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Evaluation von Benutzerschnittstellen
Reinhard Oppermann, Harald Reiterer*

Stichworte: Evaluation, Software-Ergonomie, Evaluationsmethoden, EV ADIS,
Benutzerschnittstelle
Zusammenfassung: Die Evaluation von Benutzerschnittstellen im Hinblick auf
ihre ergonomische Qualitat gewinnt vor dem Hintergrund nationaler und
internationaler Normungsbestrebungen im Bereich der ergonomischen Gestaltungskriterien fUr Dialogsysteme zunehmend an Bedeutung. Diese Normen
werden oft zum Gegenstand von Software-Vertragen (z.B. Pflichtenheft, Wartungsvertrag) gemacht. Dies zwingt die Software-Anbieter zur strikten Befolgung
der dort geforderten Prinzipien. Gleichzeitig entsteht fUr die Kaufer von
Software der Bedarf nach einem geeigneten Verfahren, das zur Oberprtifung der
Einhaltung dieser Prinzipien herangezogen werden kann.
In dies em Beitrag werden einleitend die mit der Evaluation von ergonomischen
Kriterien verbunden Probleme dargestellt. Es werden die Betrachtungsebenen,
die bei der Evaluation von Benutzerschnittstellen zu berticksichtigen sind,
aufgezeigt. AnschlieBend wird eine Klassifikation von bekannten Evaluationsmethoden vorgenommen. Ein von den Autoren entwickeltes Evaluationsverfahren EVADIS II - wird naher vorgestellt. Dabei wird gezeigt, daB dieses Verfahren
einige der Defizite gegenwartiger Evaluationsverfahren zu tiberwinden versucht,
indem es verstarkt auf die Einbettung der Benutzerschnittstelle eines Dialogsysterns in einen organisatorischen Kontext Rticksicht nimmt und den Evaluator
bei der DurchfUhrung der Evaluation durch eine DV-technische Untersttitzung
entlastet.

Evaluation of user interfaces
Keywords: evaluation, human-factors, dialogue principles, evaluation methods,
EVADIS, user interface
Abstract: The evaluation of user interfaces becomes more and more important.
The reasons are the increasing national and international standardization
activities in the area of ergonomic requirements for visual display terminals
(VDTs). These standards are often an integral part of the requirement
specification for software. So the software developers have to consider the
dialogue principles of the standards. On the other hand the buyers of software
need evaluation methods to test the conformance with the standards. So there is
an increasing need of practicable evaluation methods.
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This article first shows some critical aspects of the evaluation of dialogue
principles. Then the areas which have to be considered with the evaluation of user

interfaces are described. A classification of known evaluation methods follows .
Additionally the evaluation procedure EVADIS II which was developed by the
authors is described in detail. EV ADIS overcomes some typical deficits of known
evaluation methods. Especially it considers the organizational context and
provides computer support for the use of the evaluation procedure.

Einleitung
Mit der Verb rei tung von Software-Produkten fUr Fachanwendungen hat sich die Relevanz der SoftwareErgonomie gewandelt. So lange die Entwickler und
Benutzer von Software-Produkten weitgehend identisch waren, konnten diese die software-ergonomische
Qualitat fUr sich selbst prtifen und ggf. nach subjektivem
Eindruck andern. Seit bei den sich verbreitenden
Anwendungsprodukten von Entwicklern fUr Anwender
gearbeitet wird, die ein anderes Anforderungs- und
Qualifikationsprofil aufweisen, sind die Notwendigkeit
und das Bedtirfnis gewachsen, die software-ergonomische Qualitat zu objektivieren. Sie muB beschreibbar, anhand von Kriterien prtifbar sein. Mit dem Stand
der Entwicklung soIcher Kriterien und den Methoden
der Evaluation software-ergonomischer Eigenschaften
von Software-Produkten befaBt sich dieser Beitrag.

1 Unbestimrntheit software-ergonomischer
Evaluationskriterien '
Entwurfsrichtlinien als Empfehlungen und Normen zur
software-ergonomischen Gestaltung von Systemen sind
bisher nur zu einem kleinen Teil konkret und prazise.
Dies liegt einmal an dem Stand der software-ergonomischen Erkenntnisse; nur in einigen Teilbereichen, des
Maskenaufbaus und der Bildschirmgestaltung zum Beispiel, liegen prazise Erkenntnisse vor, die soweit operationalisiert sind, daB man sie bei einer Systemgestaltung
direkt umsetzen kann. Die Unscharfe von Aussagemoglichkeiten ist durch weitere Forschung in weiteren
Teilen prazisierbar.
Die Vagheit der Gestaltungsrichtlinien liegt zum anderen jedoch an ihrem Bezugsobjekt und kann prinzipiell
nicht ausgeraumt werden. Software-ergonomische QualiHit ist ausgerichtet auf den Benutzer. Den Benutzer gibt

es aber nicht. Jeder Benutzer unterscheidet sich von
jedem anderen Benutzer. Sie unterscheiden sich if.
ihren Kenntnissen, ihren psychomotorischen Fahigkei·
ten, ihren Gewohnheiten. Sie unterscheiden sich tiber
die Zeit hinweg auch von sich selbst. Sie lemen, sie
ermtiden, sie suchen u.U. nach Abwechslung und neuen
We gen. Entsprechend kannen Gestaltungsrichtlinien
nicht Einheitlichkeit festschreiben, wo Unterschiede
maglich sein sollen, urn den unterschiedlichen Anforderung en Rechnung tragen zu kannen. Konzeptionell
werden diese Anforderungen unter dem Begriff der
"differentiell-dynamischen" Schnittstellengestaltung diskutiert [22] . Individualisierbarkeit ist ein anderes Stichwort, 'das die Maglichkeiten der benutzerspezifischen
Gestaltung ausdrticken solI [13].
Ein letzter Grund fUr die Unbestandigkeit von Gestaltungskriterien liegt in der Entwicklungsdynamik der
Technik selbst. Es kannen immer nur Gestaltungsvorgaben fUr Gegenstande formuliert werden, die vorhanden oder zumindest in den Bereieh der Vorstellbarkeit
gertickt sind. Nicht nur neue Gestaltungsprinzipien
treten zu bisherigen technischen Realisierungen hinzu,
sondern auch das, was bisher fUr gut gehalten wurde,
erscheint durch neue technische Moglichkeiten plOtzlich als die schlechtere Lasung. "Gute" Standards sind
also nicht absolut gut, sondern immer nur die jeweils
beste Alternative im Vergleich zu den bekannten
Lasungen. Software-ergonomische "Richtlinien und
Empfehlungen ... geben an, wie etwas funktionieren
'konnte', nicht wie es funktionieren 'muB'" ([21] S. 97).,
"Ergonomische GestaltungsmaBnahmen sind streng genommen nicht logisch richtig oder falsch , sondem mehr
oder weniger angemessen ... " ([5] S. 39).
Diesen Beschrankungen hinsichtlich der Prazision und
Bestimmtheit von Gestaltungskriterien tragen die bekannten Richtlinien mehr oder weniger bewuBt Rechnung. Am deutlichsten ist die Problematik in der
Entwicklungsgeschichte der DIN-Normen 66.234, Teil ~
geworden. Viele Kriterien sind im Verlauf der Diskussi":
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Ion uminterpretiert bzw. umbenannt worden (z.B. Konsistenz tiber VerHiBlichkeit zur ErwartungskonformiUit);
ci nige sind wegen ihrer inneren Brisanz und Mil3ver~ta ndlichkeit aus der Sammlung eliminiert worden (z.B.
Erlernbarkeit); die Formulierung der eigentlichen Normen sind recht allgemein gehaJten und lediglich in
Beispielen ohne Anspruch auf VollsUindigkeit erliiutert; eine Reihe von Empfehlungen sind lediglich in
Negativform formuliert, urn die nicht wtinschenswerten
Eigenschaften zu bezeichnen, ohne aber die "richtige"
Lasung anzugeben, da sie nicht angebbar ist.
:--ieben den nationalen DIN-Normen sind hier die
internationalen ISO-Normen 1 zu erwiihnen. Insbesondere die ISO-Norm 9241: "Ergonomic requirements for
office work with visual display terminals" Part 10:
1)ialogue Principles" und Part 11: "Usability Statements" sind im Zusammenhang mit der Evaluation von
Benutzerschnittstellen von Interesse. In Part 10 werden
vergleichbar der DIN 66 234 Teil 8 eine Reihe von
ergonomischen Kriterien (Dialogue Principles) definiert und mittels Beispielen veranschaulicht. Eine Orientierung am Teil 8 der DIN 66 234 ist unverkennbar.
Allerdings wurden zwei zusatzliche Kriterien (wieder)
aufgenommen (Suitability for learning, Suitability for
individualization), die in der langjiihrigen DIN-Normungsdebatte ebenfalls zur Diskussion standen. Die
Definitionen der vorhandenen DIN-Kriterien wurden
aktualisiert und erweitert. Trotzdem konnen auch hier
die oben geiiul3erten Kritikpunkte bzgl. der Prazision
und Bestimmtheit vorgebracht werden.
1m Part 11 der ISO 9241 wird der Versuch unternommen - basierend auf den oben genannten Dialogue
Principles - festzulegen, welche Informationen bei der
Beurteilung der ergonomischen Qualitat der Benutzer;hnittstelle eines Software-Produktes heranzuziehen
sind. Es solI damit, ahnlich wie fUr die Prtifung von
Software nach den Gtite- und Prtifbestimmungen der
Software RAL-GZ 901 und der Vornorm DIN 66 285

Iso-Norm 9241 Part 10 [10]

DIN 66 234 Teil 8 [3]

Suitability for the task

Aufgabenangemessenheit

Self-descriptiveness

Sebstbeschreibungsfahigkeit

Controllability

Steuerbarkeit

Conformity with user expectations

Erwartungskonformitat

Error tolerance

Fehlerrobustheit

Suitability of individualization
Suitability for learning
Bild 1 Gegeni.iberstellung von ISO und DIN fUr die Dialoggestaltung

[19], ein Rahmenprtifplan definiert werden, der eine
nachvolIziehbare und standardisierte Abgabe eines
software-ergonomischen Qualitatsurteils ermoglicht
(Usability Statements).
Die Bedeutung derartiger nationaler und internationaler Normen besteht darin, dal3 sie zum Gegenstand von
Softwarevertragen (z.B. Pflichtenheft, Wartungsvertrag) gemacht werden kannen. Dies zwingt die Softwareanbieter zur strikten Befolgung der dort geforderten Prinzipien. Gleichzeitig entsteht fUr die Kaufer
von Software der Bedarf nach einem geeigneten Instrument, das zur Oberprtifung der Einhaitung dieser
Prinzipien herangezogen werden kann. Daraus resultiert die grol3e Bedeutung von Evaluationsverfahren fUr
die Praxis.

2 Ebenen der Evaluation
Bei der Evaluation einer Benutzerschnittstelle konnen
unterschiedlichste Ebenen in die Betrachtung miteinbezogen werden. Bei einer ganzheitlichen Betrachtungsweise solI ten aile in Bild 2 dargestellten Ebenen Berticksichtigung finden. Die Bewertungstiberlegungen
sind somit nicht nur auf die Software des EDV-Systems
beschrankt, sondern beziehen auch den organisatorischen Bereich und die Hardware mit ein.
Der organisatorischer Bereich umfaBt cille jene Ebenen,
die primar die Arbeitsorganisation (Verteilung und
Ablauf der Aufgaben) betreffen. Hier kannen folgende
Ebenen we iter unterschieden werden:
M ensch-M ensch-Funktionsverteilung: angernessene Aufteilung der betrieblichen Gesamtaufgaben unter den
Mitarbeitern der Organisation. Art und Umfang der
Arbeitsteilung sowie die eingesetzten Koordinationsinstrumente. Festlegung des" Was".
Gestaltung der Arbeitsabliiufe bei einer Person (Stelle):
Festlegung des "Wie". Es stehen daher Fragen der
Bewertung der (moglichen zeitlichen und raumlichen)
Reihenfolgen der Tatigkeiten einer Aufgabe im Vordergrund.
Mensch-Rechner-Funktionsverteilung: Welche Tatigkeiten sollen vom Menschen durchgefUhrt werden? Was
solI dem Rechner in Form von Funktionen tibertragen
werden? Welche Mischformen entsprechen einer ergonomisch angemessenen Funktionsverteilung?
Werkzeug-Ebene: komfortable Handhabung und Zugriffsmoglichkeiten des Benutzers auf die Leistungen
der Software.
Dialog-Ebene: Dialogablauf (Dialogformen, Dialogtechniken, usw.).
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Bild 2 Ebenen der Evaluation

Ein-IAusgabe-Ebene: Informationsdarstellung am Bildschirm, der Eingabe, der Sprache usw.
Hardware des ED V-Systems: Hier gilt es, bei der
Bewertung von BenutzerschnittsteIlen bestehende hardwaretechnische Restriktionen zu berticksichtigen.
Wie Bild 2 zeigt, verringert sich der Gestaltungsspielraum von Bewertungsebene zu Bewertungsebene. Dies
unterstreicht die Bedeutung der Einbeziehung des
organisatorischen Bereichs in die Bewertung. Eine
Bewertung von BenutzerschnittsteIlen kann daher letztlich nur Sinn machen, wenn man aIle genannten Ebenen
in die Bewertung einbezieht. Eine ansonsten ergonomisch "gute" BenutzerschnittsteIle mit "schlechten"
Ein-IAusgabemoglichkeiten mtiBte insgesamt abgewertet werden. Ein System mit einer "guten" Benutzerschnittstelle, aber mit einer "schlechten" Funktionalitat
kann nicht als ergonomisch bezeichnet werden.

3 Evaluation in unterschiedlichen Phasen der
Systementwicklung
Eine Evaluation von software-ergonomischen Eigenschaften kann in unterschiedlichen Phasen einer Entwicklung einsetzen. Je nach Zielsetzung und Akteur
bzw. Interessent kann eine Evaluation bereits im
Stadium eines Systementwurfs stattfinden. Dabei ginge
es urn eine Priifung eines angemessenen Gestaltungskonzeptes beztiglich der Einbeziehung der bestmoglichen Ein-I Ausgabemedien, Dialogtechniken, SoftwareWerkzeuge usw. Auch die angestrebte Integration
einzelner Systemkomponenten fUr den Benutzer kann
bereits in dieser Phase tiberprtift werden. Eine Evaluati-

on wird hier als Prtifung anhand einer noch relativ
aIlgemeinen Prtifliste software-ergonomischer Eigenschaften erfolgen.
Konkreter wird eine Evaluation, wenn der Systementwurf bereits in einen Prototyp umgesetzt worden ist.
Methodisch unterscheidet sich eine Evaluation von
Prototypen nicht von der eines fertigen Systems. Man
wird genauso anhand von objektivierten Prtiflisten oder
mit Benutzerexperimenten arbeiten konnen, wenn auch
die Funktionalitat oder Performanz noch unvollstandig
ist. Die Zielsetzung ist jedoch eine andere. Wahrend
beim Prototyp der Entwickler ein Interesse daran
haben kann, aus der Evaluation zu lernen und sein
System zu verbessern, ist es bei einem fertigen System
eher der potentieIle Benutzer, der eine Evaluation
durchfUhrt bzw. durchfUhren laBt, urn sich ein Bild von
der Eignung fUr seinen Bedarf in Relation zu konkurrierenden Produkten zu verschaffen.

4 Methoden der Evaluation
4.1 Subjektive Evaluationsmethoden
Subjektive Methoden kntipfen unmittelbar an die Beurteilung durch den Benutzer an. Er ist die Quelle der
Evaluation, u.U. sogar sein Initiator. Bei der Befragung
werden dem Benutzer eines Systems Fragen tiber
bestimmte Systemeigenschaften gestellt, die er aufgrund seiner Erfahrung mit dem System beantworten
muB. Bei Befragungen ist zu unterscheiden zwischen
mtindlichen und schriftlichen Befragungen sowie zwischen solchen, die ein Untersuchungsleiter mit Probanden durchfUhrt, und solchen, die er bei sich selbst
anwendet (Durchftihrungsprotokoll). AuBerdem ist die
Methode des "lauten Denkens" zu nennen, bei der ein
Benutzer eine Aufgabe ausfUhrt und dabei seine Uberlegungen, Probleme, Handlungsalternativen etc. laut
formuliert und dadurch dem Untersuchungsleiter
Anhaltspunkte fUr die Interpretation des Versuchsgeschehens bietet. Als Alternative zu dieser manchem
Teilnehmer ktinstlich erscheinenden Vorgehensweise
wird gelegentlich die Methode des "Partnergesprachs"
angewendet, bei der zwei Benutzer eine Aufgabe
gemeinsam bearbeiten und sich gegenseitig "erzahlen",
was sie jeweils empfinden, tun bzw. zu tun gedenken
etc., und dadurch auf "nattlrlichere" Weise Interpretationsmaterialliefern.
Bei Befragungen werden eher "weiche" Daten gewonnen - ob die Benutzung des Systems bequem, angenehm, klar, einsichtig ist etc. - und nicht so sehr "harte"
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Daten - ob die Aufgabe mit dem System schnell,
fehlerfrei etc. bearbeitet werden kann. Die Vorteile der
Befragung konnen liegen in einer wenig aufwendigen
und leichten DurchfUhrung, in der Einsetzbarkeit zur
Einkreisung unstrukturierter Probleme etc .. Nachteile
konnen darin bestehen, daB sie anfallig ist fUr Obertreibungen, daB sie Suggestionen durch die Untersuchungsfragestellung fOrdert, daB sie eine Vielzahl von Daten
produziert, die die Auswertung aufwendig gestalten,
und daB Befragungen von den Befragten nicht besonders geschatzt werden.
Praktisch einsetzbare Beispiele fUr schriftliche subjektive Evaluationsmethoden sind der "Questionnaire for
User Interaction Satisfaction (QUIS 5.0)" von Norman!
Shneiderman [11] oder die "Evah,lation Checklist" von
'-" avden/Johnson [16].

4.2 Objektive EvaIuationsmethoden
Die Reihe objektiver Verfahren der Evaluation fangt
bei vor-experimentellen Studien an (z.B. "Wizard of
Oz"), geht tiber die Bewertung von Systemeigenschaften anhand von Prtifiisten und reicht bis zu klassischen
Experimenten. Die Beobachtung eines Benutzers kann
mehr oder weniger ganzheitlich, mehr oder weniger
verdeckt erfolgen. Bei dem technisch iibermittelten
Protokollieren des Benutzerverhaltens an den Eingabemedien kann die Beobachtung verdeckt durchgefiihrt
werden; sie ist allerdings auf den Umgang des Benutzers
mit dem System beschrankt. Aktionen oder Interaktionen des Benutzers anderer Art; wie z.B. mimische/
pantomimische Ausdrucksweisen, Exklamationen,
Handbuchgebrauch, Kommunikation mit anderen Personen etc., k6nnen nicht beriicksichtigt werden.
Leitradenorientierte Evaluationsmethoden

In gewissem Sinn eine Zwischenstufe zwischen subjektiven und objektiven Evaluationsmethoden sind leitfadenorientierte Priifverfahren. Hierbei wird ein System
durch einen Experten gepriift, der sich dabei jedoch anders als der Benutzer bei den oben besprochenen
Befragungen - weniger an (s)einer Aufgabe init dem zu
priifenden System als an software-ergonomischen Fragestellungen orientiert. Subjektiv sind diese Verfahren
insofern, als ein Subjekt aufgrund seiner Einschatzung
eine software-ergonomische Fragestellung selbst priift
und beantwortet; objektiv sind diese Verfahren insofern, als die software-ergonomischen Priifkriterien soweit operationalisiert und prazisiert sind, daB der Priifer
seine Antwort aufgrund eindeutiger _Testvorschriften
und intersubjektiv nachvollziehbarer Bedingungen gibt.
Es gibt gegenwartig eine Reihe von Listen, die zur

Prufung von software-ergonomischen Qualitaten eingesetzt werden konnen und die mehr oder weniger den
genannten Bedingungen der Operationalisierung und
Prazisierung der Fragestellung und der Kontextbedingungen der Prufung entsprechen. Die Priifiisten variieren einmal nach dem Grad ihrer Detailliertheit. Eine
relativ abstrakte Zusammenstellung von Priifkriterien
stellen die DIN 66.234, Teil 8 und die ISO 9241, Part 10
dar. Die Richtlinien der MITRE-Corporation [20]
stellen den gegenwartig wohl detailliertesten Stand
einer Priifliste dar. Zwischen diesen beiden Extremen
gibt es eine Reihe von Priiflisten, wie beispielsweise das
Prufverfahren des TOV Bayerns [10] oder die umfangreiche Sammlung von Fragebogen zur Bewertung des
Einsatzes neuer Technologien im Unternehmen in [2].
Ein anderes Unterscheidungsmerkmal von Priifiisten ist
der Grad ihrer Einbettung in ein Testbett, d.h. in eine
Verfahrensvorschrift fUr die DurchfUhrung einer Evaluation. Viele Priiflisten iiberlassen es dem Priifer, wie er
mit dem zu prufenden System umgeht, urn Antworten
auf die Priiffragen zu bekommen. Einige Verfahren
bieten neben den eigentlichen Priiffragen auch eine
DurchfUhrungsvorschrift. Hierzu gehort z.B. das EV ADIS-Verfahren (vgl. Kap.S).
Experimentelle Evaluationsmethoden

Bei den experimentellen Verfahren spielt der "Benchmark-Test" eine prominente Rolle. Bei BenchmarkTests werden Systeme anhand von standardisierten
Aufgaben im Vergleich untersucht. Ais Beispiel kann
die Untersuchung von Roberts/Moran [17] dienen. In
der Studie wurden 9 Texteditoren vergVchen. Vergleichsbasis war eine standardisierte Aufgabe, bei der
fest definierte Operationen an einem Text vollzogen
werden muBten. Kennzeichen der Methode waren ihre
Objektivitat, die Generalitat der Evaluationsaspekte,
d.h. die Erfassung verschiedener Variablen wie AusfUhrungszeit, Fehler, Erlernbarkeit und Funktionalitat,
sowie die Leichtigkeit der Anwendung. BenchmarkTests kommen als vergleichende Tests nicht zu absoluten Aussagen iiber ein System, sondern ordnen verschiedene Systeme anhand definierter Kriterien auf
einer Rangskala.
.
Der vergleichende Charakter der Benchmark-Tests gilt
nicht unbedingt fUr andere Experimente, in denen z.B.
Theorien getestet werden. Prominente Beispiele sind
Untersuchungen, die das GOMS-Modell von Card!
Moran/Newell [1] test en. In dem GOMS-Modell wird
angenommen, daB routinemaBige kognitive Fahigkeiten zur Benutzung von Anwendungssystemen durch die
Q,oals, {Lperations, Methods und S.election rules der
Benutzer beschrieben werden k6nnen. Experimente
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werden so zugeschnitten, daB sie diese Annahme zu
tiberprtifen vermogen. Dabei wird z.T. explizit auf
Poppers Falsifikationsprinzip Bezug genommen, d.h.
der Untersuchungsrahmen wird so gestaltet, daB wohldefinierte Bedingungen ftir Moglichkeiten des Scheiterns der Theorievorhersage gegeben sind.
Ein Problem bei der Planung von Experimenten liegt in
der angemessenen Bestimmung der abhangigen und
unabhangigen Variablen, ein anderes in der angemessenen Wahl der Untersuchungsumgebung. Bei der Zusammenstellung von unabhangigen Variablen sind es
leicht einige Dutzend, wenn nicht hunderte von Merkmalen. Schon bei einfachen Hard- und SoftwareKonfiguration kommt man auf astronomischen Zahlen
an Kombinationen moglicher EinfluBfaktoren auf software-ergonomisch relevanter Merkmale; mit verschiedene Aufgaben, Tageszeit-, oder Motivationsbedingungen hat man weitere Beispiele der zu berticksichtigenden unabhangigen Variablen. Ebenso geht es bei den
abhangigen Variablen. Auch hier kann man sich beliebig viele Merkmale vorstellen, die zu erfassen waren:
nicht nur Zeit und Fehler, auch BelastungsmaBe,
Ermtidung, Arbeitszufriedenheit, Leistungsmerkmale
etc.. In einem einzelnen Experiment werden jeweils nur
ganz wenige Variablen erfaBt, und tatsachlich ist etwas
anderes auch kaum realisierbar. Trotzdem ist es unbefriedigend, aus Praktikabilitatsgrtinden einfach bei zwei,
drei unabhangigen Merkmalen stehen zu bleiben (z. B.
zwei Typen von Kommandoaktivierungen und zwei
Gruppen von Benutzern) und aile anderen moglichen
Merkmale zu ignorieren (z. B. Art der Aufgabe,
Relevanz von Fehlern, StreBbedingungen etc.). Hinzu
kommt der Mangel an grundlegender Theoriebildung
zur Mensch-Maschine-Kommunikation flir die Bestimmung der relevanten Variablen. Die Festlegung der
zu berticksichtigenden Merkmale ist daher meist der
Phantasie und Einftihlung des Forschers uberlassen. 1st
man aus praktischen und theoretischen Grtinden nur
unzureichend in der Lage, die relevanten Variablen
explizit zu kontrollieren, so sollten jedoch wenigstens
die Bedingungen, unter denen Experimente durchgeftihrt werden, wenn sie schon nicht systematisch
variiert werden kennen, so doch sorgfaltig dokumentiert werden, urn die Meglichkeit zu Nachprtifungen zu
bieten.

Statistik und Informatik der Universitat Wien einen
Evaluationsleitfaden zur Beschreibung und Bewertung
software-ergonomischer Eigenschaften von Benutzerschnittstellen entwickelt 2 . Er versteht sich als Instrumentarium zur Analyse und Bewertung von MenschComputer-Schnittstellen unter Berticksichtigung deren
Einbettung in den organisatorischen Bereich und der
vorhandenen hardware-technischen Restriktionen. Nicht
berticksichtigt wird die Ergonomie der Hardware und
des Arbeitsplatzes, da es hierzu eine Reihe von gut
entwickelten Leitfaden und Checklisten gibt (beispieIsweise [9]). EV ADIS II Iiegt sowohI in einer Papierversion [14] als auch in einer Softwareversion vor. Letztere
ermoglicht ein DV-gesttitztes Beantworten und Auswerten der Prtiffragen.

5.1 Gegenstand und Ziel von EVADIS IT
Gegenstand des Evaluationsverfahrens EV ADIS II
sind Software-Systeme ftir den Buro- und Verwaltungsbereich. Typische Benutzer sind daher beispielsweise
Schreibkrafte, Sachbearbeiter oder Fach- bzw. Fiihrungskrafte. Typische Einzel- bzw. integrierte Anwendungspakete dieser Benutzergruppen sind Datenbanken, Tabellenkalkulation, Grafik-/Bildverarbeitung,
Textverarbeitung und Elektronische Post.
Das EVADIS II-Verfahren versteht sich als Versuch,
die relevanten ergonomischen Eigenschaften von Dialogsystemen ftir den Btiro- und Verwaltungsbereich in
einer ganzheitlichen Weise zu erfassen. Dies bedeutet,
daB moglichst aIle benutzer- undaufgabenrelevanten
Eigenschaften der Schnittstelle in allen Bereichen des
fraglichen Arbeitssystems ermittelt werden sollen. Die
folgende Abbildung stellt die einzel~n Elemente des
Arbeitssystems "Btiro" dar, die bei einer ganzheitlichen
Bewertung Berticksichtigung finden mtissen.
Die Ziele des ergonomischen Leitfadens lassen sich am
besten an den unten dargestellten Beziehungen zwischen den zu bewertenden Elementen erklaren [6]:

Funktionalilal

5 Der exemplarische Evaluationsansatz
EVADISIT
Die Projektgruppe "Evaluation von Dialogsystemen"
der GMD hat in Kooperation mit dem Institut ftir

Organisation

Bild 3 Arbeitssystem Buro - Elemente und Beziehungen
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ALlfgabenbewiiltigung
Durch die Gestaltung der Beziehung zwischen Benutzer und Aufgabe wird bestimmt, inwieweit der
Benutzer in der Lage ist, die ihm anvertrauten
Aufgaben zu erfUllen, und ob diese "menschengerecht" ist. Die Erfassung der ergonomischen QualitiH
der Aufgabenbewaltigung soIl sicherstellen, daJ3 bei
der Bewertung keine Verengung des Blicks nur auf
Schnittstelleneigenschaften des B ilrosystems erfolgt.
Benutzung
Durch die Interaktion zwischen Benutzer und Bilrosystem wird bestimmt, mit welch em Handhabungsaufwand das Btirosystem durch den Benutzer benutzt
werden kann. Die ergonomische Qualitat der Benutzung ist zentraler Bewertungsgegenstand und wird im
EV ADIS II-Verfahren durch die greJ3te Anzahl von
Prilffragen erfaJ3t.
Funktionalitiit:
Inwieweit das Bilrosystem aufgabenrelevant und
aufgabenangemessen - also funktional - ist, wird
durch das AusmaJ3 der Unterstiltzung der Aufgaben
durch das Btirosystem bestimmt. Diese ist davon
abhangig, ob das Bilrosystem bestehende Arbeitsaufgaben tatsachlich hinreichend genau abbilden kann
oder ob es diese entstellt und verkompliziert. We iter
wird die Funktionalitat davon bestimmt, inwieweit
der Benutzer das Bilrosystem, im Hinblick auf
bestimmte Aspekte seiner Arbeitsaufgabe, umgestalten kann. Die ergonomische Qualitat der FunktionaliUit wird vor aHem durch die Einbeziehung von
realiUitsgerechten Prtifaufgaben in den Evaluationsvorgang des EV ADIS II-Verfahrens erfaJ3t.
Als Anwender des EVADIS II-Verfahrens wird ein
Sofrware-Ergonom, der grundlegendes Wissen urn soft.·vare-technische Eigenschaften wie auch urn software.;rgonomische Eigenschaften besitzt, unterstellt. Die
Analyse anhand des Leitfadens ermoglicht eine Beschreibung und Bewertung der software-ergonomischen
Qualitaten der BenutzerschnittsteHe. Bei der Bewertung sind jedoch gewisse Einschrankung zu beachten,
die in dem zur Zeit verfUgbaren gesicherten Wissen
begrilndet sind. Aufgrund der intensiven Forschungsaktivitaten im Bereich der Software-Ergonomie wird
zwar das Wissen tiber einzelne Schnittstellen-Eigenschaften wachsen. Allerdings wird auch die Gesamtzahl
an relevant erscheinenden Eigenschaften steigen, d.h.
es werden immer wieder neue offene Fragen hinzukommen. Der Leitfaden wird daher einer standigen
Weiterentwicklung bedtirfen: Hinsichtlich der Fragen
und hinsichtlich der Antworten. Die Entwickler wollen
mit dies em Leitfaden hierzu beitragen; letztlich ist dies
jedoch ein Forschungsprogramm fUr die gesamte software-ergonomische Forschungsgemeinschaft.

5.2 Methodische Grundlagen
Ausgehend von der Zielvorstellung einer Berilcksichtigung von Benutzer- und Aufgabenaspekten - im Sinne
einer ganzheitlichen Bewertung -, wurde eine Methodenkombination gewahlt J . In Abhangigkeit vom jeweiligen
Evaluationsschwerpunkt kommen unterschiedliche Metho den zum Einsatz, wobei jedoch die Bewertung der
Software im Vordergrund steht.
Benutzer: Erfassen der Benutzereigenschaften mittels
eines standardisierten Fragebogens (Benutzerbefragung)
Aufgaben: Bewerten der ergonomischen Qualitat mittels eines standardisierten Fragebogens sowie Erstellen
der Prtifaufgaben mittels einer vereinfachten Arbeitsanalyse
Software: Bewerten der ergonomischen Qualitat mittels
der Prilffragensammlung des EVADIS II-Leitfadens

5.3 Bezugsrahmen von EVADIS II
Das EVADIS II Verfahren ist eingebettet in einen
zweidimensionalen Orientierungsrahmen. Die erste Dimension bildet das IFIP-Modell der Benutzerschnittstelle [4]. Die zweite Dimension wird durch eine Reihe
von aufgaben- und organisations-ergonomischen sowie
software-ergonomischen Kri terien gebildet.
5.3.1 Die technischen Systemkomponenten
Die Unterteilung des Benutzerschnittstelle in eine Ein-/
Ausgabe-, Dialog-, Werkzeug- und OrganisationsSchnittstelle wurde vor allem im Hinblick auf eine
differenziertere Gestaltung und Bewertung vorgenommen. Ziel war es, die BenutzerschIYittstelle und
deren Einbettung in das Arbeitssystem in teilweise
voneinander unabhangige Schnittstellen zu zerlegen,
die dann auch getrennt gestaltet und bewertet werden
kennen. Das Modell wurde weiter ausdifferenziert und
erlaubt somit eine strukturierte Darstellung relativ
komplexer Sachverhalte, wie sie bei konkreten Bewertungsproblemen auftreten (vgl. Bild 4). Es orientiert
sich an den Anforderungen eines Software-Entwicklers.
5.3.2 Die ergonomischen Kriterien
Ausgangspunkt der ergonomischen Bewertung ist der
Benutzer, dem durch die Beachtung von "allgemeinen
Kriterien menschengerechter Arbeit" - wie Ausfilhrbarkeit, Schadigungs- und Beeintractitigungslosigkeit und
Persenlichkeitsforderlichkeit - eine ergonomische
Arbeitsumgebung und ergonomische Arbeitsmittel zur
Aufgabenbewaltigung zur Verfilgung gestellt werden
solI en. Aus dies en allgemeinen Kriterien lassen sich
einerseits ergonomische "Kriterien zur Bewertung der
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Organisation und der Aufgaben" und andererseits ergonomische " Kriterien zur Bewertung der Software" ableiten 4 .
5.3.2.1 Kriterien zur Bewertung der Organisation und
der Aufgaben
Ziel der ergonomischen Organisations- und Aufgabenbewertung ist es, anhand von arbeitswissenschaftlichen
Kriterien die Einbettung der Elemente - Aufgaben,
Benutzer, Btirosystem - in die gesamte Organisation des
Btires sowie die Beziehung zwischen dem Benutzer und
seinen Aufgaben - die Aufgabenbewaltigung - zu
bewerten. Die folgenden arbeitswissenschaftlichen Kriterien wurden zur Bewertung der Organisationsschnittstelle gewahlt:
1.Anforderungsvielfalt
2.Ganzheitlichkeit
3. Durchschaubarkeit
4. Rtickmeldungen (Feedback)
5. Autonomie
6. Kooperations- und Kommunikationsforderlichkeit
7. Lem- und Entwicklungsmoglichkeiten
8. DatenschutziDatensicherheit
5.3.2.2 Kriterien zur Bewertung der Software
Ziel der Softwarebewertung ist festzustellen, ob die
Software tiber eine entsprechende Funktionalitat vermgt und eine einfache Benutzung ermoglicht. Die
Kriterien der Software-Bewertung sollen sicherstellen,
daB eine hinsichtlich Organisation und Aufgabe menschengerechte Arbeit nicht durch den Einsatz eines
Btirosystems beeintrachtigt oder gar zunichte gemacht
wird (Erhalt des Gestaltungsspielraumes!).
Die Entscheidung ffir die Orientierung an den Kriterien
der DIN 66 234, Teil 8 bzw. der ISO 9241, Part 10 fiel
var dem Hintergrund, daB die dart definierten Prinzipien in entsprechenden nationalen und' internationalen
Narmen ihren Niederschlag gefunden haben bzw. finden werden und somit bereits ein gewisser "Standard" _
gesetzt wurde (vgl. Abschnitt 1). Die folgenden Kriterien wurden zur Bewertung der Ein-/Ausgabe-, Dialogund Werkzeugschnittstelle ausgewahlt (entsprechende
DIN- und ISO-Kriterien in Klammem):

1. Nfitzlichkeit (Aufgabenangemessenheit nach DIN,
Suitability far the task nach ISO)
2. Komfart (Aufgabenangemessenheit nach DIN, Suitability for the task nach ISO)
3. Verffigbarkeit (zusatzliches Kriterium)
4. ' Ubersichtlichkeit (zusatzliches Kriterium)
5. Selbstbeschreibungsflihigkeit (entspricht DIN, Selfdescriptiveness nach ISO)

6. Erwartungskonformitat (entspricht DIN, Conformity with user expectations nach ISO)
7. Fehlerrobustheit (entspricht DIN, Error tolerance
nach ISO)
8. Erlernbarkeit (Suitability for learning nach ISO)
9. Individualisierbarkeit (Suitability of individualization nach ISO)
10. Steuerbarkeit (entspricht DIN, Controllability nach
ISO)

5.4 Die wesentIichen Bestandteile des
EVADIS II-Verfahrens
5.4.1 Leitfaden zur Erstellung von Priifaufgaben

Mit dies em Leitfaden werden zwei Einsatzzwecke
verfolgt: Einerseits soil die ergonomische Qualitiit der
Aufgaben (sowie deren organisatorische Einbettung)
am Arbeitsplatz des zu bewertenden Software-Produktes beurteilt werden. Andererseits sollen realitiitsbezogene Prufaufgaben erstellt werden. Anhand dieser
Prtifaufgaben konnen die ergonomische Qualitat und
die Funktionalitat der Software bewertet werden.
Urn dem Evaluator eine Vorstellung zu geben, wie
Prtifaufgaben beschaffen sein mtissen, sind dem Leitfaden Beispiele fUr Prfifaufgaben beigegeben. Die Prtifaufgaben sind ein Wechselspiel von Arbeitsanweisungen und Prtiffragen und konnen als "Regieanweisungen" ffir den eigentlichen Evaluationsvorgang der Benutzerschnittstelle interpretiert werden. Sollten diese
Beispielprtifaufgaben auf die Zielgruppe der Benutzer,
auf die von diesen zu bearbeitenden Aufgaben und die
Funktionalitat des zu evaluierenden Anwendungssystem
zutreffen, kann nattirlich auf diese Beispielprfifaufgaben zurfickgegriffen werden. In der Regel werden aber
zumindest Anpassungen, oft sogar eine vollstandige
Neuerstellung von Prtifaufgaben erforderlich sein. In
den Beispielprfifaufgaben wurde fUr die gegenwartig
verfUgbaren Bfirosysteme untersucht, welche einzelnen
Funktionen sie enthaIten. Die Beispielprtifaufgaben
und das Verfahren ist jedoch offen fUr die Einbeziehung
weiterer Funktionen neuer Systemgenerationen.
5.4.2 Fragebogen zur Erfassung von Benutzereigen-

schaften
/ Ziel ist das Erfassen von typischen Benutzereigenschaften, die EinfluB auf das Benutzerverhaiten bei der
Benutzung eines Bfirosystems haben. Damit soll sich
der Evaluator ein Bild von der Benutzergruppe des zu
testenden Software-Produktes machen konnen. Dies
ermoglicht ihm eine differenziertere Bewertung der
software-ergonomischen Qualitat. Der Fragebogen ist
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he it

Erlembarkeit
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In~ividu- Steuer- Kornmuniabslerbar- b k 't Ic.ationskeit
ar el forderlichkeit

Datenschutz!
Datensicherheit

1. Ein.,'AusgabeschnillBlelle

1.1 Informationsdarstellung

--~------~-------~~ 1

11 Eingabemedien
13 Eingabe
1.4 Ausgabemedien
15Sprache

,

2. DialogschnltlBtelle

2.1 Dialogtechnik

--~------~---------------------------------------------~~ 2

21Dialogsteuerung!Dialogablauf
2.3 Statusinformationen u. Meld ungen
2.4 Fehlerbehandlung

25 HiICen

3. Werkzeugschnittstdle

3.1 Funktionalitat des Anwendungs..
systems
31 Funlctionalitat der Schnittstelle

~

3

3.3 Antwortzeit/Durchsatz, Storungen

: 4. OrganiNtlonachnittstdle
4.1 TechnischeOrganisationsschnittstelle I---------------------------------------------------------------.....,~I 4

Inhalte der Beispielpriiffragen:
1 Wie ist der Bildschirm strukturiert? Unterteilung in Dialogbereiche, wie Kennzeichnungsbereich (1), Arbeitsbereich
(2), Steuerungsbereich (3) und Meldungsbereich (4)?
2 Kann in unterschiedlichen Dialogsituationen (z.B. Arbeit am Dokument,' in einem Verzeichnis, in einer Dialogbox)
zwischen den verschiedenen Dialogtechniken wahlfrei gewechselt werden?
3 K6nnen Objekte von einem Anweridungsmodul/-programm in ein anderes kopiert werden?
4 Sind M6glichkeiten zum Informationsaustausch in das Anwendungssystem integriert?
Blld 4 Bezugsrahmen technischer Komponenten und evaluativer Kriterien
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von den (tatsachlichen oder zukunftigen) Benutzern des
zu testenden Software-Produktes auszufUllen. Die Auswertung wird yom Evaluator vorgenommen.
5.4.3 Sammlung yon Priiffragen zur Bewertung der
Software
Die Pruffragensammlung bildet das Kernstuck des
EV ADIS II-Verfahrens. Sie dienen einer moglichst
vollstandigen Bewertung der software-ergonomischen
Qualitat und Funktionalitat der Benutzerschnittstelle
des Anwendungssystems anhand einer (oder mehrerer)
Prufaufgabe(n).
Die Sammlung der Pruffragen basiert auf umfangreichen Literaturstudien, auf eigenen Benutzungserfahrungen mit verschiedensten Anwendungssystemen und
auf Auswertungen von bisher bereits vorliegenden
Evaluationsverfahren. Trotzdem ist die vorliegende
Sammlung von Pruffragen nicht absolut vollstandig,
sondern reflektiert lediglich den Kenntnisstand relevanter Schnittstelleneigenschaften fUr Anwendungssystemen aus dem Bereich Buro und Verwaltung des Jahres
1991. AuBerdem wurde durch Konzentration auf wesentliche Eigenschaften versucht, die Anzahl der Pruffragen soweit zu begrenzen, daB ihre Prufung noch
praktikabel bleibt.

5.4.3.1 Bezugsrahmen von technischen Komponenten
und software-ergonomischen Kriterien
Die Pruffragen sollen einzelne Eigenschaften von
Schnittstellen zwischen Benutzer und System in ·einem
durch die zwei beschriebenen Dimensionen aufgespannten Raum reprasentieren. Die Reprasentation der
Pruffragen in diesem zweidimensionalen Raum soll die
Pruffragen inhaltlich ordnen und das inhaltliche Verstandnis der einzelnen Pruffragen erleichtern. Gleichzeitig ermoglicht der zweidimensionale Bezugsrahmen
eine Auswertung sowohl nach Komponenten als auch
nach Kriterien. Die erste Form ist besonders fUr den
Designer geeignet, der moglichst konkrete Hinweise
erwartet, an welcher technischen Stelle des Produktes
welche Probleme auftreten. Fur Abschatzungen anderer Art, etwa urn eine Kaufentscheidung treffen zu
konnen, wird man sich moglicherweise zusatzlich eine
kriterienbezogene Darstellung wunschen und sich
hinsichtlich der Systemkomponenten mit einer
Zusammenfassung der Ergebnisse auf der Ebene von
Oberbegriffen begnilgen. In den bisherigen Einsatzen
des EV ADIS-Leitfadens wurden beide Darstellungsformen erprobt und als mogliche Gliederung der zu
vermittelnden Ergebnisse demonstriert. Bild 4 veranschaulicht den Bezugsrahmen.

5.4.3.2 Kommentare und Bewertung
FUr die Auswertung der Antworten auf die Pruffragen
sind in die einzelnen PriiffragensiHze Kommentare

aufgenommen worden. In diesen Kommentaren sind
Hilfen fUr die Interpretation und Bewertung der Pruffragen und der gegebenen Antworten enthalten. Sie
beruhen auf den bisher vorliegenden Erkenntnissen der
Software-Ergonomie. Sie geben entweder an, we1che
der in den Antwortvorgaben enthaltenen Alternativen
. das zum gegenwartigen Zeitpunkt optimale Schnittstellenmerkmal ist, von we1chen Bedingungen zu bevorzugende Alternativen abhangen oder ahnliches. Die Kornrnentare unterliegen natlirlich einem schnellen Wandel.
In ihnen spiegelt sich noch am ehesten der Fortschritt
software-ergonomischer Forschung. Sie sind damit kontinuierlich fortzuschreiben.
Urn den Evaluator die Bewertung und anschlieBende
Interpretation im Prufbericht zu erleichtern, ist fUr jede
PrUffrage eine eigene Rubrik "Bewertung" vorgesehen.
Hier kann die festgestellte Eigenschaft der Benutzerschnittstelle im Vergleich mit den Forderungen des
Kommentars mit einer Note zwischen 1 und 5 bewertet
werden, wobei die Note 1 ("sehr gut") und die Note 5
("mangelhaft") bedeuten. Trotz der hier mehrfach
dargestellten Beschrankungen bei der Bewertung haben die Erfahrungen des Einsatzes des EVADIS IIVerfahrens gezeigt, daB die Evaluatoren Noten als ein
Hilfsmittel fUr die Interpretation der Ergebnisse als
wunschenswert und hilfreich ansehen.

5.5 Anwender des EVADIS II-Verfahrens
Anwender des Evaluationsverfahrens EV ADIS II konnen fachkundige Personen bzw. Institutionen sein. Dies
konnen Prufstellen verschiedener Art ·sein (TOV, RAL
etc.), aber auch Software-Hauser, sonstige DV-Hersteller oder DV-Abteilungen von groBeren Anwendern.
Ebenso kommen gewerkschaftliche Einrichtungen in
Frage (vor allem die Technologieberatungsstellen).
Als eine weitere wichtige Anwendergruppe des bisherigen EVADIS Verfahrens haben sich facheinschlagige
Ausbildungsstatten (U niversitaten, Fachhochschulen,
Schulen) herausgestellt5. Fur diese bietet sich der
Einsatz der Datenbankversion des EVADIS II Verfahrens im Lehrbetrieb an, da gerade diese den Studenten
und Schiilern ein "spielerisches" Vertrautmachen mit
Gestaltungsforderungen und Gestaltungsmoglichkeiten
der Software-Ergonomie ermoglicht.
/
Jeder interessierte Anwender kann das EVADIS IITransferpaket bei der GMD anfordern.

6 Schlu6bemerkung
Der vorliegende Beitrag soUte den Stand der Entwicklung software-ergonomischer Evaluationsverfahren ver-

mitteln. Es soUte deutlich werden, daB es gegenwartig
bereits eine Reihe praktisch einsetzbarer Evaluationsverfahren gibt. Viele davon beschranken sich jedoch in
ihrer Betrachtung nur auf einzelne Aspekte aus der
Gesamtheit der relevanten Eigenschaften und Fragestellungen. Nur wenige bieten neb en einer Bewertung
auch Hinweise ftir eine Verbesserung aufgezeigter
Defizite. Die meisten berticksichtigen auch zuwenig die
Einbettung der BenutzerschnittsteUe in ein organisatorisches Umfeld. Selten bietet ein Verfahren DVtechnische Untersttitzung bei der Durchftihrung der
Evaluation und entlastet daher kaum den Evaluator bei
Routine- und Auswertungstatigkeiten (z.B . Berechnungen, Sortierungen). Das Evaluationsverfahren EV AI DIS II, das die vorhin genannten Defizite zu tiberwinden versucht, wurde exemplarisch vorgesteUt.

Anmerkungen
Die von der Europaischen Gemeinschaft verabschiedeten
Normen entsprechen in Inhalt und Benennung der ISO-Norm,
der ISO-Nummerierung wird lediglich eine 2 vorangestellt: z.B.
CEN 29241.
2 Bei EVADIS II handelt es sich urn eine grundlegende und
umfassende Weiterentwicklung des Evaluationsansatzes
EVADIS der Forschungsgruppe MMK der GMD, der im Jahre
1988 ver6ffentlicht wurde [12]
3 In [15] findet sich ein ausfUhrliche Darstellung von Evaluationsmethoden und deren Zuordnung zu Evaluationsschwerpunkten.
• Eine ausfilhrlichen Diskussion der ergonomischen Kriterien
findet sich in [18].
5 Am Institut filr Statistik und Informatik der Universitat Wien
wird das EVADIS-Verfahren seit dem Wintersemester 1988
regelmaBig im Rahmen von Praktika filr Studenten der Wirtschaftsinformatik eingesetzt.
1
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