semantics deals with the relation of signs to 
their designata and so to the objects which they may or do denote“ (Morris, 1938:21). 
Als Aufgabe des Gebiets der Syntaktik definierte Morris „the study of the syntactical 
relations of signs to one another“ (Morris, 1938:21), d.h.  
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die Erforschung der (beispielsweise grammatischen) Beziehung der Zeichen 
untereinander. Die Pragmatik schließlich, die er definierte als „the science of the 
relation of signs to their interpreters“ (Morris, 1938:30) habe die Aufgabe zu klären, 
wie sich die Beziehung zwischen den Zeichen und ihren Interpreten strukturiere.  
 
Diesen letzteren, pragmatischen Aspekt der Kommunikation sah Morris als ein 
zentrales Element der Kommunikation unter lebenden Organismen. 
Dementsprechend bezeichnete er denn auch die pragmatische Dimension als den 
eigentlichen „biotischen Aspekt“ der Kommunikation (Morris, 1938:30). Ein volles 
Jahrzehnt vor der Veröffentlichung der Shannon’schen Kommunikationstheorie 
formulierte Morris somit bereits Modellvorstellungen, die weit über diejenigen 
hinausreichen, die im technischen Kommunikationsmodell Shannon’scher Prägung 
enthalten sind. Und tatsächlich kann ja, wie Frey (1999) darlegte, bei der Analyse der 
in der technischen Kommunikation ablaufenden Prozesse die pragmatische 
Dimension des Kommunikationsgeschehens „völlig außer Betracht bleiben, ohne 
dass das Verständnis des Kommunikationsgeschehens darunter leiden würde“ (Frey, 
1999:56). Dies einfach deshalb, weil hierbei durch geeignete Konstruktions- und 
Überwachungsmaßnahmen gewährleistet ist, dass der Empfänger sich stets 
sklavisch an die Kodevereinbarungen hält, d.h. keinerlei eigene Interpretationsweisen 
ins Spiel bringt, sondern sich wie ein invertierter Sender verhält, dessen 
Funktionsweise kein eigenes Erklärungsmodell verlangt.  
 
In den 80er Jahren sind die Überlegungen, die Morris über die Rolle der Pragmatik 
als des biotischen Aspekts der Kommunikation angestellt hatte, vor allem durch die 
Arbeiten des französischen Anthropologen Dan Sperber und der englischen 
Linguistin Deirdre Wilson weiterentwickelt worden. In ihrem erstmals 1986 
erschienenen, großes Aufsehen erregenden, Werk „Relevance. Communication and 
Cognition“ machten Sperber und Wilson darauf aufmerksam, dass biologische 
Organismen die den Sinnesorganen zugeführte Information stets im Hinblick auf 
deren „Relevanz“ für die eigenen Lebensinteressen selegieren und evaluieren:  

„Attention and thought processes, we argue, automatically turn toward 
information that seems relevant: that is, capable of yielding cognitive 
effects - the more, and the more economically, the greater the relevance. 
We analyse both the nature of cognitive effects and the inferential 
processes by which they are derived“ (Sperber & Wilson, 1987:697). 
 

Indem der Empfänger in der Humankommunikation nach solchen Informationen 
verlangt, die im Hinblick auf seine Bedürfnisse „relevant“ sind, unterzieht er die von 
seinem Sinnesapparat wahrnehmbaren Reize einer elementaren Form der 
Bedeutungszuweisung und zwar völlig eigenmächtig und ohne dass ihn der Sender 
daran hindern kann. Da eine solche Funktionsweise des Empfängers nun längst nicht 
mehr durch ein ausschließlich auf einen verbindlichen Kode festgelegtes Modell 
erklärlich war, konnten Sperber und Wilson zeigen, dass im Bereich der 
Humankommunikation neben dem Kodesystem offenbar ein weiteres System 
existiert, das mit der Ausdeutung von Reizen, d.h. mit der rein inferentiellen 
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Bedeutungszuweisung befasst ist, in deren Folge der Wahrnehmende entscheidet, 
welches Zeichen er, um mit Morris zu sprechen, als ein „Anzeichen für etwas“ wertet.  
 
Dass diese Überlegungen nicht nur die Kommunikationsprozesse im Bereich der 
Sprache treffend erklären, wird deutlich, wenn die von Sperber und Wilson als 
ostentativ-inferentielle Kommunikation bezeichnete Konzeption in Rechnung gestellt 
wird. Ostentative Reize finden sich insbesondere im nichtsprachlichen Bereich, in 
dem semantische Repräsentationen kaum von Bedeutung sind. 

„Suppose a girl is travelling in a foreign country. She comes out of the inn 
wearing light summer clothes, manifestly intending to take a stroll. An old 
man sitting on a bench nearby looks ostensively in the sky. When the girl 
looks up, she sees a few tiny clouds, which she might have noticed for 
herself, but which she would normally have paid no further attention to. [...] 
Now, however, the old man is drawing her attention to the clouds in a 
manifestly intentional way, thus guaranteeing that there is some relevant 
information to be obtained“ (Sperber & Wilson, 1986:51). 

 
Durch die Berücksichtigung der nicht dem Kodemodell folgenden Zeichen waren nun 
auch die der Kommunikationsforschung lange Zeit Rätsel aufgebenden Prozesse 
nichtsprachlicher Verhaltensweisen und Phänomene zu studieren. Der Hinweis auf 
die inferentiellen Leistungen, die der menschliche Empfänger im 
Kommunikationsprozess erbringt, machte zudem erklärlich, wie es möglich ist, dass 
sich Menschen selbst dann verstehen können, wenn ihre sprachlichen Äußerungen 
syntaktisch defekt oder gar rundweg irreführend sind, wie dies beispielsweise bei 
metaphorischen Äußerungen der Fall ist, deren Sinn vom Empfänger gar nicht 
verstanden werden kann, wenn er die Mitteilung „wörtlich“ nimmt.  
 
Anders als dies in der technischen Kommunikation der Fall ist, kann nämlich der 
menschliche Sender darauf rechnen, dass der Empfänger die bei ihm eingehende 
Information einer inferentiellen Bearbeitung unterzieht, in deren Folge nicht nur die 
syntaktischen Defizite quasi automatisch repariert werden, sondern darüber hinaus 
um Zusatzinformationen ergänzt werden, die zum Verständnis der Mitteilung 
eigentlich notwendig wären, vom Sender aber nicht mitgeliefert wurden, weil sie 
dieser beim Empfänger als bereits vorhanden voraussetzen durfte. 
 
Dieser Mechanismus ist erstmals in den 60er Jahren aufgedeckt worden und zwar im 
Rahmen einer berühmt gewordenen Vorlesungsreihe, die der englische 
Sprachphilosoph H. Paul Grice (1989) an der Harvard University gehalten hat. Grice 
führte damals auch den Begriff der „Relevanz“ in die Sprachforschung ein, der dann 
später von Sperber und Wilson erheblich weiter ausgebaut wurde. In seinen 
Darlegungen machte Grice geltend, dass die „Logik der Konversation“ es vom 
Empfänger verlange, dass er beim Empfang einer Botschaft sich nicht damit 
begnüge, die Zeichen des Senders quasi roboterhaft zu  „dekodieren“. Er müsse 
vielmehr mit dem Sender direkt kooperieren und zwar indem er der bei ihm 
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eingegangenen Nachricht all jene Dinge selbst hinzufüge, die zum Verständnis der 
Botschaft unerlässlich seien, die der Sender aber nicht mitgeteilt habe. 
 
Bei dieser - von Grice als „cooperative principle“ bezeichneten - direkten Mitwirkung 
an der Sinnstiftung der Botschaft orientiere sich der Empfänger an Leitlinien, zu 
deren Kennzeichnung der Autor - in Anlehnung an Kants (1786) vier Funktionen der 
Verstandesbegriffe - die Termini Quantitiy, Quality, Relation und Manner vorschlug. 
Beim Entwurf seines eigenen Beitrags zum Gelingen der Verständigung geht der 
Empfänger demnach stillschweigend davon aus, dass die Äußerungen des 
Sprechers weder mehr noch weniger Information enthalten als erforderlich ist 
(Quantity), nicht unwahr oder unbewiesen sind (Quality), nicht irrelevant für das 
fragliche Thema sind (Relation) und nicht in einer mehrdeutigen oder unhöflichen 
Weise vorgetragen wurden (Manner).  
 
Die Erkenntnis, dass die Enkodierungsarbeit des Senders in der 
Humankommunikation routinemäßig ergänzt wird durch selbständige 
Schlussfolgerungen des Empfängers erklärt nicht nur weshalb die Verständigung 
zwischen Menschen selbst in Fällen gelingen kann, in denen die Sprachaussagen 
des Senders syntaktisch defekt, unvollständig oder gar, wie bei metaphorischer 
Äußerungen der Fall, semantisch irreführend sind. Das von Grice entworfene 
Kommunikationsmodell macht es vielmehr möglich, wie Frey, Frenz und Kempter 
(1996) aufzeigten, mindestens drei weitere, in der technischen Kommunikation völlig 
undenkbare Phänomene zu erklären, die sie als kreatives Verständnis, kreatives 
Missverständnis und Informationsabwehr bezeichneten. Anders als in der 
technischen Kommunikation stehe es dem menschlichen Informationsempfänger 
nämlich frei,  

„die gehörten Äußerungen nach Belieben  mit seinem Hintergrundwissen 
und Erfahrungsschatz in Beziehung zu bringen. Ein mögliches Ergebnis 
kann darin bestehen, dass die erhaltene Information Inferenzprozesse in 
Gang setzt, die dazu führen, dass der Hörer zu einem tieferen Verständnis 
der besprochenen Angelegenheit gelangt als der Sprecher. Ein solches 
„kreatives“ Verstehen kann also den Rezipienten in die Lage versetzten, 
nicht nur genauso gut informiert zu sein wie der Informant, sondern sogar 
weit besser. Umgekehrt kann sich der Rezipient allerdings auch mit seinen 
Schlussfolgerungen selber verwirren und die Sache wird ihm [im Sinne 
eines kreativen Missverständnisses] unklarer, als sie zuvor war. Und 
schließlich steht [im Sinne der Informationsabwehr] die ... Option offen, die 
Information des Senders völlig abzuweisen, entweder weil der Empfänger 
den Aussagen misstraut oder weil er die Information als irrelevant 
erachtet“ (Frey, Frenz & Kempter, 1996:35f). 

 
Auf eine weitere, nicht minder wichtige, aus den Grice’schen Modellvorstellungen 
ebenfalls resultierende Implikation hat Frey (2000) aufmerksam gemacht. In 
Anbetracht der vielfältigen Möglichkeiten des Empfängers, den Informations-Input, 
den ihm der Sender liefert, in seiner eigenen, „pragmatischen“ Weise zu verwenden, 
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verlagern sich die Machtverhältnisse in der Kommunikation vom Sender zum 
Empfänger:  

„Während der technische Empfänger die Information, die ihm der Sender 
füttert, sozusagen geduldig hinnehmen muss, ist der menschliche 
Empfänger keineswegs gezwungen - und auch nicht gewillt - dem Sender 
bei der Auswahl der Mitteilungen, die man ihm präsentiert, freie Hand zu 
lassen. Er besteht vielmehr strikt darauf mit Information versorgt zu 
werden, die für ihn auch tatsächlich relevant ist - und zwar gemäß seiner 
eigenen Maßstäbe“ (Frey, 2000:74). 

 
Bei der Formulierung seines kommunikativen Beitrags ist der Sender also gut 
beraten, wenn er in Rechnung stellt, dass der Empfänger dazu tendiert, aus den 
Verhaltensäußerungen des Senders seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen 
und zu prüfen, ob diese seinen Erwartungen und Wünschen genügen. Mit den 
Worten von Sperber und Wilson ausgedrückt hieße dies, der Sender muss seine 
Äußerungen so formulieren, dass diese von dem Rezipienten als relevant erachtet 
und inferentiell erschlossen werden. Damit wird deutlich, dass der Sender in der 
Humankommunikation (von den oben erwähnten Ausnahmen abgesehen) dem 
Empfänger die „Spielregeln“ nicht diktieren kann, sondern sich nach denen des 
Empfängers zu richten hat. Insoweit sich diese entsprechend der Grice’schen 
Kategorien beschreiben lassen bedeutet dies nicht weniger, als dass der Sender bei 
der Enkodierung seiner Botschaften sich Maximen zu unterwerfen hat, die man in 
Anlehnung an Grice (1993:26f) wie folgt formulieren könnte:  
 
 
Tabelle 1: Die Maximen der Humankommunikation nach Grice (1993) 
 

Kategorie Maximen 

Quantität Gib so viel Information wie nötig, aber auch nicht mehr als nötig. 

Qualität Sage nichts wovon du glaubst, dass es nicht stimmt. Sage nichts von 
dessen Wahrheitsgehalt du dich nicht ausreichend überzeugt hast. 

Beziehung Sage nur Dinge, die im Kontext dessen, was zur Debatte steht, auch 
wirklich relevant sind.  

Stil Formuliere deine Aussagen auf höfliche, angenehme und präzise Art. 
 
An der dominanten Position, die der Empfänger in der Humankommunikation 
einnimmt, ändert weder der Umstand etwas, dass die Rolle von Sender und 
Empfänger ständig wechselt, noch die Tatsache, dass der Empfänger keinerlei 
formale Handhabe hat, den Sender zur Einhaltung dieser Regeln zu zwingen. Denn 
insoweit den an der Kommunikation Beteiligten „an einem guten (und weiteren) 
Kontakt gelegen ist, tun sie gut daran sich diesen stillschweigenden Verhaltensregeln 
nicht zu entziehen“ (Frey, 2000:74). 
 
Obwohl Grice seine Erkenntnisse am Beispiel des verbalen Diskurses erläutert hatte, 
machten seine Hinweise auf die aktive Rolle, die der Empfänger bei der 
kommunikativen Sinnstiftung spielt erstmals verständlich, weshalb das nonverbale 
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Verhalten eine zentrale Rolle im kommunikativen Geschehen spielt: die Ursache 
dafür liegt in den pragmatischen Deutungsgewohnheiten des Gegenübers. So stellt 
beispielsweise, wie Frey (2000:75) betonte, der nicht unbeträchtliche Aufwand für 
Kosmetik und modische Kleidung, wie er routinemäßig zur Aufbesserung des 
physiognomischen Aspekts des äußeren Erscheinungsbildes getrieben wird, letztlich 
ein Zugeständnis an die Sehgewohnheiten und Sehvorlieben des Betrachters dar, 
der diesen Phänomenen bei der Beurteilung seines Gegenübers u.U. eine so große 
Bedeutung beimisst, dass davon abhängt, ob der kommunikative Kontakt überhaupt 
aufgenommen wird bzw. aufrechterhalten bleibt. Dass wir tatsächlich auf diese Art 
der Stimulation größten Wert legen und entsprechende Standards unter den 
Etiketten, Manieren, Stil bzw. Erziehung etwa in Form von Bekleidung, Sprache oder 
Tischsitten mehr oder minder bewusst beherzigen, zeigt sich darin, wie peinlich 
berührt man sein kann, wenn man sich in einem anderen Kulturkreis bewegt, in dem 
ganz andere mehr oder minder geheime Regeln gelten. 
 
Hieraus steht zu vermuten, dass sich der Mensch in seinem Lebensalltag überhaupt 
nur in beschränktem Umfang an den Informationen orientiert, die ihm  andere 
mitteilen und dass ein Grossteil der „für die Lebensvollzüge des Organismus 
relevanten Informationen [...] von diesem selbst eingeholt“ werden (Frey, 1999:52). 
Der Mensch durchrastert demnach seine Umwelt aktiv nach bestimmten Reizen, die 
ihm Aufschluss darüber geben können, ob und in welcher Weise er seine 
Verhaltensweisen modifizieren muss. Zur Verdeutlichung mag man sich ins 
Gedächtnis rufen, dass wir unsere Verhaltensweisen selbst im Falle des 
vergleichsweise strikt reglementierten Autofahrens nicht ausschließlich nach den 
Vorgaben der Straßenverkehrsordnung ausrichten, sondern ständig die sich uns 
präsentierende Situation nach bestimmten Reizen absuchen, die eine Anpassung 
unserer Verhaltensweisen an die Situation nahe legen. Man könnte beispielsweise 
sagen, dass man seine Vorfahrt nicht „erzwingen“ wird, weil man den Eindruck 
gewann, dass uns der Gegenüber nicht wahrgenommen hat. Würde man das 
Verhalten im Straßenverkehr allein nach den verbindlichen Regeln ausrichten und 
nicht an seinen eigenen inferentiell generierten, pragmatischen Schlussfolgerungen, 
so wäre die effektive und stressarme Fortbewegung sicherlich kaum mehr möglich.  
 
Besonders bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, in der diese quasi reflexartig und 
ohne jede kognitive Anstrengung ablaufenden Schlussfolgerungen zu Stande 
kommen. So zeigte eine Untersuchung von Marion Jendracyk (1991), dass der 
Prozess der Eindrucksbildung buchstäblich in Sekundenbruchteilen vonstatten geht. 
Als Stimulusmaterial dienten der Autorin Bewerbungsfotos unterschiedlicher 
Personen, die sie Beurteilern, die sich „ein Bild“ von deren Persönlichkeit machen 
sollten, mit variierender Expositionszeit vorlegte. Dabei zeigte sich, dass eine 
Expositionszeit von 250 Millisekunden genügte um bei den Beurteilern einen 
dezidierten Eindruck zu hinterlassen, demzufolge die abgebildeten Personen als 
„autoritär, sympathisch, gefühlsbetont, intelligent, hinterhältig, langweilig“ u.a.m. 
einzustufen seien. Ebenso blitzschnell wurden aufgrund solcher optischer Eindrücke 
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Einstellungen geschaffen, die festlegten, ob die Betrachter die wahrgenommene 
Person gerne als „Kollegen, Vorgesetzten, Bekannten oder Partner“ haben möchten. 
 
Nachfolgeuntersuchungen machten zudem deutlich, dass sich die Einschätzungen 
kaum ändern, wenn man den Beurteilern Gelegenheit gibt, die Bilder beliebig lange 
zu betrachten. Abbildung 3 macht dies am Beispiel einer Untersuchung deutlich, die 
zu klären versuchte, welche Rolle nonverbale Stimuli für die Einschätzung von 
Politikern spielen. Dabei zeigte sich, dass der ganz spontan ablaufende Prozess der 
unwillkürlichen Eigenschaftszuschreibung in einer Viertelsekunde praktisch abge-
schlossen war: „Die Eindrucksurteile, die die Betrachter über die Stimuluspersonen 

 
Abb.:3 Korrelation der Eigenschaftszuschreibungen bei Kurzzeitdarbietung (   250 ms) und 
Dauerpräsentation (     beliebig lange). Beurteilt wurden politische Akteure unterschiedlicher 
Nationalität durch 29 deutsche Versuchspersonen (aus Frey, 1999:57). 

Ein Blick genügt

R ED M A N , C h. (U S A )

Kompetent
Sympathisch
Langweilig
Intelligent
Unbedeutend
Unehrlich
Arrogant
Entspannt
Schüchtern
Fair
Kalt
Häßlich
Dynamisch
Beruhigend
Gutgelaunt

Inkompetent
Unsympathisch
Interessant
Unintelligent
Mächtig
Ehrlich
Bescheiden
Verkrampft
Selbstsicher
Unfair
Mitfühlend
Attraktiv
Schwerfällig
Beängstigend
Verärgert

3 2 1 0 1 2 3

B A R Z A C H ,  M .  ( F R A )  

Kompetent
Sympathisch
Langweilig
Intelligent
Unbedeutend
Unehrlich
Arrogant
Entspannt
Schüchtern
Fair
Kalt
Häßlich
Dynamisch
Beruhigend
Gutgelaunt

Inkompetent
Unsympathisch
Interessant
Unintelligent
Mächtig
Ehrlich
Bescheiden
Verkrampft
Selbstsicher
Unfair
Mitfühlend
Attraktiv
Schwerfällig
Beängstigend
Verärgert

3 2 1 0 1 2 3

W IS C H N E W S KI, H .-J . (BR D )

Kompetent
Sympathisch
Langweilig
Intelligent
Unbedeutend
Unehrlich
Arrogant
Entspannt
Schüchtern
Fair
Kalt
Häßlich
Dynamisch
Beruhigend
Gutgelaunt

Inkompetent
Unsympathisch
Interessant
Unintelligent
Mächtig
Ehrlich
Bescheiden
Verkrampft
Selbstsicher
Unfair
Mitfühlend
Attraktiv
Schwerfällig
Beängstigend
Verärgert

3 2 1 0 1 2 3
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abgaben, die sie für eine Zeitspanne von nur 250 Millisekunden gesehen hatten 
korrelierten mit denjenigen, die bei permanenter Exposition der Bildvorlagen ermittelt 
worden waren im Durchschnitt in einer Höhe von r= .89“ (Frey, 1999:56). 
 
Dass auch im Mensch-Technik-Dialog die auf visuellen Sinneswahrnehmungen 
basierenden reflexartigen Deutungen von außerordentlicher Bedeutung sind, zeigt 
sich in erster Linie an dem Siegeszug der Fenstertechnik, die die zuvor übliche 
alphanumerische Sprachregelung schon nach wenigen Jahren völlig verdrängt hat. 
Einen weiteren Beleg liefern die grafischen Befehlsrepräsentanten, so genannte 
Icons, die ebenfalls in kurzer Zeit weite Verbreitung gefunden haben. Auch die 
zunehmende Verwendung von so genannten virtuellen Mentoren, die dem Nutzer in 
kritischen Situationen mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen, damit sich der Nutzer 
gewissermaßen aus eigener Kraft wieder aus dieser Lage befreien und weiterhin 
erfolgreich mit dem System arbeiten kann, folgt den inferentiellen Eigenheiten der 
Humankommunikation. Nicht zuletzt wird durch das weitgehende Ignorieren der 
Software-Handbücher, wie dies in der eingangs erwähnten Untersuchung Brodbecks 
(1991:84ff.) zutage trat, deutlich, dass die Nutzer aufgrund ihrer eigenen 
Interpretationen und Deutungsmuster zu einem Urteil über die Bedeutung der 
Informationen gelangen wollen, die ihnen an den Systemschnittstellen präsentiert 
werden und dass sie nicht gewillt sind, sich den Kodeverfügungen des Konstrukteurs 
zu unterwerfen. 
 
Im Hinblick auf die Frage der Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion scheint es 
besonders wichtig darauf hinzuweisen, dass man mit der Auslegung der Spezifika 
der Mensch-Technik-Interaktion in einen psychologischen Prozess eingreift, der das 
Machtverhältnis zwischen Sender und Empfänger tangiert. Wenn unser Gegenüber 
gewohnt ist, seine eigenen Schlüsse zu ziehen, ohne sich dafür vor dem Sender 
rechtfertigen zu müssen und der Sender den Empfänger nicht auf einen 
gemeinsamen Kode verpflichten kann, so tut der Sender gut daran, die 
Deutungsgewohnheiten des Empfängers in Rechnung zu stellen. Die inferentielle 
Verarbeitung von Information seitens des Empfängers bildet den zentralen 
Unterschied des kommunikativen Verhaltens zwischen rein technischen Systemen 
und solchen, an denen ein Mensch beteiligt ist. Diesen unterschiedlichen Qualitäten 
lässt sich durch die Unterscheidung zwischen kodierter und inferentieller 
Kommunikation Rechnung tragen. Die Einführung dieser Unterscheidung verschafft 
den Untersuchern von Mensch-Maschine-Systemen ein viel tieferes theoretisches 
Verständnis von den Leistungen des menschlichen Rezipienten und stellt somit einen 
Ansatzpunkt für ein erfolgreiches Design der Schnittstellen des Systems sowie deren 
Evaluation dar.  
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3. Entwicklungen auf dem Weg zur ‘benutzerfreundlichen’ 
Schnittstelle 
 
Im Zuge der Miniaturisierung von technischen Komponenten, die insbesondere im 
Bereich der Computer zugleich an eine rasante Leistungssteigerung gekoppelt sind, 
haben die Maschinen heute dem Menschen nicht nur den Großteil der zu 
verrichtenden körperlichen Arbeit abgenommen, sondern sie wirken auch bei der 
Verrichtung geistiger Tätigkeiten mit. Sie sind in dieser Folge zu einem Faktor 
geworden, der zu nachhaltigen gesellschaftlichen Veränderungen geführt hat. Das 
Bestreben der Ingenieure, menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen 
oder zu ergänzen und gleichzeitig diese Maschinen durch Menschen bedienen zu 
lassen, legt den Verdacht nahe, dass für diese Kooperation ein besonderes Wissen 
um die Fähigkeiten dieser beiden Systeme notwendig ist.  
 
Grundsätzlich lässt sich hier zunächst festhalten, dass die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine auf einem dreiteiligen Prozess von Aufnahme, Abgabe und 
Verarbeitung von Signalen beruht. Aus diesen Signalen kann ein System eine 
Information generieren, die zu einem äußeren Verhalten des Systems führt und 
daher selbst wiederum als Signal für das Sensorium anderer Systeme zur Verfügung 
steht. „Dadurch wird das Zusammenwirken von Mensch und Maschine zu einem 
Informationsaustausch, der mit Mensch-Maschine-Kommunikation bezeichnet wird“ 
(Geiser, 1990:11).  

 
 

Abb.4: Struktur eines Mensch-Maschine-Systems (aus Geiser, 1990:10). 
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Die Erforschung dieser Art systemimmanenter Kommunikation wurde durch die 
beiden Weltkriege, dem nachfolgenden „Kalten Krieg“ und die Erfindung des 
Elektronenrechners besonders stark vorangetrieben. In den beiden Weltkriegen 
führte die Entwicklung neuer Waffensysteme dazu, dass die Interaktion von Mensch 
und Maschine und der damit verbundene synergetische Effekt in das Blickfeld der 
Ingenieure und Humanwissenschaftler geriet, wie Wickens (1992) in seinem Buch 
„Engineering Psychology and Human Performance“ beschreibt. Ferner trat dieses 
neue Arbeitsfeld auch durch die mit den beiden Weltkriegen verbundenen 
Veränderungen in der Organisation wirtschaftlicher Produktionsweisen stärker in den 
Aufmerksamkeitsfocus unterschiedlicher Institutionen. „Die wohl nachhaltigsten 
Einflüsse kamen aus der Industrie, verbunden mit dem Namen F. W. Taylor (1856-
1915), der sich um die Rationalisierung und Ökonomisierung der damals 
vorherrschenden Handarbeit bemühte“ (Hoyos, 1990:4). 
 
Der Einsatz von Maschinen zur Substitution von Muskelkraft ermöglichte es nicht nur, 
dieselben Arbeiten von Maschinen durchführen zu lassen, die zuvor noch Menschen 
eingebunden hatten, sondern der Einsatz von Maschinen war auch Ausdruck der 
Erwartung, dass diese schneller und zuverlässiger arbeiten würden. Dies bedeutete 
eine Verkürzung der Entwicklungs- und Produktionszyklen, eine Qualitätssteigerung 
der Produkte und eine erhöhte Sicherheit im Arbeits- und Anwendungsbereich. Da 
sich durch diese Entwicklung der Lebensstandard erhöhte, ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass sowohl die Durchdringung des beruflichen als auch privaten 
Bereiches mit Maschinen nicht vehement abgelehnt wurde. 
 
Die Erfindung des Elektronenrechners war jedoch auch Ausgangspunkt für eine 
Entwicklung, die die Gesellschaft in all ihren Teilen verändern sollte. Mit den 
Rechnern war es möglich geworden, Daten einzulesen, zu organisieren und an 
andere Maschinen weiterzuleiten. Von der Steuerung eines Kernkraftwerkes bis zu 
der Verwendung von PCs im Privatbereich reicht heute der Einfluss dieser 
Maschinen. Dabei verläuft die Entfaltung auf dem Computermarkt aufgrund des 
Entwicklungspotentials mit einer beinahe unvergleichlichen Rasanz, selbst wenn man 
die Startschwierigkeiten in Rechnung stellt, die sich in Deutschland bis in die 80er 
Jahre hinein bei der Entwicklung solcher Systeme präsentierten, wie Karl-Heinz 
Rödiger in seinem Beitrag mit dem Titel „Von der Benutzeroberfläche zur 
Arbeitsinformatik“ verdeutlichte. Anmerkungen zur sechsten Tagung Software-
Ergonomie“ berichtet: „1983 - der Xerox Star war gerade fünf Jahre alt und trotz 
deutscher Marketing-Bemühungen ein wirtschaftlicher Flop, Apples Lisa wurde 
ebenfalls mehr bestaunt als verkauft und der Macintosh stand erst vor der Tür [...]“ 
(Rödiger, 1993:11). Dabei waren in diese Programme bereits viele neuartige Ideen 
eingeflossen, die hauptsächlich in den USA entwickelt wurden und die es dem 
Anwender erleichtern sollten, die Ressourcen des Programms voll zu nutzen. Die 
Möglichkeit zur direkten Manipulation des Programms aufgrund entsprechender 
graphischer Schnittstellen stellt dabei eine der weitreichenden Gestaltungselemente 
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dar. Das entsprechende Programm namens „SketchPad“ wurde von Sutherland 
bereits in den 60er Jahren entwickelt. Mit diesem Programm setzte er Maßstäbe für 
die weitere Entwicklung der Schnittstelle zwischen Mensch und Computer, indem er 
neben der Bedeutung visualisierter Information auf dem Bildschirm bereits auch 
diejenige von Metaphern wie etwa „Seite drucken“, permanenter Repräsentation von 
Objekten auf dem Bildschirm und die Verwendung von Piktogrammen erkannt hatte 
(Sutherland, 1963). Damit gab dieser Pionier Impulse, die später die Arbeit von 
Boring (1979) im Rahmen des „ThinkLab“-Programms von IBM beeinflussten und so 
nicht auch zuletzt die Vermarktung der Fenstertechnik „Windows“ durch die Firma 
Microsoft. Diese Entwicklung gab den Ergonomen ein völlig neues Betätigungsfeld, 
das schnell mit dem Begriff „Benutzerfreundlichkeit“ für Furore sorgte. Inzwischen hat 
diese Entwicklung sogar dazu geführt, dass heute mit der ISO 9241-11 eine 
verbindliche Definition dieses Begriffs im Sinne eines Gütesiegels vorliegt. Diese 
Normierung basiert auf den drei unterschiedlichen Merkmalen Effektivität, Effizienz 
und Akzeptanz. 

„Die Effektivität gibt an, in welchem Umfang die Ziele des Benutzers 
erreicht werden können. Der Effizienz liegt die Frage zugrunde, welche 
Ressourcen vom Benutzer eingesetzt werden müssen, um die Ziele zu 
erreichen. Die Akzeptanz beschreibt, wie der Benutzer die Bedingungen 
des Umgangs mit dem Gerät subjektiv bewertet“ (Geiser, 1998:7).  

 
Allerdings macht Rödiger darauf aufmerksam, dass diese innovativen Entwicklungen 
im Softwarebereich eher untypisch für den Beginn der 80er Jahre waren, da diese 
Phase viel stärker durch die Entwicklungen im Bereich der Hardware, etwa „...der 
Flimmer- und Reflexionsfreiheit der Bildschirmgeräte, von deren richtiger Anordnung 
am Arbeitsplatz und im Raum, vom angemessenen Sehabstand, von korrekter 
Beleuchtung etc“ (Rödiger, 1993:11) gekennzeichnet war. Aufgrund der geradezu 
explosionsartigen Verbreitung der Computer änderten sich jedoch bald die Aufgaben, 
die an die Ergonomen herangetragen wurden. „Da sich nun zunehmend Personen 
mit Softwareproblemen auseinandersetzen mussten, die darin nicht ausgebildet und 
oft auch nur unzureichend vorbereitet waren, traten nun auch Probleme der 
psychischen Belastung bei Bildschirmarbeit in den Mittelpunkt des 
Forscherinteresses“ (Rödiger, 1993:12). 
 
 
 
3.1 Elemente des Mensch-Maschine-Systems 
 
Das Zusammenwirken von Mensch und Maschine in einem System kennzeichnet 
beinahe alle technischen Systeme, außer rein statischen Systemen oder Systemen 
äußerst geringer Komplexität. Der Mensch kann hierbei direkt in die Prozesse des 
Systems eingebunden sein, oder er kann eher passiv als Überwacher technischer 
Regelungsprozesse fungieren. Damit er seine Verhaltensweisen den Erfordernissen 
der Maschine anzupassen vermag, kann er Informationen über deren Zustand 
vermittels seiner Wahrnehmungsorgane aufnehmen. Dazu werden von dem 
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technischen Teilsystem beispielsweise akustische, optische, haptische Reize 
produziert. Neben dieser Schnittstelle zum Menschen bietet die Schnittstelle zur  
Maschine für den Menschen die Möglichkeit, entsprechende Eingaben an das 
technische Teilsystem machen zu können. Hierzu stehen dem Menschen 
verschiedene Eingabewerkzeuge oder Bedienelemente wie etwa Tastaturen, sog. 
Mäuse, Lichtgriffel, Sprache oder Gesten zur Verfügung. Die Entscheidungsfindung 
auf der Seite des Menschen kann zusätzlich auch direkt von dem technischen 
Teilsystem unterstützt werden, indem hier nach der entsprechenden Eingabe durch 
den Menschen ein Hilfesystem aktiv wird, das den Anwender mit zur 
Entscheidungsfindung relevanten Informationen versorgt. Abbildung 5 resümiert auf 
anschauliche Weise das breite Spektrum der dadurch möglichen komplexen 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Technik. 
 

 
Abb.5: Aufbau und Wirkungsgefüge eines Mensch-Maschine-Systems (aus Johannsen, 1993:2). 
 
 
 
3.2 Gestaltung von Schnittstellen bei der Mensch-Computer-Interaktion 
 
„User meets programmer at the user interface.“ Mit diesen Worten charakterisierte 
William Mark (1986:219) die Eigenschaft der Schnittstelle zwischen Nutzer und 
Maschine. Die Aufgabe des Gestalters der Schnittstelle beschrieb er dabei 
folgendermaßen: „Programmers try to design programs that support the actions and 
objects they believe their user community has in mind (or will learn and find useful)“ 
(Mark, 1986:219). An diese Gestaltungselemente tritt der Nutzer mit bestimmten 
Erwartungen und Zielen heran, die sich an die erfolgreiche Bearbeitung einer 
Aufgabe knüpfen. Der Nutzer muss demnach eine Form finden, in der er seine 
Absichten und Erwartungen dem technischen System präsentieren kann und 
umgekehrt muss das technische System über eine Art der Rückmeldung auf diese 
Aktionen des Nutzers verfügen, die ihm relevant erscheint. Zur Kennzeichnung 
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dieser Determinanten führte Donald A. Norman (1986:38) die Metapher „Bridging the 
Gulfs of Execution and Evaluation“ ein.  
Die Überbrückung der Kluft der Ausführung, d.h. die Vermittlung der Ziele zur 
Bearbeitung durch das technische System wird, wie aus Abbildung 6 hervorgeht, 
gemäß dieser Vorstellung dadurch erreicht, dass der Nutzer zunächst seine Ziele als 
mentale Operationen formuliert, die das technische System bearbeiten kann. Ferner 
ist es in einem weiteren Schritt notwendig, dass diese Operationen nun ausgeführt 
werden. Für diese Aktionen werden die von dem technischen System bereitgestellten 
Möglichkeiten zur Kommandoeingabe von dem Anwender genutzt 
 

 
Abb.6: Schematisches Diagramm einer Verfahrensweise, die zur Überbrückung der Kluft führen soll 

zwischen der Gegebenheiten des technischen Systems und den Zielen denen es zu dienen 
hat (aus Norman, 1986:40). 

 
Nachdem das technische System diese Kommandos erhalten und abgearbeitet hat, 
muss es dem Nutzer darüber eine Rückmeldung geben, was Norman als „die 
Überbrückung der Kluft bei der Evaluation“ bezeichnet hat. Zu diesem Zweck werden 
an der dem Nutzer zugewandten Schnittstelle die von dem System generierten 
Informationen dargestellt. Dieser Output kann dann durch den Nutzer rezipiert 
werden, wobei die weitere Verarbeitung dieser Information von Norman als 
Interpretation vor dem Hintergrund der aus den Zielen heraus formulierten Absichten 
verstanden wird. Deshalb schließt sich hier auf der Seite des Nutzers die Evaluation 
des von ihm generierten Inputs anhand dieser Interpretation der Systemreaktionen 
an.  
 
 
 
3.2.1 Eingabehilfen 
 
Durch verschiedene Werkzeuge soll es dem Nutzer ermöglicht werden, Eingaben an 
das technische System zu machen. Neben den schon als klassisch zu 
bezeichnenden Möglichkeiten der Tastatureingabe wurden etwa für Anwendungen in 
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der Konstruktionstechnik solche Eingabewerkzeuge geschaffen, mit denen man 
gewissermaßen auf den Bildschirm malen konnte. Hierzu zählen die sog. Maus, der 
Joystick, Grafiktabletts, berührungsempfindliche Bildschirme und in neuerer Zeit auch 
der Lichtgriffel (vgl. Abbildung 7),. Seit einiger Zeit werden zudem erhebliche 
Anstrengungen unternommen, um die natürliche Sprache und die Gestik als weitere, 
für die Mensch-Technik-Interaktion enorm wichtige Kommunikationskanäle 
einzubinden. 

 
Abb.7: Der Lichtgriffel als Eingabewerkzeug in einem Dialogsystem (aus Martin, 1973:189). 
 
 
 
3.2.2 Präsentationsformen der Systemantworten 
 
Im Sinne der Evaluation der Eingaben an das System müssen die 
Ausgabemöglichkeiten auf Drucker und Bildschirm Gestaltungselemente zulassen, 
die dem menschlichen Rezipienten die Aufnahme dieser Systeminformationen 
erleichtern. Hierbei haben sich die Designer solcher Gestaltungselemente zunächst 
auf die Konstruktion von Menüs konzentriert. Diese stellen in ihrer ursprünglichen 
Auslegung eine sprachliche Repräsentation der Kommandos dar. Ein Menü sollte 
dem Nutzer eine Anzahl von aktuell verfügbaren Kommandos darbieten. Hierzu ist es 
jedoch notwendig, dass diese Kommandos gruppiert werden und zwar in einer 
Weise, die den Erwartungen der Nutzer entsprechen. So wäre es beispielsweise 
möglich, dass der Nutzer durch eine solche Hierarchisierung der Kommandos zu 
dem benötigten Kommando geleitet wird. Shneiderman führte als Analogie den 
Vergleich mit der Karte eines Restaurants ein. Auch hier seien, so Shneiderman 
(1992:99f), die Speisen klassifiziert worden und der Kunde arbeite die vorhandenen 
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Klassen sowie die in den Klassen enthaltenen Items in einer bestimmten Reihenfolge 
ab. Allerdings sei auch in diesem Falle zu beachten, dass bei der Benennung der 
Speisen die Inferenzprozesse in Rechnung gestellt werden, die die Namensgebung 
auf Seiten des Gastes auslöst. Denn 

„Restauranteurs who list dishes with ideosyncratic names such as ‘veal 
Monique’, generic terms such as ‘house dressing’, or unfamiliar labels 
such as ‘wor shu op’ should expect that waiters will spend ample time 
explaining the alternatives, or should anticipate that customers will 
become anxious because of the unpredictability of their meals“ 
(Shneiderman, 1992:100). 

 
Im Hinblick auf die inferentielle Kommunikation muss sich der Konstrukteur denn 
auch überlegen, wie viele Menüs in der ersten Hierarchieebene auf dem Bildschirm 
dargestellt werden sollen bzw. wie viele Optionen auf der nächsten Hierarchieebene 
dargeboten werden. So hatten beispielsweise Mills & Prime (1990) experimentell 
bestimmt, dass es bei geringer Itemzahl (N≤10) zu signifikant geringerer 
Auswahldauer kommt, wenn diese Items kreisförmig angeordnet werden und nicht 
vertikal. Müssen in den Menüs hingegen lange Zeichenketten z.B. aufgrund langer 
Namen für ein Kommando erscheinen, so führt dies zu Problemen, da der verfügbare 
Platz auf dem Bildschirm stark begrenzt ist. „Diesem Defizit kann dadurch abgeholfen 
werden, dass bildliche Darstellungen (Fotos oder Piktogramme) zur Verfügung 
gestellt werden, wie man es in japanischen Sushi-Restaurants findet“ (Streitz, 
1990:269).  
 
Diese Bilder sollen die Schriftsprache nicht nur unterstützen. In einer Untersuchung 
konnte sogar gezeigt werden, dass, wenn nur bildliche Darstellungen als 
Befehlsrepräsentanten genutzt wurden, deren inhaltliche Bedeutung schneller und 
korrekter erfasst wurde als bei der Verwendung schriftlicher Befehle (Camacho, 
Steiner & Berson, 1990). Offensichtlich werden Bilder auf eine ganz andere Art und 
Weise verarbeitet als Schriftzeichen. Damit jedoch diese so rasant verlaufende 
Verarbeitungsleistung möglich ist, müssen sich die auf der Bildschirmoberfläche 
dargebotenen Repräsentationen hinreichend gut durch den Nutzer unterscheiden 
lassen. Ist diese Bedingung erfüllt, so konnte sogar gezeigt werden, dass die 
Informationsverarbeitungsweise des Menschen für abstrakt gestaltete Ikonen eine 
ungleich schnellere Verarbeitungsweise zulässt (vgl. Arend, Muthig & Wandmacher, 
1987:411).  
 
Daher kann man die ersten direkt manipulativen Computersysteme STAR von Xerox 
aus dem Jahr 1981 (siehe Smith et al., 1982:242ff.) und LISA aus dem Hause Apple 
(siehe Williams, 1983) als Meilensteine in der Entwicklung benutzerfreundlicher 
Programme ansehen. Bei diesen Programmen waren die einzelnen Kommandos als 
Piktogramm auf der Benutzeroberfläche präsentiert. „Ausgehend von den ersten 
Interaktionsversuchen mit Piktogrammen bei Star und Lisa wurde versucht, 
Arbeitsvorgänge generell zu symbolisieren. Zur Unterstützung der Büroarbeit wurde 
die so genannte desk-top Metapher eingeführt“ (Stary, 1994:17). Das Ziel bestand 
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darin, dem mit der Büroarbeit befassten Nutzer eine Oberfläche zu präsentieren, auf 
der er graphische Repräsentationen vorfinden konnte, die ihm in der Realität des 
Büros ebenfalls begegneten. Mit dieser Berücksichtigung der pragmatischen 
Informationsverarbeitungsweise beim Menschen hatte man offensichtlich soviel 
Erfolg, dass Ikonen der Art, wie sie beispielhaft in Abbildung 8 dargestellt sind, heute 
in kaum einer Software fehlen. 
 

 
Abb.8: Beispiel für Ikonen, die standardmäßig auf der Programmoberfläche des Texteditors Word für 

Windows dargestellt werden. 
 
 
Mit der Verwendung von Ikonen zur nutzergerechten Repräsentation von 
Systembefehlen ist auch eine besondere Form der Darstellungsweise verknüpft, die 
mit WYSIWYG (what you see is what you get) abgekürzt wird. „Mit diesem Prinzip 
meint man, dass das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, auch tatsächlich den 
ganzen für den Benutzer relevanten Zustand der Anwendung ausmacht“ (Langmann, 
1994:82). Dies bedeutet beispielsweise, dass bei der Arbeit mit einem Texteditor nur 
die Textelemente auf dem Bildschirm angezeigt werden und nicht auch noch die 
darin enthaltenen Steuerzeichen.  
 
Im Rahmen der objektorientierten Gestaltung der Schnittstelle zu dem Benutzer 
existiert neben den bereits angesprochenen Prinzipien der Verwendung von Ikonen 
und dem Prinzip des WYSIWYG noch ein drittes Prinzip, das in der Literatur als 
direkte Manipulation (DM) bezeichnet wird. Damit soll zum Ausdruck gebracht 
werden, dass die auf dem Bildschirm dargestellten Ikonen auch tatsächlich 
unmittelbar genutzt werden können. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung 
einer Tastatur oder einer sog. Maus erfolgen. So sollten sich auf dem Bildschirm 
angezeigte Ordner durch eine entsprechende Mausaktion auch direkt öffnen oder 
verschieben lassen. Dazu fordert die direkte Manipulation zunächst, dass drei 
grundlegende Merkmale beachtet werden sollten. Die erfolgreiche Verwendung von 
direkter Manipulation erfordert es, dass erstens die handlungsrelevanten Objekte 
permanent auf dem Bildschirm abgebildet werden. Zweitens muss der Nutzer eine 
unmittelbare Rückmeldung auf seine Systemeingaben erhalten und drittens sollte die 
Handhabung der direkt manipulativen Oberflächen weitgehend durch gleichartige 
Operationen möglich sein (vgl. Shneiderman, 1992; Zeidler & Zellner, 1994).  
 
Zum Ende dieser Darstellung der Entwicklungen und Grundlagen der 
Schnittstellengestaltung auf der Ausgabeseite des technischen Systems soll noch 
eine weitere Entwicklung im Bereich der objektorientierten Gestaltung angesprochen 
werden, die so genannte Fenstertechnik, die heute vor allem mit den 
Betriebssystemen von Apple und Microsoft in Verbindung gebracht wird. Der Grund 



 31

für den Siegeszug dieser Systeme ist, wie beispielsweise Klotz (1994) vermerkt, 
allerdings weniger in der technischen Neuerung zu suchen als vielmehr in deren 
geschickter Vermarktung: „Denn bei alledem muss man sich in Erinnerung rufen, 
dass Features, wie sie aktuell vom Gros der PC-User als neueste Errungenschaften 
der Technik gefeiert werden - Windows, Maus, grafische-, objektorientierte 
Applikationen und lokale Vernetzung - schon lange vor dem IBM-PC erfunden und 
serienreif entwickelt worden waren“ (Klotz, 1994:107).  
 
Gegenüber dem bis dahin gebräuchlichen Verfahren im Mensch-Technik-Dialog stellt 
die Fenstertechnik gleichwohl einen bedeutenden Fortschritt dar. So wurde es 
beispielsweise möglich, den beschränkten Platz des Bildschirmes besser zu nutzen. 
Hierzu erwiesen sich auch Eingabegeräte wie die Rollkugel bzw. Maus als hilfreich. 
So ist es möglich, die als Fenster bezeichneten Bereiche des Bildschirmes in dem 
ein Programm läuft zu öffnen, zu schließen und zu verschieben. Mit geeigneten 
Fenstermanagern war es dann sogar schon möglich, mehrere Fenster zu öffnen und 
so mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen, was mit dem Begriff multi-
tasking beschrieben wird.  
 
Andererseits wurden jedoch bei allem Zuspruch, den diese Technik erfahren hat, 
schon früh kritische Hinweise bezüglich der Fenstertechnik laut, die aus der Sicht der 
Nutzerorientierung sehr instruktiv waren, obwohl sie kaum von den Konstrukteuren 
zur Kenntnis genommen wurden. So machten Norman, Weldon & Shneiderman 
(1986:231) darauf aufmerksam, dass es durch die Missachtung der 
Deutungsgewohnheiten des Nutzers zu einem Informationsüberfluss kommen kann, 
der zu einer Informationsabwehr auf der Seite des Nutzers führt. Damit kann 
gleichzeitig eine Desorientierung und Konfusion bezüglich der notwendigen 
Operationen verursacht werden, so dass die für die Problemlösung tatsächlich 
relevanten Informationen übersehen werden, indem beispielsweise Markierungen 
oder Zeiger keine Beachtung finden - eine Problematik für die Geiser (1998:68) den 
Begriff der „Funktionsüberfrachtung“ geprägt hat.  
 
Offensichtlich scheinen diese Gefahren für die Popularität dieses 
Gestaltungselements kein Hindernis zu sein. Dennoch kann man sich die Frage 
stellen, inwieweit es die Verwendung von Fenstern dem Nutzer erlaubt, seine 
Aufgaben gründlicher und schneller zu erfüllen als mit anderen Systemen. Denn 
obwohl die Entwicklung fensterbasierter Interaktion bereits vor mehr als einem 
Jahrzehnt „mit den Systemen Star und Lisa begonnen hatte, sind bis heute nur 
wenige Erkenntnisse zur Gestaltung dieser Interaktionsform empirisch abgesichert“ 
(Stary, 1994:89).  
 
Das große Engagement der Softwarefirmen im Bereich der objektorientierten 
Systeme lässt zwar vermuten, dass diese Darstellungsform der für den Menschen 
gerechten Informationsverarbeitungsweise besser entspricht, als etwa die 
Kommandosprachen - auch wenn man Belege für die Wirksamkeit bestimmter 
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Gestaltungsphilosophien bei der Auslegung von Mensch-Maschine-Systemen bisher 
kaum vorlegen kann. Die vielfältigen nach wie vor existierenden Probleme der 
Mensch-Technik-Interaktion veranlassten allerdings Shneiderman in seinem Buch 
„Designing the User Interface: Strategies for Effective Human Computer Interaction“ 
zu der eher ernüchternden Schlussfolgerung: 

„The enormous interest in human factors of interactive systems arises 
from the complementary recognition of how poorly designed many current 
systems are and of how genuinely developers desire to create elegant 
systems that serve the users effectively“ (Shneiderman, 1992:19). 

 
 
 
3.2.3 Normierung der Schnittstellengestaltung für eine ‘nutzerfreundliche’ 
Software 
 
Um die verschiedenen bisher vorliegenden Gestaltungsansätze wenigstens 
miteinander vergleichen zu können, wurden auf der Basis des jeweiligen 
Erfahrungsstandes Standards entwickelt. In Deutschland war dies maßgeblich mit 
der DIN 66234 - Teil 8 von 1988 verwirklicht worden. International wurde bereits 
1987 zur Qualitätssicherung von Software ein Standard (ISO 9000) für die 
Softwareentwicklung begründet, der noch heute innerhalb der EU verbindlich ist (vgl. 
ISO 9241). Diese Standards lassen sich durch sieben Bewertungskriterien 
beschreiben: 

1. Aufgabenangemessenheit 
2. Selbstbeschreibungsfähigkeit (Selbsterklärungsfähigkeit) 
3. Steuerbarkeit (Bedienbarkeit) 
4. Erwartungskonformität (benutzerbezogene Zuverlässigkeit) 
5. Fehlerrobustheit (Fehlertoleranz- und -transparenz) 
6. Adaptivität (Flexibilität, Individualisierbarkeit) 
7. Erlernbarkeit. 

 
Ob und in welchem Maß diese Standards nun bei Hard- und insbesondere bei 
Softwareprodukten verwirklicht sind, kann durch eine ganze Reihe von 
Evaluationsmethoden in Erfahrung gebracht werden.3 Diese Methoden versuchen 
durch Befragung und Beobachtung zu einer Datenbasis zu gelangen, auf der 
Aussagen zu den oben genannten Bewertungskriterien gemacht werden sollen. 
Dabei kommen Eberleh, Oberquelle und Oppermann in der Auseinandersetzung mit 
den Daten aus der Verhaltensbeobachtung durch Videoaufzeichnung, 
Logfilerecording und Screenrecording zu dem Fazit: „So bleibt offen, welche 
Hypothesen des Benutzers beziehungsweise welche Vorstellungen vom EDV-
System zu den mit dieser Methode aufgezeichneten Operationen geführt haben“ 
(Eberleh, Oberquelle und Oppermann, 1994:344).  
 

                                                           
3 Für eine Übersicht über die gängigen Evaluationsmethoden siehe Eberleh, Oberquelle und Oppermann, 
1994:342ff. 
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Hier scheint zumindest auf den ersten Blick einem erfolgreichen 
Evaluationsverfahren die Art und Menge der erhobenen Daten entgegenzustehen. 
Dabei ist gerade interessant, dass neben den Daten aus einer eher rationalen 
Bewertung der Programmeigenschaften auch solche Daten erhoben werden, die den 
spontanen Verhaltensweisen der Versuchspersonen entspringen. Dies scheint darauf 
hinzudeuten, dass es für eine Programmevaluation zusätzlich notwendig ist, die vom 
Programm präsentierten Reize daraufhin zu untersuchen, ob und welche 
Verhaltensweisen sie bei den Nutzern provozieren können. Voraussetzung dafür ist 
allerdings die Entwicklung einer besonderen Methode, die es eben erlaubt, die hierzu 
relevanten Daten aufzuzeichnen und dadurch eine Analyse der Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine zu ermöglichen, deren Ziel die systematische Verbesserung 
des Systems im Sinne der Benutzerfreundlichkeit ist.  
 
Um diesen Anspruch Genüge leisten zu können sind zahlreiche Methoden entwickelt 
worden, die sich gemäß ihrer Datenquelle einteilen lassen in Methoden, die sich auf 
Expertenwissen gründen und Methoden, die sich auf die Erhebung von 
Nutzerdaten stützen (Timpe, Willumeit & Kolrep; 2000). 
 
 
 
3.2.3.1 Auf Expertenwissen gegründete Methoden 
 
Die auf Expertenwissen gegründeten Methoden lassen sich wiederum in zwei 
Kategorien untergliedern, nämlich in inspection methods (vgl. Nielsen & Mack 
1994) und solche, die als model-based bezeichnet werden (vgl. Freedman & 
Weinberg, 1990; Bias, 1994). Beide Kategorien haben gemeinsam, dass Experten 
die Schnittstellengestaltung nach bestimmten Vorgaben analysieren. Im Falle der 
model-based Methoden beruhen die Maßnahmen zur Optimierung auf den 
Modellvorstellungen, die sich Experten gebildet haben. Der Anspruch, dem sich 
diese Experten zunächst zu stellen haben, besteht folglich in dem Vermögen, sich 
gewissermaßen in den Benutzer hineinversetzen zu können. Die Überprüfung der 
Systemoptimierung erfolgt dementsprechend durch eine Begutachtung der 
Schnittstelle Mensch-Maschine durch Experten. Die Validität dieser Beurteilungen ist 
in hohem Maße davon abhängig, ob bzw. inwieweit es dem Experten gelingt, ein 
kognitives Konzept zu entwickeln, das die Verhältnisse auf der Seite der Nutzer 
zutreffend wiedergibt. Dies ist eine keineswegs einfach zu bewältigende Aufgabe. 
Denn gerade wegen ihrer besonderen Vertrautheit mit dem technischen System fällt 
es Experten naturgemäß schwer, sich in einen im Umgang mit dem technischen 
System wenig erfahrenen Nutzer hineinzuversetzen.  
 
Die inspection methods gehen einen anderen Weg. Bei diesen Verfahren wird kein 
Modell des Nutzers kreiert, sondern es werden von den Experten Listen erstellt, die 
Gütekriterien enthalten, welche bei der Ausgestaltung der Schnittstelle verwirklicht 
werden sollen. Diese Gütekriterien können stark standardisiert sein, wie im Fall von 



 34

Normen (ISO 9241, DIN 66234). Sie können aber auch einen eher informellen 
Charakter haben im Sinne einer heuristischen Evaluation anhand einer Checklist 
(vgl. Nielsen & Mack 1994). Der Vorteil heuristischer Methoden liegt darin, dass 
verschiedene Beurteiler nach unterschiedlichen Gesichtspunkten evaluieren, sodass 
man anhand der Beurteilungen mehrerer Experten oft schon einen Großteil der 
Mängel in der Schnittstellengestaltung aufzeigen kann. So gibt Nielsen an, dass 
bereits 6 Experten mit Hilfe solcher check lists im Durchschnitt über 75% der 
Schwachstellen finden (siehe Nielsen & Mack, 1994:33) 
 
Diesen, auf den ersten Blick durchaus beeindruckenden Angaben zufolge entgeht 
nun aber selbst den Augen ganzer Expertengruppen ein quasi ‚harter Kern’ von nicht 
weniger als 25% der Schwachstellen, die unerkannt bleiben und deshalb im Rahmen 
der Systemoptimierung keine systematische Berücksichtigung finden. Erschwerend 
hinzu kommt, dass der Anteil der auf diese Weise unbearbeitet bleibenden Probleme 
durch die Erhöhung der Anzahl der Experten kaum zu reduzieren ist. Denn mit 
wachsender Anzahl der Beurteiler nimmt die Anzahl aufgefundener Usability-
Probleme, wie Nielsen & Mack anhand einer Untersuchung von 6 Fallstudien 
ermittelten, nur noch geringfügig zu. Durch die Hinzuziehung weiterer Beurteiler 
steigen dagegen die Evaluationskosten überproportional an. Unter einem 
Kosten/Nutzen-Gesichtspunkt gesehen stellt daher, wie Nielsen & Mack (1994:35) 
betonen, der Einsatz von 4 Experten ein Optimum dar.  
 
 
 
3.2.3.2 Auf die Erhebung von Nutzerdaten gegründete Methoden 
 
Zur Überwindung der trotz Expertenurteil verbleibenden Probleme bzw. zur 
Beschaffung des Wissens, das zur Beurteilung des tatsächlichen Gebrauchswerts 
eines technischen Systems erforderlich ist, muss daher auf Nutzerdaten 
zurückgegriffen werden. Zur Gewinnung dieser Informationen wurden eine Vielzahl 
von Verfahren entwickelt, die sich gemäß ihrer Quelle in zwei Kategorien, 
Befragungsdaten und Beobachtungsdaten einteilen lassen.  
 
Bei den Befragungsdaten handelt es sich um subjektive Stellungnahmen der 
Nutzer, die sich in verbaler Form zu Fragen äußern, die den Untersucher im Kontext 
seiner Fragestellung interessieren. Als Instrumente der Datenerhebung fungieren 
dabei meist standardisierte Fragebögen (siehe etwa Rößger 2000). Vielfach bedient 
man sich dazu jedoch auch sog. Focus Groups (vgl. Morgan, 1988). Die 
Bezeichnung „Focus Group“ rührt daher, dass bestimmte, vorab festgelegte 
Untersuchungsfragestellungen (Focus) vermittels eines Moderators in einer Gruppe 
von Personen diskutiert werden. Die Gruppe kann dabei aus Entwicklern oder 
Nutzern bestehen, deren Meinung zu bestimmten Fragen eingeholt werden soll. Der 
Anspruch einer solchen Methode ist es, mit Hilfe der aufgezeichneten Tonband- oder 
Videoprotokolle Informationen darüber zu sammeln, ob sich neue Trends 
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identifizieren lassen, welche Ideen für neue Produkte in der Gruppe existieren, 
inwieweit neue Produktideen von der Gruppe akzeptiert werden, welche Ansprüche 
an die Funktion sowie die Schnittstellengestaltung neuer Produkte gestellt werden.  
 
Die Schwierigkeit der Auswertung dieser Daten liegt in den Problemen, die mit der 
Filterung, Interpretation und Gewichtung der von den Teilnehmern verbal geäußerten 
Stellungnahmen zusammenhängen. Ein weiteres Problem der in Focus Groups 
erhobenen Daten besteht in deren Konfundierung durch die soziale Situation. Um 
eine solche Beeinträchtigung der Daten zu verhindern ist es für den Untersucher von 
größter Bedeutung, die Effekte zu kontrollieren, die mit Fragen der sozialen 
Erwünschtheit zusammenhängen, bzw. auf das Konto von Primacy oder Recency 
Effekten gehen. 
 
Im Vergleich zu focus groups haben Fragebogen den Vorteil, dass sich die 
Datenerhebung und Datenauswertung in weitaus höherem Maße standardisieren 
lässt. Diese Art der Informationsgewinnung bringt es allerdings mit sich, dass 
lediglich der Gesamteindruck, den der Nutzer von einer Schnittstelle erlangt, 
wiedergeben wird. Der Untersucher kann keine Angaben darüber machen, welche 
Erfahrungen oder Zeitpunkte der Interaktion mit einer Schnittstelle dafür 
verantwortlich sind, dass der Nutzer zu diesem Gesamturteil gekommen ist. Zudem 
basieren die Angaben der Probanden auf einer kognitiven Evaluation, so dass all die 
affektiven Prozesse, die dem Nutzer nicht bis auf die Ebene des Bewusstseins 
gelangen mit Fragebögen weitgehend unerreichbar bleiben. Zu diesem blinden Fleck 
gesellt sich auch der Umstand, dass Fragebogendaten nur zu solchen Themen 
Auskunft geben können, zu denen auch Fragen gestellt wurden. Der Entwickler des 
Fragebogens muss also schon gut über den Gegenstand bescheid wissen und 
zusätzlich noch in der Lage sein, seine Fragen so zu formulieren, dass diese 
eindeutig verstanden und als relevant erkannt werden.  
 
Neben diesen rein subjektiven Erhebungsmethoden lassen sich die als objektiv zu 
bezeichnenden Methoden stellen, die auf die Beobachtung des Nutzerverhaltens im 
Rahmen eines Tests beruhen (vgl. Felix & Uhr, 2000; Böcker, Grace & Suwita, 
1998). In diesem Bereich gibt es unterschiedliche Methoden, die sich auf die Analyse 
von Blickbewegungen, physiologische Daten oder das Data Logging stützen. Diese 
Methoden setzen einen viel größeren apparativen Aufwand voraus und erzeugen 
eine Fülle von Daten die, wie von Cranach & Frenz (1969) und Frenz & Frey (1981) 
in einer Würdigung der Probleme der systematischen Verhaltensbeobachtung 
dargelegt haben, gegen Fehlerquellen keineswegs immun sind. Bei entsprechend 
ausgelegten Versuchsplänen bieten Beobachtungsverfahren, wie diese Autoren 
ferner betonen, aus der Perspektive eines an der Realisierung der 
Nutzererwartungen interessierten Entwicklers in besonderem Maße die Chance, die 
Effekte, die die Schnittstelle beim Nutzers auslöst, zu studieren und die Schnittstelle 
daraufhin systematisch an die Erwartungen des Nutzers anzupassen. 
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Im Hinblick auf die Aufdeckung der Problemstellen der Mensch-Technik-Interaktion 
scheinen demnach diese Ansätze besonders viel versprechend. Denn so wichtig und 
wertvoll die mit Hilfe von Befragungsdaten ermittelten Informationen auch sein 
mögen, sie lassen doch weitgehend im Dunkeln, wie die Nutzer mit dem technischen 
System konkret umgehen, welche kognitiven und emotionalen Reaktion im Zuge der 
dynamischen Wechselwirkung ausgelöst werden und auf welche spezifischen 
Interaktionsangebote des technischen Interaktionspartners diese Reaktionen 
zurückgehen. Für Erfolg oder Misserfolg im Zusammenwirken von Mensch und 
Technik sind aber genau diese Faktoren entscheidend. Denn nur in dem Maße, in 
dem es den Nutzern im praktischen Umgang mit dem System gelingt, die dort 
implementierten Funktionen auch tatsächlich zu aktivieren und für ihre Zwecke 
nutzbar zu machen, erfüllt das Gerät den vom Entwickler intendierten, von den 
Nutzern zu Recht erwarteten Zweck. 
 
 
3.3 Fazit 
 
In der vorliegenden Arbeit finden hauptsächlich die von den Nutzern in der 
praktischen Auseinandersetzung mit dem System generierten Daten Verwendung, da 
die Implikationen einer inferentiellen Verarbeitungsweise es als unabdingbar 
notwendig erscheinen lassen, den Empfänger zu studieren. Lange Zeit hatte man 
möglicherweise gar nicht die Notwendigkeit gesehen, die diese Aufgabe zu einer 
eigenen Forschungsfragestellung zu machen. Denn ein Großteil der Schwierigkeiten, 
denen man in der Mensch-Technik-Interaktion begegnet, beruht ja letztlich darauf, 
dass sich die Nutzer nicht an die Koderegeln halten, die der Konstrukteur festgelegt 
hat. Sie tendieren vielmehr dazu, ihre eigenen Schlussfolgerungen aus den 
präsentierten Informationen ziehen. Und diese Schlussfolgerungen sind eben nicht 
immer gleich derjenigen, die der Konstrukteur vorgesehen hatte.  
 
Eine Möglichkeit die Probleme zu überwinden, die aus dieser Tendenz zur 
„Eigenmächtigkeit“ des menschlichen Empfängers resultieren, besteht sicherlich 
darin, den Nutzer zur Einhaltung der Regeln zu verpflichten, die der Entwickler bei 
der Auslegung der Funktionsweise des technischen Systems vorgesehen hat. Im 
Bereich des Straßenverkehrs beispielsweise ist dem Autofahrer keineswegs erlaubt, 
die Verkehrszeichen eigenmächtig zu interpretieren. Er muss sich vielmehr strikt an 
die von der Behörde verfügten Koderegeln halten. Dieses Verfahren verlangt 
allerdings, dass durch verbindliche Prüfungen sichergestellt wird, dass die 
Verkehrsteilnehmer den Kode erlernen und dass dessen strikte Einhaltung 
kontrolliert und - beispielsweise durch die Androhung von Sanktionen - stets 
gewährleistet wird. Da dies bei Verkehrsregeln der Fall ist, steht das zu erwartende 
Verhalten eines Autofahrers an einer roten Ampel in aller Regel nicht zur Diskussion. 
Denn es existiert - in linguistischen Termini ausgedrückt - hier eine verbindliche 
Semantik, ein Kode, der dem Rezipienten jede eigenmächtige Ausdeutung verbietet. 
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Es versteht sich freilich fast von selbst, dass Konstrukteure schlecht beraten wären, 
wenn sie versuchen würden, die Probleme, die sich bei der Auslegung der 
Schnittstellen ergeben, nach diesem Prinzip zu lösen. Denn sowohl die 
Bereitwilligkeit, als auch die Fähigkeit der Nutzer, die vom Konstrukteur willkürlich 
festgesetzten Regeln und Kodebedeutungen zu erlernen, ist sicher begrenzt. 
Insofern kann man nur in Ausnahmefällen davon ausgehen, dass die Strategie, den 
Nutzer an die Schnittstelle anzupassen, von Erfolg gekrönt ist. Hinzu kommt, dass 
allein schon aus wirtschaftlichem Interesse heraus der Konstrukteur, bzw. das ihn 
beschäftigende Unternehmen, gar kein Interesse daran haben kann, den Rezipienten 
resp. Kunden in diesem Sinne zu „unterjochen“, da sich dieser dann der 
Kommunikation entzieht und kein Käufer wird.  
 
Das in diesem Zusammenhang häufig vorgetragene Argument, das Bemühen um 
eine nutzerfreundliche Gestaltung der Schnittstellen müsse von vornherein 
aussichtslos sein, da jeder Nutzer unterschiedliche Präferenzen bezüglich der 
Schnittstellengestaltung habe, ist keineswegs zwingend. Im Gegenteil, es begründet 
erst recht die Forderung, auf empirischem Wege zu prüfen, ob und inwieweit die 
Erwartungen variieren, die die Rezipienten hinsichtlich des Verhaltens des 
technischen Systems hegen. Ein solche Analyse würde es nämlich gestatten, 
zwischen Schwachstellen allgemeiner Art, d.h. Funktionsweisen des Systems, die für 
sehr viele Nutzer zum Hindernis werden und Schwachstellen, die mehr individueller 
Natur sind, d.h. nur für vergleichsweise wenige Nutzer zum Problem werden, zu 
unterscheiden. Je nach Problemtypus wären unterschiedliche Lösungsstrategien 
angemessen. Im ersteren Fall wäre eine - mehr oder weniger grundlegende - 
Veränderung der Softwaresteuerung anzustreben, mit dem Ziel, das Dialogverhalten 
des technischen Systems so zu gestalten, dass es den Erwartungen der Nutzer 
Rechnung trägt. Zur Überwindung der Schwachstellen individueller Art wäre dagegen 
die Implementierung von Hilfestellungen vorzusehen, die jeweils nur dann aktiviert 
werden, wenn ein Nutzer in einen „Dialogunfall“ gerät oder zu geraten droht. 
 
Die Notwendigkeit, die pragmatischen Aspekte des Kommunikationsverhaltens bei 
der Auslegung der Merkmale des technischen Systems in Rechnung zu stellen, ist 
innerhalb der Ingenieurwissenschaften durchaus gesehen worden. So vermerkt 
beispielsweise Geiser:  

„der auf den Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse beruhende 
Aspekt der klassischen Informationstheorie [ist] nicht die einzige 
Komponente der quantitativen Beschreibung der vom Menschen 
verarbeiteten Information. Insbesondere zwei weitere Aspekte sind 
bedeutsam: Der semantische Aspekt berücksichtigt die Bedeutung der 
Information, der pragmatische Aspekt beinhaltet die Bewertung der 
Information durch den Beobachter“ (Geiser, 1990:106). 

 
Und auch Rasmussen zufolge kommt dem Nutzer, der als pragmatischer Bewerter 
der wahrgenommenen Zeichen auftritt, eine zentrale ‘Entscheidungsposition’ zu, die 
maßgeblich das Gelingen oder Scheitern der Kommunikation zwischen Mensch und 
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Maschine bestimmt. „The fact that information or indications from the environment 
can be perceived in basically different ways by a human observer is no new 
discovery, but curiously enough, it has so far not been explicitly considered by 
human-machine interface designers“ (Rasmussen, 1986:104).  
 
Tatsächlich richtet sich, wie im ersten Kapitel dargelegt wurde, der überwiegende Teil 
der Humankommunikation nach solchen impliziten Regeln der Pragmatik, wobei der 
Empfänger ein kommunikatives Verhalten seines Gegenüber ausdeutet und nicht wie 
in rein technischen Kommunikationssystemen nach einem vorgegebenen Kode 
dekodiert. Das Studium dieser pragmatischen Deutungsgewohnheiten wurde von 
Morris daher auch als die zentrale Aufgabe der Humanwissenschaften bezeichnet. Er 
machte damit zugleich deutlich, dass die schleppende theoretische und praktische 
Entwicklung auf dem Gebiet der Mensch-Technik-Interaktion letztlich auf dem Fehlen 
von Information darüber beruht, wie der Mensch mit dem multimedialen Input 
umgeht, der ihm vom technischen System über die Sinnesorgane angeliefert wird.  
 
Um im Hinblick auf die Optimierung der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik 
weiterkommen zu können werden neue Methoden benötigt, die das Studium der 
kognitiven und affektiven Deutungsgewohnheiten erlauben, die in der Mensch-
Technik-Interaktion zu einer pragmatischen „Sinnstiftung“ seitens des Nutzers führen. 
Erst durch die Verfügbarkeit des durch solche Methoden zu beschaffenden Wissens 
über die inferentiellen Prozesse des menschlichen Nutzers versetzt die 
Konstrukteure in die Lage, die Schwachstellen der technischen Systeme zu 
identifizieren und die Schnittstellen systematisch an die Erwartungen der Nutzer 
anzupassen.  
 
Da diese Methoden in der Beschreibung des Geschehens an der Schnittstelle des 
Mensch-Maschine-Systems sehr eng mit der Problematik der Beschreibung 
nichtsprachlicher Verhaltensweisen verbunden ist, sollen in dem nachfolgenden 
Kapitel eingehend die Probleme solcher Beschreibungsverfahren diskutiert werden. 
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4. Methodeninventar zur Beschreibung kommunikativen Verhaltens 
 
Wie Frey (2000) aufzeigte, wurde die Erforschung der Bedeutung nonverbaler 
Verhaltensweisen für die Belange der Humankommunikation lange Zeit dadurch 
erschwert, dass mit den in der Tradition der Ausdruckspsychologie stehenden 
theoretischen und methodischen Ansätzen die Erforschung der Prozesse der 
nonverbalen Kommunikation nicht zu leisten war. Das wohl größte Hindernis für die 
Inangriffnahme der Forschungsarbeit auf diesem Gebiet war das Fehlen einer 
leistungsfähigen Kodierungssprache zur Beschreibung des in Interaktionssituationen 
dargebotenen Bewegungsverhaltens: 

Bei der Untersuchung des Sprachverhaltens sind wir ohne weiteres in der 
Lage, Sprachäußerungen von nahezu beliebiger Komplexität mit Hilfe des 
Alphabets zuverlässig und differenziert zu protokollieren. Im Gegensatz 
hierzu erweisen wir uns regelmäßig als sehr viel weniger kompetent, wenn 
wir die Bewegungsaktivität der beobachteten Person beschreiben sollen. 
Dies natürlich nicht etwa deshalb, weil wir weniger gut sehen als hören, 
sondern offensichtlich, weil uns für den Bereich des visuell 
wahrnehmbaren Verhaltens ein Kodierungssystem fehlt, dessen 
Leistungsfähigkeit sich auch nur annähernd mit der des Alphabets messen 
könnte (Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin, 1979a:195). 

 
Hierin kann man auch den Grund dafür entdecken, dass bei der direkten oder 
indirekten Beobachtung von nonverbalem Verhalten schon vorab festgelegt wurde, 
welche Verhaltensweisen überhaupt nur als Daten zu registrieren seien. Laut Frey & 
Pool (1976:3) boten sich den Untersuchern hier vier unterschiedliche Ansätze an.  
 
 
 
4.1 Ansätze zur Datenreduktion bei der Erhebung der Rohdaten 
 
Der normative Ansatz (pattern labelling) basiert darauf, dass zur Ausführung 
bestimmter Handlungen ganz bestimmte Bewegungen erforderlich sind, deren 
Verlauf sich in diesem Sinne optimieren lässt. Auf dieser Grundlage hat Laban in den 
20er Jahren ein Notationsverfahren entwickelt, das die Bewegungen von Tänzern 
abbilden sollte (Laban, 1975). Seine Überlegungen basierten darauf, dass die 
Choreographie eines Balletts auf einer bestimmten Anzahl immer gleicher 
Tanzfiguren basiert, die nur leicht abgewandelt und neu kombiniert werden.  

„Just like a musican is able to hear with the inner ear the melody as he 
scans it in a musical score, so a skilled dancer can see with his inner eye 
the movements of the human body while reading the dance notation“ 
(Laban, 1975:9).  
 

Sein Notationssystem glich daher einer Vorschrift, wie der Tänzer seine Gliedmaßen 
- insbesondere die Füße - zu bewegen habe, daher kann dieses System als normativ 
bezeichnet werden. A priori mussten bei der Verwendung dieses Systems natürlich 
alle Bewegungen ausgeschlossen werden, die nicht den Erwartungen der 
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Konstrukteure und daher auch nicht dem verfügbaren Zeichensatz entsprachen. 
Dennoch war sogar für die Notation der erwarteten Tanzbewegungen ein erheblicher 
Zeichenvorrat notwendig. „Knust has collected in his great standard work some 
20,000 basic movement graphs.“ Jedoch, so Laban weiter, bestehe kein Grund zur 
Beunruhigung, denn „... a modern dictionary contains some 40,000 to 50,000 words 
with explanations“ (Laban, 1975:13).  
 
Der Ansatz der generischen Kodierung nonverbalen Verhaltens versucht den 
Beschreibungsschwierigkeiten, mit denen der Untersucher angesichts der 
Vielgestaltigkeit des Bewegungsgeschehen konfrontiert ist, dadurch beizukommen, 
dass eine Reihe von Verhaltensweisen unter einen Oberbegriff gestellt werden. Der 
Verhaltensstrom muss dann nur noch gemäß dieser vergleichsweise groben 
Einteilung kategorisiert werden. Der grundlegende Nachteil dieses 
Kodierungsansatzes besteht in dem Dilemma, dass mit dem Auge weit mehr 
Verhaltensweisen diskriminabel sind als Kategorien existieren können. Auf diese 
Weise gehen die unterschiedlichen Verhaltensweisen, die Varianz, innerhalb einer 
Kategorie verloren, deren Erfassung jedoch für den Nachweis der oft höchst subtilen 
Effekte unerlässlich ist (siehe hierzu Frey, 1993; Frey 2000; Kempter, 1999; Kempter 
& Möller 2000). Unter einem inferenzstatistischen Blickwinkel betrachtet bedeutet 
dies, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Zusammenhang zwischen einer 
unabhängigen Variablen und deren Effekt aufzuspüren geringer wird. 
 
Neben diesem Trend zur Verwischung wesentlicher Verhaltensunterschiede treten 
Probleme zusätzlich dann auf, wenn man nach der Kodierung mit einer Fragestellung 
an die Rohdaten herantritt, die nicht mit den a priori festgelegten Definitionen für die 
Kategorienbildung übereinstimmen. Sollte es sich bei der Auswertung der Daten also 
anbieten, die Responsedaten unter der Verwendung anderer Kategoriendefinitionen 
erneut auszuwerten, weil die Definitionen im Lichte der Ergebnisse beispielsweise 
nicht optimal erschienen, so steht es diesem natürlich frei, neue Definitionen zu 
kreieren. Ihm stellt sich dabei allerdings das Problem, dass der gesamte 
Kodiervorgang mit der neuen Definition wiederholt werden muss. „Das Problem der 
Optimierung des Kodierungsschemas stellt sich dabei in jeder neuen Untersuchung 
in vollem Umfang, denn ein generisches Kodeschema, das auf eine Untersuchung 
optimal abgestimmt werden konnte, kann sich ohne weiteres als nutzlos für die 
nächste Untersuchung erweisen“ (Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin, 1979a:197).  
 
Als restriktive Kodierung bezeichnen Frey und Pool (1976) Beschreibungsansätze 
bei denen wenige, ganz spezifische und daher genau zu definierende 
Verhaltensweisen erfasst werden. Diese wenigen Verhaltensweisen können dann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zuverlässig erkannt und aus dem Verhaltensstrom isoliert 
werden. „An die Stelle des generischen Datenreduktionsprinzips, das man als 
‘Reduzieren durch Zusammenwerfen’ umschreiben könnte, tritt bei der restriktiven 
Kodierung das Prinzip des ‘Reduzierens durch Weglassen’“ (Frey, Hirsbrunner & 
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Bieri-Florin, 1979a:197). Wenige Verhaltenssequenzen werden daher auf der Basis 
dieses Kodierungsansatzes sehr genau beschrieben. Ein Untersuchungsansatz, der 
auf dem Prinzip der restriktiven Kodierung aufbaut, erreicht so zwar eine große 
Genauigkeit bei der Notation einzelner Verhaltensweisen, die jedoch auf Kosten der 
Breite des Untersuchungsansatzes geht. Man könnte an dieser Stelle einwenden, 
dass der Untersucher bei Bedarf das Kodeschema beliebig erweitern könnte. Die 
Folge wäre jedoch, dass der Katalog der beobachtbaren Verhaltensweisen stark 
erweitert werden müsste, was dem Untersucher dann schnell eine nicht mehr zu 
handhabende Vielzahl an Kategorien bescheren würde. 
 
Schließlich führen Frey und Pool unter den Beobachtungsverfahren noch die 
Evaluation des Verhaltens durch Rating an. Diese „direkte Evaluation“ verlangt von 
dem Beurteiler kaum mehr, als ein sich bei ihm einstellendes Gesamturteil auf die 
verschiedenen Dimensionen einer Ratingskala aufzuteilen, indem er hier den 
jeweiligen Ausprägungsgrad angibt, die seinem subjektiven Urteil nach der Proband 
in jeder einzelnen Dimension - beispielsweise „ängstlich“ - erreicht. „Die 
Ratingverfahren geben somit zwar Auskunft darüber, wie das Verhalten des 
Beobachteten auf den Beobachter „wirkte“, sie geben jedoch keinerlei Informationen 
zu der Frage, welche konkreten nichtverbalen Verhaltensmuster diesen Eindruck 
hervorriefen“ (Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin, 1979a:198).  
 
Hieraus wird deutlich, dass mit dem Rating sicherlich nicht das beobachtbare 
Verhalten beschrieben werden kann, sondern die Wirkung des Verhaltens aufgrund 
einer äußeren Bedingung. Ist man sich dieser Schwächen der Ratingskalen bewusst, 
so lassen sie sich dennoch verwenden. Man kann Ratingskalen beispielsweise im 
Rahmen einer Entdeckungs-Strategie einsetzen, indem man den Probanden dadurch 
die Gelegenheit gibt, ein sich bei ihnen spontan einstellendes Gesamturteil auf 
unterschiedlichen Dimensionen anzugeben. Diese Ratingdaten können bei der 
Auswertung und Darstellung der Daten dann dazu benutzt werden, die Haupteffekte 
in dem Datenpool einzugrenzen und die Richtung für eine tiefergehende Analyse der 
Sachverhalte aufzuzeigen. Allerdings bleibt bei diesem Ansatz völlig unklar, auf 
welche konkreten Aspekte des nonverbalen Verhaltens diese Effekte zurückgehen. 
 
 
 
4.2 Semantische vs. nonsemantische Grundlegung von Alphabeten 
 
Nun kann man sich leicht vorstellen, dass sich unsere Vorfahren mit einem ganz 
ähnlichen Problem konfrontiert sahen. Diese mussten schließlich zur Sicherung und 
Entwicklung ihrer Kulturleistungen ein Kommunikationssystem schaffen, das es den 
Mitgliedern der sozialen Gemeinschaft erlauben würde, im Sinne synergetischer 
Prozesse gemeinsam wirksam werden zu können. Insofern wurden schon früh 
Anstrengungen zur Entwicklung von Beschreibungsverfahren unternommen, die es 
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gestatten, die sprachliche Komponente des Kommunikationsverhaltens in einem 
schriftlichen Protokoll zu fixieren. 
 
Für die Notation sprachlicher Äußerungen lassen sich heute noch zwei grundlegend 
unterschiedliche Strategien ausmachen (siehe Frey, Hirsbrunner, Pool & Daw, 1981; 
Frey, 2000). Einmal ist es möglich ein Zeichen zu nutzen, um damit den Inhalt der 
Lautäußerung wiederzugeben. Andererseits ist auch der umgekehrte Fall denkbar, in 
dem von der inhaltlichen, semantischen Ebene ganz abgesehen wird, um durch ein 
Zeichen allein den phonetischen Aspekt einer Lautäußerung aufzuzeichnen. Die 
Entscheidung zu Gunsten einer semantischen Kodierung sprachlicher Äußerungen, 
wie sie heute insbesondere in Ostasien verwendet wird, macht deutlich, dass der 
hierzu notwendige Zeichenvorrat sehr groß sein muss. Hingegen ist die maßgeblich 
durch die handeltreibenden Phönizier im Mittelmeerraum verbreitete nonsemantische 
Kodierung mit Alphabeten möglich, deren Zeichenvorrat kaum größer als 30 Zeichen 
sein muss, um damit das gesamte Spektrum der Lautsprachen abbilden zu können.4 
 
Die Sprach-Notation konnte so als Muster für entsprechende Beschreibungssysteme 
nonverbaler Verhaltensweisen angesehen werden, da bei der Sprachnotation 
prinzipiell die Möglichkeit besteht, die Semantik der sprachlichen Laute für die 
Notation zurückzustellen und stattdessen das Bemühen auf die Erfassung der 
Lautfolgen vermittels einer begrenzten Zahl von Zeichen zu richten.  
 
 
 
4.3 Die Zeitreihe als Schlüssel zu Bewältigung komplexer Verhaltensweisen 
 
Wenn wir uns in die Lage versetzt sehen, eine sprachliche Äußerung schriftlich 
fixieren zu müssen, so erlaubt uns unsere Muttersprache diese Äußerung in zwei 
Komponenten zu zerlegen: Zeit und Laut. Auf diese Weise können wir uns sogar in 
die Lage versetzen, „einen gesprochenen Text zu protokollieren, der uns in einer uns 
unbekannten Sprache, sagen wir, auf Lateinisch, diktiert wird. Ja, wir könnten den 
von uns niedergeschriebenen Text auch wieder so gut vorlesen, dass man meinen 
könnte, wir verstünden, was wir da reden“ (Frey, 2000:58).  
 
Mit anderen Worten: auf Basis der Zeitreihennotation von Lauten ist es möglich, 
beliebig komplexe Sprachäußerungen niederzuschreiben solange man sie in ihrer 
Reihenfolge, also in der Zeitdimension, nicht verändert. Abbildung 9 veranschaulicht, 
wie es dann durch die Verknüpfung der Zeitdimension mit den Lauten möglich wird, 
mit Hilfe einer ganz geringen Anzahl von Lautsymbolen, beliebig komplexe 
Sprachäußerungen zuverlässig zu protokollieren. Dies lässt für die Notation des 
nonverbalen Verhaltens vermuten, dass die hierbei interessierende Bewegung 
ebenfalls durch eine zeitdiskrete Betrachtungsweise in ihrer ganzen Komplexität zu 

                                                           
4 Eine Übersicht der sprachlichen Notationssysteme und ihrer Strukturen gibt Gair (1971). 
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erfassen ist, indem diese Verhaltensweisen in ihre raum-zeitlichen Konstituenten 
zerlegt werden. 
 

 
Abb.9: „Der Kniff des Alphabets“: zweidimensionale Kodierung von Sprache in den beiden 

Dimensionen Zeit und Phoneme (aus Frey, 2000:63). 
 
 
 
4.4 Bewegungsnotation auf der Basis von Zeitreihen 
 
Zunächst scheint sich bei der Beschreibung nonverbaler Verhaltensweisen dem 
Betrachter eine schier unüberwindbare Vielfalt an teilweise auch noch gleichzeitig 
verlaufenden Bewegungen zu präsentieren. Wird jedoch auch hier das Prinzip der 
Zeitreihenbildung berücksichtigt, so lassen sich die beobachtbaren 
Positionsänderungen strukturiert beschreiben. „Denn so wie sich komplexe 
Sprachaussagen in >laut-zeitliche< Komponenten zerlegen lassen, kann das 
komplexe Bewegungsgeschehen in >raum-zeitliche< Komponenten zerlegt werden“ 
(Frey, Hirsbrunner, Pool, Daw, 1981:213). Damit wäre das Problem der 
Beschreibung des komplexen Bewegungsgeschehens auf das Problem der Notation 
einzelner Positionszustände reduziert worden. Diese Herangehensweise an das 
Problem der Komplexitätsbewältigung entlastet nun den Untersucher ganz erheblich, 
da sich dieser nun gemäß seiner eigenen Rezeptions- und Verarbeitungsmöglichkeit 
seine Beobachtungsleistungen einteilen kann.  
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4.4.1 Das Berner System zur Untersuchung nonverbaler Interaktion 
 
Bereits in den 70er Jahren konnte aufgezeigt werden, dass das Ziel, die 
hochkomplexe menschliche Körperbewegung nonsemantisch zu beschreiben, auch 
tatsächlich erreicht werden kann (Frey & Pool, 1976; Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin, 
1979a). Hierzu wurde ein Schema begründet, das den menschlichen Körper in eine 
Reihe von Dimensionen zergliedert, die die Bewegungsmöglichkeiten der 
verschiedenen Körperteile beschreiben (vgl. Abbildung 10). Da diese Entwicklung mit 
dem Ziel in Angriff genommen wurde, das in Gesprächssituationen dargebotene 
Bewegungsverhalten beschreiben zu können, gilt: „Die Positionen, die innerhalb der 
einzelnen Dimensionen unterschieden werden, sind - da das System für sitzende 
Personen konstruiert wurde - meist definiert als Abweichungen oder ‘Flexionen’ von 
einer ‘geradeaus’ orientierten, ‘aufrechten’ Körperhaltung“ (Frey, Hirsbrunner & Bieri-
Florin, 1979a:201).  

 
Abb.10: Die Dimensionen der Körperbewegung. Das komplexe Geschehen nonverbalen Verhaltens 

lässt sich mit dem Berner System in einzelne Positionszustände auflösen und vermittels 
eines Kodierungsschemas beschreiben (aus Frey & Möller, 1999:188). 
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Diese Entwicklungsarbeiten führten Anfang der 80er Jahre zur Schaffung des 
„Berner Systems zur Untersuchung nonverbaler Interaktion“. Das diesem System 
zugrunde liegende Kodierungsschema umfasst, wie aus den Angaben in Tabelle 2 
hervorgeht, insgesamt 55 Kodierungsdimensionen. Ebenfalls aus Tabelle 2 
ersichtlich ist die Messgenauigkeit, die das von Frey und Pool (1976) konzipierte 
Beschreibungssystem bei der Kodierung von Videoaufzeichnungen des 
Bewegungsverhaltens ermöglicht.  
 
Tab.2: Die Dimensionen und ihre Freiheitsgrade für die Beschreibung von Positionszuständen nach 

dem Berner System (nach Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin, 1979a:202).  
 

Körperteil Anzahl 
Dimen-
sionen 

Dimension Mess-
stufen 

Bewegung 

Kopf 3 Sagittal 
Rotational 
Lateral 

  5 
  5 
  5 

heben/senken 
Links-/Rechtsdrehung 
Links-/Rechtskippung 

Rumpf 3 Sagittal 
Rotational 
Lateral 

  5 
  5 
  5 

vorbeugen/zurücklehnen 
Links-/Rechtsdrehung 
Links-/Rechtskippung 

Schultern* 2 Vertikal 
Tiefe 

  3 
  3 

heben/senken 
vor-/zurückschieben 

Oberarme* 3 Vertikal 
Tiefe 
Berührung 

  9 
  9 
  7 

heben/senken 
Vorwärts-/Rückwärtsbeugung 
Oberarmkontakt mit Tisch, Stuhl-/Körperregion 

Hände* 9 Vertikal 
Horizontal 
Tiefe 
x/y Orientierung 
z Orientierung 
Drehung 
Öffnung 
Faltung 
Berührung 

14 
  9 
  8 
  9 
  5 
  9 
  4 
  2 
52 

Aufwärts-/Abwärtsverlagerung 
Links-/Rechtsverlagerung 
Vorwärts-/Rückwärtsverlagerung 
Richtungsänderung der Hand in der Vertikalen 
Vorwärts-/Rückwärtsbeugung 
Aufwärts-/Abwärtsdrehung 
öffnen/schließen 
Finger ineinander gefaltet/nicht ineinander gefaltet 
Handkontakt mit Tisch/Stuhl-/Körperregion 

Oberschenkel
* 

3 Vertikal 
Horizontal 
Berührung 

  5 
  5 
  3 

heben/senken 
Links-/Rechtsverlagerung 
Kontakt der Oberschenkel im Bereich der Knie 

Füße* 7 Vertikal 
Horizontal 
Tiefe 
Sagittal 
Rotational 
Lateral 
Berührung 

  9 
  7 
  7 
  5 
  5 
  5 
10 

Aufwärts-/Abwärtsverlagerung 
Links-/Rechtsverlagerung 
Vorwärts-/Rückwärtsverlagerung 
Aufwärts-/Abwärtskippung 
Einwärts-/Auswärtsdrehung 
Einwärts-/Auswärtskippung 
Fußkontakt mit Tisch/Stuhl-/Körperregion 

Sitzposition 2 Horizontal 
Tiefe 

  3 
  3 

Links-/Rechtsverlagerung 
Vorwärts-/Rückwärtsverlagerung 

*Kodierung erfolgt für die rechte und linke Körperhälfte getrennt 

 
 
Die praktische Anwendung des Systems sieht vor, dass der Kodierer auf der Basis 
von Videoaufzeichnungen die Positionsänderungen der einzelnen Körperteile in den 
einzelnen Dimensionen sukzessiv ermittelt. Der Kodierer trägt dazu die Werte, die er 
den einzelnen Dimensionen zuschreibt in ein Protokoll ein und zwar so, dass sich die 
Werte entlang der Zeitachse orientieren. Auf diese Weise entsteht das 
Rohdatenprotokoll. Für den Fall, dass auch die mimische Aktivität untersucht werden 
soll tritt eine Erweiterungsmöglichkeit hinzu, bei der das Berner System, gemäß des 
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Vorschlags von Frey (1984, 2000) das von Ekman und Friesen entwickelte Facial 
Action Scoring System (FACS) in das Berner System eingebunden wird: 

„Will man zusätzlich die mimische Aktivität erfassen, so kann man, einem 
Vorschlag des schwedischen Anatomen Carl-Herman Hjortsjö (1970) 
folgend, das Innervationsmuster der verschiedenen Gesichtsmuskeln 
kodieren, wie dies Ekman und Friesen (1978) versucht haben. In diesem 
Falle treten 49 weitere Kodierungsdimensionen hinzu, so dass sich das 
Beschreibungssystem auf insgesamt 104 Dimensionen erweitert“ (Frey, 
2000:68).  

 
Durch die ersten Untersuchungen, die mit diesem Beschreibungssystem gemacht 
wurden, konnte gezeigt werden, dass eine hochauflösende Beschreibung des 
Bewegungsverhaltens selbst dann möglich ist, wenn innerhalb der einzelnen 
Dimensionen eine nur relativ grobe Messgenauigkeit erreicht wird. Dies erläuterten 
Frey & Pool (1976) an einem Beispiel: Nimmt man die drei Dimensionen in denen 
man den Kopf bewegen kann (sagittal, rotational, lateral) und löst diese drei 
Dimensionen anhand eines fünfstufigen Kodes auf, so können hierdurch bereits 5 x 5 
x 5 = 125 unterschiedliche Positionen des Kopfes unterschieden werden (vgl. Frey & 
Pool, 1976:11). Nun könnte man, um ein höheres Auflösungsvermögen des Kodes 
zu erhalten, die Anzahl der Freiheitsgrade je Dimension erhöhen. Diese Maßnahme 
bedeutet allerdings auch, dass sich die Ansprüche an die Diskriminationsleistung des 
Kodierers erhöhen, was wiederum dazu führen kann, dass die Reliabilität zwischen 
den Urteilen der einzelnen Kodierer sinkt oder sogar nicht mehr gegeben ist.  
 
Um die Messgenauigkeit zu ermitteln, die mit Hilfe des Berner Systems erreicht 
werden kann, führten Frey & Pool (1976) eine Untersuchung mit 40 zufällig 
ausgewählten Fotografien durch. Auf diesen Bildern waren unterschiedliche 
Personen zu sehen, die in unterschiedlichen Positionen auf einem Stuhl saßen. 
Zunächst wurden diese Positionen nach dem in Tabelle 2 wiedergegebenen Schema 
kodiert und einige Wochen später aufgrund dieser Kodierungsdaten reproduziert. 

„Zu diesem Zweck wurden Kopf, Rumpf, Schultern, Oberarme, Hände, 
Oberschenkel und Füße eines menschlichen Modells in die Positionen 
gebracht, die den Kodierungsblättern entnommen wurden. Von den auf 
diese Weise ‘rekonstruierten’ Positionen wurden, zum Zweck des 
Vergleichs mit den Originalphotos, wiederum Photographien angefertigt, 
die erneut kodiert wurden. Die Übereinstimmungen zwischen den 
Kodierungen der ersten und der zweiten Photoserie (jeweils 2400 Daten) 
lag über 98 Prozent“ (Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin, 1979a:204). 

 
Ganz im Gegensatz zu den unter Kapitel 3.1 dargelegten Methoden bietet die Logik 
des Berner Systems die Möglichkeit, dass das tatsächliche Geschehen möglichst 
breit erfasst und auf einem geeigneten Medium fixiert wird, ohne dass hierzu bereits 
Eingrenzungen bezüglich des zu untersuchenden Konstruktes vorgenommen 
werden müssten. Damit die Datenprotokolle im Sinne der interessierenden 
Konstrukte analysiert werden können, müssen Parameter definiert werden, die das  
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jeweilige Konstrukt explizieren, indem festgelegt wird auf welche Weise die in den 
Datenmatrizen niedergelegte Information zu selegieren und zu gewichten ist, um zu 
einer quantitativen Aussage über das in Frage stehende Konstrukt zu gelangen. 
„Diese Messkonzeption begreift die Parameterbildung als eine Evaluation des 
Verhaltens im Lichte einer bestimmten theoretischen Modellvorstellung“ (Frey, 
1993:28). In Anlehnung an Lorenzen (1968:6ff.) bezeichnen Frey und Mitarbeiter 
diesen Messansatz als konstruktive Verhaltensmessung, da hierbei in einer 
expliziten Verfahrensvorschrift festgelegt wird 

a) welche Aspekte aus der vorliegenden Datenmatrix selegiert, 
b) in welcher Weise sie miteinander verknüpft und 
c) in welcher Weise die verschiedenen selegierten Detailphänomene 

numerisch zu gewichten sind (Hirsbrunner, Florin & Frey, 1981). 
 

Maßgeblich für die konstruktive Verhaltensmessung ist somit die strikte Trennung der 
Deskriptions- und der Evaluationsaspekte an der Messoperation (siehe hierzu Frey, 
Zerssen, Hansen & Harders,1979b; Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin, 1979a; Frenz & 
Frey, 1981; Hirsbrunner, Florin & Frey, 1981). Sie bietet dem Untersucher die 
Möglichkeit, für die Analyse der Verhaltensdaten Kennwerte zu bilden, die ein 
anderes Auflösungsvermögen oder eine andere dimensionale Struktur aufweisen als 
diejenige, die für die exakte Deskription des Verhaltens gewählt wurden. Durch 
diese Trennung ist es zunächst notwendig, das interessierende Konstrukt möglichst 
genau zu spezifizieren und die Frage danach, wie dieses Konstrukt möglichst leicht 
zu messen ist, zurückzustellen. 
 
Dieses auf der konstruktiven Verhaltensmessung basierende Verfahren bietet durch 
die Trennung von Deskription und Evaluation den Vorteil, dass es nicht durch so 
genannte ‘heimliche Versuchspläne’ des Untersuchers, also dessen subjektive 
Konzepte belastet wird: „Die explizite Trennung der Deskriptions- und 
Evaluationsaspekte an der Messoperation macht es natürlich möglich, jene 
Fehlervarianz zu minimieren, die aus unstandardisierten Entscheidungsprozessen 
resultiert“ (Frenz & Frey, 1981:86). Dieser Umstand bedeutet aber auch, dass die 
konstruktive Verhaltensmessung es dem Untersucher gestattet, einer Entdeckungs- 
und nicht einer Bestätigungsstrategie zu folgen. Dabei verschafft die 
Parameterformation bei der Evaluation den Daten eine intersubjektive 
Vergleichbarkeit und Kommunizierbarkeit. Diese sind notwendig, damit Daten 
beispielsweise nach anderen Parameterdefinitionen ausgewertet werden können, 
ohne dass die zugrunde liegenden Rohdaten erneut erhoben werden müssten.  
 
 
 
4.5 Fazit 
 
Mit Hilfe des auf der konstruktiven Verhaltensmessung basierenden Berner Systems 
ist es möglich, das verbale Verhalten der Interaktionspartner als Laut-Zeitreihe, das 
nonverbale Verhalten als Positions-Zeitreihe zu „buchstabieren“. Als Ergebnis einer 
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derartigen Transkription entsteht eine Zeitreihenmatrix, die es dem Untersucher 
gestattet, das komplexe Interaktionsgeschehen in seinem zeitlichen Verlauf zu 
studieren und für die Entdeckung bis dato unbekannter und unvermuteter 
Zusammenhänge nutzbar zu machen.  
 
Die im folgenden dargestellten empirischen Untersuchungen und methodischen 
Entwicklungsarbeiten sollen denn auch helfen, die Frage abzuklären, ob sich die von 
Frey und Mitarbeitern konzipierte Untersuchungsstrategie in einer Weise 
weiterentwickeln lässt, dass sie auch für die Analyse der Mensch-Technik-Interaktion 
eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck soll in einem ersten Arbeitsschritt geklärt 
werden, ob und inwieweit sich die dynamische Wechselwirkung zwischen Mensch 
und technischem System in einer Zeitreihenmatrix abbilden lässt, die es dem 
Untersucher gestattet, die Operationen zu identifizieren, die im Hinblick auf die 
Aufgabenbewältigung sachdienlich bzw. unzweckmäßig sind. Auf diese Weise würde 
es nämlich möglich, zu einer quantitativen Aussage über die „Produktivitätsreserven“ 
zu gelangen, die wegen der mangelhaften Anpassung des technischen Systems an 
die pragmatischen Inferenzprozesse des Nutzers ungenutzt bleiben.  
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5. Beispiel 1: Textverarbeitung 
 
Die treibende Kraft hinter der geradezu explosionsartigen Verbreitung, die die 
Computertechnologie innerhalb weniger Jahre im privaten Bereich gefunden hat, ist 
ohne Frage der Umstand, dass man PCs auch zur Textverarbeitung verwenden 
kann. Tatsächlich erwies sich die Überlegenheit der digitalen Technologie in dieser 
Hinsicht als derart groß, dass die mechanische Schreibmaschine, die zuvor immerhin 
ein volles Jahrhundert lang die Szene monopolartig beherrscht hatte, innerhalb 
weniger Jahre buchstäblich von der Bildfläche verschwand, ja heutzutage fast schon 
wie ein Relikt aus grauer Vorzeit anmutet.  
 
In Anbetracht dieser Erfolgsgeschichte könnte man meinen, dass es zumindest auf 
diesem Sektor der MTI gelungen ist, das Dialogverhalten des technischen Systems 
in einer Weise auszulegen, dass das Zusammenwirken von Mensch und Technik 
nahezu reibungslos vonstatten geht. Diese Annahme scheint umso begründeter als 
es speziell bei der Entwicklung von Texteditoren eigentlich noch am ehesten 
gelingen müsste, die Funktionsweise des technischen Systems in einer Weise zu 
gestalten, die den Wünschen und Bedürfnissen des Nutzers in optimaler Weise 
entgegenkommt. Denn hier geht es ja um die Erledigung hochstandardisierter 
Aufgaben, deren spezifische Anforderungen und Desiderata dem Softwareentwickler 
aus der eigenen Arbeit mit Schriftsätzen bestens bekannt sind. Ganz anders als im 
Falle der eingangs erwähnten Untersuchungsergebnisse von Brodbeck oder Bubb 
(vgl. Kap. 1.2, S. 4f) wäre somit zu erwarten, dass beim Umgang mit Texteditoren 
nur ein ganz geringer Anteil der aufgewendeten Arbeitszeit für das 
Fehlermanagement bzw. für ‘Versuch&Irrtum’-Strategien verloren geht.  
 
Um das Ausmaß abschätzen zu können, in dem selbst erfolgreiche Texteditoren 
noch Schwachstellen aufweisen, deren Behebung zu einer Erhöhung der Effizienz 
der MTI beitragen könnte, schien es zweckmäßig, im Rahmen einer Pilotstudie zu 
prüfen, ob und in welchem Umfang Nutzer in der Lage sind, die von der Software 
bereitgestellten Textverarbeitungsfunktionen zu nutzen.  
 
 
 
5.1 Die Wahl des Texteditors 
 
Zur Prüfung dieser Frage schien der Texteditor Winword von Microsoft in ganz 
besonderem Maße geeignet. Dies allein schon deshalb, weil sich die große Anzahl 
unterschiedlicher Textverarbeitungssysteme, die noch vor mehr als einem Jahrzehnt 
in Gebrauch waren, bekanntlich immer mehr zugunsten des von Microsoft 
vertriebenen Systems reduziert hat. Dies könnte ja durchaus als ein Indiz dafür 
angesehen werden, dass es den Entwicklern dieses Produkts in besonderem Maße 
gelungen ist, auf quasi intuitivem Wege ein System zu schaffen, das selbst dem 
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technischen Laien die effiziente Nutzung der modernen Computertechnologie 
problemlos ermöglicht. 
 
 
 
5.2 Editieraufgabe 
 
Zur Untersuchung der Frage, wie leicht oder wie schwer es den Nutzern fällt, die 
verschiedenen Funktionen zu aktivieren, die der Editor für die Dokumentengestaltung 
bereithält, wurde die in Abbildung 11 dargestellte Mustervorlage entwickelt. Sie 
bestand aus einem im ASCII-Format vorliegenden, rund 1000 Worte umfassenden 
Textkorpus sowie einer im TIF-Format vorliegenden Grafik. 

 
 
Die Organisation des Gehirns 
 
Seit der Rechneranalogie ist das Gehirn als "Ort der zentralen Verarbeitung" eine gängige Metapher geworden. In diesem 
Organ werden die von den Sinnesorganen aufgenommenen Reize verarbeitet und bilden so die Wahrnehmung des 
Menschen. Dabei unterliegt die Arbeitsweise des Gehirns einer besonderen Organisation auf die MacLean (1975) mit dem 
Begriff des Triune Brain aufmerksam gemacht hat. Diese Organisation ist dafür verantwortlich, dass wir den so genannten 
Wahrnehmungstäuschungen erliegen. Darum muss es im Sinne einer erfolgreichen Mensch-Maschine-Interaktion darum 
gehen, diese automatisch ablaufenden Prozesse in Rechnung zu stellen und somit die Kompetenz des Nutzers in den 
Mittelpunkt der Betrachtungen zu rücken. 
 
Das Gehirn (vgl. Abbildung 1) besteht aus etwa zehn Milliarden Nervenzellen, die zwar ein unendlich kompliziertes, aber 
sicher nicht chaotisches Netzwerk bilden. 
 
 

 
Abbildung 1: Montage einer MR-Aufnahme des menschlichen Gehirns ( Micrografx). 

 
Die komplizierte Anatomie des menschlichen Gehirns soll hier auf einen wesentlichen Aspekt reduziert werden und zwar 
auf die Einteilung in funktionale Bereiche, die insbesondere von dem Hirnforscher P. MacLean vom amerikanischen 
National Institute of Mental Health, in Form des Triune-Brain-Modells populär gemacht worden sind. MacLean 
unterscheidet drei Teile, von denen jeder einer Stufe in der Entwicklungsgeschichte des Gehirns entspricht: das 
"Reptilienhirn", das "Limbische System" und der "Neocortex". 
 
In der folgenden Tabelle werden diese Hirnstrukturen mit der Entwicklungsgeschichte der Tiere und entsprechenden 
Beispielen dargestellt. 
 
Tabelle 1: Triune Brain 
Hirnstruktur Tierstamm Beispiel 
Reptilienhirn Reptilia z.B. Schlangen 
Limbisches System Paleomammilia ursprüngliche Säugetiere 

z.B. Hunde, Mäuse 
Neocortex Neomammilia höhere Säugetiere 

z.B. Menschenaffen, Menschen 
 
Das Reptilienhirn ist der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil; es reguliert unbewusste Funktionen wie die 
Körpertemperatur, die Atmung und den Herzschlag. Darüber hinaus sind hier bei den Tieren, aber sicherlich auch beim 
Menschen bestimmte ursprüngliche Verhaltensprogramme, wie das Territorial- und Sexualverhalten, Angriffs- und 
Verteidigungsrituale etc., lokalisiert. 
 
Das Limbische System ist für den Stamm der Säugetiere, zu denen auch der Mensch gehört, kennzeichnend. Bei den 
Reptilien oder entwicklungsgeschichtlich alten tierischen Lebensfomen findet sich diese Struktur nicht. Es ist zur Zeit noch 
nicht möglich, eine einheitliche Funktion für das Limbische System zu beschreiben, da die synergetischen Effekte seiner 
neuronalen Verschaltungen noch nicht befriedigend aufgeklärt worden sind. "There is some evidence now that these tracts 

Neocortex 

Limbisches 
System 
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do not simply carry information through the limbic system structures, but some of the fibres deliver information into limbic 
structures“ (BRUCE, 1977, S.342). SCHMIDT & THEWS (1980, S. 146f.) weisen auf die Bedeutung des Hypothalamus in 
Bezug auf endokrine Prozesse, das vegetative Nervensystem und das somatische Nervensystem hin. BRUCE (ebd., S.343) 
zieht den Schluss, dass das Limbische System das emotionale Zentrum und das Überlebenssystem des Menschen sei. "This 
pair of complementary facts has been the focus of the famous James-Cannon debate over the peripheral versus the central 
nature of emotion“ (GAZZANIGA & BLAKEMORE, 1975, S.551). JAMES (1884), LANGE (1984) und ihre Mitarbeiter 
vertraten in diesem Zusammenhang die Meinung, dass Emotionen die Veränderungen von peripheren Körperzuständen 
sind. Hingegen führten CANNON (1927) und weitere Physiologen an, dass emotionale Zustände durch besondere 
Strukturen des zentralen NervensystemsZNS gebildet werden. 
 
Der Neocortex ist möglicherweise diejenige Struktur, die mit "Bewusstsein", "Zweifel" oder "Selbsterkenntnis" 
angesprochen werden kann. Wie dieses "Bewusstsein" funktioniert ist erst ansatzweise bekannt. Es gab viele Versuche, in 
diesem geheimnisumwobenen Gewebe bestimmte Funktionen zu lokalisieren, vielleicht einzelne Fähigkeiten oder gar 
Gedanken und Erinnerungen zu entdecken. Zur Veranschaulichung wurde hier gerne die Rechneranalogie verwendet, doch 
zeigt sich schnell die Unangemessenheit dieses Vergleichs: ein Computer ist kein Gehirn. Es gibt im Gehirn keine digitalen 
Schaltkreise, keine Chips und Mikroprozessoren. Es gibt ein Netzwerk von vielfachen neuronalen Verknüpfungen, von 
denen noch nicht bekannt ist, wie diese synergetisch zusammenwirken und Informationen verarbeiten, die in uns 
Wahrnehmungen oder Erinnerungen entstehen lassen können. 
 
Die Hirnregionen, so wie sie oben angesprochen wurden, sind keineswegs autark. Der Neocortex gibt und empfängt 
Impulse von anderen Regionen und arbeitet gleichzeitig autonom, d.h. er besitzt sein eigenes Programm zur 
Aufgabenbewältigung. Der Neocortex ist jedoch gewissermaßen eine Neuerwerbung der höheren Säugetiere, die nicht die 
tradierten Verhaltensprogramme der entwicklungsgeschichtlich älteren Schichten ersetzt, wie Paul Leyhausen (1968) 
betont:" 

Wahrscheinlich erfolgt die Auswertung der Sinnesdaten nicht primär über die Sehrinde und andere Teile 
der Großhirnrinde, sondern unmittelbar im Zwischenhirn. Psychologisch gesprochen heißt dies: Die 
eintreffenden Sinnesdaten werden ohne Beteiligung von Überlegungen, Vergleichen, Schlüssen und 
Urteilen sogleich in Gefühls- und Affektreaktionen umgesetzt [...]. Auf diese Weise haben wir bereits 
gegenüber dem Mitmenschen eine gefühlsmäßige Haltung eingenommen, die, weil sie nicht rational 
begründbar ist, nur umso widerstandsfähiger gegen jede verstandesmäßige Kritik ist“ (ebd., S.50). 

 
Die Erforschung der Reizverarbeitung führte zu der Schlussfolgerung, dass diese 'ursprünglichen' Mechanismen auch einen 
organischen Niederschlag gefunden haben, gleichsam ein Organ existiert, welches bei uns mit der Verarbeitung von 
Informationen befasst ist, die dann bei dem Individuum unmittelbar zum Affekt führen. "Noch bis in die 70er Jahre ging 
man davon aus, dass die Stimuli [...] im Neocortex, also der phylogenetisch jüngsten Schicht der Gehirnarchitektur, 
ausgewertet werden“ (FREY, 1992, S.8). Mit der Erforschung der funktionalen Bahnen und Organe des menschlichen 
Gehirns und der affektiven Reaktion auf visuelle Stimuli konnte jedoch aufgezeigt werden, "dass vom Auge direkte Bahnen 
ins Zentrum der emotionalen Reizverarbeitung im Hypothalamus reichen“ (ebd., S.9).  
 
Diese Erkenntnisse legen die Annahme nahe, dass die phylogenetisch alten Hirnstrukturen mit der Verarbeitung von 
Stimuli befasst sind, die bei dem Rezipienten gewissermaßen zwanghaft zu einer affektiven Bewertung führen: „[the limbic 
system] was there before the neocortex, and it occupies a large proportion of the brain mass in lower animals. Before we 
envolved language and our cognitive capacities, which are so deeply dependent on language, it was the affective system 
alone upon which the organism relied for its adaption“ (ZAJONC, 1980, S.170). 
 
Mit der Veröffentlichung des Aufsatzes, der den Untertitel "Preferences Need No Inferences" trägt, leitete ZAJONC (1980) 
einen radikalen konzeptuellen Wandel in der Erforschung der Stimulusverarbeitung ein. Bis zu diesem Wendepunkt ging 
man davon aus, dass der sensorische Input nach seiner Enkodierung zunächst einer 'kognitiven' Verarbeitung zugeführt 
wird, wobei die Stimulusinformation " [...] mit dem bereits im Gedächtnis vorhandenen Wissen identifiziert, kategorisiert 
und nach rationalen Kriterien evaluiert wird“ (FREY, 1992, S.8). Nach dieser Auffassung konnte sich eine affektive 
Reaktion erst nach einer solchen kognitiven Signalverarbeitung einstellen, wie insbesondere von LAZARUS (1984, S.124) 
angeführt wird. Dagegen wird durch Untersuchungen, die von ZAJONC (1980, 1984) benannt werden, nahe gelegt, dass 
eine kognitive Signalverarbeitung nicht für die Bildung eines Affekts notwendig ist.  
 

Abb. 11: Modellvorlage gemäß derer die Probanden die im TIF-Format vorliegende 
Abbildung in den im ASCII Format vorliegenden Textbaustein einfügen sollten. 

 
 
 
5.2.1 Notwendige Operationsschritte zur Erstellung des Dokuments 
 
Um anhand des im ASCII-Format vorliegenden Textbausteins und der im TIF-Format 
vorliegenden Grafik mit Hilfe des Editors MS-Word ein Dokument erstellen zu 
können, das der in Abbildung 11 wiedergegebenen Vorlage genau entspricht, sind 
die folgenden 22 Operationsschritte notwendig:  

  1. Datei laden 
  2. Datei benennen 
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  3. Schriftgröße ändern 
  4. Zeilenabstand ändern 
  5. Seitenränder ändern 
  6. Silbentrennung aktivieren/deaktivieren  
  7. bestimmtes Wort unterstreichen 
  8. bestimmtes Wort tiefstellen 
  9. Text in Blocksatz setzen 
10. TIF einlesen 
11. Sonderzeichen einfügen 
12. TIF zentrieren 
13. TIF mit Legenden beschriften 
14. Tabelle anlegen 
15. Begriffe in Tabelle eintragen 
16. Tabelle gemäß einer Vorlage gestalten 
17. Zitate links und rechts einrücken 
18. Zeilenabstand für Zitate einzeilig setzen 
19. Kopfzeilen eintragen 
20. Seitennummerierung aktivieren 
21. Seitenansicht im Layout darstellen 
22. Dokument speichern 

 
Die zur Erledigung dieser 22 Teilaufgaben in MS-Word implementierten Instruktionen 
und Hilfestellungen sind über insgesamt 7 Pull-Down-Menus verstreut, die sich dem 
Nutzer bei Aufruf in folgender Form präsentieren: 
Menü „Datei“: Öffnen, Schließen, Speichern, Speichern unter, Seite  
   einrichten, Seitenansicht, Drucken, Beenden. 
Menü „Bearbeiten“: Rückgängig, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Inhalte  
   einfügen, Löschen, Alles markieren, Suchen, Ersetzen, Gehe zu. 
Menü „Ansicht“: Ganzer Bildschirm, Kopf- / Fußzeile. 
Menü „Einfügen“: Manueller Wechsel, Anmerkung, Seitenzahlen, Sonderzeichen,  
   Fußnote, Beschriftung, Datei, Positionsrahmen, Grafik. 
Menü „Format“: Zeichen, Absatz, Rahmen und Schattierung, Nummerierung und  
   Aufzählungen, Überschriften nummerieren. 
Menü „Extras“: Rechtschreibung, Thesaurus, Silbentrennung, Sprache, Wörter 
   zählen. 
Menü „Tabelle“: Einfügen, Zellen löschen, Zellen verbinden, Zellen teilen, Tabelle  
   markieren, Tabelle AutoFormat, Text sortieren, Formel. 
 
Damit das Programm die zur Erledigung der hier durchzuführenden Editieraufgabe 
nötigen Operationen ausführt, muss der Nutzer, wie hier unmittelbar ersichtlich wird, 
eine Reihe weiterer Operationsschritte durchführen, über deren Anzahl und 
Reihenfolge er von der Software nicht eigens instruiert wird. Er muss daher nicht nur 
in erheblichem Umfang über Hintergrundwissen über die spezifischen 
Dialoggewohnheiten des technischen Systems verfügen, sondern auch in der Lage 
sein, dieses im richtigen Zeitpunkt aus seinem Gedächtnis abzurufen und durch 
adäquate Maus- oder Tastaturbefehle zur Wirkung zu bringen, wenn er in der Lage 
sein soll, die hier aufgeführten 22 Teilaufgaben zu bewältigen.  
Um beispielsweise den hier vorgegebenen ASCII-Text einzuladen, genügt es nicht, 
im Menü „Datei“ das Feld „Öffnen“ anzuklicken. Es ist vielmehr notwendig folgende 
Befehlsschritte durchzuführen: 
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  1. Menü „Datei“ wählen  
  2. Option „Öffnen“ wählen  
  3. Pull-Down „Dateityp“ öffnen und „Textdateien *.TXT“ wählen. 
  4. Das Verzeichnis C:\Winword\Carsten durch Doppelklick öffnen. 
  5. Die Datei „Vorlage.txt“ markieren. 
  6. Button „OK“ drücken, um Datei zu öffnen. 

 
Das Beispiel macht deutlich, dass die Entwickler von MS-Word bei der Auslegung 
der Systemspezifikationen in hohem Maße (und möglicherweise ohne dass ihnen 
dies selbst voll bewusst wurde) auf die „Mitwirkung“ des Nutzers im Sinne des 
Grice’schen „cooperative principle“ spekulierten. Das heißt, sie liefern die 
Information, die zur Durchführung einer bestimmten Teilaufgabe nötig ist, mehr oder 
weniger unvollständig in bruchstückhaften Kürzeln und setzen darauf, der Nutzer 
werde - im Sinne der „inferentiellen Kommunikation“ - dieser rudimentär 
dargebotenen Instruktion all jene Dinge selbst hinzufügen, die zu einer erfolgreichen 
Durchführung der Teilaufgabe unerlässlich sind, die der Systementwickler ihm aber 
nicht eigens mitgeteilt hatte.  
 
Ob dieses Kalkül tatsächlich aufgeht, oder ob es im Gegenteil bewirkt, dass der 
Nutzer in die Irre geführt wird, hängt, wie in Abschnitt 1.2.2 dieser Arbeit bereits 
dargelegt wurde, ganz und gar davon ab, ob der Softwareentwickler in der Lage ist, 
die inferentiellen Prozesse zu antizipieren, die die vom technischen System 
angelieferten Instruktionskürzel beim menschlichen Nutzer auslösen.  
 
 
 
5.3 Die Effizienz der Editierarbeit mit Hilfe eines für den Massengebrauch 

konzipierten Texteditors 
 
Im Rahmen der hier durchgeführten Studie sollte daher ermittelt werden, ob und 
inwieweit die von MS-Word gegebenen Instruktionen und Hilfestellungen es dem 
Nutzer gestatten, die zur Textgestaltung nötigen Teilaufgaben erfolgreich, zügig, und 
ohne in stressauslösende „Dialogunfälle“ verwickelt zu werden, zu erledigen. Dazu 
sollten unter drei verschiedenen Versuchsbedingungen Verhaltensprotokolle erstellt 
werden, die - den in Kapitel 4 dargestellten Prinzipien der Zeitreihennotation gemäß - 
die dynamische Wechselwirkung zwischen Mensch und Technik bei der Erledigung 
der 22 Editieraufgaben differenziert widerspiegeln.  
 
In einem ersten Untersuchungsschritt sollten die Art, die Reihenfolge und die Dauer 
der Arbeitsschritte ermittelt werden, die ein versierter Systemnutzer unternimmt, der 
die Befehlsfolgen sozusagen „verinnerlicht“ hat, die zu einer speditiven Erledigung 
der verschiedenen Aufgaben erforderlich sind. Auf diese Weise sollte im Sinne einer 
Kontrollbedingung ein empirischer Standard zur Beurteilung der Effizienz und 
Adäquatheit der von den jeweiligen Nutzern getätigten Operationen geschaffen 
werden. In einem zweiten Untersuchungsschritt sollten mit MS-Word vertraute 
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Probanden gebeten werden, die Editieraufgabe „selbständig“ zu lösen. In einem 
dritten Untersuchungsschritt sollten dieselben Probanden gebeten werden, die 22 
Editieraufgaben gemäß einer Instruktion durchzuführen, die nur ganz minimale 
Anforderungen an die „inferentiellen“ Leistungen des Probanden stellt. Zu diesem 
Zweck wird den Probanden die Verfahrensweise bei der Lösung der Editieraufgabe 
in Form einer „präzisierten“ Instruktion vorgegeben. Auf diese Weise sollte ermittelt 
werden, wie hoch der Anteil an Arbeitzeit einzustufen ist, der wegen fehlender, 
inferentiell nicht optimierter oder gar irreführender Hilfsangebote verschwendet wird.  
 
 
 
5.3.1 Versuchspersonen 
 
Zur Ermittlung der Vorgehensweise eines Nutzers, der die zur Erledigung der 
Editieraufgabe notwendigen Arbeitschritte „verinnerlicht“ hat, diente der 
Experimentator selbst. Denn zumindest im Hinblick auf die hier zu bewältigende 
Aufgabenstellung beherrschte dieser das Programm so gut, dass er ohne unnötige 
oder fehlgehende Operationsschritte auf direktem Wege zum Ziel gelangen konnte. 
Für die Bearbeitung der Editieraufgabe unter den Bedingungen „selbständiges 
Vorgehen“ sowie „präzisierter Lösungsweg“ konnten 14 Studierende (9 männl., 5 
weibl.) der Gerhard-Mercator-Universität gewonnen werden, die sich als routinierte 
Nutzer von Winword bezeichneten. Sie waren über einen Aushang im Fach 
Psychologie rekrutiert worden; das Durchschnittsalter betrug 21 Jahre.  
 
 
 
5.3.2 Versuchssituation 
 
Die Versuche wurden im Einzelversuch durchgeführt. Sie fanden an einem 
Computerarbeitsplatz in einem separaten Raum statt, an dem die Vp ungestört 
arbeiten konnte. Zu Beginn wurden die Teilnehmer gebeten, die auf dem 
Arbeitszettel abgedruckte Instruktion und die Aufgaben zu lesen. Nachdem etwaige 
Unklarheiten beseitigt waren, wurde die Tür zum Versuchsraum geschlossen. Der 
Versuchsleiter startete in einem Nebenraum die für die Aufzeichnung der MTI 
verwendete Registrierapparatur. Über eine Audioverbindung bat er die Vp darum, mit 
der Bearbeitung der Editieraufgabe zu beginnen. 
 
In der Bedingung „selbständig“ wurden die Vpn nach Abschluss des Versuchs 
gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in welchem sie den Grad ihrer Vertrautheit 
mit Textverarbeitungsprogrammen sowie ihre Bewertung der Nützlichkeit der Pro-
grammeigenschaften auf einer 7-stufigen Skala einzuschätzen hatten (Anhang 1).  
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5.3.2.1 Instruktion unter der Bedingung „Lösungsweg selbständig“  
 
Unter der Bedingung „Lösungsweg selbständig“ erhielten die Probanden die in der 
Tabelle 3 dargelegte Mustervorlage samt einer zugehörigen Instruktion. 
 
Tabelle 3: Instruktion der Versuchspersonen unter der Bedingung: „Lösungsweg selb-

ständig“ 
 

Wir möchten Sie bitten, mit Hilfe des Texteditors Winword 6.0 ein Text/Bilddokument so zu 
gestalten, dass es dem hier vorliegenden Musterausdruck entspricht. Dazu stellen wir Ihnen zwei 
Dateien zur Verfügung, die eine enthält den Textkorpus im ASCII-Format, die andere die Grafik im 
TIF-Format. Um den unformatierten Text gemäß des Musterausdrucks gestalten zu können, 
müssen Sie die unten aufgeführten 22 Arbeitsschritte vollziehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass mit diesem Versuch die Leistungsfähigkeit des Programms und nicht etwa 
die Ihrige untersucht werden soll. Wenn Sie eine Aufgabe nicht bewältigen können sollten Sie das 
Hilfe-Menü benutzen. Wenn Sie finden, dass Ihnen das Hilfe-Menü bei der Bewältigung der 
Aufgabe auch nicht weiterhilft, gehen Sie bitte zur nächsten Aufgabe über. Verwenden Sie aber 
nicht mehr als ca. 5 Minuten für die Bearbeitung einer Aufgabe; sie können die Zeit mit der Uhr 
kontrollieren, die in der unteren Zeile eingefügt ist. 
 
Für die Auswertung ist es daher überaus wichtig, dass Sie die nachfolgend aufgelisteten 22 
Aufgaben genau in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten. Sie haben zur Lösung der Aufgabe 
insgesamt 90 Minuten zur Verfügung. Wenn Sie finden, dass bei einer Aufgabe nicht 
weiterkommen, gehen sie bitte zur nächsten Aufgabe über.  

 
1. Laden Sie die Datei Vorlage.txt aus dem Verzeichnis C:\Windows\Word6\Carsten. Achten Sie 

darauf, dass Sie den richtigen ‘Dateityp’ ausgewählt haben! Die Endung einer Datei (z.B. *.txt 
oder *.doc) ist hierzu hilfreich. 

2. Speichern Sie diese Datei als Word-Dokument mit dem Namen VP   .doc im Verzeichnis 
C:\Windows\Word6\Carsten. 

3. Verändern Sie die Schriftgröße von 10 auf 12. 
4. Setzen Sie den Zeilenabstand von ‘einfach’ auf ‘1,5 Zeilen’. 
5. Legen Sie die Seitenabstände für den Text bitte wie folgt fest: oben = 2,5cm; unten = 2 cm; 

links = 2,5 cm; rechts = 2,5 cm; Fußzeile = 1,7 cm. 
6. Aktivieren Sie nun in dem Programm die Option, die für eine automatische Silbentrennung am 

Zeilenende sorgt. 
7. Unterstreichen Sie bitte auf der zweiten Seite Ihres Dokuments das Wort „sind“, so wie es auch 

in der Vorlage der Fall ist. 
8. Setzen Sie die Bezeichnung „ZNS“ in Tiefstellung, so wie dies in dem Muster auf der Seite 2 

dargestellt ist. 
9. Setzen Sie nun den gesamten Text in den Blocksatz. 

10. Fügen Sie die Abbildung 1 in Ihren Text ein. Die entsprechende Grafik finden Sie in dem 
Verzeichnis C:\Windows\Word6\Carsten.unter dem Namen gehirn.tif (denken Sie hier wieder 
an die Dateiendung!) 

11. Fügen Sie nun bitte das Zeichen „“ in die Abbildungsunterschrift ein, wie dies in der Vorlage 
der Fall ist. 

12. Zentrieren Sie die Abbildung mit der Abbildungsunterschrift so, dass diese wie in dem Muster in 
der Textmitte erscheint. 

13. Beschriften Sie die Abbildung wie in dem Muster vorgegeben. 
14. Legen sie nun die Anzahl der Zeilen und Spalten der Tabelle an. 
15. Schreiben Sie die Begriffe gemäß der Vorlage in die Zellen der Tabelle. 
16. Gestalten Sie die Tabelle nun so, dass sie der Vorlage genau entspricht. 
17. Rücken Sie nun das 70-Wortzitat links und rechts um je einen Zentimeter ein. 
18. Verändern Sie den Zeilenabstand des 70-Wortzitates so, dass es einzeilig wird. 
19. Gestalten Sie nun die Kopfzeilen „Die Organisation des Gehirns“ und „Anhang“, wie in dem 

Muster vorgegeben. 
20. Nummerieren Sie die Seiten. Achten Sie hierbei darauf, dass auf der letzten Seite (also 

„Anhang“) wieder mit der Nummer „1“ begonnen wird. 
21. Um das tatsächliche Aussehen Ihres Dokumentes besser beurteilen zu können, sollten Sie es 

sich in der Seiteansicht zeigen lassen, so dass Sie Seite für Seite betrachten können. 
Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass das Dokument der Vorlage entspricht gehen 
Sie bitte zur letzten Aufgabe über. 

22. Speichern Sie das von Ihnen erstellte Dokument.“ 
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5.3.2.2 Instruktion unter der Bedingung „Lösungsweg präzisiert“  
 
Da die in MS-Word implementierten, für die Erledigung der 22 Aufgaben relevanten 
Instruktionen über mehrere Pull-Down-Menus verstreut sind (vgl. Kap. 5.2.1), wird 
der Nutzer bei dem Versuch das Programm zur Lösung der verschiedenen 
Teilaufgaben einzusetzen in erheblichem Umfang mit Information konfrontiert, die in 
keiner sachlichen Beziehung zu der jeweiligen Aufgabenstellung steht. Dadurch wird 
das Grice’sche Postulat der Relation verletzt, demzufolge der Empfänger darauf 
besteht ausschließlich Information zu erhalten, die im Hinblick auf den von ihm 
verfolgten Handlungszweck auch tatsächlich relevant ist. Da die für die 
Problemlösung relevante Information in den Menus, die die Operationsanweisungen 
enthalten nur lückenhaft vorhanden ist, wird zudem auch das Postulat der Quantity 
verletzt, demzufolge der Sender stets sicherzustellen hat, dass dem Nutzer nicht 
weniger (aber auch nicht mehr) Information dargeboten wird, als dieser benötigt. 
 
Um zu prüfen, wie hoch der Effizienzgewinn allein schon durch die konsequente 
Erfüllung der Postulate Quantity und Relation ausfallen könnte, sollte eine zweite 
Bedingung realisiert werden, in der den Probanden die Möglichkeit geboten wurde, 
auf einen Satz von Instruktionen im Sinne eines Handbuchs zurückzugreifen, bei der 
für jede der 22 Teilaufgaben die Art und Reihenfolge der Einzeloperationen in einer 
Weise optimiert wurden, dass die Erfüllung der Postulate Quantity und Relation 
gewährleistet war. Da aus der praktischen Erfahrung mit Computernutzern wohl 
bekannt ist, dass die Abneigung, Handbücher zu konsultieren weit verbreitet ist, 
sollten gleichzeitig erste Informationen auch zu der Frage gewonnen werden, ob die 
Bereitschaft auf die in Handbüchern niedergelegte Information zurückzugreifen steigt, 
wenn die dort vorgefundene Information den Postulaten von Quantity und Relation 
genügt. Die Versuchpersonen wurden daher gebeten, die Editieraufgabe ein weiteres 
Mal durchzuführen, wobei sie diesmal die Gelegenheit hatten, nach Belieben auf die 
in Tabelle 4 wiedergegebene Instruktion zurückzugreifen. Diese ebenfalls als 
Einzelversuch realisierten Experimente wurden in einem zeitlichen Abstand von ca. 2 
Wochen nach dem ersten Versuch durchgeführt. 
 
 
Tabelle 4: Instruktion der Probanden unter der Bedingung: „Lösungsweg präzisiert“ 
 

1. Datei laden 
  Schritte: 1. Menü „Datei“; Option „Öffnen“. 
  2. Pull-Down „Dateityp“ öffnen und „Textdateien *.TXT“ wählen. 
  3. Das Verzeichnis C:\Winword\Carsten durch Doppelklick öffnen. 
  4. Die Datei „Vorlage.txt“ markieren. 
  5. Button „OK“ drücken, um Datei zu öffnen. 
  2. Datei benennen 
  Schritte: 1. Menü „Datei“; Option „Speichern unter“. 
  2. Dateityp „Word-Dokument *.DOC“ wählen. 
  3. Das Verzeichnis C:\Winword\Carsten öffnen. 
  4. Dateinamen eingeben und Button „OK“ drücken. 
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  3. Schriftgröße ändern 
  Schritte: 1. Menü „Bearbeiten“; Option „Alles markieren“. 
  2. In der Symbolleiste das dritte Pull-Down Menü von links und  

    dort den Wert „12“ anklicken. 
  4. Zeilenabstand ändern 
  Schritte:  1. Menü „Bearbeiten“; Option „Alles markieren“. 
  2. Menü „Format“; Option „Absatz“. 
  3. Pull-Down „Zeilenabstand“. 
  4. Option „1,5 Zeilen“. 
  5. Seitenränder ändern 
  Schritte: 1. Menü „Bearbeiten“; Option „Alles markieren“. 
  2. Menü „Datei“; Option „Seite einrichten“. 
  3. In der Karte „Seitenränder“ die o.g. Werte eintragen. 
  6. Silbentrennung aktivieren 
  Schritte:  1. Menü „Extras“; Option „Silbentrennung“. 
  2. Kästchen „Automatische Silbentrennung“ anklicken (Haken  
      erscheint dann dort). 
  7. bestimmtes Wort unterstreichen 
  Schritte:  1. Gewünschtes Wort markieren, indem die linke Maustaste gedrückt  
      gehalten und die Maus gezogen wird. 

 2. In der zweiten Reihe der Symbolleiste das Button „U“ anklicken, 
  8. bestimmtes Wort tiefstellen 
  Schritte: 1. Buchstaben mittels der linken Maustaste markieren. 

   2. Menü „Format“; Option „Zeichen“. 
   3. Kästchen „Tiefgestellt“ anklicken, um Funktion zu aktivieren. 

  9. Blocksatz 
   Schritte: 1. Menü „Bearbeiten“; Option „Alles markieren“. 
   2. Aus der Symbolleiste das Button für den Blocksatz aktivieren  
       (2. Reihe, 6. Button von rechts). 

10. TIF einlesen 
 Schritte:  1. Mit dem Zeiger zu der Stelle gehen, an der die Abbildung eingefügt  
       werden soll. 
   2. Menü „Einfügen“; Option „Grafik“. 
   3. Im Pull-Down „Dateityp“ die Option „Tagged Image Format *.tif“  
       markieren. 
   4. In das Verzeichnis C:\Winword\Carsten gehen. 
   5. Dort die Datei „gehirn.tif“ markieren. 
   6. Mit dem Button „OK“ die Grafik in den Text einfügen. 

11. Sonderzeichen einfügen 
 Schritte:  1. Zeiger zu der Stelle, an der das Zeichen erscheinen soll. 
   2. Menü „Einfügen“; Option „Sonderzeichen“. 
   3. In der Auswahl das  markieren. 
   4. Button „Einfügen“ einmal anklicken. 
   5. Button „Schließen“ anklicken. 

12. TIF zentrieren 
 Schritte:  1. Abbildung und die Abbildungsunterschrift markieren indem die  
       linke Maustaste gedrückt gehalten wird und der Zeiger dann  
       senkrecht von dem oberen Ende der Abbildung bis unter die Zeile der  
       Abbildungsunterschrift gezogen wird. 
   2. Button „Zentrieren“ aus der Symbolleiste anklicken. 

13. TIF mit Legenden beschriften 
 Schritte:  1. Button „Zeichnen“ in der Symbolleiste aktivieren (1. Reihe, 5.  
       Button von rechts). 
   2. In der Symbolleiste „Zeichnen“ dann das siebte Button von links  
        („Legende“). 

  3. Nun mit dem Zeiger auf die Stelle in der Abbildung gehen, an der  
       mit dem zeichnen begonnen werden soll. 

  4. Die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus ziehen, bis die 
      entsprechende Form gezeichnet wurde. 
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   5. Begriff in das Textfeld schreiben. 
  6. Wenn auf den Rahmen des Textfeldes geklickt wurde, erscheinen  

       Markierungspunkte, mit denen man die Größe und Form verändern  
       kann, indem die linke Maustaste gedrückt gehalten und die Maus  
       gezogen wird bis das Textfeld der Vorlage entspricht. 

14. Tabelle anlegen 
 Schritte:  1. Menü „Tabelle“; Option „Tabelle einfügen“. 
   2. Im Feld „Spalten“ den Wert 3 und in „Zeilen“ den Wert 4 eintragen  
       und dann das Button „OK“ anklicken. 

15. Begriffe in Tabelle eintragen 
16. Tabelle gestalten 

 Schritte:  1. Menü „Tabelle“; Option „Tabelle AutoFormat“. 
   2. Aus der Liste „Formate“ das Format „Liste 8“ wählen. 
   3. Die gesamte erste Zeile markieren und dann das Button für  
       Fettschrift und Kursivschrift deaktivieren. 
   4. Die gesamte erste Spalte markieren und dann das Button für  
       Fettschrift deaktivieren. 

17. Zitat einrücken 
 Schritte:  1. Das 40-Wortzitat mittels der linken Maustaste markieren. 
   2. Menü „Format“; Option „Absatz“. 
   3. Unter „Einzug“ den vorgegebene Wert eintragen. 
   4. Button „OK“. 

18. Zitat einzeilig 
 Schritte:  1. 40-Wortzitat mittels der linken Maustaste markieren. 
   2. Menü „Format“; Option „Absatz“. 
   3. Pull-Down „Zeilenabstand“. 
   4. Option „Einfach“. 
   5. Button „OK“. 

19. Kopfzeilen eintragen 
 Schritte:  1. Menü „Ansicht“, Option „Kopf- und Fußzeile“. 

  2. Vorgegebene Worte eintippen und hinter das letzte Wort so viele  
       Tabulatoren einfügen, bis rechter Seitenrand der Kopfzeile erreicht wurde. 
   3. Die gesamte Zeile markieren und in der Symbolleiste das Button zum  
       unterstreichen anklicken. 
   4. Ansicht der Kopf- und Fußzeilen schließen und zum Ende der vierten  
      Seite im text gehen. 

  5. Dort einen Abschnittwechsel einfügen, indem im Menü „Einfügen“  
       die Option „Manueller Wechsel“ gewählt wird.  

  6. Dort das Feld „Nächste Seite“ unter der Option „Abschnittswechsel“  
       deaktivieren. 

  7. Zur Ansicht „Kopf- und Fußzeilen“ zurückkehren und zur Kopfzeile  
       der letzten Seite scrollen.  

  8. In der Ansicht „Kopf- und Fußzeilen“ das Button für die Option  
       „Wie vorherige“ (viertes Button von links) deaktivieren. 

  9. Nun die Kopfzeile wie oben beschrieben verändern, so dass dort  
       „Anhang“ steht. 

20. Seitennummerierung 
 Schritte:  1. Zur ersten Seite des Dokuments gehen. 

  2. Menü „Einfügen“; Option „Seitenzahlen“. 
  3. Button „OK“. 

   4. Zur letzten Seite des Dokuments („Anhang“) gehen. 
  5. Menü „Einfügen“; Option „Seitenzahlen“. 
  6. Button „Format“. 
  7. Unter „Beginnen mit:“ der Option „Seitennummerierung“ den Wert  

       „1“ eintragen. 
21. Seitenansicht 

 Schritte:  1. In der oberen Symbolleiste auf das fünfte Button von links klicken,  
       um die Seitenansicht für die aktuelle Seite zu aktivieren. 
   2. Am rechten Fensterrand befindet sich eine Bildlaufleiste, mit der von  
       Seite zu Seite gescrollt werden kann. 
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   3. Wenn alle Seiten angesehen wurden, dann auf das Button Schließen“  
       klicken, um wieder zur normalen Darstellung zurückzukehren. 

22. Dokument speichern 
 Schritte:  1. Menü „Datei“; Option „Speichern“. 
 
 
5.3.3 Registrierapparatur 
 
Zum Zweck der Erfassung der dynamischen Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Technik wurde die über den Computer-Monitor dargebotene visuelle und akustische 
Information kontinuierlich registriert. Mit einer Abtastrate von 50-Hertz wurde dazu 
die auf dem Monitor im VGA-Format dargebotene Information mit Hilfe eines 
Konverters in ein Videosignal (FBAS) konvertiert, in den Kontrollraum übertragen, mit 
einem Zeitkode versehen, der jedes Videoframe adressiert, und auf Videoband 
gespeichert.  
 
 
 
5.3.4 Verhaltenstranskription 
 
Anhand der Videoaufzeichnungen der auf dem Computerbildschirm dargebotenen 
Information wird es möglich, ein Zeitreihenprotokoll der Mensch-Technik-Interaktion 
zu erstellen, das detailliert Auskunft gibt sowohl über die Art und Reihenfolge der 
Befehlseingaben des Nutzers als auch über die durch diese Eingaben bewirkten 
Reaktionen des technischen Systems. Diese Datensätze wiederum eröffnen 
grundsätzlich die Möglichkeit, den Interaktionsverlauf in allen Einzelheiten zu 
studieren mit dem Ziel der Klärung, in welche Art von Schwierigkeiten das 
Dialogverhalten des Systems den menschlichen Nutzer bringen kann, in welcher 
Phase des Interaktionsverlaufs diese auftreten und von welchen Ursachen sie 
bedingt sind.  
 
Da in der vorliegenden Studie die Frage der Effizienz der Systemnutzung ganz im 
Zentrum des Untersuchungsinteresses stand, sollte aufgrund der Analyse der 
Videoaufzeichnungen vor allem ermittelt werden, ob und inwieweit es den Probanden 
gelang, die Editieraufgabe speditiv und auf direktem Wege, d.h. ohne unnötige oder 
fehlgehende Operationsschritte zu erledigen. Dazu wurde zunächst die Art der von 
den Nutzern getätigten Befehlseingaben sowie die Zeitmarken für deren Beginn und 
Ende anhand der Videoaufzeichnungen transkribiert. Jede dieser Eingaben wurde 
anschließend dahingehend bewertet, ob sie sich als „zielführend“ oder aber als 
„unproduktiv“ im Hinblick auf die Bewältigung der Editieraufgabe erwiesen. Zu 
diesem Zweck wurde - jeweils ausgehend von der Befehlseingabe mit der die 
Bearbeitung einer der 22 Editieraufgaben erfolgreich abschlossen (oder aber 
erfolglos beendet wurde) - festgestellt, welche der zuvor erteilten Befehlseingaben 
dem Zustandekommen der Lösung unmittelbar dienlich waren. Diese wurden jeweils 
als zielführend bewertet, die übrigen als unproduktiv.  
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Tabelle 5 gibt ein Beispiel für die Struktur eines auf diese Weise entstandenen 
Zeitreihenprotokolls. Die erste Spalte (lfd) enthält die Laufnummer der vom Nutzer 
insgesamt getätigten Befehlseingaben, die zweite Spalte die Laufnummer der gerade 
bearbeiteten Aufgabe (Ag). Die Spalten drei bis sechs enthalten die Information über 
die Zeitstruktur des dialogischen Geschehens (Startzeit: Wert des Videotimers zu 
Beginn der Befehlseingabe; Dauer: Anzahl der Sekunden, die bis zur nächsten 
Befehlseingabe verstreichen; KSumm: kumulierte Summe der Dauer der 
Aufgabeneinzelschritte; ASumm: Gesamtbearbeitungszeit der Aufgabe). In der 
siebenten Spalte (zi/up) ist für jeden Einzelschritt vermerkt, ob sich der jeweilige 
Befehl im Sinne der zu lösenden Aufgabe als „zielführend (zi)“ oder als „unproduktiv 
(up)“ erwies. Die achte Spalte (Maus/Tastatur) zeigt an, über welches 
Eingabemedium der Befehl erteilt wurde. Die neunte Spalte (Operation) enthält die 
Angaben über die Art des Befehls, den der Nutzer dem System erteilte. 
 
Tab.5: Auszug aus dem Verhaltensprotokoll: lfd: Zeilennummer im Protokoll; Ag: Aufgabe; 

Startzeit: Wert des Videotimers zu Beginn jeder Operation; Dauer: Dauer des 
Einzelschritts; KSumm: kumulierte Summe der Aufgabeneinzelschritte; ASumm: 
Gesamtbearbeitungszeit der Aufgabe; zi/up zielführender oder unproduktiver 
Arbeitsschritt zur Aufgabenlösung; Maus/Tastatur: Eingaben per Maus bzw. Tastatur; 
Operation: Befehlseingabe an das Programm. 

 
Lfd Ag Startzeit Dauer KSumm Asumm zi/up Maus/Tastatur Operation 
  78   5 00:09:31:65   2.04 191.08 293.64 up Maus öffnet Menü "Datei" 
  79   5 00:09:33:69   9.52 200.60 293.64 up Maus Option "Seite einrichten" 
  80   5 00:09:43:21 46.64 247.24 293.64 up Tastatur gibt vorgegebene Werte ein 
  81   5 00:10:29:85   5.52 252.76 293.64 up Maus "Abbrechen" 
  82   5 00:10:35:37   6.52 259.28 293.64 up Maus markiert Text 
  83   5 00:10:41:89   1.24 260.52 293.64 zi Maus öffnet Menü "Datei" 
  84   5 00:10:43:13   1.88 262.40 293.64 zi Maus Option "Seite einrichten" 
  85   5 00:10:45:01 28.76 291.16 293.64 zi Tastatur gibt vorgegebene Werte ein 
  86   5 00:11:13:77   2.48 293.64 293.64 zi Maus "ok" 
  87   6 00:11:16:25   6.32     6.32   63.00 up Maus linker Mausklick kehrt Markierung um 
  88   6 00:11:22:57   6.44   12.76   63.00 up Maus öffnet Menü "Extras" 
  89   6 00:11:29:01 10.56   23.32   63.00 up Maus öffnet Menü "Format" 
  90   6 00:11:39:57   2.92   26.24   63.00 zi Maus öffnet Menü "Extras" 
  91   6 00:11:42:49   8.08   34.32   63.00 zi Maus Option "Silbentrennung" 
  92   6 00:11:50:57 12.12   46.44   63.00 zi Maus RadioButton "Automatische Silbentrennung" aktiviert 
  93   6 00:12:02:69 16.56   63.00   63.00 zi Maus "ok" 
  94   7 00:12:19:25 58.96   58.96   76.72 zi Maus scrollt vertikal 
  95   7 00:13:18:21   3.04   62.00   76.72 zi Maus markiert Wort "sind" 
  96   7 00:13:21:25 14.72   76.72   76.72 zi Maus Button "U" 
  97   8 00:13:35:97   2.44     2.44 612.49 up Maus markiert "ZNS" 
  98   8 00:13:38:41   4.80     7.24 612.49 up Maus öffnet Menü "Einfügen" 
  99   8 00:13:43:21   2.80   10.04 612.49 up Maus Option "Fußnote" 
100   8 00:13:46:01   1.60   11.64 612.49 up Maus "Abbrechen" 

 
 
 
5.4 Analyse der Verhaltensprotokolle  
 
Die Analyse der Verhaltensprotokolle sollte darüber Aufschluss geben ob und 
inwieweit es mit Hilfe des hier verfolgten Messansatzes möglich ist, die Stärken und 
Schwächen in der Benutzerführung eines Softwaresystems zu messen. Zu diesem 
Zweck sollte auf der Grundlage der unter den drei Versuchsbedingungen 
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gewonnenen Verhaltensprotokolle für jede Versuchsperson und für jede der 22 
Aufgaben ermittelt werden, wie viele Operationsschritte die Vpn jeweils unternahmen 
um zu einer Lösung zu gelangen, wie viele davon zielführend bzw. unproduktiv 
waren und wie viel Zeit dies in Anspruch nahm. Im einzelnen wurden die folgenden 
Parameter ermittelt. 

 
Anzahl der Arbeitschritte  
Dauer der dafür benötigten Arbeitszeit 
Anzahl zielführender Operationen 
Dauer produktiv genutzter Arbeitszeit 
Anzahl überflüssiger Operationen 
Dauer verschwendeter Arbeitszeit 

 
 
 
5.5 Ergebnisse 
 
Das Dialogverhalten eines Systems kann als um so nutzungsfreundlicher gelten, je 
rascher sich der menschliche Nutzer darüber klar wird, welcher Befehl dem System 
erteilt werden muss um es zur Ausführung einer von ihm gewünschten Operation zu 
veranlassen. Umgekehrt wäre die Art und Weise der Nutzerführung als umso 
ineffizienter einzustufen, je mehr Zeit dieser benötigt um den zweckdienlichen Befehl 
zu erteilen und je häufiger er durch die ihm dargebotene Information zu 
überflüssigen, der Aufgabenbewältigung nicht dienlichen Operationen verleitet wird. 
 
 
 
5.5.1 Anforderungsprofil der im Rahmen der Editieraufgabe zu erledigenden  

22 Teilaufgaben 
 
Wie aus den unter der Bedingung „verinnerlicht“ erhobenen Daten hervorging, konnte 
ein Nutzer, der mit den zur Bewältigung der komplexen Editieraufgabe notwendigen 
Befehlssequenzen bestens vertraut war, die hier durchzuführenden 22 Teilaufgaben 
in rund 13 Minuten bewältigen. Die Anforderungen, die die einzelnen Aufgaben an 
den Nutzer stellten, differierten jedoch, wie aus der Abbildung 12 ersichtlich wird, in 
ganz erheblichem Umfang, und zwar sowohl bezüglich der Anzahl der zur Erledigung 
der Editieraufgabe nötigen Befehle, als auch hinsichtlich der dafür benötigten Zeit. 
Bei einem Modalwert von 5 Arbeitschritten pro Teilaufgabe, die unter der Bedingung 
„verinnerlicht“ in durchschnittlich 22 Sekunden (Modalwert) abgewickelt wurden, 
reichte die Spannweite der Anzahl benötigter Operationen von nur 2 Arbeitschritten, 
die in 3,5 sec erledigt wurden (Aufg. 22: Dokument speichern) bis zu 24 
Arbeitsschritten, für deren Durchführung der Nutzer insgesamt 129.5 Sekunden 
benötigte (Aufg. 19: Kopfzeilen eintragen). 
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Abb. 12: Anzahl der Arbeitsschritte und des Zeitaufwandes, die ein versierter Programm-

nutzer benötigte, der die zur Bewältigung der 22 Aufgaben erforderlichen 
Befehlssequenzen „verinnerlicht“ hatte. 

 
Mit wachsendem Umfang der Befehlssequenz, die zur Bewältigung einer Teilaufgabe 
aktiviert werden muss, erhöht sich selbstverständlich auch die kognitive Komplexität 
einer Editieraufgabe. Dies gilt allerdings nur für einen Nutzer, der die zur Erledigung 
der verschiedenen Aufgaben nötigen Befehl nicht verinnerlicht hat. Bei einem 
Programmnutzer, der die jeweils benötigten Befehlsfolgen durchweg beherrscht, 
sollte dagegen die Effizienz der Aufgabenbearbeitung auch bei wachsender 
Komplexität nicht beeinträchtigt werden. Dementsprechend wäre im vorliegenden 
Fall zu erwarten, dass unter der Bedingung „verinnerlicht“ alle 22 Teilaufgaben 
gleichermaßen speditiv erledigt werden.  
 
Dies war, wie die Analyse der Zeitreihenprotokolle zeigte, tatsächlich der Fall. Die 
dynamische Wechselwirkung zwischen technischem System und menschlichem 
Nutzer ging unter der Bedingung „verinnerlicht“ bei allen 22 Aufgaben äußerst zügig 
und ohne Stocken vonstatten: die Zeitspanne zwischen aufeinander folgenden 
Befehlen betrug im Durchschnitt nur 4,3 Sekunden5. Die Streuung um diesen 
                                                           
5 Bei dieser Berechnung blieb die Aufgabe 15 unberücksichtigt, da hier das bloße Eintippen vorgegebener Worte 
in die Tabelle verlangt war. 
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Mittelwert war mit einem s=2,04 äußerst niedrig. Dies entspricht der Erwartung, dass 
ein Nutzer, der die Funktionsweise des technischen Systems bestens beherrscht, in 
der Regel nicht lange zu überlegen braucht, welcher Befehl erteilt werden muss um 
es zur Erledigung eines bestimmten Auftrags zu veranlassen. Und tatsächlich hing, 
wie die hohe Korrelation von r=.94 zwischen der Anzahl der Arbeitsschritte und der 
benötigten Arbeitszeit zeigte, der Zeitaufwand, der zur Erledigung der verschiedenen 
Aufgaben unter der Bedingung „verinnerlicht“ erforderlich war, einzig davon ab, wie 
viele Arbeitschritte zu ihrer Durchführung jeweils notwendig waren.  
 
Die Ergebnisse der Analyse der unter der Bedingung „verinnerlicht“ ermittelten Daten 
geben denn auch klar zu erkennen, dass das hier verwendete 
Textverarbeitungsprogramm nicht nur den sachlichen Anforderungen vollauf 
gewachsen war, die sich im Hinblick auf die hier zu realisierende Editieraufgabe 
stellten, sondern dass es darüber hinaus den Nutzern - zumindest im Prinzip - die 
Möglichkeit bot, diese Arbeiten auch rasch und effizient zu erledigen.  
 
 
 
5.5.2 Vergleich der Effizienz der Aufgabenbewältigung unter den Bedingungen 

„verinnerlicht“ und „selbständig“ 
 
Eventuelle Einschränkungen in der Effizienz der Programmnutzung hängen deshalb 
einzig von den Schwierigkeiten ab, die die Software dem menschlichen Nutzer bei 
dessen Versuch bereitet, sich in den vom Programm zur Verfügung gestellten 
Optionen zurechtzufinden.  
 
Zur Klärung des Ausmaßes, in dem der Texteditor dem menschlichen Nutzer die 
Arbeit bei den einzelnen Aufgaben erleichtert oder erschwert wurde in einem ersten 
Analyseschritt ermittelt, wie viele der Probanden unter der Bedingung „selbständig“ in 
der Lage waren, die 22 Teilaufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit von jeweils 
rund 5 Minuten  zu lösen. Dabei zeigte sich, dass lediglich 10 der 22 Aufgaben von 
allen Probanden erfolgreich bewältigt werden konnten. Dies obwohl alle 14 
Probanden dieser Stichprobe mit dem Texteditor bereits gut vertraut waren und 
obwohl die zur Verfügung stehende Zeit von 90 Minuten mehr als 6-fache der unter 
der Bedingung „verinnerlicht“ benötigten Zeit betrug. Umgekehrt war überhaupt nur 
eine der 14 Testpersonen in der Lage, alle 22 Teilaufgaben zu lösen.  
Wie schwer es den Probanden fiel, die verschiedenen Aufgaben mit Hilfe der vom 
Programm gegebenen Hinweise und Hilfestellungen zu erledigen, verdeutlicht 
Abbildung 13. Sie zeigt, dass bei der Mehrzahl der Aufgaben zumindest einige 
Probanden die Bearbeitung unerledigt abbrachen und dass mehr als die Hälfte der 
Probanden an mindestens drei Aufgaben scheiterte.  
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Abb.13: Anzahl der Probanden die sich nicht in der Lage sahen, die Aufgabe in der 

vorgegebenen Zeit von jeweils ca. 5 Minuten zu lösen.  
 
 
 
Wie wenig die von der Software praktizierte Art und Weise der Benutzerführung den 
natürlichen menschlichen Rezeptionsgewohnheiten gerecht wurde, tritt fast noch 
deutlicher zutage, wenn man den Arbeitsaufwand ins Auge fasst, der mit der Lösung 
der 22 Teilaufgaben verbunden war. Abbildung 14 gibt eine Vorstellung vom Ausmaß 
der Verschwendung von Arbeitskraft und Arbeitszeit, die durch die 
Verständigungsprobleme zwischen Mensch und Technik verursacht wurden. Wie aus 
dem Vergleich der unter den Bedingungen „verinnerlicht“ und „selbständig“ 
ermittelten Werte unmittelbar hervorgeht, sahen sich die Probanden unter der 
Bedingung „selbständig“ bei den meisten Teilaufgaben gezwungen, ein Vielfaches 
des Aufwands zu leisten der zur Bewältigung der Editieraufgabe eigentlich notwendig 
gewesen wäre.  
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19) Kopfzeilen
20) Seitennumerierung
21) Seitenansicht
22) Speichern

15) Begriffe in Zellen

1 3 5 7 9

20 40 60

11
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Abb. 14: Durchschnittlicher Zeitaufwand, der zur Bearbeitung der 22 Teilaufgaben unter den 

Bedingungen verinnerlicht und selbständig benötigt wurde („verinnerlicht“: N=1; 
„selbständig“ N=14).  

 
 
Als besonders gravierend muss der in Abb. 14 ebenfalls hervortretende Befund 
gewertet werden, dass die Schwierigkeiten, denen die Probanden bei dem Versuch 
begegneten, sich in dem Programm zurechtzufinden, keineswegs nur bei jenen 
relativ komplexen Teilaufgaben auftraten, deren Ausführung die Aktivierung einer 
vergleichsweise langen Befehlskette erforderlich machte. Sie benötigten vielmehr 
auch bei Aufgaben, die eigentlich mit einigen wenigen Befehlen hätten erledigt 
werden können, oft ein Vielfaches der Zeit, die der Nutzer benötigte, der die 
Funktionsweise des Programms verinnerlicht hatte.  
 
Tabelle 6 zeigt für jede der 22 Teilaufgaben das Ausmaß, in dem die unter der 
Bedingung „selbständig“ aufgewendete Arbeitszeit den Aufwand überstieg, der unter 
der Bedingung „verinnerlicht“ geleistet werden musste. Die Daten geben zu 
erkennen, dass die weitaus größten Effizienzverluste bei Aufgaben auftraten, deren 
Bearbeitung nur ganz wenige Operationsschritte erforderlich gemacht hätte. Zur 
Lösung der Aufgaben Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8 und Nr. 10 beispielsweise, waren unter der 
Bedingung „verinnerlicht“ lediglich 4 bis 6 Arbeitsschritte erforderlich, die in 9 bis 17 
Sekunden durchgeführt werden konnten. Mit einem durchschnittlichen Zeitaufwand 
zwischen 147 und 292 Sekunden kostete die Erledigung dieser vergleichsweise 
einfachen Teilaufgaben die Probanden buchstäblich das 16-fache bis 19-fache des 
unter der Bedingung „verinnerlicht“ geleisteten Arbeitsaufwandes. In Anbetracht 
derart hoher Effizienzverluste kommt man denn auch wohl nicht umhin zu 
konstatieren, dass die von der Software praktizierte Art und Weise der 
Benutzerführung den natürlichen menschlichen Rezeptionsgewohnheiten so wenig 
gerecht wurde, dass die Nutzer von den im Texteditor implementierten - fraglos 
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Tab. 6: Verhältnis des Zeitaufwandes der unter den Bedingungen „verinnerlicht“ und 
„selbständig“ zur Bewältigung der 22 Teilaufgaben erforderlich war.  

 
   Aufgabe                                            Arbeitschritte Zeitaufwand in Sek. 

 
 verinner- 

licht 
verinner- 

licht 
eigen-
ständig 

Quotient  
eig./ver. 

     
  1) Laden der Datei   5     9,2   30,2   3,28 
  2) Benennung der Datei   4   10,6   48,4   4,57 
  3) Veränderung der Schriftgröße   3     4,0   32,9   8,23 
  4) Anpassung des Zeilenabstandes   5   11,3 214,7 19,00 
  5) Festlegen der Seitenränder   4   25,1 226,9   9,04 
  6) Aktivierung der Silbentrennung    4     9,0 147,1  16,34 
  7) Unterstreichen eines Wortes   4   22,8 102,9   4,51 
  8) Tiefstellen von Buchstaben   5   14,8 278,4 18,81 
  9) Text in Blocksatz setzen   3   11,6   88,8   7,66 
10) Einfügen einer Abbildung   6   16,9 292,0 17,28 
11) Einfügen eines Sonderzeichens   5   39,2   91,2   2,33 
12) Zentrieren der Abbildung   3   22,0 160,3   7,29 
13) Beschriftung der Abbildung 22 111,3 362,4   3,26 
14) Anlegen einer Tabelle   4   21,4   81,6   3,81 
15) Eintippen der Begriffe in die Tabelle   1   88,0 251,3   2,86 
16) Gestaltung der Tabelle 16   63,9 394,9   6,18 
17) Einrücken des Zitats   7   52,6 136,6   2,60 
18) Verändern des Zeilenabst. im Zitat   7   45,0   62,3   1,38 
19) Gestaltung der Kopfzeilen 24 129,5 748,5   5,78 
20) Nummerierung der Seiten 12   38,3 414,4 10,82 
21) Aktivierung der Seitenansicht   8   28,6   66,4   2,32 
22) Speichern des Dokuments   2     3,5     3,6   1,03 
     

 
 
höchst leistungsfähigen - Editierfunktionen letztlich nur in sehr beschränktem Umfang 
profitieren konnten. 
 
 
 
5.5.2.1 Ursachen der Effizienzverluste unter der Bedingung „selbständig“ 
 
Die zu Produktivitätsverlusten führenden Verständigungsprobleme zwischen Mensch 
und Technik können sich, wie in Kapitel 5.3.4 dargelegt wurde, im 
Verhaltensprotokoll zum einen in Form zeitlicher Verzögerungen der Befehlserteilung 
dokumentieren, zum andern in Form der Erteilung unnötiger, der 
Aufgabenbearbeitung nicht dienlicher Befehle. Zeitliche Verzögerungen der 
Befehlserteilung wären naturgemäß immer dann zu erwarten, wenn das technische 
System dem menschlichen Nutzer uneindeutige Information liefert, mit der dieser 
zunächst nichts anzufangen weiß und deren Klärung deshalb kognitive 
Anstrengungen erforderlich macht. Das Erteilen unnötiger, oder gar kontraproduktiver 
Befehle kann dagegen als ein Indiz dafür gewertet werden, dass der Systemoutput 
zu einem Missverständnis Anlass gab, d.h. dass die von der Software angelieferte 
Information den Nutzer zu einer Fehlinterpretation verleitete. 
 
Um abschätzen zu können in welchem Ausmaß das Dialogverhalten des technischen 
Systems die Nutzer an der speditiven Bearbeitung der Editieraufgaben behinderte, 
sollte in einem ersten Analyseschritt ermittelt werden, in welchen Phasen 
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der Aufgabenbearbeitung die dynamische Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Technik flüssig vonstatten ging und an welchen Stellen sie ins Stocken geriet.  
 
Zu diesem Zwecke wurden auf der Grundlage der Verhaltensprotokolle für jeden 
Nutzer und jede der 22 Teilaufgaben die Dauer der Zeitintervalle ermittelt, die 
zwischen aufeinander folgenden Befehlen verstrichen. Die Analyse dieser Daten 
erbrachte den überraschenden Befund, dass die Nutzer, ungeachtet ihrer massiven 
Schwierigkeiten die Editieraufgabe in nützlicher Frist zu bewältigen, unter der 
Bedingung „selbständig“ kaum langsamer zu Werke gingen als der versierte 
Programmnutzer, der die zur Aufgabenbewältigung nötigen Befehlssequenzen 
bestens beherrschte. Während dieser dem System im Durchschnitt alle 4,3 
Sekunden einen neuen Befehl erteilte (vgl. Kap. 5.5.1), benötigten die Nutzer unter 
der Bedingung „selbständig“ mit durchschnittlich 7,4 Sekunden gerade mal 3 
Sekunden mehr Zeit, um sich zu entscheiden, welchen Befehl sie als nächstes 
erteilen würden. Auch die Streuung um diesen Mittelwert war in beiden 
Versuchsbedingungen gleichermaßen gering (verinnerlicht: s=2,0; selbständig: 
s=2,4). Dies macht deutlich, dass der ‘Arbeitstakt’ der Probanden unter der 
Bedingung „selbständig“ sich weder in der Geschwindigkeit noch in der 
Regelmäßigkeit wesentlich von dem des versierten Nutzers unterschied.  
 
Der Umstand, dass die dynamische Wechselwirkung zwischen Mensch und Technik 
auch in der Bedingung „selbständig“ über den gesamten Beobachtungszeitraum 
hinweg mit hoher Geschwindigkeit und ohne ins Stocken zu geraten vonstatten ging, 
könnte den Eindruck erwecken, die vom System gelieferten Rückmeldungen seien 
derart leicht und unmittelbar verständlich, dass die Nutzer praktisch nie überlegen 
mussten was als nächstes zu tun sei um in der Aufgabenbearbeitung 
voranzukommen. Stellt man freilich in Rechnung wie viele der unter der Bedingung 
„selbständig“ getätigten Operationen zweckdienlich waren und wie viele davon den 
Nutzer der Bewältigung der Editieraufgabe nicht näher brachten, entsteht ein ganz 
anderes Bild. Tabelle 7 schlüsselt die Gesamtzahl der dem System erteilten Befehle 
danach auf, ob sie im Hinblick auf die Erledigung der einzelnen Aufgaben zielführend 
oder aber unproduktiv waren. Dabei wird deutlich, dass die Probanden bei der 
Mehrzahl der im Rahmen der Editieraufgabe zu erledigenden Teilaufgaben dem 
System weitaus mehr sinnlose als sinnvolle Befehle erteilten. Bei einigen Aufgaben 
betrug der Anteil unproduktiver Operationen sogar mehr als 80 Prozent. Dieser hohe 
Anteil an Fehloperation bremste jedoch das Arbeitstempo, wie die Daten in der 
Spalte „Tempo“ zeigen, keineswegs. Im Gegenteil, die leicht negative Korrelation von 
r= -.24 zwischen diesen beiden Größen deutet darauf hin, dass die Probanden in 
umso hektischere Aktivität verfielen, je unproduktiver sich ihr Vorgehen gestaltete. 
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Tab.7: Arbeitsschritte unter den Bedingungen „selbständig“, die sich im Hinblick auf die 
Bewältigung der Editieraufgabe als zielführend bzw. als unproduktiv erwiesen.  

 
Aufgabe Arbeitsschritte 

 
Tempo 

 Anzahl 
Befehle 

zielfüh- 
rend 

unpro- 
duktiv 

Prozent 
 zielf. 

Prozent 
unprod. 

  Sek. je 
 Schritt 

       
  1) Laden der Datei   4,5   4,0     ,5 89 11     6,7 
  2) Benennung der Datei   4,6   4,4     ,2 95 5   10,5 
  3) Veränderung der Schriftgröße   6,5   4,8   1,7 74 26     5,1 
  4) Anpassung des Zeilenabstandes 35,1 12,7 22,4 36 64     6,1 
  5) Festlegen der Seitenränder 23,9   4,8 19,1 20 80     9,5 
  6) Aktivierung der Silbentrennung 17,2   5,7 11,5 33 67     8,6 
  7) Unterstreichen eines Wortes   7,4   6,4   1,0 86 14   13,9 
  8) Tiefstellen von Buchstaben 37,2   5,1 32,1 14 86     7,5 
  9) Text in Blocksatz setzen 11,5   4,6   6,9 40 60     7,7 
10) Einfügen einer Abbildung 37,3   6,3 31,0 17 83     7,8 
11) Einfügen eines Sonderzeichens 12,1   5,7   6,4 47 53     7,5 
12) Zentrieren der Abbildung 23,0   6,3 16,7 28 72     7,0 
13) Beschriftung der Abbildung 43,8   7,9 35,9 18 82     8,3 
14) Anlegen einer Tabelle 10,1   5,8   4,3 57 43     8,1 
15) Eintippen der Begriffe in die Tabelle   1,0   1 - - - - 
16) Gestaltung der Tabelle 74,5 51,1 23,4 69 31     5,3 
17) Einrücken des Zitats 14,5   5,3   9,2 36 64     9,4 
18) Verändern des Zeilenabst. im Zitat 11,6   6,1   5,5 53 47     5,4 
19) Gestaltung der Kopfzeilen  116,9 42,3 74,6 36 64     6,4 
20) Nummerierung der Seiten 63,6 14,5 49,1 23 77     6,5 
21) Aktivierung der Seitenansicht 11,9   9,3   2,6 78 22     5,6 
22) Speichern des Dokuments   1,9   1,9   0,0 100 0     1,9 

 
 
Insgesamt gesehen machen die Ergebnisse dieser Analyse denn auch deutlich, dass 
es um die Verständigung von Mensch und Technik gegenwärtig nicht gut bestellt ist. 
Abbildung 15 fasst die Produktivitätsverluste zusammen, die aus der ungenügenden  
 

 
Abb.15: Produktivität der Aufgabenbearbeitung unter den Bedingungen „selbständig“ und 

„verinnerlicht“. 
 
Anpassung der Technik an die Bedürfnisse und Rezeptionsgewohnheiten des 
menschlichen Nutzers resultieren: Im Falle des hier untersuchten, seit langem 
weithin gebräuchlichen Texteditors addierte sich der mit nutzloser Aktivität verbrachte 
Zeitanteil zu mehr als 60 Prozent der Gesamtarbeitszeit.  
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Ob dieses krasse Missverhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis den Nutzern selbst 
in vollem Umfang bewusst wird, lässt sich aufgrund der hier erhobenen Daten nicht 
eindeutig sagen. Die Ergebnisse der Befragungsdaten geben jedoch, wie aus 
Abbildung 16 ersichtlich wird, zu erkennen, dass die Probanden zwar die praktische 
berufliche Bedeutung des Texteditors als signifikant hoch einschätzten, die 
Verständlichkeit der vom Programm dargebotenen Instruktionen und Hilfestellungen 
dagegen als signifikant niedrig einstuften. Es wäre daher wohl auch eine völlige 

 
Abb. 16: Bewertung der Programmeigenschaften durch 14 Probanden (*Abweichung vom 

Wert 0: One-Sample t-Test: = p < 0.001; )  
 
 
Fehlinterpretation anzunehmen, der ‘stampfende Rhythmus’, in dem die Probanden 
die Editieraufgabe unter der Bedingung „selbständig“ voranzutreiben suchten, stelle 
ein Indiz dafür dar, dass die Benutzeroberfläche eine sog. „intuitive“ Bedienung des 
Programms erlaube. Im Gegenteil, die Tatsache, dass die Probanden dem System 
ganz regelmäßig und in kurzen zeitlichen Abständen Befehle erteilten, ist wohl eher 
ein Anzeichen dafür, dass sie gar nicht erwarteten, die vom System dargebotene 
Information könne ihnen zu einer systematischen Vorgehensweise verhelfen - und 
deshalb ihr Heil in einer Art blindem Herumprobieren suchten. Eine Verbesserung 
der Mensch-Technik-Interaktion wäre zwar, bei entsprechendem Aufwand, auch auf 
diesem Wege über Lernprozesse zu erreichen. Diese werden jedoch, wie bereits 
Bubb auffiel (vgl. S.3f), schon durch kleine Veränderungen in der Funktionslogik oder 
der Benutzeroberfläche oft wieder gänzlich entwertet. Insofern ist es nicht 
überraschend, dass sich dem menschlichen Nutzer häufig der Eindruck aufdrängt, 
durch die im Zuge der Weiterentwicklung der Software vorgenommenen 
Veränderungen würden die Programme zwar anders, aber nicht besser. 
 
 
 
 
 

Bedingung "selbständig"

gering hoch
3 2 1 0 1 2 3

schlecht optimal

fehlten alle alle vorhanden
nicht verständlich völlig verständlich

zuwenige zuviele

keine sehr
gering hoch

nicht verständlich völlig verständlich
keine hoch

hilfreich
schlecht optimal

Verständlichkeit des Programms*
Übersichtlichk. d. Oberfläche
Ikonen
für Aufgabenbearbeitung benötigte Ikonen*
Anzahl der Ikonen
Menügestaltung
Hilfe-Menü
Belastung
Menübezeichnungen
Optionsbezeichnungen
berufl. Bedeutung*
Faszination durch Programmoptionen

irreführend

nicht verständlich völlig verständlich



 70

5.5.3 Effizienzgewinn durch Erfüllung der Postulate Quantity und Relation 
 
Der Softwareentwickler wiederum könnte durch den beschränkten Erfolg seiner 
Bemühungen zur Optimierung der MTI leicht zu dem resignierenden Schluss verleitet 
werden, der status quo sei unabänderlich und er müsse sich wohl oder übel damit 
abfinden, für sein Produkt nur begrenzt Akzeptanz zu finden. Denn eine 
Programmmodifikation, die der eine Nutzer als Erleichterung empfinde - so wird 
häufig argumentiert - erachte der andere möglicherweise als Erschwernis und allen 
könne man es eben nicht recht machen. Diesem Argument ist allerdings 
entgegenzuhalten, dass bisher in der Regel weder bei der Konzeption noch bei der 
Optimierung der Dialogstruktur technischer Systeme grundlegende 
kommunikationstheoretische Modellvorstellungen handlungsleitend waren. Die 
Frage, wie man es dem Menschen „recht“ machen könne, versuchte man 
stattdessen vielfach nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum zu beantworten.  
 
In Anbetracht der buchstäblich unbegrenzten Möglichkeiten, die die moderne Technik 
im Hinblick auf die Modifikation der Dialogstruktur der Software zulässt, ist dieser 
Weg gewiss wenig Erfolg versprechend. Es stellt sich denn auch die Frage, ob es auf 
der Grundlage der in Kapitel 2.2 besprochenen kommunikationstheoretischen 
Erkenntnisfortschritte möglich ist, die Effizienzverluste zu reduzieren, die aus den 
Verständigungsproblemen zwischen Mensch und Technik resultieren. Diesen 
Erkenntnissen zufolge käme es darauf an, die Funktionsweise der technischen 
Systeme so auszulegen, dass deren Dialogverhalten den 4 Prinzipien Quantity, 
Quality, Relation und Manner Rechnung trägt, die für die erfolgreiche Verständigung 
in der Humankommunikation maßgebend sind.  
 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass die relative Bedeutung dieser vier Aspekte in 
Abhängigkeit vom Kommunikationszweck ganz unterschiedlich sein kann. Insoweit 
die Informationsrezeption primär im Dienste dessen steht, was man gemeinhin als 
bloße "Unterhaltung" bezeichnet, sind die Postulate Quantity, Quality und Relation 
als nachrangig, das Postulat Manner dagegen als vorrangig einzustufen. Das heißt, 
der Nutzer legt in diesem Fall nicht primär Wert darauf, dass ihm die Information 
knapp, der Wahrheit entsprechend und kohärent dargeboten wird, sondern dass sie 
ihm auf eine ihm angenehme Art und Weise präsentiert wird. Wenn es dagegen - wie 
im Falle des hier untersuchten Texteditors - um die Erledigung von Sachaufgaben 
geht, ist die Prioritätensetzung des Nutzers zwangsläufig umgekehrt.  
 
Insofern ist es nicht überraschend, dass die vielfach unternommenen Versuche, die 
z.T. erheblichen Defizite an inhaltlicher Verwertbarkeit durch das Bemühen um eine 
ästhetisch besonders ansprechende Gestaltung der Benutzeroberfläche wett zu 
machen, nicht nur erfolglos blieben, sondern von den Nutzern oft als bloße 
"Spielereien" wenn nicht gar als eine Quelle zusätzlichen Ärgers empfunden wurden. 
Dies gilt sicherlich auch für die - fraglos von einer dumpfen Ahnung um die 
"Wichtigkeit" nonverbaler Stimuli geleiteten - Bemühungen der Entwickler des hier 
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verwendeten Texteditors, das Dialogverhalten des Systems durch die 
Implementierung eines Avatars an die menschlichen Rezeptionsgewohnheiten 
anzupassen. Diese Aufgabe stellt jedoch, wie in Kapitel 4 dargestellt wurde, nicht nur 
ganz besondere Anforderungen an die zur Optimierung der Bewegungsweisen des 
Avatars notwendige Methodik. Sie konnte allein schon deshalb nicht gelingen, weil 
die Probleme, die aus der Verletzung der Postulate Quantity, Quality und Relation 
resultieren, aus den oben genannten Gründen vorrangig zu lösen sind. 
 
Im Rahmen dieser Studie sollte daher in einem weiteren Untersuchungsschritt erste 
Information zu der Frage erhoben werden, ob sich die Schwierigkeiten, denen die 
Probanden im Umgang mit dem Texteditor begegnen, reduzieren lassen, wenn die 
Erfüllung dieser letzteren Postulate gewährleistet ist. Da die Software den mit dem 
Postulat Quality verbundenen Anforderungen selbstverständlich genügte, galt es hier 
lediglich zu prüfen, ob sich ein Produktivitätszuwachs erzielen lässt, wenn die 
Postulate Quantity und Relation erfüllt sind. Bei der Formulierung der in Abschnitt 
5.3.2.2 dargestellten „präzisierten“ Instruktion wurde deshalb strikt darauf geachtet, 
dass dem Nutzer diejenige Information, die zur Erledigung einer Teilaufgabe 
erforderlich war, vollständig aber doch in möglichst knapper Form (Quantity) und zum 
jeweils benötigten Zeitpunkt (Relation) vorlag. Auf die Erfüllung des Postulats Manner 
wurde dagegen - der Vorrangigkeit der drei anderen Postulate entsprechend - 
bewusst verzichtet, d.h. es wurden keinerlei Anstrengungen unternommen um die 
den Nutzern dargebotene Information in einer ästhetisch besonders ansprechenden 
Weise zu präsentieren.  
 
Die Ergebnisse dieses dritten Untersuchungsschritts geben zu erkennen, dass die 
Schwierigkeiten, mit denen sich die Probanden unter der Bedingung „selbständig“ 
konfrontiert sahen, durch die Erfüllung der Postulate Quantity und Relation ganz 
erheblich reduziert werden konnten. Während bei dem Versuch, die Editieraufgabe 
vermittels der von der Software zur Verfügung gestellten Instruktion zu lösen, 
zumindest einige der Probanden an mehr als der Hälfte der 22 Teilaufgaben 
scheiterten (vgl. Abb. 13, S. 60), konnten unter der Bedingung „präzisiert“ sämtliche 
Teilaufgaben von allen Probanden gelöst werden. Der dafür benötigte Zeitaufwand 
war ebenfalls ganz erheblich reduziert: statt durchschnittlich 70:35 Minuten 
benötigten die Probanden unter der Bedingung „präzisiert“ im Mittel nur 24:07 
Minuten. Das jeweilige Ausmaß des Zeitgewinns variierte zwar bei den einzelnen 
Teilaufgaben in erheblichem Umfang. Jedoch lagen, wie aus Abb. 17 ersichtlich wird, 
bei allen 22 Aufgaben die Werte für den mittleren Zeitaufwand unter der Bedingung 
„präzisiert“ niedriger als unter der Bedingung „selbständig“; bei insgesamt 9 dieser 
Aufgaben erwiesen sich die Unterschiede als statistisch hoch bedeutsam. 
 
Diese enorme Erhöhung der Arbeitseffizienz lässt sich, wie eine vertiefende Analyse 
der Verlaufstruktur der Befehlssequenzen zeigte, nicht etwa auf eine Steigerung des 
Arbeitstempos zurückführen. Die durchschnittliche Dauer des Zeitintervalls zwischen 
aufeinander folgenden Befehlen lag mit 7,1 Sekunden unter der Bedingung präzisiert  
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Abb. 17: Durchschnittlicher Zeitaufwand der Probanden bei der Bearbeitung der 22 

Teilaufgaben unter den Bedingungen „selbständig“ und „präzisiert“. 
 
 
nur wenig niedriger als unter der Bedingung „selbständig“, für die ein Wert von 7,4 
Sekunden ermittelt wurde (t=0.73, df=20, ns). Auch der Unterschied zu den in der 
Bedingung „verinnerlicht“ gemessenen Werten von durchschnittlich 4,3 Sekunden 
(vgl. Kap. 5.5.1 S. 59) war nach wie vor hoch signifikant (t=-5.30, df=20, p<1%o).  
 
Während die Maßnahmen zur Erfüllung der Postulate Quantity und Relation somit 
keinerlei systematischen Einfluss auf das Arbeitstempo der Probanden ausübten, 
führten sie zu einer drastischen Reduktion der Anzahl der Arbeitsschritte. Diese 
verringerten sich unter der Bedingung „präzisiert“ um mehr als 70 % gegenüber der 
Bedingung „selbständig“ (t=3.66, df=21, p<1‰). Sie unterschieden sich damit, wie 
aus Abb. 18 hervorgeht, nur noch geringfügig von den Werten, die für die Bedingung  

 
Abb. 18: Anzahl der Befehle, die im Rahmen der Bewältigung der 22 Teilaufgaben unter den 

Bedingungen „verinnerlicht“ und „präzisiert“ erteilt wurden. 
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„verinnerlicht“ ermittelt wurden: die durchschnittliche Anzahl der Befehle lag, wie die 
Grafik zeigt, bei allen 22 Teilaufgaben in nahezu derselben Höhe; die Unterschiede 
waren statistisch nicht bedeutsam (t=1,57; df=21; ns).  
 
Die extrem hohe Korrelation zwischen den beiden Datensätzen von r=0.97 deutet 
zudem darauf hin, dass auch die Produktivität der Aufgabenbearbeitung gewann. 
Und tatsächlich zeigte sich, wie aus der in Abbildung 19 dargestellten, synoptischen 
Zusammenfassung  der  Untersuchungsergebnisse  hervorgeht,  dass die Erledigung  
 

 
Abb. 19: Zusammenfassende Darstellung des Gewinns an Arbeitseffizienz, die durch die 

Beachtung der Postulate Quantity und Relation erzielt wurden. 
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der komplexen Editieraufgabe unter der Bedingung „präzisiert“ zwar noch immer 
signifikant mehr Zeit in Anspruch nahm als unter der Bedingung „verinnerlicht“ 
(t=4.54, df=21; p<1%). Die gravierende Desorientierung der Probanden, die unter der 
Bedingung „selbständig“ in einer großen Anzahl nutzloser oder gar kontraproduktiver 
Operationen zutage getreten war, konnte jedoch derart massiv von 64% auf 2 % 
reduziert werden, dass die Aufgabenbearbeitung dadurch kaum noch beeinträchtigt 
war.  
 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung machen denn auch deutlich, dass durch eine 
auf den Erkenntnissen der humanwissenschaftlichen Kommunikationsforschung 
aufbauende Auslegung der Dialogstruktur technischer Systeme ganz erhebliche, 
bisher weitgehend brach liegende Produktivitätsreserven mobilisiert werden könnten. 
Im Falle des hier untersuchten Texteditors zeigte sich, dass die Probanden bereits 
durch eine im Hinblick auf die beiden Postulate Quantity und Relation optimierte 
Instruktion in die Lage versetzt wurden, die in der Software implementierten 
Editierfunktionen fast genau so wirkungsvoll zu nutzen, wie der versierte Nutzer, der 
die zur Erledigung der Editieraufgabe benötigten Befehlssequenzen „verinnerlicht“ 
hatte. 
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6. Doppelte kommunikative Buchführung 
 
Dass Textverarbeitungssysteme trotz der oft drastischen Verletzung der für die 
zwischenmenschliche Verständigung grundlegenden Prinzipien von praktisch 
jedermann eingesetzt werden, sollte nicht als ein Zeichen dafür gewertet werden, 
dass die Nutzer letztendlich doch bereit sind, sich mit den Mühseligkeiten 
abzufinden, die aus einer mangelhaften Anpassung der Dialogstruktur technischer 
Systeme an die menschlichen Rezeptionsgewohnheiten resultieren. Die hohe 
Akzeptanz digitaler Texteditoren stellt vielmehr einen eher untypischen Sonderfall der 
Mensch-Technik-Beziehung dar. Er erklärt sich aus der für jedermann sofort 
ersichtlichen, beispiellosen Überlegenheit, die die digitale Technologie im Vergleich 
zu den tradierten, mechanischen Methoden der Texterstellung und -bearbeitung 
aufweist. Insoweit für den mit der Verarbeitung von Texten befassten Nutzer nun 
aber keine gangbare Alternative existiert, muss er wohl oder übel die vom 
technischen System praktizierten ‘Umgangsformen’ akzeptieren, selbst wenn er 
diese als höchst unerquicklich empfindet. 
 
In Fällen, in denen die Verhältnisse in dieser Hinsicht anders gelagert sind - also in 
Fällen, in denen Alternativen existieren - ist dagegen nicht damit zu rechnen, dass 
die Nutzer die als unerfreulich erlebten Verhaltensweisen des ‘technischen’ 
Kommunikationspartners tolerieren. Vielmehr wäre zu erwarten, dass durch eine 
allzu häufige Verletzung der Grice’schen Postulate aversive Reaktionen provoziert 
werden, die - nicht anders als in der Humankommunikation - bis zum ‘Abbruch der 
Beziehungen’ führen können. 
 
Sanktionen dieser Art sind das Ergebnis eines für die Beziehungsregulation 
bedeutsamen Spezifikums der menschlichen Informationsverarbeitung für dessen 
Bezeichnung Frey (1992:34) den Begriff „doppelte kommunikative Buchführung“ 
geprägt hat. Gemäß Freys Modellvorstellung ist die Informationsverarbeitung in der 
Humankommunikation - wiederum im Gegensatz zur technischen Kommunikation - 
durch die Aktivität zweier Systeme charakterisiert von denen das eine den 
sachlichen Inhalt einer Meldung auswertet, das andere eine affektive Stellungnahme 
zur Person des Senders selbst herbeiführt.  
 
Erste Hinweise auf die sowohl informationsvermittelnde als auch 
beziehungsregulierende Funktion der Kommunikation im Humanbereich zeigten sich 
bereits in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Rahmen 
psychiatrischer Untersuchungen. Unter der berühmt gewordenen Bezeichnung 
„double bind“ beschrieben damals Bateson, Jackson, Haley & Weakland (1956), eine 
am Palo Alto Mental Reseach Institute wirkende interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus 
Anthropologen, Psychiatern und Psychologen, die zwischenmenschliche 
Verständigung als einen Prozess, bei dem die Frage der Beziehung der Partner 
zueinander so sehr im Mittelpunkt steht, dass der inhaltliche Aspekt des 
Informationsaustausches oft fast schon zur Nebensache gerät. In Anlehnung an den 
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Begriff double bind sprachen später Watzlawick, Beavin & Jackson (1967) vom 
„Inhaltsaspekt“ einer Botschaft, womit sie den sachlichen Gehalt einer Mitteilung 
bezeichneten und einem „Beziehungsaspekt“, der - den Modellvorstellungen dieser 
Autoren zufolge - eine Kommunikation über die Botschaft (eine sog. 
„Metakommunikation“) beinhaltet, nämlich „einen Hinweis darauf, wie ihr Sender sie 
vom Empfänger verstanden haben möchte“ (Watzlawick et al. 1996:53).  
 
Anders als bei Watzlawick et al. sind die Begriffe Inhalts- und Beziehungsaspekt im 
Rahmen des Modells der doppelten kommunikativen Buchführung nicht auf die 
Intentionen des Senders bezogen, sondern auf den beim Empfänger der Botschaft 
stattfindenden Informationsverarbeitungsprozess. Dementsprechend kennzeichnet 
der Inhaltsaspekt Freys Modellvorstellungen zufolge das Ausmaß, in dem die vom 
Sender übermittelte Information vom Empfänger verstanden und im Hinblick auf den 
jeweils verfolgten Kommunikationszweck ausgewertet werden kann. Der 
Beziehungsaspekt bestimmt, „ob die Kommunikationspartner, in Anbetracht der Art 
und Weise, wie sich das Gegenüber im Dialog verhält, überhaupt in eine (weitere) 
Beziehung zueinander treten wollen und welche Formen diese allenfalls annehmen 
könnte“ (Frey & Möller, 2002:49). 
 
Eine derartige doppelte kommunikative Buchführung findet auch in der Mensch-
Technik-Interaktion statt. Aus diesem Grunde kann das „Dialogverhalten“ eines 
technischen Systems - ungeachtet der dem Nutzer durchaus bekannten Tatsache, 
dass es sich dabei um einen unpersönlichen, toten Gegenstand handelt - die 
Bereitschaft des Nutzers zur weiteren ‘Zusammenarbeit’ mit dem System nachhaltig 
prägen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass diese Bereitschaft in dem Maße 
sinkt, in dem die Relation zwischen faktisch erzieltem Nutzen und den bei der 
Handhabung des Programms erlebten Unannehmlichkeiten als unbefriedigend 
eingestuft wird. In den durchaus nicht seltenen Fällen, in denen der Umgang mit der 
Software beim Nutzer Stressreaktionen auslöst, ist damit zu rechnen, dass - als 
Folge der doppelten kommunikativen Buchführung - der ‘Kontakt’ mit dem System 
eingeschränkt oder ganz aufgegeben wird. Dies, wohlgemerkt, nicht etwa deshalb, 
weil der Nutzer der Ansicht wäre, das System sei nicht in der Lage, die vom 
Hersteller versprochene Leistung zu erbringen, sondern weil dessen Dialogverhalten 
ihm den Eindruck aufdrängt, das System verhalte sich auf eine lästige, oft geradezu 
Ärger provozierende Art. 
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7. Beispiel 2: Computerbasierter Wissenserwerb 
 
Beispiele für eine kommunikative Konstellation in der sich das Verhältnis von 
praktischem Nutzen und emotional-affektiven Kosten aus Nutzersicht eher ungünstig 
gestaltet, finden sich in fast allen Bereichen des computerbasierten Wissenserwerbs. 
Ja, es scheint nicht einmal abwegig anzunehmen, dass die in jüngster Zeit am 
Computermarkt zu beobachtende, mit gewaltigen wirtschaftlichen Einbußen 
verbundene Ernüchterung über die zunächst höchst erfolgreiche, internetbasierte 
Informationstechnologie ganz wesentlich mitbedingt war durch die z.T. enormen 
‘Reibungsverluste’ mit denen die Mensch-Technik-Interaktion nach wie vor belastet 
ist.  
 
Besonders gravierend wirkt sich die mangelhafte Anpassung technischer Systeme an 
die menschlichen Rezeptionsgewohnheiten bei den zu Recht als revolutionär 
bezeichneten, computergestützten Lern- und Informationssystemen (LIS) aus. Denn 
wenn der Nutzer nicht so geführt wird, dass er die Auseinandersetzung mit den 
Inhalten als einen stetigen Erkenntniszuwachs erlebt, wird die Beschäftigung mit dem 
LIS meist schon nach kurzer Zeit beendet. Nicht etwa, weil der sachliche Wert der 
Programminhalte in Frage gestellt würde, sondern weil das Dialogverhalten des 
technischen Systems dem Nutzer den Eindruck aufdrängt, das Programm sei gar 
nicht in der Lage, auf seine speziellen Bedürfnisse und Interessen so einzugehen, 
wie er es von einem menschlichen Tutor gewohnt ist. 
 
Dabei eröffnen rechnergestützte LIS sowohl für den Ersterwerb von Wissen als auch 
zu dessen ständiger Aktualisierung - zumindest im Prinzip - ganz neue 
Möglichkeiten. Doch durch die mangelhafte Anpassung der Informationsdarbietung 
an die menschliche Informationsverarbeitung verlieren letztlich alle: 
• die Nutzer, die die in Lern- und Informationssystemen enthaltene Information nicht 

voll verwerten können, 
• die Programmentwickler, deren wirtschaftlicher Erfolg weit hinter den potenziellen 

Möglichkeiten zurückbleibt, und 
• die Planer der Informations- und Kommunikationstechnik, die mehr als nötig mit 

Akzeptanzproblemen zu kämpfen haben. 
 
Dabei beruhen die genannten Mängel in erster Linie auf Informationsdefiziten seitens 
der Programmgestalter. Denn der Softwareentwickler, der zur Vermeidung der 
Mängel auf seine Fragen verlässliche Antworten sucht steht vor dem Problem, dass 
er die Nutzer in der Regel nicht einfach fragen kann, wie sie es denn gerne hätten. 
Ob und inwieweit sich die Funktionsweise eines LIS dem Nutzer inferentiell, d.h. ‘von 
selbst’ erschließt und inwieweit es ihn in jeder Phase des Gebrauchs optimal 
unterstützt, lässt sich nur durch die empirische Untersuchung der genauen 
Verlaufsstruktur der dynamischen Wechselwirkung zwischen technischem System 
und menschlichem Nutzer klären. Denn erst auf diese Weise lässt sich ermitteln, 



 78

welche Systemreaktionen eine produktive Nutzung begünstigen bzw. welche sie 
erschweren oder gar verhindern. 
 
Im Sinne eines Modellversuchs sollte daher im Rahmen dieser Arbeit am Beispiel 
eines kommerziell vertriebenen, multimedialen Lern- und Informationssystems (LIS) 
nach neuen methodischen Wegen zur Ermittlung jener ‘kritischen Momente’ gesucht 
werden, die - im Sinne der doppelten kommunikativen Buchführung - für die 
Akzeptanz technischer Systeme von zentraler Bedeutung sind.  
 
 
 
7.1 Die Wahl des Lern- und Informationssystems 
 
Als Untersuchungsbeispiel wurde, nach eingehenden Recherchen der auf dem Markt 
erhältlichen LIS, ein vom Dresdner „Fraunhoferinstitut für Werkstoff- und 
Strahltechnik (IWS)“ entwickeltes Multimediaprogramm mit dem Titel 
„Lasersichersicherheit - Ganz einfach“  ausgewählt. Das Modul schien sowohl 
wegen seiner in der Produktbeschreibung besonders hervorgehobenen didaktischen 
Vorzüge, als auch aufgrund der inhaltlichen Schwerpunktsetzung für die Zwecke 
dieser Untersuchung besonders geeignet.  
 
Der Bedarf an Information über das Gefährdungspotential im Umgang mit Lasern ist, 
wie die Programmentwickler in der dem LIS beigefügten Programmbeschreibung zu 
Recht vermerkten, sowohl im industriellen, wie auch im privaten Bereich im Zuge der 
in jüngster Zeit geradezu explosionsartigen Verbreitung dieser neuartigen Schreib- 
und Lesetechnik erheblich angewachsen. Dementsprechend war das Modul 
„Lasersichersicherheit - Ganz einfach“  mit dem Ziel entwickelt worden, eine leicht 
zu handhabende, interaktive Informationsbasis zu schaffen. Diese sollte zum einen 
den beruflich mit der Lasertechnik Befassten - d.h. den Bedienern von Laseranlagen 
sowie ihren Betreibern und den in den Betrieben tätigen Laserschutzbeauftragten - 
die Gelegenheit bieten, sich im Selbststudium umfassende Kenntnisse über die 
Wirkung und das Gefährdungspotential der Laserstrahlung anzueignen. Zum andern 
sollte das Programm, wie aus dem, dem LIS beigefügten Werbematerial hervorging, 
aber auch für „andere Interessenten, die sich umfassend über das Thema 
Lasersicherheit informieren möchten“ die Möglichkeit eröffnen, sich auf diesem 
Gebiet rasch und effizient kundig zu machen.  
 
Wie aus der in Abbildung 20 dargestellten Titelseite des LIS „Lasersicherheit - Ganz 
einfach“ hervorgeht, gliedert sich das Programm in inhaltlicher Hinsicht in vier, 
schon gleich beim Aufruf des LIS auf der Titelseite klar hervortretende Kapitel, die 
durch die Begriffe „Der Laser“, „Der Mensch“, „Die VGB 93“ und „Die Sicherheit“ 
gekennzeichnet sind. Das Kapitel „Der Laser“ enthält Informationen über die 
technische Funktionsweise von Lasern sowie über deren geschichtliche Entwicklung 
und die gebräuchlichen Fachbegriffe. Im Kapitel „Der Mensch“ finden sich die im 
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Hinblick auf den Umgang mit Lasern zu beachtenden Angaben über 
sinnesphysiologische Gegebenheiten. Das Kapitel „VGB 93“ enthält die im Hinblick 
auf die Nutzung der Lasertechnologie zu beachtenden rechtlichen Vorschriften. Im 
Kapitel „Die Sicherheit“ sind die Angaben über die verschiedenen Gefahren 
niedergelegt, die von Lasern ausgehen sowie die zur Vermeidung dieser Gefahren 
notwendigen Schutzmaßnahmen. 

 
Abb. 20: Titelseite des LIS „Lasersicherheit - Ganz einfach“  
 
In dem Bemühen, die von Experten auf dem Gebiet der Lasertechnik dargelegten, 
inhaltlich anspruchsvollen Sachverhalte auch für den technischen Laien leicht 
verständlich darzustellen, entschieden sich die Programmentwickler dafür, von den 
Möglichkeiten multi-medialer Informationsaufbereitung intensiv Gebrauch zu machen. 
So wurde beispielsweise, wie in der Produktbeschreibung hervorgehoben wurde,  

„mit Hilfe von Computeranimationen erläutert, welche Gefahren der 
unsachgemäße Umgang mit Laserstrahlung für Haut und Augen haben kann. 
An einer virtuellen Laseranlage werden mögliche Gefahrenquellen sichtbar 
gemacht und anschaulich erklärt, wie man sich wirksam durch technische, 
organisatorische und persönliche Maßnahmen schützen kann“. 

 
Um sicherzustellen, dass der Zugriff auf die vielfältigen, im Programm enthaltenen 
Informationen sich für den Nutzer auch tatsächlich „ganz einfach“ gestalten würde, 
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unternahmen die Entwickler, wie aus einem, dem LIS als Werbematerial beigefügten 
Flyer zu entnehmen war, große Anstrengungen mit dem Ziel eine „intuitiv bedienbare 
Programmoberfläche mit komplexen Navigationswerkzeugen“ zu schaffen. Auf einen 
Teil dieser Werkzeuge besteht für den Nutzer permanent Zugriff. In Abbildung 20 
sind diese auf der Leiste am rechten Rand des Bildschirms aufgeführt.  
 
 
 
7.2 Aufgabenstellung 
 
Das LIS „Lasersicherheit - Ganz einfach“ sollte im Rahmen dieser Studie in der 
Funktion als ein leicht zu bedienendes Instrument zur Informationsbeschaffung 
eingesetzt werden, das auch Personen - die über wenig Vorwissen zur 
Lasertechnologie verfügen - die Möglichkeit bietet, sich über das im Umgang mit 
Lasern zu beachtende Gefahrenpotential rasch und effizient zu informieren. Zum 
Zweck der empirischen Untersuchung der Art und Weise in der sich die Nutzer des 
Programms im Rahmen ihrer Informationsbeschaffung bedienen sowie der 
Identifikation der Handhabungsprobleme, die dabei möglicherweise auftreten, wurde 
ein Katalog von insgesamt 10 Fragen erstellt, die sich mit Hilfe der in den 
verschiedenen Kapiteln des LIS niedergelegten Informationen beantworten ließen. 
Davon bezogen sich jeweils zwei Fragen auf die Kapitel „Der Laser“ und „Der 
Mensch“; drei Fragen jeweils auf die Kapitel „VGB93“ und „Die Sicherheit“.  
 
Bei der Formulierung der Aufgabenstellung wurde darauf geachtet, dass sich diese 
Fragen mit Hilfe des Programms - zumindest im Prinzip - tatsächlich ganz einfach, 
nämlich mit nur wenigen Operationsschritten beantworten ließen. Tabelle 8 gibt eine 
Übersicht über den Wortlaut der zehn Fragen, deren jeweilige Zuordnung zu den 
verschiedenen Kapiteln sowie die Anzahl der zur Beantwortung der verschiedenen 
Fragen jeweils erforderlichen Arbeitschritte. Bildschirmkopien der dem Nutzer dabei 
jeweils vor Augen geführten Information sind im Anhang dargestellt. 
 
 
Tab. 8: Wortlaut der Fragen, Kapitelzuordnung und Anzahl der Arbeitsschritte die, 

jeweils ausgehend von der Titelseite des Programms, zur Beantwortung der 
einzelnen Fragen erforderlich waren.  

 
Der Laser (technische Funktionsweise von Lasern, historische Daten zur 

Entwicklung): 
• Wofür steht LASER? (2 Schritte) 
• In welchem Jahr wurde der erste optische Laser realisiert? (2 Schritte) 
 
Der Mensch (für Lasernutzung relevante sinnesphysiologische Sachverhalte):  
• Wie hoch darf die maximale Bestrahlungsstärke sein, wenn das Auge eine 

Sekunde lang einem Laserstrahl im Bereich 1050 bis 1400 nm ausgesetzt ist? 
(4 Schritte) 
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• Welche Einrichtung der Haut ist für das Wärmeempfinden verantwortlich?  
(3 Schritte) 

 
 
VGB 93 (Rechtsvorschriften bezügl. Laserverwendung): 
• Was ist der Geltungsbereich der Laser-Unfallverhütungsvorschrift. (3 Schritte) 
• Darf ein Unternehmer Jugendliche im Rahmen ihrer Ausbildung an Lasern der 

Klasse 3B & 4 arbeiten lassen? (3 Schritte) 
• Welche Klassen von Lasern darf ein Unternehmen für unterrichtliche Zwecke 

einsetzen? (3 Schritte) 
 
Die Sicherheit (Gefahrenquellen und Schutzmaßnahmen): 
• Auf welche drei Bereiche erstrecken sich die Sicherheitsmaßnahmen bei der 

Arbeit an einer Laseranlage? (2 Schritte) 
• Welche Vorschriften (EN und DIN) müssen bei den organisatorischen 

Maßnahmen für den Laser erfüllt werden? (5 Schritte bis zur ersten Teilantwort, 
danach jeweils 1 Schritt für die 4 restlichen Teilantworten) 

• Welche fünf Gefahren gehen von dem Werkstück aus, das mit einem Laser 
bearbeitet wird? (3 Schritte). 

 
 
Die Frage, auf welchen kommunikationstheoretischen Grundannahmen die 
Entwicklung dieser als „intuitiv bedienbar“ bezeichneten Programmoberfläche 
aufbaute, bzw. welchen empirischen Untersuchungsergebnissen das LIS 
„Lasersicherheit - Ganz einfach“ das Prädikat „ganz einfach“ verdankte, war zwar 
anhand der für uns erreichbaren Unterlagen nicht zu klären. Gleichwohl war aufgrund 
der von den Entwicklern gemachten Angaben zu erwarten, dass das System in 
didaktischer Hinsicht so geschickt konzipiert worden war, dass bei dessen Einsatz 
als Instrument zur Informationsbeschaffung nur ganz wenige, das emotional-affektive 
System belastende ‘Dialogunfälle’ auftreten würden. Durch den Vergleich der in 
diesen wenigen kritischen Phasen auftretenden Verhaltensmuster mit denjenigen, die 
sich in Phasen zeigen, in denen der Mensch-Technik-Dialog vergleichsweise 
reibungslos vonstatten ging, sollten erste Informationen über die Struktur der 
Verhaltensweisen gewonnen werden, die in Situationen auftreten, die in 
psychologischer Hinsicht als ‘kritische Momente‘ der Mensch-Technik-Interaktion 
gelten können.  
 
 
 
7.3 Die Erfassung der Verhaltensreaktionen des Nutzers 
 
Die Urteilsprozesse, die darüber bestimmen, wie der Mensch auf das Dialogverhalten 
eines technischen ‘Kommunikationspartners’ emotional reagiert, erfolgen - nicht 
anders als dies bei der emotionalen Beziehungsregulation im  
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Humanbereich der Fall ist - meist in Form sog. „unbewusster Schlüsse“. Wie schon in 
Kap. 2.2 (S. 9ff) dargelegt wurde, ist es ein charakteristisches Merkmal dieser (im 
Zwischenhirnbereich angesiedelter) Informationsverarbeitungsprozesse, dass sie 
spontan auftreten, quasi mühelos zustande kommen und durch rationale 
Erwägungen nur schwer korrigierbar sind - ja, dass sie dem Bewusstsein überhaupt 
nur in Ausnahmenfällen zugänglich gemacht werden können. In der MTI führt dieser 
Umstand häufig dazu, dass die Nutzer durchaus eine dezidierte, stark emotional-
affektiv getönte Einstellung zu einem Gerät entwickeln können - ohne jedoch in der 
Lage zu sein, auf Befragen zuverlässig anzugeben, was sie daran stört, was ihnen 
daran besonders gefällt, welche spezifischen Merkmale und Features ihnen eine 
nützliche Hilfestellung bieten und welche eine eher kontraproduktive Wirkung haben. 
 
Der Entwickler, der für diese Fragen verlässliche Antworten sucht, steht daher vor 
dem Problem, dass er die Nutzer in der Regel nicht einfach fragen kann, wie sie es 
denn gerne hätten. Fragebogen, qualitative Interviews, multiple choice und andere 
Standardinstrumente der Marktforschung sind daher, eben weil sie den Akzent auf 
Befragungen legen, für die Klärung der mit der Akzeptanz zusammenhängenden 
Fragen von nur beschränktem Wert. Um herausfinden zu können, welche 
spezifischen Verhaltensweisen des technischen Kommunikationspartners der 
Schaffung einer guten Beziehung zum Nutzer dienlich sind, bzw. welche ihn 
sozusagen ‘vor den Kopf stoßen’ und eine innere Abneigung gegen das System 
entstehen lassen, ist es vielmehr notwendig, vermittels der Methode der 
„systematischen Verhaltensbeobachtung“ (v. Cranch & Frenz, 1969; Frenz & Frey, 
1981) jene „kritischen Momente“ des Mensch-Technik-Dialogs zu identifizieren, die 
auf die innere, psychische Verfassung des Nutzers Einfluss nehmen. 
 
Das in Kapitel 5 beschriebene Registrier- und Analyseverfahren sollte daher in einem 
weiteren Entwicklungsschritt so ausgebaut werden, dass es die Möglichkeit bietet, 
zusätzlich zu dem auf dem Bildschirm dargebotenen Systemoutput die im konkreten 
Umgang mit dem technischen System auftretenden Nutzerreaktionen zu erfassen. 
Von Bedeutung sind dabei nicht nur die so genannten overt responses, d.h. die 
äußeren verbal/nonverbalen Verhaltensweisen, die darüber Auskunft geben, wie der 
Nutzer das System handhabt, wie die dynamische Wechselwirkung zwischen 
Mensch und LIS vonstatten geht und welche Schwierigkeiten dabei auftreten. Für die 
Klärung der mit der Akzeptanz eines LIS zusammenhängenden Fragen ist es 
vielmehr von fundamentaler Wichtigkeit zu ermitteln, welche inneren, emotional-
affektiven Reaktionen im Umgang mit dem System beim Nutzer ausgelöst werden. 
 
Im Hinblick auf die im Rahmen der Analyse der äußeren Verhaltensreaktionen 
zutage tretenden Handhabungsprobleme kann davon ausgegangen werden, dass 
nicht sämtliche dieser Schwierigkeiten vom Nutzer in einer Weise erlebt werden, die 
sich nachteilig auf die Bereitschaft zur weiteren Nutzung des Systems auswirkt. Es ist 
vielmehr anzunehmen, dass überhaupt nur wenige der in der MTI auftretenden 
‘Dialogunfälle’ zu einer psychischen Belastung des Nutzers führen, die sich - im 
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Sinne der doppelten kommunikativen Buchführung - akzeptanzmindernd auswirkt. Im 
Hinblick auf die Optimierung des Dialogverhaltens eines technischen Systems ist die 
Prüfung der Frage, welche Wirkungen das Dialogverhalten des technischen Systems 
in dem für die Beziehungsregulation bedeutsamen affektiv-emotionalen Bereich 
zeitigt, daher von größter Wichtigkeit. Zusätzlich zu den overt responses gilt es für 
den Untersucher daher die covert responses zu ermitteln, d.h. jene spontan 
auftretenden, unter der Regie des autonomen Nervensystems stehenden 
Veränderungen im psycho-physiologischen Geschehen, die die emotional-affektive 
Befindlichkeit des Nutzers regulieren. 
 
 
 
7.3.1 Relevante psycho-physiologische Messgrößen 
 
Biosignale aus den Bereichen der Hirnaktivität, des Herz-Kreislaufsystems, des 
Atemsystems, der Haut, der Muskulatur und des Auges haben vielfach Einzug in 
ganz unterschiedliche Anwendungsfelder gehalten, da man sich von diesen 
vegetativen Prozessen einen tiefen Einblick in das den Sinnen verborgene, innere 
Milieu des Nutzers verspricht. Eine Übersicht über die biologischen Grundlagen und 
Methoden psycho-physiologischer Messung findet sich in dem von Rösler (2001) 
herausgegebenen Sammelband. Technische Probleme bei der Erfassung der 
psychophysiologischen Veränderungsprozesse, die noch bis in die 70er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts nur mit aufwendigen Apparaturen gemessen und lediglich 
polygraphisch, auf Papierstreifen registriert werden konnten, setzten der Nutzung 
dieser wichtigen Datenquelle allerdings lange Zeit enge Grenzen (vgl. Davis, 1956; 
Fitts, Jones & Milton, 1950). Mit dem Aufkommen der Computertechnologie und der 
fortschreitenden Miniaturisierung der Registrierapparatur und der Entwicklung 
leistungsfähiger digitaler Datenspeicher konnten diese Restriktionen im Laufe der 
letzten beiden Jahrzehnte mehr und mehr überwundenen werden:  

„The use of these techniques has increased dramatically since the 1980s, 
along with the technological advancement and reduced cost of the 
equipement needed für collection and analysis of these types of data“ 
(Boucsein & Backs, 2000:4). 

 
Die Fortschritte im Bereich der Datenerfassung und Datenspeicherung haben in 
jüngster Zeit eine Vielzahl von Untersuchungen in Gang gesetzt, die sich um die 
Aufklärung der Beziehung zwischen psychischer Verfassung und 
psychophysiologischen Regulationsprozessen bemühen. Auch aus dem Bereich der 
Mensch-Technik-Interaktion liegt eine beachtliche Anzahl von Untersuchungen vor. 
Im Fokus stand dabei vielfach die Frage, welche Beziehungen die unterschiedlichen 
psychophysiologischen Systeme (Atmung, Herzaktivität, Fingerpuls, elektrodermale 
Aktivität, Hirnaktivität, Körpertemperatur, Lidschlag, Pupillenweite, Augenbewegung, 
Blutdruck und Muskelaktivität) zu den Kategorien physischer, mentaler und 
emotionaler Anspannung aufweisen.  
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In ihrem Werk Engineering Psychophysiology haben jüngst Boucsein & Backs (2000) 
die Forschungsergebnisse, die in den letzen beiden Jahrzehnten erzielt wurden, in 
einer ersten Synopsis zusammengefasst. Obwohl sich die Arbeiten auf diesem 
Gebiet noch in einem Pionierstadium befinden, lässt sich bereits jetzt erkennen, dass 
systematischen Beziehungen existieren zwischen der Art und Weise der 
Informationspräsentation durch das technische System und den auf Seiten des 
Nutzers ausgelösten kognitiven und emotionalen Prozessen. So konnten 
beispielsweise Backs & Walrath (1992) im Rahmen einer Untersuchung der mentalen 
Belastung, die bei der Durchsuchung der auf einem Bildschirm dargebotenen 
Information auftritt, zeigen, dass Augenbewegungen und Pupillenweite in komplexer 
Weise mit der Farbkodierung, der Symboldichte und der Schwierigkeit der 
Suchaufgabe kovariieren. Die Probanden mussten in dieser Untersuchung möglichst 
rasch auf einem Bildschirm Informationen entdecken, die für einen Lückentext 
benötigt wurden. Variiert wurde die Symboldichte (10 bzw. 20 Symbole je Seite), die 
Darstellung (monochrom, farbig) und die Suchform (mehrere benötigte Informationen 
vs. eine einzelne benötigte Information). Dabei zeigte sich, dass  

„colour coding affects fixation dwell time in a manner that suggests that 
central processes are also facilitated. This effect may be less critical to the 
search process than the facilitation of perceptual processes. That is, the 
„That is, the pupillary dilation measure indicates that the beneficial effects 
of colour coding on central processing may be limited in high-detensity 
displays under time-constrained conditions such as those in the present 
study“ (Backs & Walrath, 1992:248). 

 
Aufbauend auf diesen Befunden hat der japanische Forschers F. Yamada (1998) 
eine Untersuchung durchgeführt, in der er prüfen wollte, ob die Lidschlagrate sowie 
die als Thetawelle bezeichneten charakteristischen Veränderungen im EEG sich als 
ein Maß eignen, um das Ausmaß an Konzentration von Probanden bei der Mensch-
Computer-Interaktion zu erfassen. Als Probanden dienten 10 japanischer Kinder, die 
zufällig drei Bedingungen ausgesetzt waren unter denen sie visuelle Stimulation 
erhielten: 
1. einen Zeichentrickfilm ansehen, 
2. den Stroop Test (Farb-Wort-Interferenz) durchführen, 
3. ein Videospiel spielen. 
 
Die inferenzstatistische Analyse vermittels F-Test zeigte bedeutsame Unterschiede 
zwischen den drei Bedingungen bezüglich der Lidschlagrate und der zeitlichen 
Ausprägung der Thetawelle des EEGs. Die Lidschlagrate war bei der Betrachtung 
des Zeichentrickfilms am höchsten und bei dem absolvieren des Videospiels am 
niedrigsten, d.h. während des Videospiels waren die Augen durchschnittlich am 
längsten geöffnet. Das durchschnittliche Auftreten von Thetawellen präsentierte sich 
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genau umgekehrt, d.h. diese traten am häufigsten während des Videospiels auf und 
am seltensten während des Zeichentrickfilms. Yamada zieht daraus den Schluss: 

„In these circumstances, one can suspect that the inhibition of eyeblinking 
may be an index of task demand during the visual task, degree of mental 
workload, and states of interest. It is also noted that Fm-theta may be an 
index of degree of attention concentration and of state of interest. It is 
concluded that both Fm-theta and spontanous eyeblinking are expected to 
be good psychophysiological measures in evaluating the working 
environment and the quality of work“ (Yamada, 1998:687).  

 
Weitere Befunde, die die Bedeutung unterstreichen, die der psycho-physiologischen 
Forschung im Hinblick auf die Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion zukommt, 
entstammen Studien, die sich mit den tonischen und phasischen Veränderungen in 
der elektrischen Leitfähigkeit der Haut auseineinandersetzen. Innerhalb der 
psychologischen Forschung steht dieser Aspekt des vegetativen Geschehens in 
einer bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden erfolgreichen Forschungstradition 
(Vigouroux, 1880; Féré, 1888; Tarchanoff, 1889, Darrow, 1937). Die Relevanz 
elektrodermaler Aktivität im Kontext der Mensch-Computer-Interaktion haben in 
Deutschland vor allem die Arbeiten der Arbeitsgruppe um Wolfram Boucsein deutlich 
gemacht. Im Rahmen zahlreicher experimentellen Untersuchungen der 
Auswirkungen von Systemantwortzeiten konnten Boucsein und Mitarbeiter zeigen, 
dass insbesondere in Fällen, in denen die Nutzer unter Zeitdruck standen, die 
Spontanfrequenz phasischer elektrodermaler Reaktionen bei steigenden 
Systemantwortzeiten ansteigt. Die Probanden arbeiteten unter dieser Bedingung, wie 
Boucsein betont, zwar weiterhin durchaus „sorgfältig, aber es entwickelte sich eine 
mit vermindertem allgemeinen Wohlbefinden verbundene emotionale Spannung und 
Erregung“ (Boucsein, 1991:138).  
 
Ausgehend von der bekannten Tatsache, dass mit wachsender physischer und 
psychischer Belastung die Pulsfrequenz steigt, ist der Untersuchung der Variation 
des Herzschlags (d.h. der Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus) in den letzten 
Jahren zu einer Forschungsfragestellung avanciert, der in arbeitswissenschaftlichen 
Studien der Mensch-Technik-Interaktion großes Interesse entgegengebracht wird. 
Dabei wurde verschiedentlich versucht, vermittels einer Spektralanalyse der 
Pulsfrequenz jene Komponenten im Powerspektrum herauszufiltern, die als 
unmittelbarer Indikator psychischer Beanspruchung gelten kann. So haben Izsó, 
Mischinger & Láng (1999) eine Untersuchung durchgeführt, in der 15 Mitarbeiter 
eines Call Centers der ungarischen Telefonauskunft in 25 Minuten insgesamt 43 
fiktive Anrufe erhielten, in denen sie aufgrund der von den Anrufern gemachten 
Angaben einen Telefonanschluss in einer Datenbank suchen, finden und die 
Nummer dem Anrufer ansagen sollten. Während dieser 25 Minuten dauernden 
Untersuchungsphase wurde den Probanden ein EKG abgenommen. Anschließend 
wurden die Probanden aufgefordert alle Anrufe hinsichtlich ihrer Schwierigkeit zu 
beurteilen. Aus den während der Anrufe erhobenen EKG-Daten wurden dann offline 
jeweils die Zeitpunkte der Herzkontraktion bestimmt. Um zu prüfen, ob die als 



 86

schwierig erlebten Anrufe zu einer Verringerung in der Variation im Interbeatintervall 
(d.h. zu einem Anstieg der Herzfrequenz) führten, wurde eine ANOVA durchgeführt. 
Die Ergebnisse bestätigten einen in der Literatur mehrfach berichteten Befund, 
wonach insbesondere der sog. 0,1-Komponente der Herzfrequenzvariablität eine 
systematische Beziehung zum Grad der psychischen Beanspruchung aufweist. 
Bedingt sowohl durch widersprüchliche empirische Ergebnisses wie auch durch 
ungeklärte theoretische Fragen (auf die nachfolgend noch eingegangen wird), ist 
diese Interpretation allerdings umstritten. Während Izsó, Mischinger & Láng 
(1999:132) aufgrund ihrer Ergebnisse zu dem Schluss gelangen, „So it really can be 
stated, that during tasks demanding more mental effort (difficult calls) operators‘ 
spectral power in the mit-frequency band of HPV is more depressed than during 
tasks demanding less effort (easy calls)“ (Izsó, Mischinger & Láng, 1999:132), 
äußern Nickel et al. (1998, 2002) sowie Nickel et al (2001) aufgrund ihrer 
Untersuchungsergebnisse erheblich Zweifel bezüglich der Validität der 0,1 Hz-
Komponente der Herzfrequenzvariabilität als Indikator psychischer Beanspruchung. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt für das Verständnis der Bedeutung, die vegetativen 
Prozessen im Kontext der MIT zukommt, zeigt sicht sich an dem von Kempter, 
Weidmann & Roux (2003) ermittelten Befund, dass die kognitive Beurteilung einer 
Situation nicht zwingend mit einer vegetativen Reaktion innerhalb dieser Situation 
zusammenfallen muss. Diese Autoren stellen die Frage, welchen Einfluss die 
Informationsvermittlung durch digitale Kunstfiguren (sog. Avataren) auf die 
Interaktion von Mensch und Computer ausüben kann. Um diesen Einfluss zu prüfen, 
wurde die in einer Lernsoftware enthaltenen Informationen an der Schnittstelle unter 
drei Bedingungen angezeigt. Erstens rein verbal, zweitens wurde neben der 
Sprachausgabe eine zusätzliche Anzeigeoption bereitgestellt und drittens eine 
animierte Figur. Die Ergebnisse zeigen, dass diese drei Bedingungen keine 
systematischen Unterschiede in der kognitiven Beurteilung durch die Nutzer 
erzeugen. Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn die unbewusst verlaufenden 
vegetativen Prozesse Beachtung finden. In diesen zeigt sich ein systematischer 
Unterschied in der Herzschlagvariation und zwar dergestalt, dass die dritte 
Bedingung die geringste Variation nach sich zieht. Unter dieser Bedingung schlugen 
die Herzen der Probanden also systematisch gleichmäßiger, was als eine Indiz dafür 
gewertet werden kann, dass das innere Milieu weniger stark irritiert wurde.  

„The results show that we are significantly able to discriminate between 
different information design in human computer interaction by analogous 
indicators (vegetative rating) from user. On the other hand, corresponding 
symbolic information (cognitive rating) from user does not distinguish 
between related interface alternatives in this example“ (Kempter et al., 
2003: in press). 

 
Nicht nur in Anbetracht der inzwischen vorliegenden empirischen Befunde sondern 
auch vor dem Hintergrund der theoretischen Entwicklungen im Bereich der 
Kommunikationstheorie, die auf die spezielle Bedeutung affektiver Reaktionen für  
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die doppelte kommunikative Buchführung verweisen, scheint denn auch die 
Beachtung psycho-physiologischen responses im Hinblick auf die Bemühungen zur 
Software-Optimierung von erheblicher Bedeutung. Denn erst wenn dem Entwickler 
jene kritischen Ereignisse bekannt sind, die auf Seiten des Nutzers zu aversiven 
Reaktionen gegen das System führen, ist er in der Lage, seinen Erfindungsreichtum 
wirksam werden zu lassen, um diese vom Nutzer als Schwachstellen der 
Softwarekonzeption empfundene ‘Verhaltensstörung’ des technischen Systems 
durch eine geeignete Umarbeitung zu überwinden.  
 
Im Rahmen dieser Arbeit sollten daher besondere Anstrengungen zur Gewinnung 
erster Informationen zu der Frage unternommen werden, ob es möglich ist, durch die 
biometrische Erfassung der dem Auge des Betrachters verborgenen inneren 
vegetativen Regulationsprozesse, jene für die Beziehungsregulation bedeutsamen 
„kritischen Momente“ zu identifizieren, in denen das Dialogverhalten des technischen 
Systems beim Nutzer Irritationen erzeugt, die ihn sozusagen innerlich gegen das 
System aufbringen und ihm damit die weitere ‘Zusammenarbeit’ verleiden. Wie in 
neuerer Zeit vor allem die Arbeiten von Kempter (1993, 1999) und Frey (2000) 
gezeigt haben, ist für das Studium der weitgehend unbewusst ablaufenden Prozesse, 
die auf die Beziehungsregulation Einfluss nehmen, die Erfassung der Veränderungen 
im kardiovaskulären, respiratorischen und elektrodermalen Geschehen von 
besonderem Interesse. Die biologische Funktion dieser Systeme soll daher im 
folgenden kurz skizziert werden.  
 
 
7.3.1.1 Das kardiovaskuläre System 
 
Das kardiovaskuläre System stellt über die Blutzufuhr die Versorgung des 
Organismus mit all jenen Nährstoffen sicher, die zu einem adäquaten Handeln 
benötigt werden. Je nach den Anforderungen an die aktuelle Leistungsbereitschaft 
des Organismus verändert sich die Aktivität des Herz-Kreislauf-Systems: der 
Pulsschlag erhöht oder erniedrigt sich, der Herzrhythmus wird regelmäßiger oder 
unregelmäßiger, der Blutdruck steigt oder fällt, die Haargefäße kontrahieren oder 
entspannen sich. Für die Regulation dieses Prozesses ist die psychische 
Verarbeitung der dem Sensorium des Nutzers zugeführten Information von 
erheblicher Bedeutung. Je nachdem, wie die aktuelle Situation gemäß der vom 
autonomen Nervensystem vollzogenen ‘unbewussten Schlüsse’ eingeschätzt wird, 
ergeben sich entsprechende Veränderungen im Herz-Kreislauf-System. Eine als 
‘irritierend’ erlebte Situation führt dementsprechend, im Sinne der Vorbereitung auf 
eine zweckmäßige Handlung, zu einer Veränderung im Rhythmus der 
Kreislaufaktivität, durch die der Körper physisch in die Lage versetzt werden soll, 
angemessen zu reagieren. Bedingt durch die zentralnervöse Steuerung setzt dieser 
Prozess in der Regel schon deutlich früher als die Folgehandlung ein.  
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‚Herzstück’ dieses durch autonome Prozesse gesteuerten Geschehens ist natürlich 
das Herz selbst, da es als Motor für die ‚just-in-time-Versorgung’ des Organismus mit 
den jeweils benötigten Nährstoffen fungiert. Die Art und Weise, in der der 
Herzmuskel diese Aufgabe bewältigt, dokumentiert sich in charakteristischen 
Spannungsschwankungen, die sich in Form einer Zeitreihe elektrischer 
Momentanpotentiale im Elektrokardiogramm (EKG) abbilden lassen. Der 
Strukturverlauf dieser - in einem Bereich von wenigen Millivolt liegenden - 
Potentialschwankungen ist in Abbildung A schematisch dargestellt. Wie daraus 
ersichtlich wird, dokumentiert sich die im Verlaufe eines Herzzyklus auftretende 
Veränderung der elektrischen Potentiale in,  

„Form eines zweiphasigen Aktionsstroms, dessen Aufzeichnung Zacken 
bildet, welche die Bezeichnung PQRST erhalten haben. P entspricht  der 
Erregung im Vorhofgebiet. Es folgt die Überleitungszeit von etwa 0,2 
Sekunden. QRS kennzeichnet die Ausbreitung der Erregung im 
Reizleitungssystem. T den Erregungsrückgang“ (Faller, 1984:190). 

 

 
Abb. 21: Schematisierter Erregungsverlauf des Herzinnervation wie sie sich im EKG abbildet 

(aus Faller, 1984:190). 
 
Sowohl die Verlaufsstruktur dieser Potentialschwankungen als auch die 
Verlaufsstruktur aufeinander folgender Herztätigkeitszyklen stellt in der Medizin seit 
langem ein zentrales Kriterium für die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des 
Herzkreislaufsystems dar. Während jedoch die Grundstruktur der 
Potentialänderungen während eines Herzzyklus’ bei gesunden Menschen intra- und 
interpersonell weitgehend invariant bleibt, variiert die Verlaufsstruktur der 
aufeinander folgenden Herzzyklen in einem weiten Bereich. Unter Ruhe bzw. unter 
gleich bleibenden Anforderungen an die Nährstoffversorgung, sind die Differenzen im 
Zeitintervall zwischen aufeinander folgenden Herzkontraktionen (Inter-Beat-Intervall, 
IBI) sehr gering. Im EKG drückt sich dieser Sachverhalt, wie aus Abbildung B 
ersichtlich wird, durch die annähernd gleiche Distanz zwischen den aufeinander 
folgenden R-Zacken aus.  
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Abb. 22: Typisierter Verlauf des EKG. Normaler Rhythmus, homöostatisches Gleichgewicht.  

In der Zeile unterhalb des EKGs sind die Zeitpunkte der R-Zacken eingezeichnet. 
Die Unterschiede zwischen diesen Intervallen werden im unteren Teil der 
Abbildung durch die Auftragung des Strukturverlaufs der IBI-Kurve dargestellt. 

 
Im Zuge der zentralnervösen Verarbeitung wechselnder Reizgegebenheiten können 
physische und psychische Reaktionen ausgelöst werden, die wiederum 
Veränderungen im Nährstoffbedarf des Organismus nach sich ziehen. Je nach der 
Art und Weise in der die Herztätigkeit auf diese neuen Gegebenheiten reagiert, 
bilden sich charakteristische Strukturverläufe der Herztätigkeit im EKG, deren 
Funktionalität bzw. Dysfunktionalität durchaus unterschiedlich zu bewerten ist. Die 
wichtigsten Formen der Verlaufscharakteristik der Herzkontraktion mit denen das 
vegetative Regulationssystem auf veränderte Anforderungen reagiert sind im 
folgenden dargestellt: 
 
Tonische Erhöhung des Herzrhythmus. Werden aufgrund der Beanspruchung, mit 
der sich der Organismus konfrontiert sieht, mehr Nährstoffe benötigt, verlagert sich 
die Frequenz des Herzschlags auf ein entsprechend höheres Niveau. Im EKG drückt 
sich dies durch eine abrupt einsetzende, über einen längeren Zeitraum hinweg 
aufrecht erhaltene (tonische) Verkürzung der Distanzen zwischen aufeinander 
folgenden Herzkontraktionen, in der IBI-Kurve durch ein entsprechend abruptes 
Absinken aus:  

 
Abb. 23: Tonische Erhöhung des Herzrhythmus 
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Tonische Verringerung des Herzrhythmus. Der Wechsel von einer als 
anstrengend erlebten Situation in eine Situation, die als weniger beanspruchend 
eingestuft wird, ist typischerweise mit einer abrupt einsetzenden Verringerung der 
Herztätigkeit verknüpft. Im EKG drückt sich dies durch eine rasch einsetzende, über 
einen längeren Zeitraum hinweg aufrecht erhaltene (tonische) Verlängerung der 
Distanzen zwischen aufeinander folgenden Herzkontraktionen aus:  

 
Abb. 24: Tonische Verringerung des Herzrhythmus 
 
 
Parasympathische Stabilisierung sympatischer Innervation. Unerwartet 
auftretende Reizgegebenheiten können zu einer kurzfristigen, durch den 
sympathischen Teil des autonomen Nervensystems bedingten Destabilisierung des 
Herzschlags führen, bei der die Pulsfrequenz sich zunächst stetig erhöht und 
anschließend, unter dem Einfluss des Parasympathikus wieder stetig erniedrigt, bis 
sie sich wieder auf dem vorherigen Niveau befindet. Im EKG drückt sich dies durch 
eine zunehmende Verkürzung der IBIs aus, an die sich unmittelbar eine Phase 
zunehmender Verlängerung der IBIs anschließt, die mit dem Erreichen der 
ursprünglichen Intervalldauer endet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 25: kurzfristige Beschleunigung des Herzrhythmus 
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Sympathische Stabilisierung parasympathischer Innervation. In manchen Fällen 
führen plötzlich auftretende Veränderungen in den Reizgegebenheiten zunächst zu 
einer Verlangsamung der Herzaktivität im Sinne eines Stockens, die anschließend 
durch eine stetig zunehmende Schlagfolge wieder auf das vorherige Niveau der 
Herzfrequenz zurückgeführt wird. Dieses Phänomen geht auf eine vom 
parasympathischen Teil des autonomen Nervensystems bewirkte Verlangsamung 
der Erregungsleitung zurück. Es kovariiert in der Regel mit einer Art „Hab-Acht-
Stellung“, durch die der Organismus die Bereitschaft aufbaut in Aktion zu treten. Die 
daran anschließende Beschleunigung geht auf eine vom sympathischen Teils des 
autonomen Nervensystems bewirkte beschleunigte Erregungsleitung zurück, deren 
Beginn den Zeitpunkt markiert, zu dem der Organismus sozusagen innerlich auf das 
Ergreifen von Maßnahmen umschaltet. Insofern die Irritation allerdings nur 
vorübergehender Natur ist, endet die Phase der Akzeleration mit dem Erreichen des 
Ausgangsniveaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 26: kurzfristige Verlangsamung des Herzrhythmus 
 

 

Störungen im Herzrhythmus. Die Regelmäßigkeit des Herzschlags stellt eine 
Grundbedingung für die Funktionstüchtigkeit des Organismus dar, die unabhängig 
von der jeweiligen Herzschlagfrequenz gewährleistet sein muss. Beim gesunden 
Menschen sind die Differenzen im Zeitintervall zwischen aufeinander folgenden 
Herzschlägen daher sehr gering, woraus eine große Regelmäßigkeit des 
Herzschlags resultiert. Das Ausmaß der Unterschiede zwischen sukzessiven IBIs 
stellt daher einen wichtigen Indikator dafür dar, inwieweit im Zuge der 
Aufgabenbewältigung das Kreislaufsystem im Gleichklang bleibt, oder aber 
sozusagen ‚aus dem Takt’ gerät. Die am häufigsten zu beobachtenden Störungen im 
rhythmischen Verlauf der Herzaktivität dokumentieren sich im EKG in den drei 
nachfolgend beschriebenen, charakteristischen Strukturmerkmalen. 
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IBI  



 92

Extrasysystolen (Doppelschläge). Es kann als eine absolute Grundbedingung für die 
Funktionstüchtigkeit des Herzkreislaufsystems gelten, dass jeder Herzkontraktion 
eine Refraktärperiode folgt, in der im Herzmuskel die für den geordneten Ablauf der 
nächsten Kontraktion erforderlichen elektrischen Gegebenheiten geschaffen werden. 
Wird durch eine Störung des bioelektrischen Gleichgewichts vor Ablauf der 
Refraktärphase eine erneute Kontraktion durch  „Erregungsfehler“ bei der Innervation 
des Herzmuskels ausgelöst, spricht man von einer Extrasystole. Im EKG drückt sich 
diese Störung durch eine entsprechende Verkürzung des IBIs aus.  

 
Abb. 27: Extrasystole, zwei unmittelbar aufeinander folgende Herzschläge 
 
 
 
Asystolen (Aussetzer). Die biologischen Notwendigkeiten, die aus dem Prinzip der 
just-in-time- Versorgung mit Nährstoffen resultieren, machen es erforderlich, dass 
das Herz in einem quasi stampfenden Rhythmus ohne Unterlass tätig ist. Jedes 
Ausbleiben einer Herzkontraktion stellt daher eine momentane Dysfunktionalität dar, 
die die Funktionstüchtigkeit des Organismus beeinträchtigt. Im EKG drückt sich diese 
Störung durch eine entsprechende Verlängerung des IBIs aus. 
 
 

 
Abb. 28: Auslassung eines Schlages, „Aussetzer“ 
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Destabilisierung (Herzrasen/Herzstocken). Die Regelmäßigkeit des Herzschlags, die 
unter den verschiedensten Frequenzbedingungen gewährleistet sein muss, wird 
durch das antagonistische Zusammenwirken von Sympathikus und Parasympathikus 
erreicht. Eine Innervation des Sympathikus bewirkt, dass das Herz in immer 
schnellerer Folge kontrahiert, eine Innervation des Parasympathikus führt dagegen 
zu einer immer größeren Verlangsamung des Herzschlags. Bei optimalem 
Zusammenwirken dieser beiden Systeme ist gewährleistet, dass die Abeichungen 
von einer regelmäßigen Schlagfolge stets minimal sind. Emotional besonders 
aufwühlende Reize können allerdings zu einer Destabilisierung des homöostatischen 
Gleichgewichts führen, sodass der Herzschlag zwischen Herzrasen (Tachykardie) 
und Herzstocken (Bradykardie) alterniert. Im EKG dokumentiert sich dies durch das 
Auftreten von (sympathisch bedingten) Phasen stetiger Verkürzung der IBIs auf die 
Phasen (parasympathisch bedingter) stetiger Verlängerung der IBIs folgen. 

 

Abb. 29: Aufschaukeln der Rhythmuswechsel zwischen Tachykardie und Bradykardie 
 

Nur in Ausnahmefällen erreichen diese ständig stattfindenden Regulationsprozesse 
ein Ausmaß, das bewirkt, dass sie den Personen beispielsweise durch Herzklopfen, 
bewusst werden. Der weitaus größere Teil dieser Feinsteuerungen verbleibt 
unterhalb der Schwelle des Bewusstseins. Sie können allerdings durchaus zu einem 
diffusen, oft nur schwer artikulierbaren Gefühl des Unbehagens oder Behagens 
führen. Dies hängt damit zusammen, dass die für die Steuerung der Kreislaufaktivität 
verantwortlichen Zentren eine enge Verbindung zu den im Zwischenhirn gelagerten 
limbischen Strukturen aufweisen, die für die psychische Verarbeitung der dem 
Sensorium des Nutzers zugeführten Information maßgeblich sind.  
 
 
 
7.3.1.2 Das respiratorische System 
 
Da das kardiovaskuläre System zur Erfüllung seiner vitalen Aufgaben auf eine den 
Anforderungen der jeweiligen Situation angemessene Sauerstoffzufuhr angewiesen 
ist, kommt dem Atmungsverhalten eine wichtige Regulationsfunktion zu. Psychische 
Belastungen, die durch die Konfrontation mit unangenehmen oder unerwartet 

EKG

IBI
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auftretenden Außenreizen entstehen, führen daher - oft schon kurz bevor sich 
Veränderungen in der Herzaktivität zeigen - zu charakteristischen Veränderungen in 
der rhythmischen Verlaufsstruktur der Atmungsaktivität. Sie zeigen sich in 
Symptomen wie ‘stockender Atem’, ‘schwerer’ Atem, ‘tiefes’ Luftholen, 
Hyperventilation und anderen Symptomen eines in seinen Funktionsabläufen aus 
dem rhythmischen Gleichklang geratenen Systems. 
 
 
 
7.3.1.3 Das elektrodermale System 
 
Da die menschliche Haut die Grenze darstellt, an der der Organismus mit der Umwelt 
ganz unmittelbar und - zumindest im Naturzustand - gänzlich ungeschützt „in 
Kontakt“ gerät, ist dieses Organ im Laufe der Evolution mit zahlreichen 
verschiedenartigen Sensoren ausgestattet worden, die Außenreize in Empfang 
nehmen und zur ‘Prüfung’ an das Zentralnervensystem weiterleiten. Je nach dem 
Ergebnis dieser - ebenfalls durch einen unbewussten Schluss herbeigeführten - 
„Bewertung“ spielen sich in der Haut subtile elektrophysiologische Prozesse ab, die 
in sensorischer Hinsicht einem „Sich-Öffnen“ bzw. einem „Sich-Verschließen“ 
gegenüber den von außen einströmenden Reizen gleichkommen.  
 
Regulationsprozesse dieser Art dokumentieren sich in mehr oder weniger abrupten 
Veränderungen in der elektrischen Leitfähigkeit der Haut, man spricht hierbei von 
phasischen (kurzfristigen) Veränderungen, die eine plötzlich auftretende 
Alarmreaktion des Organismus widerspiegeln und tonischen (längerfristigen) 
Veränderungen, die den Grad der allgemeinen sensorischen Wachheit anzeigen. In 
physiologischer Hinsicht steht das elektrodermale System in enger Verbindung zur 
Aktivität der formatio reticularis, einem speziellen, im Stammhirn angesiedelten 
Reizverarbeitungssystem, das die sog. "Vigilanz" steuert, d.h. die momentane 
sensorische ‘Wachheit’ und damit die Aufnahme- und Reaktionsbereitschaft einer 
Person beeinflusst.  
 
Anatomische Grundlage dieser Steuerungsprozesse sind Kollateralen, die von allen 
sensorischen Reizleitungen zur formatio reticularis führen, die auf der Basis dieses 
Inputs den ‘Neuigkeitswert’ von Reizen (und damit deren Relevanz) kontinuierlich 
evaluiert und den Organismus entsprechend aktiviert oder deaktiviert. Als monoton 
oder ‘langweilig’ erlebte Reize führen deshalb regelmäßig dazu, dass die 
Aufmerksamkeit einer Person sinkt, gerade so, als ob diese müde und erschöpft 
wäre. Die Fähigkeit zur Informationsaufnahme und -verarbeitung ist unter diesen (mit 
dem Sinken der tonischen Hautleitfähigkeit verbundenen) Bedingungen selbst dann 
reduziert, wenn die betreffende Person ausgeruht ist. Umgekehrt bewirkt eine (durch 
den Anstieg der tonischen Hautleitfähigkeit angezeigte) erhöhte Aktivität des 
Vigilanzsystems, dass der sensorische Input auch dann mit hoher Reagibilität 
verarbeitet wird, wenn diese Person eigentlich müde und erschöpft sein müsste. 
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7.3.2 Integrierte Erfassung von Stimulusinput und Nutzerreaktion  
 
Unabdingbare Voraussetzung für die Aufdeckung der Schwachstellen der 
Benutzerführung ist die Möglichkeit der exakten Rückbindung der Nutzerreaktion an 
die vom technischen System jeweils angelieferte Information. Aus diesem Grunde 
sollten im Rahmen dieser Studie besondere Anstrengungen unternommen werden, 
um durch geeignete technische Maßnahmen die kanalübergreifende Synchronisation 
der Datenströme zu gewährleisten, die die overt and covert responses des Nutzers 
auf die ihm auf dem Bildschirm dargebotene Information repräsentieren. 
 
Die Information über den Systemoutput (der für den Nutzer den Stimulusinput 
darstellt) liegt nun aber, wie aus Tabelle 5 (Kap. 5.3.4, S. 60) ersichtlich ist, in Form 
eines diskreten Zeitreihenprotokolls vor, das lediglich diejenigen Momente enthält, zu 
denen sich die auf dem Bildschirm dargebotene Information ändert. Im Gegensatz 
hierzu muss die Registrierung des Nutzerverhaltens kontinuierlich erfolgen. Um die 
beiden Datenquellen gleichwohl miteinander verknüpfen zu können, sollte bei dem zu 
entwickelnden Messverfahren über eine gemeinsame Zeitreferenz gewährleistet 
werden, dass die durch die Veränderungen des visuellen Inputs ausgelösten 
Nutzerreaktionen exakt lokalisierbar sind. 
 
Zu diesem Zweck wurde, aufbauend auf einem für die Erforschung der 
Medienwirkung entwickelten Untersuchungsansatz (Frey, 1993; Kempter 1993), die 
im folgenden beschriebene Methode der Interaktionsverlaufsanalyse (IVA) entwickelt. 
Es handelt sich dabei um eine Mess- und Registriereinheit, die die kontinuierliche 
Erfassung der dynamischen Wechselwirkung zwischen Mensch und Technik 
ermöglicht.  
 
Abbildung 30 skizziert die Funktionsweise dieses Systems. Die linke Hälfte der 
Schemazeichnung gibt eine Übersicht über die drei in die Verhaltensbeobachtung 
einbezogenen Datenquellen. Die vom VGA-Monitor abgegriffenen Daten 
repräsentieren hierbei das Dialogverhalten des technischen Systems. Die simultan 
zur Stimulusdarbietung erfolgende äußere verbal/nonverbale Verhaltensreaktion wird 
mit Hilfe einer extern synchronisierbaren Videokamera erfasst. Die Registrierung der 
inneren, als covert responses bezeichneten Veränderungen erfolgt mit Hilfe eines 
miniaturisierten biometrischen Messsystems (Kölner Vitaport), das die simultane 
Registrierung der psycho-physiologischen Aktivität in den folgenden 5 Kanälen 
gestattet: Elektrokardiogramm (EKG), Atmung (RES), Hauttemperatur (TMP), 
elektrische Hautleitfähigkeit (EDA), Motilität (MOT). Die Momentanwerte der psycho-
physiologischen Aktivität werden dabei mit einer - der Bildfrequenz der Video-
aufzeichnung entsprechenden - Abtastrate von 50 Hertz erfasst, in Echtzeit in Form 
von Balkengrafiken visualisiert, mit einem Zeitkode versehen und auf der Festplatte 
abgelegt.  
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Trotz der für die Bildspeicherung heute verfügbaren Komprimierungsverfahren ist die 
Kapazität digitaler Massenspeicher noch immer beschränkt. Um gleichwohl eine 
längerfristige (in diesem Fall den Zeitraum von ein bis zwei Stunden umfassende) 
Registrierung des Interaktionsverlaufs zu ermöglichen,  wird  sowohl die dem Nutzer 
 

  
Abb. 30: IVA-Messverfahren zur integrierten Erfassung der äußeren und inneren Reaktion 

des Nutzers auf die am Bildschirm dargebotene Information. 
 
über den Bildschirm zugeführte Information als auch die von der Videokamera 
registrierte äußere Verhaltensreaktion jeweils auf Videoband abgelegt. Um die 
exakte zeitliche Rückbindung der auf dem Computermonitor dargebotenen 
Information mit den overt und covert responses des Nutzers zu gewährleisten, wird, 
wie aus der rechten Hälfte der Abbildung hervorgeht, die multimedial erfasste 
Information mit Hilfe einer speziellen Computersteuerung synoptisch verknüpft und 
ebenfalls auf Videoband abgelegt. Um die optimale Wiedergabe der overt responses 
zu gewährleisten, wird - wie die Abbildung ebenfalls ersichtlich macht - sowohl die 
vom Monitor abgegriffene Information als auch die grafische Repräsentation der 
Momentanwerte der covert responses verkleinert wiedergegeben. Zum Zweck der 
Synchronisation der auf dem analogen Speichermedium abgelegten Daten mit den 
auf der Festplatte in digitaler Form aufgezeichneten biometrischen Messdaten, wird 
jedes Videobild mit demselben Zeitkode versehen, wie die jeweils zugehörigen 
psycho-physiologischen Momentanwerte. Der entsprechende Eintrag befindet sich in 
der Zeile zwischen den beiden verkleinert wiedergegebenen Abbildungen. 
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7.3.3 Das IVA-Messdatenprotokoll 
 
Um prüfen zu können, ob sich im Verlaufe der MTI in den covert responses 
Veränderungen im Sinne von Stressreaktionen zeigen und in welchen Phasen der 
Interaktion diese ausgelöst werden, bietet die IVA die Möglichkeit der synoptischen 
Verknüpfung des äußerlich wahrnehmbaren Nutzerverhaltens mit den parallel dazu 
stattfindenden Veränderungen im inneren vegetativen Geschehen. Auf diese Weise 
lässt sich ermitteln, welche der im Rahmen der Videoanalyse identifizierten 
‘Dialogunfälle’ zu Veränderungen im autonomen Nervensystem führen und welche in 
dieser Hinsicht wenig Wirkung zeitigen. 
 
Abb. 31 veranschaulicht diese Möglichkeiten am Beispiel der in Abb. 30 verwendeten 
Versuchsanordnung. Die oberste Kurve zeigt die Regelmäßigkeit der Atmung, die 
darunter liegenden vertikalen Stiche die Dauer des Zeitintervalls, das bis zum 
nächsten Atemzug jeweils verstreicht. Phasen, in denen die Atmung absolut 
regelmäßig vonstatten geht, sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitdifferenzen 
zwischen aufeinander folgenden Atemzügen gleich null sind, die Verlaufskurve sich 
also als eine horizontale Linie präsentiert. Erhöhungen der Atmungsfrequenz drücken 
sich in einer Verkürzung der entsprechenden Zeitintervalle aus (und damit in einem 
Abfallen der Kurve), Verlangsamungen in deren Ansteigen. 
 

 
 
Abb. 31: Synchron-Darstellung der Wirkungen, die die dynamische Wechselwirkung 

zwischen Menschen und Technik im äußeren und inneren Verhalten der 
Probandin hervorruft. 
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Die unterhalb der Atmungskurven dargestellten Veränderungen in der 
elektrodermalen Aktivität (EDA) basieren auf den im 50-Hertz-Rhythmus 
abgegriffenen, in Mikrosiemens gemessenen Momentanwerten der 
Hautleitfähigkeit. Ein Ansteigen dieser Kurve signalisiert eine Erhöhung des 
sensorischen Wachheitsgrades, eine Senkung dessen Dämpfung. Dabei 
unterscheidet man zwischen langfristigen (tonischen) Erhöhungen, die auf eine 
zunehmende kognitive Involviertheit hindeuten und kurzfristigen, nur wenige 
Sekunden andauernden (phasischen) Erhöhungen, die bei plötzlichen, die Person 
überraschenden Reizen auftreten, die im Zuge der vom Zwischenhirn 
vorgenommenen Reizverarbeitung als bedeutungsvoll gewertet werden.  
 
Die Kurven „IBI“ (inter-beat-interval) und „Puls“ geben die Aktivität des 
kardiovaskulären Systems wieder. Analog zu den beiden Atmungskurven zeigt die 
obere Kurve die Veränderungen in der Regelmäßigkeit des Herzschlags an, die 
untere die Dauer des Zeitintervalls zwischen aufeinander folgenden Herzschlägen. 
Diese Zeitdifferenzen sind beim gesunden Menschen im Ruhezustand sehr gering, 
woraus eine große Regelmäßigkeit des Herzschlags resultiert. Die Größe der 
Unterschiede im IBI stellt daher einen wichtigen Indikator dafür dar, ob das 
elektrokardiale Steuerungssystem im Verlaufe der MTI im Gleichgewicht bleibt oder 
aber ‘aus dem Takt’ gerät. Phasen, die als nicht besonders belastend erlebt werden, 
zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass die IBI-Verlaufskurve nur ganz 
geringfügig um ihren Mittelwert oszilliert. Stressphasen sind dagegen meist durch 
abrupte Veränderungen im Kurvenverlauf gekennzeichnet sowie durch eine 
zunehmende Verkürzung der Inter-Beat-Intervalle (in Richtung auf ein sog. 
„Herzrasen“) mit daran anschließender, vom Parasympathikus initiierter 
Verlängerung der IBI, woraus ein vergleichsweise weiter „Pendelausschlag“ der  
IBI-Kurve resultiert. 
 
Die in der Rubrik „Progammseite“ aufgeführten horizontalen Striche verknüpfen den 
auf dem Bildschirm dargebotenen visuellen Input mit den äußeren und inneren 
Verhaltensreaktionen des Nutzers. Die vertikale Position eines Striches entspricht 
dabei einer bestimmten Programmseite, die Länge des Striches deren 
Darbietungsdauer.  
 
Die Zeitpunkte, zu denen Sprechäußerungen beginnen, sind in der Zeile „Sprache“ 
angezeigt, wobei die Verbalisationen der Probandin in grüner, die des 
Versuchsleiters in roter Farbe codiert sind. Ein alphabetisches Transkript der 
jeweiligen Sprachäußerungen wird durch den Cursor aktiviert und in der Zeile 
„Verbalisation“ dargestellt. Über die Cursorbewegung lässt sich zudem, wie Abb. 31 
ebenfalls verdeutlicht, über den gesamten Interaktionsverlauf hinweg genau 
verfolgen, wie die Nutzerin äußerlich auf die Stimulusdarbietung reagierte. 
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7.4 Parametrisierung der Messzeitreihen psycho-physiologischer Aktivität  
 
Charakteristisch für die zeitreihenbasierte Analyse von Interaktionsprozessen ist eine 
relativ hohe Abtastfrequenz in mehreren Verhaltenskanälen, d.h. die Feststellung von 
Momentanwerten in kurzen Zeitabständen. Diese Strategie dient in erster Linie der 
Sicherstellung einer möglichst zuverlässigen Abbildung der realen 
Verhaltensvariation. Die für den Zweck der exakten Verhaltensdeskription optimale 
Messeinheitenbildung ist jedoch nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit der für 
die Verhaltensanalyse optimalen Messeinheit. Um die den Untersucher 
interessierenden speziellen Strukturmerkmale von Verhaltensverläufen im Sinne von 
Kenngrößen sichtbar zu machen, müssen daher in einem zweiten Arbeitsschritt die 
Messzeitreihen parametrisiert werden. 
 
Methodische Grundlage dieser Parametrisierung ist das in Kapitel 4.4.1 (S. 44) 
dargestellte Prinzip der konstruktiven Verhaltensmessung. Diese Messkonzeption 
begreift die Parameterbildung als eine Evaluation des Verhaltens im Lichte einer 
bestimmten theoretischen Modellvorstellung. Um zu einer quantitativen Aussage 
über den gewünschten Parameter zu gelangen, ist der Untersucher aufgerufen, sein 
Konzept durch entsprechende definitorische Festlegungen dahingehend zu 
explizieren, (a) welche Aspekte des Verhaltens zum Zweck der 
Parameterbestimmung aus der Datenmatrix selegiert, (b) in welcher Weise sie 
miteinander verknüpft und (c) in welcher Weise die verschiedenen selegierten 
Datenpunkte jeweils numerisch zu gewichten sind. 
 
Aus epistemologischer Sicht bietet die für die konstruktive Verhaltensmessung 
charakteristische Trennung der Deskriptions- und Evaluationsaspekte an der 
Messoperation vor allem zwei Vorteile: 
• Die jeweilige „Theorie“ des Untersuchers, die sich in der Parameterdefinition 

niederschlägt, beeinflusst in keiner Weise die Gewinnung der Primärdaten. 
Dieselben Datensätze können auch die empirische Basis für anders definierte 
Parameterkonzepte liefern, insoweit diese in der Lage sind, auf die in den 
Datenmatrizen niedergelegte Information Bezug zu nehmen.  

• Die Offenlegung des jeweiligen Parameterkonzepts in einer formalisierten 
Evaluationsvorschrift macht jedes notwendigerweise subjektive Parameter- 
konzept intersubjektiv kommunizierbar und damit negotiabel. 

Für die Praxis der Forschung bedeutet dies, dass der Untersucher das Risiko 
ausschließen kann, eine erneute Datenerhebung durchführen zu müssen, weil sich 
die für einen Parameter gewählte Definition als unhaltbar oder als empirisch 
unergiebig herausstellen sollte. Denn die Evaluation der Verhaltensdaten im Lichte 
eines bestimmten Parameterkonzepts ist aufgrund der strikten Trennung der 
Deskriptions- und Evaluationsaspekte an der Messoperation jederzeit reversibel.  
 
Die konstruktive Verhaltensmessung bietet dem Untersucher darüber hinaus die 
Möglichkeit der Definition einer Vielzahl von Parametern, die zum Zeitpunkt der 
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ursprünglichen Datenerfassung noch gar nicht ins Auge gefasst worden waren. Dies 
wiederum eröffnet die für den Erkenntnisfortschritt wichtige Option, mit immer wieder 
neuen Fragestellungen an dasselbe Datenmaterial herantreten zu können, um - in 
Abhängigkeit von einem sich erweiternden Wissensstand - neue Gesichtspunkte in 
Betracht zu ziehen und aufgrund der bereits vorhandenen Datenbank zu überprüfen. 
Der praktische Wert der durchgeführten Datenerhebung erschöpft sich auf diese 
Weise nicht im bloßen Nachweis von Effekten, die der Untersucher schon erwartete. 
Sie gestattet ihm vielmehr, zumindest im Prinzip, auch die Aufdeckung von 
Zusammenhängen, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch gar nicht bekannt 
waren.  
 
 
 
7.4.1 Analysegesichtspunkte 
 
Die Erfassung und Analyse psychophysiologischer Parameter erlebte innerhalb der 
Arbeitswissenschaft, wie Boucsein und Backs (2000:5) berichten, in den 70er Jahren 
zunächst eine Blütezeit, bevor in den 80er Jahren das Interesse an der 
Untersuchung dieser Prozesse mehr und mehr schwand. Die Ursache dafür lag, wie 
diese Autoren betonen, nicht nur in den anfänglich allzu hochgesteckten 
Erwartungen hinsichtlich der Eindeutigkeit psychophysiologischer Indizes zur 
Bestimmung von Belastungswirkungen, sondern vor allem auch an der fehlenden 
Einbindung psychophysiologischer Messgrößen in ein theoretisches Konzept, das die 
Bedeutung dieser Maße in den biologischen und psychologischen 
Funktionsmechanismen zu verankern versucht: „psychophysiologists, with a few 
exceptions, have not contributed to a theoretical approach backing up their 
measures“ (Boucsein & Backs, 2000:6). Im Zuge der in den 90er Jahren rasch 
wachsenden Anzahl von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Mensch-Computer-
Interaktion ist das Interesse an der Erfassung psychophysiologischer Prozesse 
erneut erwacht. An der von Boucsein & Backs beklagten Praxis eines „nontheoretical 
multivariate shotgun approach frequently used in psychophysiological research“ 
(2000:6) hat sich bis heute jedoch wenig geändert.  
 
Dies zeigt sich nicht zuletzt an der in den vergangenen Jahren zunehmend 
kontrovers geführten Diskussion um die Bedeutung, die der im Powerspektrum der 
Herzfrequenz zutage tretenden 0,1 Hz-Komponente zukommt. Einer Anregung 
folgend, die die holländischen Arbeitswissenschaftler Gijsbertus Mulder (1980) und 
Lambertus Mulder (1988) in ihren Doktorarbeiten formulierten, ist es in den 90er 
Jahren fast schon zu einer selbstverständlichen Praxis geworden, das in den 
Ingenieurwissenschaften seit langem etablierte Verfahren der Spektralanalyse für die 
Untersuchung der Variationen im Zeitintervall zwischen aufeinander folgenden 
Herzkontraktionen zu nutzen. Während nun aber einige Autoren (z.B. Wilson, 1993; 
Svensson et al., 1997; Izsó et al., 1999), in weitgehender Übereinstimmung mit 
Mulder & Mulder die Auffassung vertreten, die 0,1 Hz-Komponente könne als ein 
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verlässlicher „index of task-related mental effort“ gelten (Mulder et al. 2000:143), 
bestreiten andere Untersucher den postulierten Zusammenhang mehr oder weniger 
vehement (z.B. Lasner, 1997; Nickel et al., 1998; Eilers, 1999; Nickel, 2001). So 
gelangten beispielsweise Nickel et al. (2002) in einer kritischen Würdigung der in 
spektralanalytischen Studien der Herzfrequenz (HF) und Herzfrequenzvariabilität 
(HFV) erzielten Ergebnisse zu dem bemerkenswert dezidierten Schluss:  

„Die vorgestellten Ergebnisse belegen, dass HF und HFV-Maße zur Erfassung 
der psychischen Beanspruchung nicht geeignet sind. Ein valider Rückschluss 
von der psychischen Beanspruchung auf die psychische Belastung über diese 
Indikatoren kann daher nicht gelingen“ (Nickel et al., 2002:34). 

 
Mit diesem fraglos extremen Verdikt stehen diese Autoren keineswegs allein. Im 
Rahmen einer Besprechung der aktuellen Probleme bei der Messung und 
Beurteilung psychischer Belastungen vertrat beispielsweise Friedhelm Nachreiner, 
der Mitherausgeber des Sonderhefts „Psychische Belastung und Beanspruchung“ 
der Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, die Auffassung, dass  

„sich unterschiedliche Belastungsbedingungen anhand der 
Herzfrequenzvariabilität der Versuchspersonen nicht diskriminieren [lassen], 
obwohl dieses Maß bis in die jüngste Zeit hinein von einigen Autoren als valides, 
sensitives und diagnostisch aufschlussreiches Maß der psychischen 
Beanspruchung (mental strain) bezeichnet wird“ (Nachreiner, 2002:16). 
 

Merkwürdigerweise wird nun allerdings von den an dieser kontroversen 
arbeitswissenschaftlichen Diskussion Beteiligten stillschweigend vorausgesetzt, dass 
die Ermittlung des Fourierspektrums die Methode der Wahl für ein tieferes 
Verständnis der Variationen der Herzfrequenz darstelle. Nur so ist es jedenfalls 
erklärbar, dass die uneindeutige und widersprüchliche Befundlage in diesem Bereich 
zum Anlass dafür werden konnte, das Existieren einer Beziehung zwischen 
psychischer Belastung und der zeitlichen Verlaufsstruktur der Herzkontraktionen 
generell zu negieren. Dieses, in Anbetracht des Erkenntnisstandes auf 
medizinischem, biologischem und psychologischem Gebiet als geradezu verwegen 
einzustufende Verdikt, entspringt allerdings wohl weniger einem souveränen 
Ignorieren des in diesen Disziplinen vorhandenen, gesicherten Wissens, sondern ist 
wohl hauptsächlich eine Folge der oben angesprochenen, weitgehend 
atheoretischen Herangehensweise, die dazu führte, dass ein im technischen Bereich 
bewährtes Analyseverfahren für das Studium biologischer Prozesse Anwendung 
fand. 
 
Nun kann zwar nicht bezweifelt werden, dass sich im technischen Bereich die 
theoretischen Modellvorstellungen Fouriers hervorragend bewährt haben, denen 
zufolge die Verlaufsstruktur jeder Schwingung aus einer endlichen Anzahl sich 
überlagernder, aus verschiedenen Varianzquellen speisender Teilschwingungen 
resultiert, die sich in einem Powerspektrum abbilden lassen. Ob diese 
Grundannahme den biologischen Funktionsmechanismen gerecht wird, die 
bekanntlich dafür ausgelegt sind, auf unerwartet auftretende Ereignisse punktuell, 
ereignisbezogen reagieren zu können, ist nun aber keineswegs über jeden Zweifel 
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erhaben, sondern muss im Gegenteil als höchst unwahrscheinlich eingestuft werden. 
Denn wegen der sich vielfach zufällig bzw. unvorhersehbar ändernden 
Gegebenheiten in der Außenwelt eines Organismus können die Lebensprozesse 
biologischer Wesen nicht einer Eigendynamik folgen, die aus verschiedenen, 
weitgehend konstanten wirkenden Einflussgrößen gespeist wird. Im Gegenteil, in 
Anbetracht der kontinuierlich erforderlichen Versorgung mit Nährstoffen ist der 
lebende Organismus regelmäßig dazu gezwungen, sich je nach den momentanen 
Gegebenheiten an singuläre Ereignisse abrupt anzupassen. Jede derartige 
Anpassung führt notwendigerweise zu entsprechenden, singulären ‚Störungen’ des 
rhythmischen Geschehens, die sich in der Verlaufsstruktur des Herzrhythmus in 
Form abrupter Transienten dokumentieren und so das eigentliche ‚Signal’ darstellen.  
 
Im Zuge der Spektralzerlegung der Herzfrequenz werden nun aber, wie 
beispielsweise Wagner et al. (1998) im Rahmen ihrer Untersuchung der 
messmethodischen Probleme bei der Erfassung und Parametrisierung von 
Herzperiodendauern darlegten, diese für das Verständnis der biologischen Relevanz 
von Reizgegebenheiten besonders wichtigen, abrupten Transienten systematisch 
verwischt: 

„Grundlage für die Berechnung der Herzfrequenz-Zeitreihe sind die fortlaufend 
erfaßten Herzperiodendauern, d.h. die R-R-Abstände des Original-EKG. Da die 
Herzperiodendauern unterschiedlich lang sind, liegt zunächst eine Zeitreihe 
nichtgleichabständigen Stützstellen vor. Bei der Umwandlung in die 
gleichabständigen Herzraten sind deshalb Interpolationsverfahren anzuwenden, 
wovon die kubische Spline-Interpolation besonders häufig angewandt wird“ 
(Wagner et al., 1998:200). 

 
Erschwerend hinzu kommt, wie Wagner et al. ebenfalls betonen, dass es ein 
Wesensmerkmal biologischer Zeitreihen darstellt, dass die verschiedenen 
Einflussquellen nicht etwa über den Beobachtungs- bzw. Messzeitraum hinweg 
konstant bleiben, sondern vielfach nur punktuell auftreten und damit eben nur 
kurzfristig und vorübergehend wirksam werden. Allein schon aus diesem Grunde hat  

„[die] FOURIER-Analyse als das klassische spektralanalytische Verfahren in der 
praktischen Anwendung auf physiologische Zeitreihen den entscheidenden 
Nachteil, dass sie konstante Teilschwingungsparameter (Amplitude, Frequenz) 
im gesamten Analysezeitraum voraussetzt. Das setzt unter anderem voraus, 
dass die Bedeutung der einzelnen Schwingungskomponenten im gesamten 
Analysezeitraum unverändert bleibt“ (Wagner et al., 1998:200).  
 

Im Interesse der Auswahl von Analysegesichtspunkten, die den grundlegenden 
biologischen Funktionsmechanismen möglichst gut Rechnung tragen, sollte im 
Rahmen der hier durchgeführten Studie daher auch ein erster Versuch unternommen 
werden, um die gemäß ihrer biologischen Funktion typisierten, in den Abbildungen 22 
bis 29 dargestellten Strukturmerkmale der IBI-Muster anhand der Zeitreihen der 
Herzaktivität zu identifizieren und einer ereignisbezogenen Betrachtung zu 
unterziehen. Anhand der Ermittlung und inferenzstatistischen Analyse der im 
Rahmen psychologischer Untersuchungen üblicherweise erfassten Parameter 
vegetativer Aktivität sollte die vorliegende Untersuchung darüber hinaus Aufschluss 
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geben, ob die Schwierigkeiten, denen die Probanden im Zuge der Interaktion mit 
dem LIS begegneten, einen systematischen Einfluss auf das für die emotionale 
Befindlichkeit bedeutsame, unter der Regie des autonomen Nervensystems 
stehende elektrodermale, kardiovaskuläre und respiratorischen Geschehen ausüben. 
 
Als Kennwert für die quantitative Bestimmung der „sensorischen Wachheit“, mit der 
die verschiedenen Aufgabenstellungen von den Probanden jeweils angegangen 
wurden, sollte die tonische Hautleitfähigkeit dienen, die den allgemeinen 
Vigilanzstatus der Probanden anzeigt. Zur Beurteilung des Ausmaßes in dem die 
dynamische Wechselwirkung mit dem LIS zu kurzfristigen Aktivierungsschüben führt, 
die als ‘Alarmreaktionen’ des vegetativen Systems auf das überraschende Auftreten 
als „bedeutsam“ erlebter Reize zu werten sind, ist zudem die Ermittlung der Anzahl 
und der Ausprägung der kurzfristigen, phasischen Erregungen des elektrodermalen 
Systems erforderlich.  
 
Das „innere Engagement“ mit dem die Probanden in den verschiedenen Phasen der 
Aufgabenbearbeitung zu Werke gehen, sollte durch die Ermittlung der 
Veränderungen in der Herzfrequenz erfasst werden, die ein sensibles Maß für die im 
Zuge der Aufgabenbewältigung vom Organismus mobilisierten energetischen 
Ressourcen darstellt. Zur Aufdeckung von Problemstellen der Mensch-LIS-
Interaktion ist darüber hinaus die quantitative Erfassung der Veränderungen in der 
rhythmischen Verlaufscharakteristik der Herzkontraktionen von Bedeutung. Die 
Differenzen im Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen (inter-beat-
interval, IBI) sind beim gesunden Menschen unter Ruhebedingungen sehr gering, 
woraus eine große Regelmäßigkeit im Herzschlag resultiert. Die Größe der 
Unterschiede im IBI stellt denn auch einen Indikator dar, der unmittelbar anzeigt, 
inwieweit das elektrokardiale System im Zuge einer Aufgabenbewältigung im 
Gleichgewicht bleibt oder aber „aus dem Takt“ gerät. Von besonderer Wichtigkeit ist 
in diesem Zusammenhang die Ermittlung der Anzahl der Herzrhythmuswechsel, d.h. 
die Häufigkeit des Umschaltens von Beschleunigung auf Verzögerung im Herzschlag 
und umgekehrt. Denn je seltener sich das Vorzeichen in der Differenz 
aufeinanderfolgender IBIs ändert, desto stärker addieren sich die Unterschiede auf, 
die man im IBI vorfindet6. Der häufige Wechsel zwischen Verzögerung und  
Beschleunigung indiziert dementsprechend eine kontrolliert erfolgende Modifikation 
des IBI, d.h. eine insgesamt stabilere Dynamik im Herzrhythmus. 
 
Da die Versorgung des Organismus mit Sauerstoff die biologische Grundlage für die 
Feinsteuerung sowohl des kardiovaskulären Geschehens als auch zahlreicher 
weiterer vitaler Regulationsprozesse bildet, übt das Atmungsverhalten eine 
unmittelbare Wirkung auf die mit Belastungssituationen verbundene innere 
psychische Befindlichkeit der Probanden aus. Auf der Grundlage der Messzeitreihen, 

                                                           
6 Im Falle kontinuierlich zunehmender Verkürzung des IBI würde das elektrokardiale System in 
Richtung einer Tachykardie (dem sog. Herzrasen) tendieren, bei zunehmender Verlängerung des IBI 
dagegen in Richtung auf eine Bradykardie (Verlangsamung der Herztätigkeit). 
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die die Verlaufsstruktur der respiratorischen Aktivität widerspiegeln, sollten daher in 
dieser Untersuchung - analog der Vorgehensweise bei der Parametrisierung der 
kardiovaskulären Aktivität - die in den verschiedenen Arbeitsphasen zu 
verzeichnenden Werte für die Atmungsfrequenz sowie der Regelmäßigkeit des 
Atemrhythmus ermittelt werden.  
 
Im Sinne eines Summenparameters, der die Intensität der Stoffwechselprozesse in 
Phasen unterschiedlicher Belastung widerspiegelt, sollten des weiteren die Werte für 
die Hauttemperatur ermittelt werden, die ein sensibles Maß für die periphere 
Durchblutung, d.h. für die an die Körperperipherie verlagerten energetischen 
Ressourcen darstellt.  
 
 
 
7.4.2 Quantifizierung der Verhaltensparameter 
 
Die quantitative Bestimmung der für diese Untersuchung relevanten 
Verhaltensparameter erfolgte, den Prinzipien der konstruktiven Verhaltensmessung 
gemäß, anhand der Messzeitreihen, welche die Aktivität des kardiovaskulären, 
elektrodermalen und respiratorischen Systems wiedergeben. Die vermittels 
Messfühlern abgenommenen Signale wurden mit einer Frequenz von T = 50 Hertz 
erfasst. Die Quantifizierung der Verhaltensparameter aus den Messzeitpunkten 
erfolgte anhand der des von Kempter im Rahmen des DFG-Projekts „Medienwirkung 
nonverbaler Kommunikation im interkulturellen Vergleich: Eine Untersuchung zur 
visuellen Präsentation politischer Funktionsträger in Nachrichtensendungen aus der 
Bundesrepublik, Frankreich und den USA“ entwickelten Softwarepakets „Physio-
Lab“. Die operationalen Definitionen für die Bestimmung der einzelnen Parameter 
wurden gemäß dem von Frey (1993) sowie Kempter (1993) vorgeschlagenen 
Signalverarbeitungsprozedere getroffen. Sie lauten für die im Kontext dieser 
Untersuchung zu quantifizierenden Kennwerte wie folgt. 
 
 
 
7.4.2.1 Elektrodermale Aktivität (EDA) 
 
Elektrodermales Erregungsniveau (EDA_Niv). Das Ausmaß der tonischen 
Erregung des elektrodermalen Systems ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
aller Messwerte xi der Hautleitfähigkeitskurve vom ersten Messzeitpunkt t1 bis zum 
letzten Messzeitpunkt tn, dividiert durch die Anzahl der Messwerte n, nach der 
Beziehung 
 
EDA_Niv = ∑

=

n

i
ix

n 1

1  
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Anzahl phasischer Erregungen in der Hautleitfähigkeitskurve (EDA_Frq). Zur 
Ermittlung der phasischen Reaktionen aus der Hautleitfähigkeitskurve werden durch 
die Software aus der Zeitreihe t1 bis tn die Anzahl der aufeinander folgenden Minima 
(NMin) und Maxima (NMax) bestimmt. Die Summe aus NMin + NMax wird halbiert und 
das Ergebnis durch die Anzahl der Messwerte n dividiert.  
Um Aussagen über die Anzahl an phasischen Reaktionen in der Minute treffen zu 
können, wird das Ergebnis mit T multipliziert, so dass sich die Anzahl an phasischen 
Reaktionen in der Sekunde ergibt. Das Ergebnis wird mit 60 multipliziert, so dass 
man die Anzahl an phasischen Reaktionen in der Minute erhält. 
 
EDA_Frq = 60**

2
1 TNN
n

MaxMin +  
 
 
Amplitude phasischer Erregungen (EDA_Amp). Das Ausmaß der Amplitude 
phasischer Erregungen in der Hautleitfähigkeitskurve errechnet sich aus der Summe 
der Subtraktionen aller NMin von den nachfolgenden Maximalwerten NMax, geteilt 
durch die Anzahl der Subtraktionen.  
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7.4.2.2 Elektrokardiogramm (EKG) 
 
Herzschlagfrequenz (EKG_Frq). Zur Ermittlung der Herzschlagfrequenz im 
elektrokardialen Kurvenverlauf werden mit Hilfe des Softwarepakets „Physio-Lab“ 
zunächst die Zeitpunkte der R-Zacken bestimmt. Die Anzahl dieser so gewonnenen 
R-Zacken (NR) wird durch die Anzahl der Messwerte n dividiert und mit der Frequenz 
der Datenregistrierung (T=50) multipliziert, um die Schläge je Sekunde zu erhalten. 
Die Multiplikation mit 60 ergibt schließlich die Herzschlagfrequenz als Maß für die 
Anzahl der Herzschläge in der Minute, nach der Beziehung 
 
EKG_Frq = ∑

=

n

i
R TN

n 1
60**1  

 
 
Herzrhythmuswechsel (EKG_Chg). Ein Wechsel des Herzrhythmus ist definiert 
durch das Aufeinanderfolgen einer negativen Differenz des Inter-Beat-Intervalls (IBI) 
auf eine positive Differenz und umgekehrt.  
Die Anzahl der so definierten Wechsel wird durch die Anzahl der Messwerte n 
dividiert und mit T multipliziert, so dass man die Wechsel in der Sekunde erhält. Die 
Multiplikation mit 60 liefert als Ergebnis die Anzahl der Herzrhythmuswechsel in der 
Minute. 
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EKG_Chg = ∑
=

n

i

Chg TN
n 1

60**1  
 
 
 
 
7.4.2.3 Respiration (RES) 
 
Atemzyklen in der Minute (RES_Frq). Zur Ermittlung der Atemzyklen in der Minute 
wurde durch die verwendete Software anhand der Atemkurve zunächst die Anzahl 
der aufeinanderfolgenden Minima (NMin) und Maxima (NMax) bestimmt. Um die 
Atemzyklen in der Minute zu (RES_Frq) zu errechnen halbiert man die Summe NMin + 
NMax und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Messwerte n.  
Um Aussagen über die Anzahl der Atemzyklen in der Minute treffen zu können, wird 
das Ergebnis mit der Frequenz mit der die Biosignale registriert wurden (T=50) 
multipliziert, so dass sich die Anzahl der Atemzyklen in der Sekunde ergibt. Das 
Ergebnis wird mit 60 multipliziert, so dass man die Anzahl der Atemzyklen in der 
Minute erhält. 
 
RES_Frq = 60**

2
1 TNN
n

MaxMin +  
 
 
Atemrhythmuswechsel (RES_Chg). Ein Wechsel des Atemrhythmus ist definiert 
durch das Aufeinanderfolgen einer negativen Differenz des Atemzyklus auf eine 
positive Differenz in der Atemkurve und umgekehrt.  
Die Anzahl der so definierten Wechsel wird durch die Anzahl der Messwerte n 
dividiert und mit T multipliziert, so dass man die Wechsel in der Sekunde erhält. Die 
Multiplikation mit 60 liefert als Ergebnis die Anzahl der Atemrhythmuswechsel in der 
Minute. 
 
RES_Chg = ∑
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i
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7.4.2.4 Hauttemperatur (TMP) 
 
Hauttemperatur (TMP_Niv). Das Ausmaß der Hauttemperatur ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel aller Messwerte xi vom ersten Messzeitpunkt t1 bis zum letzten 
Messzeitpunkt tn, dividiert durch die Anzahl der Messwerte n und multipliziert mit dem 
gerätespezifischen Eichfaktor für diesen Kanal von E = 0,8. 
 
TMP_Niv = ∑

=

n

i

i EX
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7.5 Versuchspersonen 
 
Das LIS Lasersicherheit „Ganz einfach“ sollte im Rahmen dieser Untersuchung in 
seiner Funktion als ein auch von technischen Laien leicht handhabbares Instrument 
zur Informationsbeschaffung eingesetzt werden. Als Nutzer sollten daher in der 
Handhabung von Computersystemen erfahrene Probanden ausgewählt werden, die 
über wenig Vorwissen zu dem Themenbereich „Lasersicherheit“ verfügten, jedoch 
Interesse daran bekundeten, Genaueres über das im Umgang mit dieser 
Technologie zu beachtende Gefahrenpotential zu erfahren. Insgesamt konnten 15 
Studierende (7 weibl./ 8 männl.) für die Teilnahme an dieser Untersuchung 
gewonnen werden, die diese Bedingungen erfüllten. Sie waren über einen Aushang 
im Fach Psychologie rekrutiert worden, das Durchschnittsalter betrug 24 Jahre, bei 
einer Spannweite 19 bis 33 Jahren.  
 
 
 
7.6 Versuchsdurchführung 
 
Die Versuche wurden im Einzelversuch durchgeführt. Der Versuchsleiter instruierte 
die Versuchsperson, dass sie mit einem neu entwickelten interaktiven Lern- und 
Informationssystem arbeiten würde, das umfassende Information über alle im 
Zusammenhang mit der Lasersicherheit wichtigen Fragen enthalte. Es gehe in der 
Studie darum, herauszufinden wie leicht oder wie schwer es sei, mit Hilfe dieses 
Programms an die jeweils gewünschte Information heranzukommen. Man wolle 
daher untersuchen, wie die Interaktion mit dem Programm konkret ablaufe und 
welche Schwierigkeiten dabei auftreten. Im Zentrum des Interesses stehe dabei die 
Frage, wie man innerlich auf die Art und Weise der Informationspräsentation 
reagiere. Um diese Reaktion erfassen zu können würden ihr jetzt einige Elektroden 
angelegt. In ihrer Bewegungsfreiheit im Umgang mit dem Programm würde sie 
dadurch jedoch in keiner Weise behindert.  
 
Nachdem die Probanden vor dem Rechner Platz genommen hatten und die 
Messfühler zur Erfassung der psycho-physiologischen Daten angelegt waren, 
wurden sie vom Versuchsleiter gebeten, mit der Bearbeitung der im Rahmen dieser 
Untersuchung zu beantwortenden Fragen zu beginnen. Zum Zweck der 
Standardisierung der Versuchsbedingungen wurden die zehn, in Abschnitt 7.2 
dargestellten Fragen den Probanden in randomisierter Reihenfolge mit folgender 
Instruktion vorgelegt: 
 
 
 

Instruktion zur Bearbeitung der 10 Aufgaben im Versuch  
Lasersicherheit „Ganz einfach“ 
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Stellen Sie sich bitte vor, Sie seien der persönliche Referent eines Politikers. Dieser 
bittet Sie, rasch einige Informationen zu beschaffen, die er für eine Rede braucht. 
Es geht dabei um die Beantwortung von 10 spezifischen Fragen, die Sie auf der 
unten aufgeführten Liste finden. 

Sie sollen jede dieser Fragen anhand der Informationen beantworten, die Ihnen das 
Lern- und Informationsprogramm Lasersicherheit „Ganz einfach“ zur Verfügung 
stellt. Sie haben dafür insgesamt eine Stunde Zeit. Wenn Sie die zu ermittelnde 
Informationen gefunden haben, dann machen Sie bitte einen Ausdruck von der 
jeweiligen Seite.  

 
Beachten Sie bitte folgendes: 
• Bei der Beantwortung der Fragen bitten wir Sie, sich an die vorgegebene 

Reihenfolge zu halten. 
• Bitte kontrollieren Sie mit der Uhr, dass Sie nicht zuviel Zeit auf die Bearbeitung 

einer einzelnen Aufgabe verwenden, sondern beenden Sie die Bearbeitung einer 
Aufgabe, wenn Sie diese nicht mindestens teilweise nach fünf Minuten lösen 
konnten. 

• Wenn Sie glauben die Antwort auf eine Frage gefunden zu haben, bitten wir Sie, 
bevor Sie den Ausdruckbefehl geben, den Versuchsleiter zu fragen ob es sich 
dabei um die richtige Information handelt (dies spart Zeit und Druckkosten). 

• Starten Sie jetzt das Programm indem Sie mit der Maus auf das Button ‘Start’ am 
linken unteren Bildschirmrand klicken, dann auf ‘Programme’, danach auf das 
Wort ‘LeweL’. Aktivieren Sie nun das Lern- und Informationssystem durch einen 
Mausklick auf das Wort ‘Lasersicherheit’. 

 
Liste der zu beantwortenden Fragen: 
 
1. Geltungsbereich der Unfallverhütungsvorschrift. 
2. Wie hoch darf die maximale Bestrahlungsstärke sein, wenn das Auge eine Sekunde 

lang einem Laserstrahl im Bereich 1050 bis 1400 nm ausgesetzt ist? 
3. Welche Einrichtung der Haut ist für das Wärmeempfinden verantwortlich? 
4. Wofür steht LASER? 
5. Darf ein Unternehmer Jugendliche im Rahmen ihrer Ausbildung an Lasern der 

Klasse 3B & 4 arbeiten lassen? 
6. Welche Klassen von Lasern darf ein Unternehmen für unterrichtliche Zwecke 

einsetzen? 
7. Auf welche drei Bereiche erstrecken sich die Sicherheitsmaßnahmen bei der Arbeit 

an einer Laseranlage? 
8. In welchem Jahr wurde der erste optische Laser realisiert? 
9. Welche Vorschriften (EN und DIN) müssen bei den organisatorischen Maßnahmen 

für den Laser erfüllt werden? 
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10. Welche fünf Gefahren gehen von dem Werkstück aus, das mit einem Laser 
bearbeitet wird? 

 
Nachdem eventuelle Rückfragen der Probanden beantwortet waren, begab sich der 
Versuchleiter in einen durch Trennwände vom Arbeitsplatz der Versuchsperson 
abgegrenzten Teil des Versuchsraums, von dem aus er die Registrierapparatur 
startete und den Ablauf des Versuchs an einem Monitor überwachte. Er befand sich 
somit während des gesamten Versuchsablaufs außerhalb der Sichtweite der 
Versuchsperson, blieb jedoch für deren Fragen - bezüglich der Erteilung des 
Ausdruckbefehls, aber auch für eventuelle an ihn gerichtete spontane Bemerkungen 
und Kommentare - jederzeit akustisch erreichbar. 
 
 
 
7.7 Ergebnisse 
 
Die Analyse der Verhaltensprotokolle sollte darüber Aufschluss geben, ob 
Schwierigkeiten, mit denen sich die Probanden im Zuge der Aufgabenbearbeitung 
konfrontiert sahen, sich in systematischer Weise in den overt und covert responses 
niederschlagen. Zu diesem Zweck wurde in einem ersten Arbeitsschritt entsprechend 
des in Kapitel 5.3.4 dargestellten Prozederes für jeden der von den Probanden 
vollzogenen Arbeitsschritte geprüft, ob es sich dabei um eine im Sinne der 
Aufgabenbearbeitung zielführende oder aber überflüssige Operation handelte. Durch 
den Vergleich der Verhaltensreaktionen in Phasen, in denen die Probanden bei der 
Aufgabenbearbeitung zügig voranschritten mit denjenigen Reaktionen, die in Phasen 
auftraten, in denen ihren Bemühungen kein Erfolg beschieden war, sollten erste 
Informationen über die psychischen Auswirkungen einer suboptimalen Auslegung der 
Dialogstruktur computergestützter LIS ermittelt werden.  
 
 
 
7.7.1 Effizienz der Aufgabenbearbeitung 
 
Die von den Probanden zu bearbeitenden zehn Aufgabenstellungen waren so 
ausgewählt worden, dass sich entsprechend der Intention der Programmentwickler 
die gesuchte Information - jeweils ausgehend von der Titelseite - „ganz einfach“, d.h. 
in wenigen Befehlsschritten und mit minimalem Zeitaufwand ermitteln ließ. Wie ein 
Vortest mit einem Nutzer ergab, der die Funktionsweise des Programms verinnerlicht 
hatte, ließen sich die rund 35 Arbeitschritte, die zur erfolgreichen Bewältigung der 
zehn Aufgaben erforderlich waren (vgl. Tab 8, S. 80-81), in insgesamt weniger als 
2½ Minuten bewältigen.  
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Ungeachtet dieser zumindest im Prinzip ganz einfach und mühelos zu bewältigenden 
Fragestellungen hatten die Probanden, wie aus der Analyse der Zeitreihenprotokolle 
hervorging, ganz erhebliche Mühe, die für die Beantwortung der zehn Aufgaben 
relevante Information mit Hilfe des LIS Lasersicherheit aufzufinden. Innerhalb der zur 
Verfügung stehenden Zeit von jeweils rund 5 Minuten pro Aufgabe konnten, wie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 32: Anzahl der Probanden die sich nicht in der Lage sahen, die Aufgabe in der 

vorgegebenen Zeit von jeweils ca. 5 Minuten zu lösen. 
 
Abbildung 32 verdeutlicht, überhaupt nur drei der zehn Aufgabenstellungen von allen 
Probanden erfolgreich bearbeitet werden. An den restlichen 7 Aufgaben sind jeweils 
mindestens zwei Probanden gescheitert. Im Falle der Aufgabe Nr. 10 erwiesen sich 
die dem Nutzer vom Programm dargebotenen Instruktionen und 
Navigationswerkzeuge als so wenig hilfreich, dass nicht weniger als 11 der 
insgesamt 15 Vpn, d.h. mehr als 70 Prozent der Probanden bei dem Versuch 
gescheitert sind, die gesuchte Information im LIS aufzufinden. Dies obwohl die 
Operationssequenz, die zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe notwendig war, 
sich keineswegs als speziell aufwendig erwies. Die gesuchte Information ließ sich 
vielmehr mit nur 3 Operationsschritten ermitteln - d.h. mit derselben Anzahl von 
Schritten wie Aufgabe 3, die von allen Probanden gelöst werden konnte. 
 
Die Analyse der Verlaufsprotokolle, die die dynamische Wechselwirkung zwischen 
Nutzer und LIS widerspiegeln machte denn auch deutlich, dass ein Großteil der 
aufgewendeten Arbeitszeit durch unnötige oder irreführende Arbeitsschritte 
verschwendet wurde. Mit einem durchschnittlichen Anteil von 64,2 % aller dem LIS 
erteilten Befehle waren nahezu zwei Drittel der von den Probanden getätigten 
Operationen im Hinblick auf die Aufgabenbewältigung nutzlos. Die dadurch 
verschwendete Arbeitszeit addierte sich auf durchschnittlich 63,7 % der insgesamt 
aufgewendeten Zeit. 

2 4 6 8 10
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Dieser Befund gibt klar zu erkennen, dass der Versuch der Programmentwickler, die 
dynamische Wechselwirkung zwischen Mensch und LIS in einer Weise auszulegen, 
dass sie den natürlichen menschlichen Rezeptionsgewohnheiten optimal 
entgegenkommt, insgesamt gesehen, weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Die 
Analyse der von den Probanden bei den verschiedenen Aufgabenstellungen 
praktizierten Vorgehensweisen machte jedoch deutlich, dass die Mängel in der 
Benutzerführung keineswegs bei allen Aufgaben gleichermaßen ausgeprägt waren. 
Wie aus Abb. 33 ersichtlich wird, wurden die vom LIS bereitgestellten Hilfen und 
Navigationswerkzeuge insbesondere bei den Aufgaben 3, 4 und 8 den Grice’schen 
Postulaten in so hohem Maße gerecht, dass sich sämtliche Probanden in der Lage 
sahen, die Aufgaben rasch und auf quasi direktem Wege zu lösen. Bei anderen 
Aufgaben war dagegen die Benutzerführung offenbar so konträr zu den natürlichen 
menschlichen Rezeptionsgewohnheiten angelegt, dass die Probanden sich genötigt 
sahen, einen Großteil ihrer Zeit mit sinnlosen Aktionen zu verschwenden.  

 
Abb. 33: Für die Bearbeitung der zehn Aufgabenstellungen investierter Zeitaufwand 
 
 
 
 
7.7.2 Äußere Verhaltensreaktionen im Umgang mit dem LIS 
 
Die äußeren Verhaltensreaktionen der Probanden blieben, wie die Analyse der 
Videoaufzeichnungen der Verlaufsstruktur der Mensch-LIS-Interaktion ergab, von 
den Schwierigkeiten, mit denen sich die Probanden im Umgang mit dem LIS 
konfrontiert sahen, jedoch merkwürdig unbeeinflusst. Sowohl bei der Bearbeitung 
von Aufgaben, die erfolgreich bewältigt werden konnten, als auch bei Aufgaben an 
denen die Probanden scheiterten, arbeiteten sie gleichermaßen konzentriert, in 
scheinbar stoischer Ruhe und dabei höchst speditiv. So war die Bereitschaft der 
Probanden sich auf die Aufgabenbearbeitung zu konzentrieren nicht im mindesten 
davon abhängig, ob die vom LIS auf den Nutzerbefehl hin angelieferte Information 
sich als sachdienlich oder aber als nutzlos erwies. Selbst in Fällen, in denen die vom 
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LIS präsentierte Information in keiner Weise zweckdienlich war, wandten die 
Probanden sich nicht etwa vom Bildschirm ab. Sie richteten ihren Blick vielmehr auch 
unter diesen Umständen über lange Phasen der Aufgabenbearbeitung hinweg 
konzentriert auf die am Monitor jeweils dargebotene Information.  
 
Wie aus Abbildung 34 hervorgeht erwies sich die Fähigkeit des LIS „Lasersicherheit“, 
die Aufmerksamkeit der Probanden zu binden, zudem als bemerkenswert hoch: Der  

 
 
 
 
Blick der Probanden richtete sich während durchschnittlich 91.6 Prozent der Zeit auf 
die am Monitor dargebotene Information. Dieser Wert schwankte, wie aus der 
Abbildung ebenfalls ersichtlich wird, nur ganz geringfügig von Aufgabe zu Aufgabe. 
Insbesondere nahm die Nützlichkeit der den Probanden vom LIS jeweils 
dargebotenen Information keinerlei Einfluss auf das Ausmaß, in dem diese ihre 
Aufmerksamkeit der auf dem Bildschirm dargebotenen Information zuwendeten. 
Sowohl bei der Bearbeitung erfolgreich durchgeführter Aufgabenstellungen als auch 
bei der Bearbeitung der nicht gelösten Aufgaben richtete sich ihr Blick während mehr 
als 90 Prozent der Zeit auf den Bildschirm; die Unterschiede waren statistisch nicht 
bedeutsam (gelöst: 91.1%; abgebrochen: 91.8%, df=148 t=0,7 n.s.). 
 
Die in diesen Daten zutage tretende bemerkenswerte Gleichförmigkeit des von den 
Probanden äußerlich dargebotenen Verhaltens, das von Erfolg oder Misserfolg der 
Aufgabenbearbeitung erstaunlich unberührt schien, wird unterstrichen durch den 
Befund, dass sich auch in der motorischen Aktivität der Probanden keinerlei 
systematische Unterschiede in Abhängigkeit von Erfolg oder Misserfolg der 
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Abb.34: Prozentsatz der Zeit in der sich der Blick der Probanden auf den 
              Bildschirm richtete (    ) bzw. von ihm abwandte (    ).  
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Aufgabenbearbeitung zeigten. So machte die Varianzanalyse der vermittels 
Bewegungssensor gemessenen Daten deutlich, dass zwar erhebliche individuelle 
Unterschiede in dem Ausmaß existierten, in dem sich die Probanden während der 
Bearbeitung der Aufgaben bewegten (F= 12.637, df=12, P< 1%). Es fanden sich 
jedoch keinerlei Hinweise auf statistisch bedeutsame Unterschiede im Ausmaß 
motorischer Unruhe bei erfolgreich bearbeiteten und erfolglos abgebrochenen 
Aufgaben (F= 0.228, df=1, n.s.). 
 
Die Auswertung der in den Zeitreihenprotokollen niedergelegten Information über die 
genaue Verlaufstruktur der dynamischen Wechselwirkung zwischen Nutzer und LIS 
erbrachte den höchst erstaunlichen Befund, dass die Nutzer selbst in Phasen, in 
denen ihren Bemühungen zur Aufgabenbewältigung keinerlei Erfolg beschieden war, 
in ihrer Aktivität nicht im mindesten gebremst wurden. Sie erteilten dem LIS vielmehr 
in quasi stampfendem Rhythmus Befehle - unabhängig davon, ob sich diese als 
zielführend oder aber als nutzlos erwiesen - und blieben somit über die gesamte 
Dauer der Versuchsdurchführung hinweg ständig in Aktion. Die Zeitspanne, die sie 
jeweils benötigten, um zu entscheiden welcher Befehl als nächstes zu erteilen sei 
war zudem bemerkenswert kurz. Im Falle der erfolgreich durchgeführten Aufgaben 
betrug sie durchschnittlich 5.3 Sekunden, bei den erfolglos abgebrochen Aufgaben 
lag der entsprechende Wert bei 5.9 Sekunden; der Unterschied war statistisch nicht 
bedeutsam (t=-1.81, ns.).  
 
Eine rein äußerliche Betrachtung der von den Probanden im Zuge der 
Aufgabenbearbeitung dargebotenen Verhaltensweisen wäre, den Ergebnissen dieser 
Untersuchung zufolge, denn auch durchaus geeignet, den Eindruck zu erwecken, die 
Interaktion zwischen Nutzer und LIS gehe in praktisch allen Phasen der 
Aufgabenbearbeitung scheinbar reibungslos vonstatten. Selbst der Umstand, dass 
die weitaus überwiegende Anzahl der dem LIS erteilten Befehle zu nutzlosen oder 
gar irreführenden Systemreaktionen führte, schien die Probanden - gemessen an 
deren overt responses - nicht zu beirren. Sie gerieten vielmehr mit ihren Aktionen 
selbst dann nicht ins Stocken, wenn sich sämtliche Bemühungen zur Lösung einer 
Aufgabe als nutzlos erwiesen, ja sie entschieden auch in diesen Fällen quasi 
unverdrossen in Sekundenschnelle, welcher Befehl dem System als nächstes zu 
erteilen sei, um dem Ziel der erfolgreichen Aufgabenbearbeitung näher zu kommen.  
 
 
 
7.7.3 Innere Verhaltensreaktionen im Umgang mit dem LIS 
 
Das äußere Erscheinungsbild eines scheinbar durch nichts zu erschütterten 
Gleichmuts im Umgang mit dem LIS steht allerdings in scharfem Kontrast zu dem 
aus der Analyse der covert responses klar hervortretenden Befund, dass die innere, 
psychische Befindlichkeit der Probanden in Arbeitsphasen, in denen sie zum Ziel 
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gelangten, sich ganz erheblich unterschied von derjenigen in Arbeitsphasen, in 
denen sie die Aufgabenbearbeitung erfolglos abbrachen. Der inferenzstatistische 
Vergleich der hier untersuchten Kennwerte verweist, wie aus Tabelle 9 ersichtlich 
wird, auf statistisch hoch signifikante Unterschiede sowohl im elektrodermalen als 
auch im kardiovaskulären und respiratorischen System. Eine systematische 
Beziehung zu Erfolg oder Misserfolg der Aufgabenbearbeitung ließ sich für nicht 
weniger als 7 der insgesamt 8 Parameter nachweisen, die die Aktivität des 
 
Tabelle 9: Einfluss von Erfolg und Misserfolg im Umgang mit dem LIS auf das 

elektrodermale, kardiovaskuläre und respiratorische Geschehen.  
 

Parameter Einheit Mittelwert 
“gelöst” 

Mittelwert 
“abgebrochen” 

t-Wert p-Wert 

elektrodermales 
Erregungsniveau 
(tonische EDA) 
 

 
Mikrosiemens 

 
4144.81 

 
3135.91 

 
3.56 

 
0.0028 

 
Anzahl phasischer 
Erregungen (EDA) 
 

 
Reaktionen/Min. 

 
      0.06 

 
      0.02 

 
4.10 

 
0.0009 

 
Amplitude phasischer 
Erregungen (EDA) 
 

 
Mikrosiemens 

 
1129.99 

 
1035.45 

 
0.17 

 
n.s. 

 
Herzschlagfrequenz 
 

 
Kontraktionen/Min. 

 
    78.47 

 
    72.64 

 
3.68 

 
0.0022 

 
Herzrhythmuswechsel 
 

 
Wechsel/Min. 

 
    38.72 

 
    34.88 

 
4.21 

 
0.0007 

 
Atmungsfrequenz 
 

 
Zyklen/Min. 

 
    33.32 

 
    26.12 

 
2.15 

 
0.0481 

 
Atemrhythmuswechsel 
 

 
Wechsel/Min. 

 
    21.80 

 
    17.19 

 
2.18 

 
0.0457 

Temperaturniveau Grad Celsius     30.70     29.44 3.77 0.0018 
 
psycho-physiologischen Systems widerspiegeln. Einzig auf die Amplitude der 
kurzfristigen phasischen Erregungen des elektrodermalen Systems scheint diese 
Bedingung keinen nennenswerten Einfluss auszuüben.  
 
Die in Tabelle 9 zutage tretenden systematischen Unterschiede in den Kennwerten 
des elektrodermalen Systems machen deutlich, dass in Phasen, in denen die vom 
LIS angelieferte Information sich im Hinblick auf die Aufgabenbewältigung als nutzlos 
erwies, das allgemeine tonische Erregungsniveau, das den Grad der ‘sensorischen 
Wachheit’ anzeigt, statistisch hochsignifikant, um fast 25 Prozent niedriger lag als in 
Phasen, in denen die Reaktionen des LIS sich als brauchbar und weiterführend 
erwiesen. Die Anzahl kurzfristiger, d.h. phasischer Erregungen, die ein Maß für die 
‘Sensitivität’ darstellt, mit der die Probanden auf ‘relevante’ Reize innerhalb des vom 
LIS momentan dargeboten Stimulusangebots ansprachen, fiel bei der Bearbeitung 



 115

von Aufgaben, bei denen die Probanden die Reaktionen des LIS als nicht 
sachdienlich erlebten, sogar um mehr als 65 Prozent niedriger aus, als bei Aufgaben, 
in denen sich die Rückmeldungen des LIS als nutzbringend erwiesen. Insgesamt 
gesehen können die hier sowohl in der tonischen als auch in der phasischen 
Komponente der Hautleitfähigkeit zutage getretenen Unterschiede denn auch als ein 
klares Indiz dafür gewertet werden, dass in Arbeitsphasen, in denen sich die 
Probanden mit Information konfrontiert sahen, die sie im Hinblick auf die von ihnen 
jeweils verfolgte Fragestellung als nutzlos erlebten, der Grad der zentralnervösen 
Aktivierung und damit auch die ‘Reagibilität’ im Umgang mit dem LIS in ganz 
erheblichem Maße absank.  
 
Dass die Konfrontation mit irrelevanter oder gar irreführender Information zudem 
auch eine stark dämpfende Wirkung auf das innere Engagement und die 
Leistungsbereitschaft der Probanden ausübten, zeigte die inferenzstatistische 
Analyse der auf der Basis der Messzeitreihen des kardiovaskulären und 
respiratorischen Systems ermittelten Kennwerte. Sowohl die Werte für die Frequenz 
des Herzschlags als auch der Atmung lagen, wie aus Tabelle 9 ersichtlich wird, bei 
den erfolgreich bearbeiteten Aufgaben signifikant höher als bei jenen Aufgaben, in 
denen die Probanden nicht zum Ziel gelangten. Dies macht deutlich, dass die 
Probanden sozusagen mit erheblich ‘mehr Verve’ zur Sache gingen, wenn sie die 
Reaktionen des technischen Systems als hilfreich und weiterführend erlebten. 
Zusätzliche Betonung erfährt dieser Befund durch die in den Messwerten der 
Hauttemperatur zum Ausdruck kommende signifikante Erhöhung der peripheren 
Durchblutung in Phasen, in denen sich die Interaktion mit dem LIS als zielführend 
erwies. 
 
Die inferenzstatistische Analyse der Kennwerte, die das dynamische Wechselspiel 
zwischen Beschleunigung und Verlangsamung von Herzschlag und Atmung 
widerspiegeln, gab darüber hinaus zu erkennen, dass in Phasen erfolgreicher 
Aufgabenbewältigung das Ausmaß der ‘Störungen’ sowohl im Herzrhythmus als auch 
im Atemrhythmus weniger stark ausgeprägt war als in Phasen, in denen die 
Probanden nicht zum Ziel gelangten. Da die Stabilisierung des Arbeitstakts sowohl 
des kardiovaskulären als auch des elektrodermalen Systems nicht durch einen 
starren Taktgeber erfolgt, sondern vermittels alternierender Verkürzung und 
Verlängerung des Zeitintervalls zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen bzw. 
Atemzügen, dient der möglichst häufige Wechsel zwischen positiven und negativen 
Veränderungen der Taktfrequenz unmittelbar der dynamischen  Stabilisierung des 
vegetativen Geschehens und beugt dadurch gleichzeitig einem das System selbst 
gefährdenden ‘Aufschaukeln’ der rhythmischen Dynamik vor. Die in dieser 
Untersuchung ermittelten signifikanten Unterschiede in der Anzahl der 
Rhythmuswechsel in Herzschlag und Atmung können denn auch als ein wichtiges 
Indiz dafür angesehen werden, dass die Konfrontation der Probanden mit nutzloser 
oder gar irreführender Information mit signifikanten Einbußen in der Feinregulation 
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der Stabilität sowohl des kardiovaskulären und respiratorischen Geschehens 
einhergeht. 
 
 
 
7.7.4 Die Identifikation „kritischer Momente“ der Mensch-LIS-Interaktion 
 
In Anbetracht der bei der Analyse der covert responses zutage getretenen, 
tiefgreifenden Wirkungen, die die Schwierigkeiten im Umgang mit dem technischen 
System auf die vegetativen Steuerungsprozesse und damit auf die innere psychische 
Befindlichkeit und Funktionstüchtigkeit der Probanden ausübten, war es in dieser 
Untersuchung von besonderem Interesse zu prüfen, ob sich auf der Grundlage der 
Zeitreihenprotokolle jene ‘Schwachstellen’ der Mensch-LIS-Interaktion identifizieren 
lassen, die sich im Sinne der doppelten kommunikativen Buchführung als besonders 
nachteilig im Hinblick auf ein gedeihliches Zusammenwirken von Mensch und 
Technik erweisen.  
 
Die für die Interaktionsverlaufsanalyse (IVA) charakteristische, über den gesamten 
Interaktionsverlauf hinweg erfolgende Rückbindung der äußeren und inneren 
Nutzerreaktion an den vom LIS jeweils angelieferten Stimulusinput bietet dafür 
besonders günstige Voraussetzungen. Denn sie eröffnet dem Untersucher die 
Möglichkeit, auf empirischem Wege die Wirkungen zu ermitteln, die der dem 
Sensorium des Nutzers jeweils zugeführte Stimulusoutput auf die subtilen 
vegetativen Regulationsprozesse ausübt. Zum Zweck der Gewinnung erster 
Informationen über die Art der Reaktionen, die durch eine die Nutzer speziell 
irritierende Art der Informationsdarbietung ausgelöst werden, sollte abschließend in 
einer an der Methodik von Fallstudien ausgerichteten Kontingenzanalyse geprüft 
werden, ob und in welcher Weise Systemreaktionen, die von den Nutzern als 
emotional belastend erlebt werden, sich in der Verlaufsstruktur des vegetativen 
Geschehens dokumentieren.  
 
 
 
7.7.4.1 Strukturmerkmale vegetativer Responsemuster bei dysfunktionalen 

Systemreaktionen   
 
Im Rahmen dieser Pilotstudie sollten erste empirische Tastversuche auch im Hinblick 
auf die Abklärung der Frage unternommen werden, ob individuelle Unterschiede in 
der Akzeptanz und in der Vertrautheit mit der Computertechnik auf die Art der 
Reaktionen Einfluss nehmen, die von den als dysfunktional erlebten Aktionen des 
technischen Systems ausgelöst werden. Als Untersuchungsbeispiel wurden daher 
die IVA-Protokolle einer Probandin und eines Probanden ausgewählt, die hinsichtlich 
ihrer Vorerfahrungen im Umgang mit Computersystemen als auch bezüglich ihrer 
Bereitschaft, davon Gebrauch zu machen, sich erheblich voneinander unterschieden. 
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Während die Probandin über nur wenig praktische Erfahrung im Umgang mit diesen 
Systemen verfügte und auch wenig Neigung bekundete, sich ihrer zu bedienen, 
handelte es sich bei dem Probanden fast schon um einen professionellen Nutzer der 
Computertechnik, der in seiner Funktion als studentische Hilfskraft selbständig 
virtuelle Räume programmierte, Webseiten konzipierte und sich auch in seiner 
Freizeit intensiv mit Entwicklungen im IT-Bereich beschäftigte. 
 
Wie aus Abbildung 35 hervorgeht unterschieden sich die beiden Probanden ganz 
erheblich voneinander sowohl hinsichtlich der Anzahl der Aufgaben, die erfolgreich 
gelöst werden konnten, als auch bezüglich der aufgewendeten Arbeitszeit. Mit 6 
gelösten Aufgaben lag die Erfolgsquote der Probandin A deutlich niedriger als die 
des Probanden B, der an nur einer der zehn Aufgaben gescheitert war. Auch die 
Werte für den Zeitaufwand, den die Probandin A zur Bewältigung der erfolgreich 
gelösten Aufgaben benötigte, lag mit durchschnittlich 129 Sekunden pro Aufgabe 
mehr als drei mal so hoch wie die Werte des Probanden B, der für die Bearbeitung 
der von ihm gelösten 9 Aufgaben im Durchschnitt jeweils nur 41 Sekunden benötigte.  
 

 

 
 
Ungeachtet der in diesen Daten zutage tretenden individuellen Unterschiede in der 
Fähigkeit, die zu bearbeitenden Fragestellungen mit Hilfe des LIS Lasersicherheit 
rasch und erfolgreich zu beantworten, sahen sich beide Probanden bereits in einer 
frühen Phase ihrer Interaktion - A bei Aufgabe 1, B bei Aufgabe 2 - mit 
Systemreaktionen konfrontiert, die geeignet waren, sie innerlich gegen das LIS 
aufzubringen. Da Untersuchungen aus dem Bereich der Humankommunikation 
zeigen, dass emotionale Einstellungen zum Gegenüber sich üblicherweise schon 
gleich zu Beginn der Kontaktaufnahme bilden, sollte anhand der in diesen 
Arbeitsphasen zu verzeichnenden covert responses geprüft werden, ob sich in den 
IVA-Protokollen Anhaltspunkte dafür finden lassen, dass Systemreaktionen, die von 
den Probanden als speziell frustrierend erlebt werden, mit dem Auftreten spezifischer 
vegetativer Responsemuster verknüpft sind.  
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Abb.35: Im Rahmen der Aufgabenbearbeitung von Proband A und B aufgewendete Zeit
             je Aufgabe unter Angabe des resultierenden Arbeitserfolges von gelöst (   ) 
             bzw.  abgebrochen (   ).

750

500

250

Aufgabe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proband B

B
ea

rb
ei

tu
ng

sz
ei

t (
se

c.
)

 



 118

7.7.4.1.1 Fallstudie A: IVA-Protokoll einer im Umgang mit der Computertechnik 
wenig vertrauten Probandin 

 
Abbildung 36 gibt einen Überblick über die Verlaufsstruktur der dynamischen 
Wechselwirkung zwischen Probandin A und dem LIS „Lasersicherheit -Ganz einfach“ 
bei der Bearbeitung der Aufgabe 1. Die Screenshots am oberen Rand der Abbildung 
repräsentieren die Information, mit der die Probandin im Zuge ihrer Bemühungen 
konfrontiert wurde, den Geltungsbereich der Unfallverhütungsvorschrift für Laser zu 
ermitteln. Die von den Screenshots ausgehenden vertikalen Striche markieren den 
genauen  Zeitpunkt,  zu dem die Information der Probandin jeweils am Bildschirm vor 
Augen trat. Die beiden Zahlenreihen am unteren Bildrand geben die Zeitpunkte an, 
zu denen die in Tabelle 10 in vollem Wortlaut wiedergegebenen verbalen 
Äußerungen erfolgten. Die dazwischenliegenden Kurven widerspiegeln die im Zuge 
der Informationsrezeption erfolgten Veränderungen im psycho-physiologischen 
Status der Probandin.  
 
Wie aus dem in Tabelle 10 wiedergegebenen Gesprächsprotokoll ersichtlich ist, 
wandte sich die Probandin im Verlaufe der Bearbeitung dieser Aufgabe insgesamt 5 
mal spontan an den Versuchsleiter. Ihre erste, weniger als eine Minute nach 
Inangriffnahme der Aufgabenbearbeitung erfolgte Äußerung gibt zu erkennen, dass 
ihr die vom LIS dargebotene Information den Eindruck vermittelt hatte, die Lösung 
der Aufgabe quasi auf Anhieb, mit nur einem einzigen Befehl gefunden zu haben. 
Die Bemerkung des Versuchsleiters, dass dem nicht so sei, scheint sie, - wie man 
aus ihrer leicht sarkastisch formulierten Erwiderung schließen könnte - nicht im 
mindesten aus der Ruhe zu bringen.  
 
Die Daten des vegetativen System sprechen in dieser Hinsicht allerdings eine andere 
Sprache. Über den in der Grafik dargestellten Zeitraum von 5,3 Minuten hinweg 
oszillieren die Werte für das Zeitintervall zwischen aufeinander folgenden 
Herzschlägen innerhalb einer Spannweite von 62 bis 100 Schlägen pro Minute bei 
einem durchschnittlichen Puls von 78 Schlägen und einer Streuung von s= 3.9. Der 
Vergleich der Kurvensegmente vor und nach der ersten verbalen Äußerung des 
Versuchsleiters macht deutlich, dass unmittelbar anschließend an den verbalen 
Austausch Veränderungen im Rhythmus des Herzschlags wie auch der Atmung zu 
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Abb. 36: Verlaufsstruktur der Mensch-LIS-Interaktion bei Bearbeitung der Aufgabe 1 durch 

die Probandin A. 
 
 
 
Tabelle 10: Protokoll des Dialogs zwischen Probandin A und Versuchsleiter während der 

Bearbeitung der ersten Aufgabe.  
 

Probandin A ZEITFENSTER: 1. - 400. sec

Puls

EDA

RES-Int.

IBI

RES-Max.

Sprache Vp

Sprache Vl

1

2

3 4

5

6

7

8 9 10

11

12

13

14

15

IVA-Protokoll der Mensch-LIS-Interaktion

g/e f g g

1) V p : "K an n  ich  d as  au sd ru cken ? "
2) V l: "N e in , das is t es  noch  n ich t."
3) V p : "D as  ist es  n o ch  n ich t -K lasse ."

43 ,751

4) V p : "H u ch , w as  h ab e  ich  g em ach t? "
5) V l: "N ich ts  pass ie rt."
6) V p : "A ch  d u  S ch e isse"
7) V l: "D a  m achen  s ie  jetz t e in b isschen  W erbung  fuer s ich ."
8) V p : "Ja  su p er."
9 ) V p : "W ie  ko m m  ich  d en n d a  jetz t w ied er rau s?"

147,512

10) V p : "D arf ich  jetz t auch  n ich t frag en , w ie  ich  w ied er zu ru eckkom m e? "
11) V l: "D och , doch . P rob ie r einfach  m a l, das  P rog ram m  zu beenden ."

184,273

12) V p : "S to p  v ie lle ich t? "
13) V l: "O kay , w enn  du  das  ha lt noch  nie gem ach t hast, is t es  schw ie rig. 
             K lickau f das M enü  'D a te i' und dann  au f 'B eenden '."

206,44

14) Vp : "D as  w ars  n ich t, h a ttes t D u  g esag t?"
15) V l: "N e in ."

290,675

D ia log Z e itpunk t (S ek.) S ta tem en ts
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verzeichnen sind, die zu erkennen geben, dass die Feststellung des Versuchsleiters, 
die Probandin habe die Lösung noch nicht gefunden, in ihrem Inneren durchaus 
Wirkung zeitigte.  
 
Wie aus der Kurve unmittelbar ersichtlich wird, zeigen sich vom Beginn der 
Aufgabenbearbeitung bis zu ihrer vermeintlichen Lösung zunächst nur minimale 
Abweichungen in der Dauer des Zeitintervalls zwischen aufeinander folgenden 
Herzschlägen. Vergleicht man den Kurvenverlauf in dieser Phase mit den in 
Abbildung 37 aufgeführten, gemäß den Abbildungen A bis I typisierten Störungen 
des Herzrhythmus (vgl. Seite 11 bis 16 der Ergänzungen), so zeigt sich hier eine 
sehr gleichmäßige, auf Homöostase ausgerichtete Autorhythmik vom Typus (a).  

 
Abb. 37: Strukturtypen von Störungen im Herzrhythmus, die sich im Kurvenverlauf der 

Herzschlagvariation (inter-beat-interval, IBI) dokumentieren.  
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Weder Beschleunigungen noch Verzögerungen des Herzschlags sind in Phase zu 
verzeichnen; auch kurzfristige Störungen in Form von ‘Doppelschlägen’ oder 
‘Aussetzern’ treten hier nicht auf. Auch das Atmungsverhalten ist in dieser 
Anfangsphase des Umgangs mit dem LIS außerordentlich stabil. Die Zeitintervalle 
zwischen den einzelnen Atemzügen variieren, wie der nahezu horizontale Verlauf der 
ResInt-Kurve anzeigt, nur ganz geringfügig, woraus eine sehr regelmäßige Atmung 
resultiert. Der Grad der physiologischen ‘Wachheit’ nimmt in dieser Phase, wie der 
monotone Anstieg der EDA-Kurve zeigt, angefangen vom Zeitpunkt der 
Inangriffnahme der Aufgabe an kontinuierlich zu. Dies wiederum stellt ein Indiz dafür 
dar, dass die Probandin mit wachem Interesse an ihre Aufgabe heranging und in 
zunehmendem Maße von ihrer Arbeit mit dem LIS absorbiert war.  
 
Kaum dass sie die verneinende Antwort des Versuchsleiters vernommen hatte,  
geriet jedoch ‘ihr Blut’, so könnte man fast sagen, ‘in Wallung’. Die zu diesem 
Zeitpunkt abrupt einsetzenden - dem Typus (g) in Abbildung 37 entsprechenden - 
weiten Pendelausschläge in der Verlaufsstruktur der IBI-Kurve machen deutlich, dass 
die antagonistisch wirkenden, für die Stabilisierung der Herztätigkeit verantwortlichen 
sympathischen und parasympathischen Regulationsmechanismen hier ganz plötzlich 
massiv gefordert waren. Sequenzen zunehmender Verkürzung der IBI-Intervalle, die 
zu einer Beschleunigung des Herzschlags in Richtung Tachykardie (Herzrasen) 
führen, wechselten sich, wie aus dem IVA-Protokoll unmittelbar ersichtlich wird, mit 
Sequenzen zunehmender Verlängerung der IBI-Intervalle ab, die eine Bremswirkung 
auf die Schlagfolge des Herzens in Richtung Bradykardie (im Extremfall: 
Herzstillstand) ausübten. Neben den Störungen vom Typus (g), die die 
homöostatische Autorhythmik über einen Zeitraum von mehr als einer halben Minute 
hinweg prägten, gibt die IBI-Kurve zusätzlich das Auftreten einer Asystole (Typus e) 
zu erkennen. Diese erfolgt, wie aus IVA-Protokoll ersichtlich wird, praktisch zeitgleich 
mit einer abrupt auftretenden Störung in der Regelmäßigkeit der Atmung, die anzeigt, 
dass der Probandin zum selben Zeitpunkt sozusagen der ‘Atem stockte’. 
 
Wie aus den Screenshots am oberen Rand der Abbildung 36 ersichtlich wird, 
entschloss sich die Probandin noch im selben Moment, in dem ihr Atem aussetzte, 
dazu, zur Startseite des LIS zurückzukehren und mit der Bearbeitung der Aufgabe 
wieder von vorne zu beginnen. Beginnend mit dem kurz darauf erfolgten Aufruf einer 
neuen, mit viel Text versehenen Bildschirmseite stabilisiert sich umgehend, wie das 
IVA-Protokoll zeigt, sowohl der Herzschlag als auch der Atemrhythmus. Während die 
Probandin die am Bildschirm dargebotene Information über einen Zeitraum von rund 
45 Sekunden hinweg inspizierte, arbeiteten beide Systeme dann wieder in 
demselben regelmäßigen Takt, der in der Anfangsphase der Aufgabenbearbeitung 
zu verzeichnen war.  
 
Der Anblick der Seite ‘Lexikon’, die die Probandin wohl unter dem Eindruck, der 
Lösung der Aufgabe noch nicht näher gekommen zu sein, vermittels der 
entsprechenden Ikone auf der Navigationsleiste am rechten Rand der LIS-Seite 
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aufgerufen hatte, bewirkte, wie der Verlauf der RES-Int-Kurve aufzeigt, dass der 
Probandin wiederum für einen kurzen Moment der Atem stockte. Gleichzeitig 
reagierte das kardiovaskuläre System, wie aus der IBI-Kurve hervorgeht, mit einer 
kurzfristigen Akzeleration der Herztätigkeit, die dann, dem Typus (f) in Abbildung 37 
entsprechend, umgehend wieder auf das Ausgangsniveau zurückgeregelt wurde. 
Dies macht deutlich, dass die Probandin sich im Sinne einer sog. 
Orientierungsreaktion des vegetativen Systems auf die ihr vor Augen tretende, schon 
rein optisch ganz anders geartete Information, innerlich neu einstellte. Während der 
rund 25 Sekunden, in denen sie anschließend versuchte, einen für die 
Aufgabenlösung relevanten Begriff in der vom Lexikon dargebotenen Wortliste 
aufzuspüren, war sowohl ihre Herztätigkeit als auch ihre Atmung dann erneut durch 
eine sehr stabile, auf Homöostase ausgerichtete Autorhythmik gekennzeichnet.  
 
Welch massive Störungen des inneren Gleichgewichts Systemreaktionen auszulösen 
vermögen, die als ‘Dialogunfall’ der Mensch-Technik-Interaktion erlebt werden, 
verdeutlicht die nachfolgende Interaktionsepisode. In der fraglos sinnvollen 
Annahme, die auf der Navigationsleiste des LIS prangenden Ikonen dienten sämtlich 
dem Zugriff auf die im LIS enthaltene Information, aktivierte die Probandin im 
Anschluss an ihren ergebnislos abgebrochenen Versuch im Lexikon einen relevanten 
Suchbegriff zu finden, die direkt unterhalb der Ikone „Lexikon“ befindliche Ikone 
„Über uns“. Mit diesem Befehl aktivierte sie nun aber, völlig unerwartet und 
ungewollt, wie ihre spontane, an den Versuchsleiter gerichteten Äußerung zu 
erkennen gibt, einen im LIS implementierten Internetbrowser, der die Homepage des 
LIS-Herstellers aufrief, die sich nun bildschirmfüllend vor das Lexikon legte. Auf diese 
Weise sah sich die Probandin ganz plötzlich und ohne jede Vorwarnung mit einer 
neuen, ganz anders gearteten Benutzeroberfläche konfrontiert - ein Vorgang, der 
eine tiefe Verärgerung auslöste, der sie in drastischen Worten Ausdruck verlieh. 
Gleich darauf fand sie zwar wieder, wie aus dem in Tabelle 10 wiedergegebenen 
Dialog mit dem Versuchsleiter hervorgeht, zu ihrem zuvor schon gepflegten 
sarkastischen Ton zurück. Die unmittelbar im Anschluss an dieses kritische Ereignis 
im IVA-Protokoll zu beobachtenden, über einen Zeitraum von mehr als 90 Sekunden 
hinweg andauernden massiven Unregelmäßigkeiten im Herzschlag vom Typus (g), 
wie auch die in dieser Phase besonders prononciert hervortretenden Störungen im 
Atemrhythmus, geben jedoch deutlich zu erkennen, dass die äußerlich weiterhin 
durchaus ruhig und gefasst wirkende Probandin zu diesem Zeitpunkt innerlich völlig 
aus der Balance geraten war. 
 
Selbst der Umstand, dass der Versuchsleiter ihr in dieser Phase mit beruhigenden 
Worten Beistand leistete und auch auf ihre Fragen bezüglich der weiteren 
Vorgehensweise bereitwillig Ratschläge erteilte, trug, wie aus Verlaufsstruktur der 
covert responses ebenfalls hervorgeht, zur Stabilisierung ihrer inneren Verfassung 
nicht sofort und auch nicht dauerhaft bei. Die Probandin fing sich zwar 
vorübergehend wieder nachdem es ihr gelungen war, den Internetbrowser zu 
schließen, wodurch ihr das LIS-Lexikon wiederum vor Augen trat. Nachdem sie 



 123

jedoch erkannt hatte, dass ihre nachfolgend unternommenen Bemühungen in der 
Aufgabenbearbeitung fortzufahren sie schließlich wieder sozusagen im Kreis zurück 
auf dieselbe Seite geführt hatten, die sie schon zu Beginn irrigerweise als Lösung 
angesehen hatte (vgl. Tab. 10, Statements 1 und 14), trat im IVA-Protokoll erneut 
jener Typus von Unregelmäßigkeiten zutage, die in den vorangegangenen ‘kritischen 
Momenten’ zu verzeichnen waren.  
 
 
 
7.7.4.1.2 Fallstudie B: IVA-Protokoll eines im Umgang mit der Computertechnik 

höchst versierten Probanden  
 
Die im Rahmen der obigen Pilotstudie zutage getretenen Kontingenzen zwischen 
dysfunktionalen Systemreaktionen und den parallel hierzu zu verzeichnenden 
Besonderheiten in den vegetativen Responsemustern können sicherlich als ein 
erstes wichtiges Indiz dafür gewertet werden, dass die Strukturanalyse der IVA-
Protokolle wertvolle Hinweise für die Aufdeckung jener Schwachstellen der 
Benutzerführung zu geben vermag, die die Beziehung zwischen Mensch und 
Technik belasten. Allerdings ist zu beachten, dass es sich bei der Probandin A um 
eine Nutzerin handelte, die bedingt durch ihre nur sehr geringen Vorerfahrungen im 
Umgang mit der Computertechnik von den Schwierigkeiten, mit denen sie sich im 
Zuge ihrer Arbeit mit dem LIS konfrontiert sah, möglicherweise in besonderem Maße 
emotional berührt war. Im Interesse einer weiteren Abklärung der hier erstmals 
aufscheinenden Zusammenhänge schien es deshalb zweckmäßig zu prüfen, ob sich 
im IVA-Protokoll des im Umgang mit der Computertechnik weitaus versierteren 
Probanden B ebenfalls vegetative Responsemuster finden, die als Indiz für 
Belastungssituationen gelten können.  
 
Abbildung 38 gibt einen Überblick über die Verlaufsstruktur der dynamischen 
Wechselwirkung zwischen Proband B und dem LIS „Lasersicherheit-Ganz einfach“ 
bei der Bearbeitung der Aufgabe 2. Die Screenshots am oberen Rand der Abbildung 
repräsentieren die Zeitpunkte, zu denen der Proband die verschiedenen Kapitel 
öffnete innerhalb derer er dann nach der Information suchte, die zur Beantwortung 
der Frage nach der maximalen Bestrahlungsstärke benötigt wurde, der das 
menschliche Auge ausgesetzt werden darf. Die Zahlen am unteren Bildrand geben 
die Zeitpunkte an, zu denen die in Tabelle 11 im vollen Wortlaut wiedergegebenen 
verbalen Äußerungen erfolgten. Die darüber liegende Kurve zeigt die Veränderungen 
im elektrodermalen System, die unterhalb der Screenshots verlaufenden Kurven 
diejenigen des kardiovaskulären Systems an.2 

                                                           
2 Die respiratorische Aktivität konnte in diesem Versuch wegen eines technischen Defekts nicht verlässlich 
registriert werden. 
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Abb. 38: Verlaufsstruktur der Mensch-LIS-Interaktion bei Bearbeitung der Aufgabe 2 durch 

den Probanden B. 
 
 
Tabelle 10: Protokoll des Dialogs zwischen Proband B und Versuchsleiter während der 

Bearbeitung der zweiten Aufgabe 

Proband B Dauer = 9:01 Min.

Puls

EDA

IBI

Sprache Vp

Sprache Vl

g c gggd/e d/e d/e

IVA-Protokoll der Mensch-LIS-Interaktion

1

2

3
4

5 6

7 8

Zeitachse
1 2 3 4 5 6 7 8 9(Min.)

5:121

5:582

Dialog Zeitpunkt (Min.) Statements

1) Vp: "So, dann gehe ich mal davon aus, dass das die Lösung für 
             die zweite Aufgabe ist?" 

2) Vl: "Nein, also... (Vp fällt ihm ins Wort)"

3) Vp: "Also, in der Aufgabe steht ‚ein Laserstrahl' aber (Pause) 
             die Stärke des Laserstrahls sehe ich nicht."

4) Vl: "Genau, es gibt aber eine Seite wo das abgebildet wird, genau mit
           diesen Informationen."

5) Vp: "Ah so, ok."

6) Vp: "Dann müsste es das eigentlich sein?"

7) Vl: "Nein, auch nicht."

8:583 8) Vl: "Sonst fang doch schon mal mit Aufgabe 3 an und lass die 2."
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Wie aus der Sequenz der Screenshots unmittelbar ersichtlich wird, sah sich der 
Proband nicht in der Lage, die hier gestellte Aufgabe anhand der vom LIS 
bereitgestellten Information zielstrebig zu lösen. Während seines rund neun Minuten 
dauernden, letztlich erfolglos gebliebenen Versuchs, die Frage 2 zu beantworten, 
kehrte er vielmehr mehrfach in jedes der vier Kapitel des LIS zurück, ohne sich 
jemals darüber klar zu werden, wie er zu einer Lösung gelangen könnte. Wie die 
Inspektion des Strukturverlaufs der IBI-Kurve zu erkennen gibt, zeigen sich zu vier 
Zeitpunkten der Aufgabenbearbeitung Herzrhythmusstörungen des Typus (g), die 
bereits bei der Probandin A in kritischen momentanen der Mensch-LIS-Interaktion 
aufgetreten waren. Das erste derartige Ereignis tritt unmittelbar vor dem Zeitpunkt 
auf, zu dem der Proband nach einer ersten erfolglosen Durchsicht aller vier Kapitel 
des LIS erneut in das Kapitel „Der Mensch“ zurückkehrt, das zweite Mal, als er - wohl 
in der Erkenntnis der Lösung der Aufgabe noch immer keinen Schritt näher 
gekommen zu sein - die „Hilfe“-Funktion“ aktiviert. Ein drittes Mal taucht dieses 
Responsemuster dann kurz vor dem Zeitpunkt auf, zu dem der Proband dem 
Versuchsleiter mitteilt, er denke er habe jetzt die Lösung gefunden, ein viertes Mal 
unmittelbar bevor er die Bearbeitung der Aufgabe ergebnislos abbricht. Mit einer 
Spannweite von 60 bis 100 Schlägen pro Minute waren die Abweichungen von der 
mittleren Pulsrate – von 72 Schlägen pro Minute – wiederum erheblich. 
 
Neben Störungen vom Typus (g) verzeichnet die IBI-Kurve zudem drei Extrasystolen 
(Typus d) jeweils unmittelbar gefolgt von einer Asystole (Typus e). Das erste dieser 
Ereignisse fällt mit dem Moment zusammen, in dem der Proband zum dritten Mal in 
das Kapitel „Der Mensch“ zurückkehrt, die beiden anderen Fälle ereignen sich in der 
Phase, in der der Proband zu der irrigen Meinung gelangte, er habe die Lösung der 
Aufgabe gefunden. Die in der IBI-Kurve ebenfalls hervortretende tonische 
Verminderung der Herzfrequenz (Typus c) tritt ebenfalls zu einem markanten 
Zeitpunkt auf. Sie fällt zeitlich mit dem Hinweis des Versuchsleiters zusammen, dass 
die Lösung noch nicht gefunden sei. Dies könnte u.U. als ein Indiz dafür gewertet 
werden, dass der Proband, der auf seiner Meinung, er habe die Lösung gefunden, 
zunächst einmal durchaus selbstbewusst beharrte, durch den Hinweis des 
Versuchsleiters keineswegs angespornt wurde sich innerlich noch stärker zu 
engagieren, sondern eher ‘die Lust verlor’ sich weiter zu bemühen.  
 
Die hier am Beispiel der Probanden A und B unternommenen ersten empirischen 
Tastversuche zur Abklärung des Einflusses, den individuelle Unterschiede in der 
Versiertheit im Umgang mit Computersystemen auf die in ‘kritischen Momenten’ der 
MTI auftretenden vegetativen Reaktionen ausüben, deuten denn auch darauf hin, 
dass zumindest im Hinblick auf die Herztätigkeit mit weithin homogenen 
Responsemustern zu rechnen ist. Möglicherweise finden diese Unterschiede jedoch 
einen Niederschlag in der Verlaufsstruktur der elektrischen Hautleitfähigkeit, die die 
Veränderungen im Grad der sensorischen Wachheit und Aufmerksamkeit 
widerspiegeln. Wie der Vergleich der EDA-Kurven der beiden Probanden zeigt, 
nahmen die EDA-Werte der Probandin A über den gesamten Zeitraum der 
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Aufgabenbearbeitung hinweg kontinuierlich zu, während diejenigen des Probanden B 
lange Zeit auf demselben Niveau verharrten und erst zu dem Zeitpunkt steil 
anstiegen, als der Hinweis des Versuchsleiters dem Probanden unmissverständlich 
klar machte, dass das augenblickliche Niveau an sensorischer Wachheit und 
Aufmerksamkeit für die Lösung der Aufgaben noch nicht ausreichend war. Dies zeigt 
sich bei der Betrachtung der Varianz der Messwerte innerhalb der Zeitfenster von 
Probandin A und Proband B. Probandin A zeigt eine recht geringe Streuung in der 
EDA von 69,9 Mikrosiemens. Proband B hingegen eine Streuung von 388,8 
Mikrosiemens. 
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8. Diskussion und Ausblick 
 
Schon seit den Anfängen der interaktiven Computertechnik in den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts wird darüber diskutiert, wie das Dialogverhalten eines 
‘technischen Interaktionspartners’ gestaltet werden müsse, damit die Verständigung 
mit dem menschlichen Partner möglichst reibungslos vonstatten geht. Dass man der 
Beantwortung dieser Frage bis heute noch kaum nähergekommen ist, liegt, wie in 
dieser Arbeit zu zeigen versucht wurde, vor allem an Defiziten im Bereich der 
Theoriebildung. Noch bis in die jüngste Zeit standen bei der Konzeption und 
Entwicklung der Systeme, die für das direkte interaktive Zusammenwirken zwischen  
Mensch und Technik gedacht waren, Modellvorstellungen Pate, die in den 50er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die Zwecke der technischen 
Kommunikation entwickelt worden waren. Um die Probleme überwinden zu können, 
die die 'Verständigung' zwischen Mensch und Technik gegenwärtig noch in hohem 
Maße belasten, ist es denn auch von großer Bedeutung sich darüber klar zu werden, 
dass die Humankommunikation nach Regeln verläuft, die - anders als dies die 
klassische Kommunikationstheorie (Shannon-Weaver, 1949) zunächst angenommen 
hatte - grundlegend verschieden sind von denjenigen, die in der technischen 
Kommunikation gelten.  
 
Unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren der technischen Kommunikation 
ist eine Kodevereinbarung zwischen Sender und Empfänger. Bei dieser, als kodierte 
Kommunikation bezeichneten Form des Informationsaustausches, wird durch eine 
quasi vertragliche Regelung die semantische Beziehung zwischen Zeichen und 
Bezeichnetem begründet. Diese lässt dem Empfänger keinerlei 
Interpretationsspielraum bei der Zeichendeutung. Er muss sich vielmehr an den 
vorgegebenen Interpretationskodex sozusagen "sklavisch" halten.  
 
Der Kommunikationsprozess in biologischen Systemen folgt ganz anderen Gesetzen. 
Lebende Organismen standen im Verlaufe ihrer Entwicklungsgeschichte regelmäßig 
vor dem Problem, dass ihr Sinnesapparat mit einer Vielzahl von Reizen konfrontiert 
wird, über deren Relevanz der Organismus selbst zu befinden hat. Dementsprechend 
gewinnen hier Zeichen ihre Bedeutung nicht auf dem Wege über eine Vereinbarung, 
sondern aufgrund von (mehr oder weniger unbewusst verlaufenden) 
Schlussfolgerungen des Empfängers, der völlig autonom darüber entscheidet, 
welche ‘Zeichen’ er als ein ‘Anzeichen’ für etwas wertet. 
 
Der wesentliche Unterschied zwischen der für die technische Kommunikation 
charakteristischen kodierten Kommunikation und der von lebenden Systemen 
praktizierten sog. inferentiellen Kommunikation besteht somit darin, dass die 
Sinnstiftung bei dieser letzteren Form der Kommunikation nicht auf dem 
Vereinbarungswege erfolgt, sondern durch eine quasi eigenmächtige Verfügung des 
Rezipienten. Dies bedeutet, dass „der Empfänger hinsichtlich jener Stimuli, die nicht 
Bestandteil eines für beide Kommunikationspartner verbindlichen Kodes sind, die 
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alleinige ‘Definitionshoheit’ besitzt“ (Frey, 2000:76). Im Falle der Kodekommunikation 
muss er sich dagegen völlig den Kodekonventionen unterordnen.  
 
Der menschliche Informationsempfänger ist nun zwar durchaus in der Lage, sich 
gemäß der Spielregeln der kodierten Kommunikation zu verständigen. Gleichwohl 
verfährt er mit der ihm zugeführten Information vielfach im Sinne der inferentiellen 
Kommunikation. In der Regel beansprucht er nämlich beharrlich das Privileg, 
autonom entscheiden zu können, welchen Zeichen er ‘Bedeutung’ beimisst und 
welche er als ‘nichtssagend’ erachtet. Dementsprechend ist er gewohnt, jedem 
beliebigen, vom Sender ausgehenden Stimulus eine Bedeutung beizumessen oder 
abzusprechen - ohne sich das Plazet des Senders dafür einholen zu müssen, ja, 
ohne dass ihn dieser daran hindern kann.  
 
Von diesem besonderen, von uns allen eifersüchtig verteidigten Privileg macht der 
Mensch auch im Umgang mit technischen Systemen wie selbstverständlich 
Gebrauch. Das heißt, er rezipiert die Reize, die ihm das technische System 
präsentiert, höchst selektiv und interpretiert das, was er daran wahrnimmt, gemäß 
seiner eigenen inferentiellen Lesart. Die Entwicklung von technischen Systemen, die 
das Prädikat ‘nutzerfreundlich’ tatsächlich verdienen, kann denn auch nur in dem 
Maße gelingen, indem der Entwickler die Rezeptions- und Interpretationsprozesse in 
Rechnung stellt, die auf Seiten des menschlichen Nutzers zu spontanen 
Bedeutungszuweisungen führen. 
 
Um diese Aufgabe meistern zu können, bedarf es allerdings zunächst einmal der 
Schaffung eines Methodenarsenals, das dem Untersucher den empirischen Zugriff 
auf die kognitiven und affektiven Reaktionen ermöglicht, die das Dialogverhalten des 
technischen Systems bei seinen Nutzern auslöst. Denn der Entwickler, der sich um 
die Optimierung der Usability seiner Software bemüht, steht vor dem Problem, dass 
er die Nutzer in der Regel nicht einfach fragen kann, wie sie es denn gerne hätten. 
Fragebogen, qualitative Interviews, multiple choice und andere Standardinstrumente 
der Marktforschung sind daher, eben weil sie den Akzent auf Befragungen legen, für 
die Identifikation der Schwachstellen der Benutzerführung von nur beschränktem 
Wert. Zwar können diese Verfahren dazu beitragen, krasse Dysfunktionalitäten zu 
erkennen. Sie lassen jedoch weitgehend im Dunkeln, wie die Nutzer mit dem System 
konkret umgehen, welche kognitiven und emotionalen Reaktionen dabei ausgelöst 
werden und welche spezifischen Merkmale und Interaktionsangebote des 
technischen Systems für diese Reaktionen verantwortlich sind. 
 
Für Erfolg und Misserfolg in dem Bemühen, die Funktionsweise technischer Systeme 
so auszulegen, dass das Zusammenwirken von Mensch und Technik als effizient und 
erfreulich erlebt wird, sind letztlich aber genau diese Faktoren entscheidend. Denn 
nur in dem Maße, in dem es den Anwendern im praktischen Umgang mit dem 
System gelingt, die dort implementierten Funktionen auch tatsächlich zu aktivieren 
und für ihre Zwecke optimal nutzbar zu machen, erfüllt das technische System den 
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vom Entwickler intendierten, von den Nutzern zu Recht erwarteten Zweck. Um 
herausfinden zu können, ob und inwieweit die Funktionsweise einer interaktiven 
Software sich ihrem Nutzer inferentiell, d.h. “von selbst” erschließt und inwieweit sie 
in der Lage ist, ihn in jeder Phase des Gebrauchs optimal zu unterstützen, ist es 
daher unabdingbar nötig zu erkunden, wie die dynamische Wechselwirkung 
zwischen technischem System und menschlichem Nutzer konkret vonstatten geht 
und welche Systemreaktionen dessen produktive Nutzung begünstigen bzw. welche 
sie erschweren oder gar verhindern. Aus diesem Grunde wurden im Rahmen dieser 
Arbeit besondere Anstrengungen zur Konzeption und Realisierung eines - hier als 
„Interaktionsverlaufsanalyse (IVA)“ bezeichneten - Datenaufbereitungsverfahrens 
unternommen, das es gestatten sollte, die dynamische Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Technik in ihrer vollen Komplexität über den gesamten 
Interaktionsverlauf hinweg zu verfolgen.  
 
Im Sinne einer Leitstudie ist dieses Verfahren mit dem Ziel eingesetzt worden, erste 
empirische Informationen zu der Frage zu gewinnen, ob es durch die integrierte 
Erfassung des vom technischen System angelieferten Stimulusinputs und der 
gleichzeitig erfolgenden äußeren und inneren Nutzerreaktionen möglich wird, die 
Wissensdefizite über die Schwachstellen im Softwaredesign zu beheben, die den 
Bemühungen zur Optimierung der MTI bisher enge Grenzen setzten.  
 
Die Ergebnisse der zu diesem Zweck durchgeführten empirischen Untersuchungen 
geben zu erkennen, dass durch eine auf den neuesten Erkenntnissen der 
humanwissenschaftlichen Kommunikationsforschung aufbauende Auslegung der 
Dialogstruktur technischer Systeme ganz erhebliche, bisher weitgehend brach 
liegende Produktivitätsreserven mobilisiert werden können. Im Falle des in der ersten 
Studie untersuchten Texteditors zeigte sich, dass die durch unnötige oder 
kontraproduktive Operationen verschwendete Arbeitszeit selbst bei Probanden, die 
mit dem getesteten System gut vertraut waren, sich im Durchschnitt auf mehr als 60 
Prozent der Gesamtarbeitszeit addierte. 
 
Die Befunde der zweiten Untersuchung machten deutlich, dass die mangelhafte 
Anpassung technischer Systeme an die menschlichen Rezeptionsgewohnheiten 
nicht nur zu massiven Effizienzverlusten führt, sondern darüber hinaus auch zu 
Stressreaktionen Anlass gibt, die geeignet sind, eine Aversion gegen die weitere 
‘Zusammenarbeit’ mit dem System auszulösen. Die mit Hilfe der IVA erstmals 
geschaffene Möglichkeit zur empirischen Ermittlung jener ‘kritischen Momente’ im 
Interaktionsgeschehen, in denen Stressreaktionen auftreten, erbrachte gleichzeitig 
wichtige Indizien dafür, dass keineswegs sämtliche der im Mensch-Technik-Dialog 
auftretenden Schwierigkeiten in einer Weise erlebt werden, die sich nachteilig auf die 
Bereitschaft zur weiteren Nutzung des Systems auswirkt.  
 
Im Hinblick auf den Wirkungsgrad von Optimierungsarbeiten kann dies als ein höchst 
bedeutsamer Befund gewertet werden. Denn auf diese Weise eröffnet sich dem 
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Entwickler die Möglichkeit, seine Bemühungen zur Optimierung des Systems ganz 
gezielt auf die Überwindung jener ‘unfallträchtigen’ Schwachstellen der 
Benutzerführung auszurichten, die - im Sinne der doppelten kommunikativen 
Buchführung - der Schaffung einer guten ‘Beziehung’ zwischen Mensch und Technik 
abträglich sind. Auf diese Weise könnte der - hinsichtlich der Akzeptanz von Lern- 
und Informationssystemen speziell akuten - Gefahr vorgebeugt werden, dass der 
potentielle Nutzer schon zu einem Zeitpunkt sozusagen ‘vor den Kopf gestoßen’ wird, 
bevor er überhaupt eine Chance hat, sich ein faires Bild von der Qualität der Inhalte 
zu machen.  
 
Im Anschluss an eine auf diesem Wege erzielte grundsätzliche Akzeptanz könnte 
durch weitere, ebenfalls IVA-basierte Iterationsschritte gewährleistet werden, dass 
sich der Gebrauchswert eines Softwaresystems in einem stetig fortschreitenden 
Optimierungsprozess immer weiter erhöht. Die dazu  erforderlichen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten gliedern sich, wie das Abbildung 39 dargestellte Ablaufschema 
verdeutlicht, in drei nacheinander zu vollziehende Arbeitsschritte, die durch die 
Begriffe „Real-Time-Monitoring“, „Schwachstellenanalyse“ und „Konzeption der 
technischen Lösung“ repräsentiert sind.  
 
Ausgangspunkt der IVA-basierten Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion ist, 
den im Text dargestellten Modellvorstellungen gemäß, die Echtzeitregistrierung 
(Real-Time-Monitoring)  der vom technischen System angelieferten Information (die 
den Stimulusinput für den Nutzer darstellt) sowie der damit zeitgleich auftretenden 
äußeren und inneren Verhaltensreaktionen des Nutzers.  
 
Die synchrone Erfassung von Systemoutput und Nutzerreaktion dient dem Zweck der 
Beschaffung der Primärinformation, die zur Identifikation der Schwachstellen der 
Benutzerführung erforderlich ist. Bei deren Ermittlung gilt es zu unterscheiden 
zwischen Systemreaktionen, die dem Erreichen der vom Nutzer in inhaltlicher 
Hinsicht verfolgten Ziele abträglich sind und solchen, die zu Stressreaktionen führen 
und auf diese Weise den Nutzer gegen das System emotional aufbringen. Um die 
generelle Bedeutung der im Zuge dieses Arbeitsschrittes aufgedeckten 
Schwachstellen abschätzen zu können, ist zudem auf ein geeignetes 
Stichprobenverfahren bei der Auswahl der Probanden zu achten. Denn dadurch wird 
es möglich, Schwachstellen allgemeiner Art, die den Bedürfnissen der Nutzer 
generell zuwiderlaufen, von solchen individueller Art zu unterscheiden, die sich nur in 
Ausnahmefällen bei einzelnen Nutzern als Hürde für die effiziente und 
zufriedenstellende Anwendung des Systems erweisen.  
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Abb. 39: Arbeitsschritte zur Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion vermittels 

Interaktions-Verlaufs-Analyse (IVA). 
 
 
Als Leitlinie für die Konzeption einer technischen Lösung zur Überwindung der in den 
IVA-Protokollen zutage getretenen Schwachstellen der Benutzerführung sollen, wie 
aus Abbildung 39 ebenfalls hervorgeht, die von dem amerikanischen 
Kommunikationstheoretiker H. Paul Grice mit den Begriffen Quantity, Quality, 
Relation und Manner umschriebenen Kommunikationsmaximen dienen, deren 
Beachtung, wie die Ergebnisse der hier durchgeführten empirischen Untersuchung 
zeigten, nicht nur für die erfolgreiche zwischenmenschliche Verständigung 
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grundlegend sind, sondern auch für ein gedeihliches Zusammenwirken von Mensch 
und Technik. 
 
Die IVA-basierte Optimierungsstrategie vermag dem Untersucher Unterstützung 
sowohl bei der Überwindung von Schwachstellen ‘allgemeiner’ als auch ‘individueller’ 
Art zu geben. Die Lösung der Probleme, die mit der Behebung der Schwachstellen 
"allgemeiner Art" zusammenhängen sind jedoch zweifellos vorrangig. Dies nicht 
zuletzt auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, die dazu verpflichten, die 
Verbesserung der Usability möglichst kostengünstig zu erreichen. Die in Aussicht 
genommene technische Lösung stellt daher in der Regel eine Art Kompromiss dar 
zwischen dem, was im Hinblick auf die Usability wünschenswert wäre und dem, was 
mit Blick auf die Produktionskosten noch vertretbar ist.  
 
Um angesichts dieser Problematik zu einem Optimum zu gelangen, ist, wie 
Abbildung 30 verdeutlicht, im IVA-Konzept vorgesehen, im Anschluss an die 
Implementierung der technischen Lösung den Gewinn an Usability, den das 
veränderte System aufweist, im Rahmen einer Verifikationsstudie zu testen. Die 
Operationalisierung des Begriffs „Usability“ könnte dabei durchaus im Sinne des 
Vorschlags Jakob Nielsens (1993:25) erfolgen, dessen Untersuchungen beim IBM 
Watson Research Center sowie im Human Factors Engineering Department der 
Firma Sunsoft in den letzten Jahren wesentlich zu einer Fokussierung der Usability-
Forschung beigetragen haben. Zielvorgabe für die Entwicklung von technischen 
Systemen, die für den Humangebrauch gedacht sind, wäre demnach die Schaffung 
von Produkten, die den folgenden fünf Kriterien genügen: 

* easy to learn 
* efficient to use 
* easy to remember 
* few errors 
* subjectively pleasing  

 
Für die Erreichung jedes dieser Kriterien könnte eine für den Entwickler als Leitbild 
fungierende „Idealnorm“ formuliert werden. Vom Grad der Annäherung an diese 
Norm könnte es wiederum abhängig gemacht werden, ob eine - mit Hilfe der IVA 
grundsätzlich realisierbare - weitere Optimierung der Usability als notwendig erachtet 
wird.  



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung einer Methode zur Untersuchung
der inferentiellen Kommunikationsprozesse in Mensch-Maschine-Systemen. Für ein
tieferes Verständnis dieser Prozesse, die die Informationsverarbeitungsweisen des
Menschen so grundlegend beeinflussen, wird zunächst der Unterschied zu den
Determinanten technischer Systeme herausgearbeitet. Die Besonderheiten der
Humankommunikation, insbesondere die Machtverteilung zwischen Sender und
Empfänger, werden bei der Darstellung von Entwicklungen auf dem Weg zu
benutzerfreundlichen Schnittstellen von Mensch-Maschine-Systemen thematisiert.

Der überwiegende Teil der Arbeit befasst sich mit den methodischen Anforderungen
an Untersuchungen zu Mensch-Maschine-Systemen. Auf der Grundlage des Berner
Systems zur Untersuchung nonverbaler Interaktion wird anhand von zwei Studien die
Entwicklung der Interaktions-Verlaufs-Analyse (IVA) als Methode beschrieben. Die
erste Studie befasst sich mit dem Texteditor „Word für Windows“, die zweite mit dem
Lernprogramm „Lasersicherheit - ganz einfach“.

Diese Studien zeichnen ein deutliches Bild von der Leistungsfähigkeit der hier
entwickelten Untersuchungsmethode und werfen ein Licht auf die zum Teil
einschneidenden Folgen von Schnittstellendesigns, die in den Augen der Nutzer
einen Verstoß gegen die ungeschriebenen Gesetze der Humankommunikation
darstellen. Da es leider nicht ausreicht, die Nutzer schlicht nach ihrer Meinung
hinsichtlich der Schnittstellengestaltung zu befragen, war es notwendig, mit der IVA
auch solche Daten zu registrieren, die den Nutzern nicht notwendigerweise bis in das
Bewusstsein vordringen und Auskunft über den jeweiligen Zustand ihres affektiven
Systems geben. Die in Form von Zeitreihenprotokollen generierten Daten der so
genannten overt und covert responses bilden eindrücklich ab, welche Elemente der
Schnittstellengestaltung die Nutzer bei ihrer Arbeit optimal unterstützen und welche
Elemente zu Stressoren werden können, die die Nutzer aus ihrem körperlichen
Gleichgewicht bringen, ihnen die weitere Arbeit mit dem Programm verleiden und sie
in ihrer Produktivität blockieren können. Die Möglichkeit zur Aufdeckung dieser
Schwachstellen gibt den Entwicklern somit konkrete Hinweise darauf, wie die
jeweilige Schnittstelle modifiziert werden muss, um diese an die inferentiellen
Deutungsprozesse ihrer Nutzer anpassen zu können.
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Anhang 1

Fragebogen für die Beurteilung des Texteditors „Word“

Bitte kreuz auf der Skala ganz spontan die Deiner Meinung entsprechende Zahl an. Hierzu darfst

Du auch die Zwischenräume nutzen. Wenn Du eine Frage nicht beantworten kannst oder

möchtest, dann kreuz bitte in der Mitte (’0’) an.

      Beispiel:

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Ich verfüge über solide Kenntnisse im Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Das Programm war so leicht verständlich, daß ich es mühelos benutzen konnte.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Die Programmoberfläche war übersichtlich gestaltet.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig



2

Alle Ikonen waren sofort verständlich.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Genau die Ikonen waren vorhanden, die ich für meine Arbeit brauchte.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Es waren zu viele Ikonen angeordnet.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Die Menüs waren so angelegt, daß ich mühelos alle Befehle gefunden habe, die ich für
meine Arbeit brauchte.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Ich konnte das Hilfe-Menü gewinnbringend verwenden.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig



3

Der Umgang mit dem Programm hat mich belastet.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Die Menüs waren verständlich benannt.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Innerhalb der Menüs war mir die Bedeutung der Auswahlmöglichkeiten sofort klar.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Hinsichtlich meiner beruflichen Vorstellungen halte ich es für wichtig, mit einem
Textverarbeitungsprogramm arbeiten zu können.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig

Die Möglichkeiten, die mir das Textverarbeitungsprogramm geboten hat, haben mich
fasziniert.

stimmt nicht

03 3

stimmt völlig



4

Ich benutze ein Textverarbeitungsprogramm:

O täglich für mehr als 3 Stunden

O täglich für höchstens 3 Stunden

O etwa ___ Tage pro Woche

O etwa ___ Stunden pro Woche

 O etwa ___ Stunden pro Monat

 O nie

O ich benutze keinen Computer

Ich arbeite mit folgendem Windows-basierten Textverarbeitungsprogramm

AmiPro Version:

Word Version:

WordPerfect Version:

StarWriter Version:

Works Version

andere: ______________________________

Um dem Programm Befehle zu geben, benutze ich überwiegend folgende Eingabehilfen :

Tastatur _____ %

Maus _____ %

Tastenkombination z.B. CTRL+O _____ %



5

Zusätzlich zu der Bearbeitung von Texten nutze ich ein Textverarbeitungsprogramm auch, um

damit folgende Komponenten zu erstellen:

Tabellen O häufig

O selten

O nie

Zeichnungen O häufig

O selten

O nie

zweispaltiges Layout O häufig

O selten

O nie

Formeln O häufig

O selten

O nie

Ich könnte mir vorstellen, für eine lizensierte Version dieses Programms den folgenden

Kaufpreis aufzubringen:

O   100 DM

O   250 DM

O   500 DM

O 1000 DM

O Ich werde mir dieses Programm mit Sicherheit nicht kaufen, da es meinen

    Erwartungen nicht entspricht.



Anhang 2

Notwendige Arbeitsschritte und resultierende Bildschirminhalte zum Versuch mit dem

Lernprogramm „Lasersicherheit – Ganz einfach“



1. Aufgabe: Geltungsbereich der Unfallverhütungsvorschrift

Klick auf "Die VBG 93"

Klick auf Button "Inhalt"

Klick auf Link "Geltungsbereich"

benötigte Schritte = 3

benötigte Information



Aufgabe 2: Wie hoch darf die maximale Bestrahlungsstärke sein, wenn das Auge 
                  eine Sekunde lang einem Laserstrahl im Bereich 1050 bis 1400 nm 
                  ausgesetzt ist?

benötigte Schritte = 4

Klick auf "Der Mensch"

Klick auf Karte "Das Auge"

Klick auf Karte "Schädigung des Auges"



Klick auf Karte "Max. Bestrahlungsstärke"



Aufgabe 3: Welche Einrichtung der Haut ist für das 
                  Wärmeempfinden verantwortlich?

benötigte Schritte = 3

Klick auf "Der Mensch"

Klick auf Karte "Die Haut"

Klick auf Karte "Wärmeempfinden"





Aufgabe 4: Wofür steht LASER?

benötigte Schritte = 2

Klick auf "Der Laser"

Klick auf Link "Laserprinzip"



Aufgabe 5: Darf ein Unternehmer Jugendliche im Rahmen ihrer Ausbildung
                   an Lasern der Klasse 3B & 4 arbeiten lassen?

benötigte Schritte = 3

Klick auf "Die VBG93"

Klick auf Button"Inhalt"

Klick auf Link "Beschäftigungsbeschränkung"





Aufgabe 6: Welche Klassen von Lasern darf ein Unternehmen für 
                   unterrichtliche Zwecke einsetzen?

benötigte Schritte = 3

Klick auf "Die VBG93"

Klick auf Button "Inhalt"

Klick auf Link "Lasereinrichtungen für Unterrichtszwecke"





Aufgabe 7: Auf welche drei Bereiche erstrecken sich die Sicherheitsmaßnahmen 
                   bei der Arbeit an einer Laseranlage?

benötigte Schritte = 2

Klick auf "Die Sicherheit"

Klick auf Link "Sicherheitsmaßnahmen"



Aufgabe 8: In welchem Jahr wurde der erste optische Laser realisiert? 

benötigte Schritte = 2

Klick auf "Der Laser"

Klick auf Link "Geschichte des Lasers"



Aufgabe 9: Welche Vorschriften (EN und DIN) müssen bei den organisatorischen 
                      Maßnahmen für den Laser erfüllt werden?

Klick auf "Die Sicherheit"

Klick auf Link "Sicherheitsmaßnahmen"

Klick auf "Organisatorische Maßnahmen"

benötigte Schritte = 9



Klick auf "Betriebssicherheit und gesetzliche Bestimmungen"

Klick auf "Laser"

Klick auf "Arbeitsplatz/-raum"

Klick auf "Laserstrahl"



Klick auf "Bearbeitung"

Klick auf "Absaugung"



Aufgabe 10: Welche fünf Gefahren gehen von dem Werkstück aus, das mit einem 
                         Laser bearbeitet wird?

Klick auf "Die Sicherheit"

Klick auf Link "hier"

Klick auf Flip "Werkstück"

benötigte Schritte = 3


