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1.

'

Die Weiterentwicklung von EVADIS
.

.zu EVADIS II

, Die Projektgruppe ~Evaluation von Dialog·
systemen• der GMD hat il') Kooperation mit
dem Institut fOr Statistik und Informatik der
Universität Wien einen Evaluationsleitfa·
den zur Beschreibung ·und Bewertung software-ergonomisCher Eigenschaften von Be·
nutzerschnittstellen entwickelt. Bei EVADIS
.. IJ handelt es sich um eine grundlegende u_nd
umfassende Weiterentwicklung:des Evaluationsansatzes EVADIS der Forschungs-:
gruppe MMK der GMD, der im Jahre 1988 ·
veröffentlicht wurde; (Oppe~mann . 1988). ·
EVADIS II versteht sich als· Instruments·
rium zlif An·aryse -und ·aewertung _von
Mensch:computer-Schnittstel len unte~. Be. rücksichtlgung deren Elnbett.ung in den organisatorischen .Bereich~und der vorhan·
denen hardware-technischen·Restriktionen.
Nicht berücksichtigtwird die ·ergonomlirder
Hardware und des Arbeitsplatzes, da ·es .
hierzu eine Reihe von gut entwickelten Leu-.:
fäden und Checklisten gibt (beispielsweise .
Köchling ·1990). EVAQIS II liegt SOY!Ohl iri
einer rieuen Buchversion als auch in einer
neuen Softwareversion .vor: Die Buchver- .
sion von EVADIS. II erscheint in der Reihe:
Mensch Computer Kommunikation des Wal· ·.
· ter de. Gruyter Verlages (vgl. c;>ppermänn
'

1992). Die völlig neu erstellte Software-Version ermöglicht ein pV-gestütztes Beantworten ·und Auswerten der PrOffragen und
kann direkt von der GMD bezogen werden.

2.

. Gegenstand und Ziel von EVADIS I~

Gegenstand des Evaluationsverfahrens
. EVADIS II sind Software-Systeme für den
Büro- ·und Verwattungsbereic_
h. TyP.ische
Benutzer der zu testenden Sottware sind
. daher. belspielsweis~ Schreibkräfte, Sach·
bearbeiter oder·Fach· bzw. Führimgskräfte. ·.
Typische Ein~el· bzw. integrierte. Anweii.dungspakete 'dieser Benutzergruppen sind
Datenbanken, Tabellenkalkulation; Grafik·
/Bildverarbeitung, · TextyE}rarbeitung· ·u~d
Elektronische Post. Das EVADIS II.Verfah·
ren versteht sich als Versuch, die·relevan- .·
ten ergonomischen Eigenschaften von D.la·
Iogsystemen fOr den Büro- .und.. ·Verwal- ·
· tungsberei~h in einer gailzhejtlichet? Weis~_zu ·
· erfassen. Dies pedeutet, daß möglichst alle
· benutzer-. und aufgabenrelevanten'"'Eigenschaften der Schnittstelle in allen Bereichen ,
· des fraglichen· Arbeitssystems . ermittelt' ·
.werden ·sollen. ,Die .fQigende Abbildung stellt
die einzelnen·Elemente des Arbeitssystems
.Büro" dar, die bei einer ganzheitlichen Be· ·
· wertung BerückSichtigung finden müssef!.
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Als Anwender des EVADIS II- Verfahrens
wird ein Software-Ergonom, der.grundlegendes Wissen um software-technische Eigenschaften wie auch um software-ergono- .
mische Eigenschaften besitzt, unterstellt.
Die Analyse anhand des Leitfadens ermöglicht eine Beschreibung und Bewertung der
software-ergonomischen Qualitäten der Benutzerschnittstelle. Bei der Bewertung sind
jedoch gewisse Einschränkungen zu beach. ten, die :in dem zur Zeit verfOgbaren gesicherten Wissen begründet sind.

Bezugsrahmen von EVADJS II

. 4. ·

Das EVADIS II- Verfahren ist eingebettet in
einen zweidimensionalen Orientierungsrahmen:- Die erste Dimension bildet das IFIPModell der Benutzerschnittstelle (Dzida
1983). Die zweite Dimensionwird durch eine.
Reihe von aufgaben- und organisations-ergonomischen sowie software-ergonomischen
Kriterien gebildet.
Die technischen
Systemkomponenten

4.1

3.

Methodische Grundlagen von
. EVADIS II .
.
Ausgenend von der Zielvorstellung einer Berücksichtigung von Benutzer- und Aufgabenaspekten - im Sinne einer ganzheitlichen Bewertung-, wurde eine Methodenkombination
gewählt (ln (Piepenburg 1989) findet sich ein
ausführliche Darstellung von Evaluationsmethoden und deren ZuordnUng zu Evaluationsschwerpunkten). Wie die folgende Abbil·
dung zeigt, kommen in Abhängigkeit vom
jeweiligen· Evaluationsschwerpunkt unterschiedliche Methoden zum Einsatz, wobei
jedoch die Evaluation der Software im
Vordergrund steht.
··

Die Unterteilung des Benutzerschnittstelle in
eine Ein-/Ausgabe-,.Dialog-, Werkzeug- und
Organisations-Schnittstelle wurde vor allem
im Hinblick auf· eine differenziertere Gestaltung und Bewertung vorgenommen. Ziel
war es, die Benutzerschnittstelle und deren
Einbettung in das Arbeitssystem in teilweise voneinander unabhängige Schnittstellen zu zerlegen, die,dann _auch getrennt gestaltet und bewertet werden können. Das
Modell .wurde weiter ,ausdifferenziert und
erlaubt somit eine strukturierte Darstellung
relativ komplexer Sachverhalte, wie sie bei
konkreten Bewertungsproblemen auftreten
(vgl ..Abbildung 3). Es orientiert sie~ an den
Anforderungen eines Software-EntWicklers.
..
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Abbildung 2: Metoodenkombination in EVADIS II .

Themenbeiträge · ·

4.2

4.2.1

. ·Die ergonomischen Kriterlen2

Kriterien zur Bewertung der
Organl~lon und der Aufgaben

Das Ziel besteht darin, anhand von arbeits·
wissenschaftlichen Kriterien die Einbettung
der Elemente • Aufgaben, Benutzer, Bürosystem • in die gesamte Organisation des
Büros sowie die Beziehung zwischen dem
Benutzer und seinen Aufgaben • die Aufga. benbewältigung ·zu bewerten. Die folgenden ·
arbeitswissenschaftliehen Kriterien wurden
zur Bewertung der. Organisationsschnitt·
. stelle gewählt: ·
1. Anforderungsvielfalt .
2. Ganzheitlichkeil
· 3: Durchschaubarkeil
4: Rücknieldungen (Feedback)
·..5; Autonomie
6. Kooperations- und
. Kommunikationsförderlichkeil
7. lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
8. Datenschutz/Datensicherheit ·
4.2.2 · Kriterien zur Bewertung der
Software . ·

·Ziel ist festzustellen, ob die Software über ·
· eine entsprechende Funktionalität yerfügt .
und eine einfache Benutzung erf!löglicht.
Die Entsqheidung für die Orientierung·an de.n..
Kriterien der DIN 66 234, Teil 8 bzw. der
ISO 9241, Part 10 sowie ihrer geplanten
Entsprechung in der europäischen Normung
EN 29241 fiel vor dem .Hintergrund, daß di.e
dort definierten Prinzipien.in·enfsprechenoen
nationalen und 'internationalen Normen ihren
Niederschlag gefunden haben .bzw. ·finden
werden und ·somit bereits , ein: gewisser
~StandardK ' ge~etzt wurde. Die folgenden
Kriterien. wurden zur Bewertung der Ein·
/Ausgabe-; Di<tlog- und Werkzeugschnittstelle ausgewählt (entsprechende DIN· und
ISO-Kriterien in Klammern): .

.2 ·. ·· Eine au~rOhrlicheh: Diskusslo~ d~; ergono~ischen
· K,riterien findet. sich fri (Reiterer 19~0) . . · · ·

27

.

1. Nützlichkelt (Aufgabenangemessenheit
nach DIN,·- Suitability for•.the task nach
ISO)
2. Komfort (Aufgabenangemessenheit nach
DIN, Suitability for the task nach ISÖ) ·
3. yerfügbarkelt (zusätzliches Kriterium)
4. Ubersichtlichkeit (zusätzliches Kriterium)
5. selbstbeschreibungsfähigkelt (entspricht .
DIN, Self-descriptiveness nach ISO)
6. Erwartungskonformität (entspricht DIN,
Conformity ·with user expectations· nach
. ISO) .
.
.
7. Fehlerrobustheit (entspricht DIN, Error
tolerance nach ISO)
. . . · ·.
·8. Erlernbarke..lt (Suitability fo·r learning
·nach ISO)
9.1ndividuallslerbarkelt (Suitability ofindividualization nach ISO) ·
. .
10.Steuerbarkeit (entspricht DIN, Controlla·
bility ·nach ISO) .
. Die wesentlichen Bestandteile des
EVADIS II-Verfahrens

5.

5.1 .

Leitfaden z\Jr Erstellung von
PiiUaufgabeil ·

Mit diesem .Leitfaden werden zwei .EinsatZ~
zwecke verfolgt: Einerseits ·soll die· erg(Jno~
mische Qualität der Aufgaben (sowie
. deren organisatorische Einbettung) am Ar:. ·
. ·. beitsplatz des zu· bewertenden. Software~
Produktes beurteilt werden. Andererseits ·.
sollen.realitätsbezogene· f'rüfaufgaben er~
stellt werden. Anhand dieser Prüfaufgaber}
kann die . ergonomische Qualität und die ·
·Funktionalität der' Software ·bewertet wer~
den. ·
5.2
.

.

Fragebogen zur Erfassung von
· Benutzereigenschaften ·
.

.

.

Ziel ist das Erfassen von typischen Benilt·
zereigenschaften, die Einfluß ~1Lif das BerlUt~
:zerverhalten bei" der BenutzUQQ eines Bürosyste.ms.haben: Damit ~oll sich de·r Evalua·
tor ein Bild von der Benutzergruppe des zu ·
testenden Software-Produktes machen
können. Dies ·ermöglicht ·ihm eine differen~·
ziertere Bewertung der softW?re-ergonomischeri.Qualität. Der·Fragebogen ist von den
(tatsächlichen oder ·zukünftigen) .Benutzern .
d~s zu testen9en Software~ Produktes ~aus- ·
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zufüllen. Oie Auswertung wird vom Evalua·
tor vorgenommen.

5.3

Prüffragensammlung zur
Be~ertung der Software

Die Prüffragensammlung bildet das Kernstück des EVADIS II-Verfahrens. Sie dienen
einer möglichst vollständigen Bewertung der
software-ergonomischen Qualität und Funktionalität der Benutzerschnittstelle des Anwendungssystems anhand einer (ode~ mehrerer} Prüfaufgabe(n).

Die Prüffragen sollen einzelne Eigenschaften von Schnittstellen zwischen Benutzer
und System in einem durch die zwei be·
schriebenen Dimensionen aufgespannten
Raum repräsentieren. Die Repräsentation
der Prüffragen in diesem zweidimensionalen
Raum soll die Prüffragen Inhaltlich ordnen
.und das inhaltliche Verständnis der ein·
zeinen Prüffragen erleichtern. Gleichzeitig
ermöglicht der zweidimensionale Bezugs·
·rahmen eine Auswertung sowohl nach Kornpof1enten als auch nach Kriterien.
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Inhalte der Beispielprülfragen:
··
1 .Wi~ ist de~ Bildschirm strukturiert? Unterteill!ng in Oia!ogbereiche, wie Kennzeichnungsbereich (1), Arbeilsbereich (2),
Steuerungsbereich (3) und M,eldungsbere!cti (4)? . · · ·
. ·
.
.
.
·
2 Kann in unterschiedlichen Dialogsituationen (z.B. Arbeit am Ooku~nent, in einem Verzeichnis, in einer Dlalogbox} zwischen den
verschiedenen Oialogte~nlk~n wahlfrei gewQChseft werden?
.
. •• ' ·
.,
.
.
3 K?~nen Objekte von einem Anwendungsmodul/-programm in ein anderes kopiert werden?
4 Sind Möglichkeiten zum lnlormatfonsai.Jstausch in das Anwendungssystem integriert? ,

Abbildung 3: B~zugsrahmen technischer Komponenten und evatuativer Kriterien

Für die ·Auswertung der Antwo.rten auf die .
Prüffrage~ siryd. in die einzelnen Prüffragen$ätze Kommentare aufgenommen worden.·
ln diesen Komm'entaren sind Hilfen fOr die

.lnterpretatiqn uncf Bewertung der Prüffra· .
.gen und der gegebenen Antworten enthal.· ten. Sie beruhen·~'uf den bisher vorliegenden
Erkenntnissen der Softwar~·Ergonomie. Sie
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geben entweder an, welche der in den .
Antwortvorgaben enthaltenen Alternativen
das zum gegenwärtigen Zeitpunkt optimale
Schnittstellenmerkmal ist, von welchen Be·
dingungen zu bevorzugende Alternativen ab·
hängen oder ähnliches..
Um den Evaluator die Bewertung und an·
schließende ·Interpretation im Prüfbericht zu
erleichtern, ist für jede Prüffrage 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 Be·
schränkungen bei der Bewertung haben die
. Erfahrungen des Einsatzes des EVADIS II·
Verfahren·s·.gezeigt, daß die .Evaluatoren
Noten als ein Hilfsmittel für. die Interpretation der Ergebnisse als wünschenswert
und hilfreich ansehen.
·
6.

· ·Ariwender des . ·
EVADIS II-Verfahrens

Anwend er des . Evalua.tionsverfahrens
· EVADIS II kÖnnen fachkundige Personen
bzw. Institutionen.sein. Dies können Prüfstellen verschiedener Artsein (TÜV, ·RAL
. etc.}, aber auch ,Software-Häuser, sonstige
DV-Hersteller oder DV-Abteilungen .von
größeren Anwendern. Ebenso komme11 gewerkschaftliche Einrichtungen in Frage (vor
allem die Technologieberatungsstellen).
Als eine weitere wichtige Anwendergruppe ·
des bisherigen. EVADIS-Verfahrens haben ·
sich facheinschlägige Ausbildungsstätten
(Universitäten, Fachhochsch~len, Schulen)
herausgeste1Jt3. ·Für diese bietet sich der ·
Einsatz der Datenbankversion des EVAD.IS
II-Verfahrens im ·Lehrbetrieb an, da gerade
diese denStudenten.una Schülern ein·;,spie· ·
lerisches" Vertrautmachen niit · Gestal·
tungsforderungen und Gestaltungsmöglic~
keiten der Software:·Ergonomie ermöglicht.- .
3 Am .· Institut fOr Statistik und ·Informatik · der . ·
Universität :Wien wird das EVADIS Verfahren
seit dem Wintersemester 1988 regelmäßig im
Rahinen von Praktika fOr Studenten der
Wirtschaftsinformatik
· eingesetzt.
•
.
s.

Jeder interessierte Anwender kann das
EVADIS II~ Transferpakte. bei der GMD
anfordern.
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