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1 Einleitung

„Der Unterschied zwischen dem richtigen und dem beinahe richtigen Wort 
ist der zwischen Blitz und Glühwürmchen.“ (Mark Twain) 

 

Trotz jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Gestaltung gebrauchstauglicher Soft-

ware sind in der Praxis immer noch Applikationen mit geringer Nutzungsqualität1 eher die Regel als 

die Ausnahme. Die Ursachen hierfür sind vielfältig: unzureichende Anforderungsermittlung, fehlende 

Schritte in Vorgehensmodellen und damit im Software-Entwicklungsprozess, budgetorientiertes Den-

ken, zeitkritische Rahmenbedingungen, komplexe Unternehmensstrukturen. Jedoch: Bei der User-

Interface-Gestaltung speziell und im Rahmen des Entwicklungsprozesses allgemein wird ein Aspekt 

sowohl im Software- wie auch im Usability Engineering bisher unterschätzt: die Bedeutung von ge-

sprochener und geschriebener Sprache sowie sprachlicher Elemente im User Interface. 

Die Entwickler von Standardsoftware integrieren zwar zunehmend Usability-Aktivitäten in ihre Pro-

zesse, jedoch gehen bei dem erforderlichen Anpassungsprozess an kundenspezifische Bedürfnisse oft 

vormals getroffene konzeptionelle Entscheidungen verloren. Daraus folgt eine mangelhafte Nutzungs-

qualität der Software. Bei Individualentwicklungen ist zwar die Effektivität gegeben, d. h. fachliche 

Funktionalität ist passgenau implementiert, ein Konzept zur effizienten Nutzung liegt jedoch selten 

vor. Aus dem Usability Engineering ist bekannt, dass nur wenige Anwender2 in der Lage sind, ihre 

Nutzungsanforderungen3 zu spezifizieren oder gar genaue Benennungen für jedes Interface-Element 

vorzugeben. Wenn Entwickler Benennungen vorgeben, werden diese vom Anwender oder von 

Nutzern oft als unabänderlich betrachtet, auch wenn sie aus Nutzersicht nicht gut passen: Was erst 

einmal im User Interface steht, bleibt. Die daraus entstehenden Nutzungsprobleme4 resultieren u. a. 

aus mangelhaft reflektierter Begrifflichkeit und der pragmatischen Inadäquatheit der Spezifikation. 

Die Bedeutung von Sprache und sprachlichen Bezeichnungen für den Gebrauch von Informations- 

und Kommunikationssystemen ist evident, kaum ein User Interface kommt ohne sprachliche 

Elemente aus. Viele arbeitsorientierte Applikationen und jede nicht primär auf Unterhaltung aus-

gelegte Website5 wird in erster Linie über sprachliche Elemente gestaltet und erfasst.  

Betrachtet man ein Interface als semiotisches System, besteht dieses aus sprachlichen und grafischen 

Zeichen. Die sprachlichen Elemente erschließen sich unmittelbar; grafische Elemente müssen in 

vielen Fällen erst erlernt werden (vgl. Wagner 2002). 

                                                      
1 Nutzungsqualität kennzeichnet, in Ergänzung zu technischer Güte von Software, ihre Wirkungen am Arbeitsplatz und auf die Nutzer. 
Siehe dazu Kapitel 7.2.  
2 Anwender ist ein Unternehmen, das eine Anwendungssoftware in Auftrag gibt oder bereits einsetzt. Der Anwender ist für die Spezifizie-
rung der Anforderungen verantwortlich. 
3 In Abgrenzung zu (funktionalen) Anforderungen sind Nutzungsanforderungen definiert als „eine erforderliche Benutzeraktion an einem 
interaktiven System, in einer die Tätigkeit beschreibenden Weise – nicht in technisch realisierter Weise. Beispiel: Der Benutzer muss lesen 
können. Nicht: Die Beleuchtungsstärke muss einstellbar sein (vgl. DATech 2007). 
4 „Eine bei der Nutzung des Softwareprodukts festgestellte Barriere, die eine effiziente Erledigung der Arbeitsaufgabe unnötig erschwert 
und nicht auf ein Einarbeitungsproblem rückführbar ist.“ (DATech 2007). 
5 Mit Website wird in dieser Arbeit die Webpräsenz als Ganzes bezeichnet, in Abgrenzung zu Webseite für die einzelnen vom Browser 
dargestellten Seiten. Wo beide Bezeichnungen passen, wurde das deutsche Wort Webseite verwendet.  
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Es gilt als eine der Kernaussagen von Web-Usability, dass Nutzer6 am Bildschirm nicht lesen. 

„Scanning text is an extremely common behavior for higher-literacy users“ (Nielsen 2008a). Aus 

empirischer Sicht spricht man von Scannen, wenn Nutzer ca. 50 % der angebotenen Worte lesen; 

wenn die Nutzer nur noch 10–30 % der Wörter lesen, spricht man von „Skimmen“ (vgl. Alkan 2002, 

S. 16). Doch diese Aussagen beziehen sich, wie so viele Aussagen in den letzten Jahren, auf 

kommerzielle Websites. Also einen Nutzungskontext, in dem Nutzer selbst entscheiden, ob es ihnen 

hier gefällt oder nicht. Nutzer arbeitsorientierter User Interfaces haben diese Wahl nicht. Diese 

müssen mit dem Interface und den auf ihnen verwendeten Bezeichnungen zurechtkommen.  

Erfahrungsgemäß umfassen arbeitsorientierte Anwendungen zwischen fünfzig und mehr als ein-

hundert einzelne Masken bzw. Webseiten. Auf diesen Masken finden sich insgesamt mehrere hundert 

bis eintausend sprachliche Bezeichnungen wie Menütitel und Menüelemente, Navigationsoptionen, 

Benennungen auf Schaltflächen aber auch Begriffe wie Seite einrichten bis zum Fließtext in 

Meldungsfeldern. In Microsoft Word 2003 sind es allein ca. 250 Menüoptionen und 31 Werkzeug-

leisten. Sowohl bei der Umsetzung des konzeptionellen Designs in Form der Dialoge und der 

Navigation als auch bei der inhaltlichen und optischen Gliederung der Masken und bei der Bezeich-

nung von Aktionen oder Verknüpfungen etc. kann auf sprachliche Elemente nicht verzichtet werden.  

Sprachliche Elemente liegen in User Interfaces in Form von Benennungen vor, sie sind ein Ergebnis 

des vorgelagerten Software-Entwicklungsprozesses. Von der Anforderungsermittlung, z. B. in Form 

von Interviews, die mit in den Arbeitsprozess involvierten Personen geführt werden, der Doku-

mentation der Ergebnisse, über die Entwurfs- und Spezifikationsdokumente, den verwendeten 

Entwurfs- und Programmiersprachen bis hin zu den sprachlichen Elementen im Interface ist die Soft-

wareentwicklung ein hochgradig sprachlich durchsetzter Prozess. Sprache und Terminologie sind 

integraler Bestandteil des Softwareprodukts und des Entwicklungsprozesses. 

In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie im Rahmen der Entwicklung arbeitsorientierter 

Applikationen Begriffe gefunden bzw. geklärt werden können, um daraus z. B. nutzergruppen-

spezifische oder nutzergruppenübergreifende Benennungen für das User Interface ableiten zu können, 

um so eine bessere Nutzungsqualität zu erreichen. Darüber hinaus ist interessant zu wissen, ob mit 

dem Vorgehen einer nutzungsorientierten Begriffsklärung neben einer besseren Nutzungsqualität 

auch eine effiziente Pflege der Software möglicht ist. Ansätze aus dem Software Engineering und der 

User-Interface-Gestaltung werden recherchiert und um die Recherche von Forschungsansätzen aus 

der Semiotik, Terminologie und Linguistik ergänzt. Daraus abgeleitet wird ein fachsprachlich-

terminologisch-linguistisches Verfahren vorgeschlagen, mit dem eine systematische, validierte 

Benennungsfindung für das User Interface erreicht werden soll. 

                                                      
6 Es wird im Folgenden die Bezeichnung Nutzer für eine Person verwendet, die für die Erledigung ihrer Aufgaben ein interaktives System 
einsetzt. Nur wo in den entsprechenden Quellen die Bezeichnung „Benutzer“ oder „Anwender“ (ungenauerweise) verwendet ist, wird die 
entsprechende Bezeichnung übernommen. 
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1.1 Motivation und Relevanz  

Die Arbeit basiert auf mehr als siebzehnjähriger Erfahrung als Usability Engineer in Projekten 

verschiedener Branchen und unterschiedlicher Komplexität7. Bei der Analyse der Nutzungsprobleme 

von arbeitsorientierten Applikationen lässt sich neben zahlreichen Verstößen gegen Standards und 

Richtlinien immer wieder feststellen: Das eigentliche Nutzungsproblem besteht darin, dass sich 

Nutzer kein ausreichendes mentales Modell der meist hochkomplexen Anwendung machen können. 

Ein qualitativ bedeutender Anteil der Mängel liegt darin begründet, dass Bezeichnungen der sprach-

lichen Elemente im User Interface und deren Strukturierung, insbesondere Menü- und Navigations-

elemente nicht geeignet sind, die Modellbildung zu unterstützen (siehe Beispiele in Kapitel 2). 

Mentale Modelle werden wesentlich über sprachliche Konstrukte, d. h. Begriffe, gebildet. Menschen 

neigen stets zu assoziierendem Denken, das auch in Begriffen erfolgt. Menschen versuchen im Kopf 

vorhandene Schubladen zu finden, in die das Neue eingeordnet werden kann. Unstrittig ist dabei, dass 

verschiedene Menschen unterschiedliche mentale Modelle ihrer Arbeit haben können.  

Neben diesem intrapersonellen Aspekt kommen interpersonelle sprachliche Aspekte hinzu. Wenn 

Menschen in Arbeitszusammenhängen kommunizieren, kommt sowohl der Wortschatz des Einzelnen 

als auch ein branchenübliches Fachvokabular zum Tragen. Fachterminologie hat eher normativen 

Charakter; fachliche Kommunikation (Fachvokabular) ist jedoch keineswegs eindeutig. Fachbegriffe 

werden von unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Abteilungen in einem Unternehmen 

unterschiedlich angewendet: In der Buchhaltung wird anders über Aufträge gesprochen als in der 

Produktion. Deshalb sind Begriffsglossare wie ein Data Dictionary allein keine Garantie für eine gute 

Nutzungsqualität. Arbeitsorientierte interaktive Systeme bieten Nutzern Unterstützung in ihren 

Handlungssystemen. Sprachliche Elemente im User Interface stellen für die Nutzer handlungsleitende 

Informationen dar.  

Jedoch nicht nur in Bezug auf das von Nutzern verwendete Vokabular und im User Interface darge-

stellte Benennungen gibt es Differenzen. Auch innerhalb der Gruppe der an der Softwareentwicklung 

direkt Beteiligten gibt es eine babylonische Sprachverwirrung. Diese werden hier jedoch nicht zentral 

betrachtet (siehe dazu z. B. Pasch 1994). 

In der Praxis scheuen immer noch viele Entwickler Usability-Aktivitäten, da diese mit Mehrarbeit 

und nicht zielführenden Diskussionen assoziiert werden. Die Motivation ist es zu zeigen, dass man 

mit dem vorgestellten Verfahren und dessen Fokus auf sprachliche Elemente eine bessere Nutzungs-

qualität erreichen und effizienter entwickeln kann. Sprachliche Elemente in Interfaces sind aus tech-

nischer und aus Nutzungsperspektive Indizien für gute Softwarequalität. Um gute Benennungen für 
                                                      
7 Dies waren u. a. Systeme wie: Betriebsleitsystem für den ÖPNV, Applikation für Arbeitsplätze in Warten und Leitstellen, Workflow-
System einer Landesbehörde, Bürokommunikationssystem für die öffentliche Verwaltung, Applikation für die Abwicklung arbeitsmarkt-
politischer Förderprogramme, Reengineeringprojekt zur Konsolidierung von diversen Modulen für die Versicherungsproduktmodellierung, 
Applikation für die Kfz-Leasing-Antragsbearbeitung, Abrechnungssystem eines Versorgungsunternehmen, diverse internationale Applika-
tionen eines Chipherstellers (eCRM, Complaint-Management-System, Datenbanksystem für Reliability Labore), mobile Anwendungen und 
Applikationen für Telekommunikations-Netzbetreiber, Electronic-Insurance-Applikation, E-Procurement-System, Software zur Abwicklung 
von IT-Dienstleistungen, Fachsoftware für die Sozialwirtschaft. 
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User Interfaces zu finden, ist eine Sensibilisierung für sprachliche Aspekte im Entwicklungsprozess 

erforderlich. Denn die Entwicklung des User Interface verschlingt in den meisten Projekten immer 

noch einen großen Teil der Kosten und jede konzeptionelle Tätigkeit im Voraus reduziert die 

Entwicklungskosten im sechs- bis zehnfachen Bereich.  

Benennungen in User Interfaces haben aber nicht nur einen Bezug zu effizienter Software-

entwicklung. Für eine Software-Internationalisierung und Lokalisierung (zum Unterschied siehe 

Kapitel 5.3), d. h. zur Anpassung einer Applikation an andere Sprachräume ist die Differenzierung 

zwischen Begriff und Benennung erforderlich. Auch bei der Entwicklung von barrierefreien Anwen-

dungen, die z. B. durch Screenreader vorlesbar und navigierbar sein sollen, führt ein sprachlich 

korrektes Konzept zu erheblichen Vorteilen für die Nutzer und zur Einsparung von Entwicklungs-

kosten. Durch eine Sensibilisierung für den Umgang mit sprachlichen Elementen ist neben einer 

Reduzierung der Entwicklungskosten auch eine Verringerung der Nutzungskosten zu erwarten. Eine 

Studie aus dem Jahr 2003 ergab, dass Angestellte 48 Stunden im Jahr dadurch verlieren, jobrelevante 

Informationen in schlechten Intranets zu finden. Der resultierende Produktivitätsverlust bei mittel-

großen Unternehmen summiert sich auf Millionen von Dollar (vgl. Nielsen 2004a). Neben den 

Nutzungskosten werden auch Schulungs- und Einarbeitungskosten reduziert. Die Verbindung des aus 

dem Usability Engineering stammenden Konzepts der Nutzergruppenanalyse mit einer linguistisch 

orientierten Ermittlung nutzergruppenspezifischer Vokabulare hat katalysatorische Wirkung für die 

immer wieder beklagten Kommunikationsprobleme in Software-Entwicklungsprojekten.  

Bedeutung kommt dem Thema durch das Zusammenwachsen von lokalen und Web-Interfaces zu. 

Web-Clients werden von Nutzern mittels Browser bedient, eine ursprünglich für die Navigation durch 

Hypertext, einen Informationsraum, konzipierte Software. Bisherige Usability-Aktivitäten befassten 

sich primär mit der nutzungsgerechten Gestaltung der Dialoge und der Konsistenz der Informations-

darstellung. Die Gestaltung eines Informationsraums erfordert jedoch einen ergänzenden Zugang.  

Zusammen mit Software-Architektur-Konzepten, wie z. B. serviceorientierten Architekturen (SOA), 

bei denen Geschäftsprozesse und nicht Funktionen zentrales Element der Modellierung sind, bieten 

sich neue Möglichkeiten der „Elektrifizierung“ von arbeitsorientierten Prozessen. Ging es bisher nur 

um die Abbildung bestehender Prozesse in Applikationen, so sind durch neue Technologien auch 

gänzlich neue Prozesse möglich, wie etwa Self Services für Beschäftigte in Intranets, E-Procurement-

Anwendungen oder im Bereich mobile Anwendungen, das Herunterladen von Inhalten. Diese neuen 

Prozesse sind zum Teil mit neuen Begriffen verbunden für die auch neue Benennungen gefunden 

werden müssen. Beim Wandel von herkömmlichen Geschäftsprozessen zu E-Prozessen besteht die 

Gefahr, dass alte Benennungen unreflektiert übernommen werden; damit sind Nutzungsprobleme 

vorhersehbar. Des Weiteren erfordert die Beschreibung neuer Dienstleistungsprozesse wie z. B. IT-

Services oder Information Broking sorgfältige Überlegungen hinsichtlich der Benennungen im User 

Interface. Aus arbeitsorganisatorischer Sicht werden hier arbeitsteilige Produktionsweisen abgelöst. 
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Die Herausbildung neuer Organisationsformen und die Fortschreibung des Informatisierungs-

prozesses legt eine „Rekonzeptualisierung der Arbeit als Interaktion“ (Habscheid 2001b, S. 1691) als 

Kommunikationsarbeit, im Hinblick auf technisch basierte Schematisierung auch als Informations-

arbeit nahe (vgl. Pfeiffer 1999).8 

Auch die zunehmend verteilte Softwareentwicklung macht eine Beschäftigung mit Sprache in Anfor-

derungsdokumenten und im User Interface notwendig. Nutzer werden mit Systemen konfrontiert, 

deren einzelne Bestandteile von verschiedenen Software-Unternehmen geliefert werden. Nutzern tritt 

das System jedoch in Form eines gemeinsamen User Interface gegenüber.  

Abschließend sei auf die offensichtlich zunehmende mangelnde Literalität, also die Lese- und 

Schreibfähigkeit in der Durchschnittsbevölkerung hingewiesen. Die automatische Rechtschreib-

prüfung („Meinten Sie…“), ein Erfolgsfeature von Google, trägt dem bereits Rechnung. Bereits 

einfache Literalität kann demnach nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Die aktuellen Zahlen 

für die Bundesrepublik Deutschland schwanken zwischen drei und vier Millionen sogenannter 

funktionaler Analphabeten (vgl. Wagner 2002). Es ist anzunehmen, dass sich die mangelnde Literali-

tät auch auf die Fähigkeit zur Rezeption der in Interfaces angebotenen und zur Bedienung not-

wendigen Texte auswirkt. 

Dass die sogenannten Softskills, wozu sprachliche Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit gehört, 

bei einem Teil der in der Softwareentwicklung beschäftigten Personen eher unterrepräsentiert sind, 

hat inzwischen dazu geführt, dass erste Lehrstühle für Softskills in ingenieurwissenschaftlichen 

Studiengängen besetzt werden. Werden gar Teile einer Softwareentwicklung in sogenannte 

Schwellenländer wie Russland oder Indien ausgelagert, führt ein fehlender Fokus auf sprachliche 

Aspekte fast immer auch zu funktionalen Problemen.  

Ziel der Bemühungen um sprachliche Qualität in interaktiven, arbeitsorientierten Anwendungen ist es 

jedoch nicht, ein möglichst restringiertes Vokabular zu benutzen und „idiotensichere“ Benennungen 

zu erhalten. Im Gegenteil, um eine gute technische Qualität und eine angemessene Nutzungsqualität 

zu erreichen, muss sprachliche Qualität im gesamten Entwicklungsprozess gewährleistet sein und so 

die Voraussetzung für aufgabenangemessene Benennungen von Interface-Elementen bieten.  

Diese Arbeit soll an die Aussage von Christiane Floyd anknüpfen: „Softwareentwicklung bedeutet 

das gemeinsame Herausbilden eines gesicherten Verständnisses über die gewünschte Funktionalität 

und die Nutzungsmöglichkeiten der Software“ (Floyd 1994, S. 34). Dies muss durch intensive 

Kommunikation entstehen und nicht (nur) über Dokumente, so könnte man fortführen, und schon gar 

nicht über sprachlich nicht qualitätsgesicherte Dokumente. Das vorgestellte Verfahren ist ein Instru-

                                                      
8 Pfeiffer bezieht sich auf das Konzept des subjektivierenden Arbeitshandelns, wo mit ein ganzheitliches Denken und erfahrungsgestütztes 
Vorgehen umschrieben wird. Dabei wird Erfahrung nicht als bloße Anhäufung von Routinen verstanden, sondern als ein kreativer, situa-
tionsgerechter Umgang mit Unwägbarkeiten. Das Konzept betont, dass kompetentes menschliches Handeln auch in hoch technisierten 
Kontexten nicht ersetzbar ist – und erteilt damit sowohl technikdeterministischen Ansätzen als auch solchen, die nur an Fachwissen und 
formaler Qualifikation orientiert sind, eine Absage. 



    

 11

ment für die Herausbildung des gemeinsamen Verständnisses über die Nutzungsmöglichkeiten einer 

Software. Eine Evaluation des Verfahrens hat gezeigt, dass dies erfolgreich gelingen kann.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 2, Benennungen im User Interface, wird das Vernachlässigen sprachlicher Qualität im 

Entwicklungsprozess von Software als ein wesentlicher Grund für Nutzungsprobleme identifiziert; 

sprachliche Elemente im User Interface sind Indizien dafür. Der Forschungsgegenstand sprachliche 

Elemente wird erläutert und mögliche Ursachen des Problems werden in Form von Thesen vorge-

stellt. Für die durch unpassende sprachliche Elemente verursachte mangelhafte Nutzungsqualität von 

Software werden mehrere Ursachen angenommen, wie z. B. Informationsverluste und -defekte im 

Entwicklungsprozess oder Verwendung des Vokabulars unterschiedlicher Beteiligter im User 

Interface. Auch die unreflektierte Übertragung der Menüstruktur und der Benennungen von Standard- 

auf Individual-Software führt in allen Fällen zu Nutzungsproblemen. 

In Kapitel 3 werden sprachbasierte Forschungsansätze im Software Engineering vorgestellt. 

Dabei wird die skandinavische Schule herangezogen, deren Beiträge dazu eng mit der Debatte um das 

Selbstverständnis der Informatik verknüpft sind. Erkenntnistheoretische Ansätze verstehen die Infor-

matik als hermeneutische Ingenieurwissenschaft. Sind bei der Entwicklung von interaktiven, arbeits-

orientierten Systemen in der Phase der Anforderungsanalyse betriebliche Gegebenheiten zu inter-

pretieren, so geschieht dies über sprachgebundene Kommunikation mit bestimmten Risiken. Inter-

pretationsspielraum ist nicht nur für die System-Designer gegeben, sondern bereits zwischen 

verschiedenen Nutzern eines Systems gibt es Interpretations(spiel)raum. Hermeneutik als die Grund-

lage menschlicher Wahrnehmung zu sehen, führt zur wissenschaftstheoretischen Diskussion um den 

Konstruktivismus. Diese Debatte wird gestreift, aber nicht vertieft. Ergänzend werden sprachlich-

linguistische Ansätze aus dem Software Engineering vorgestellt, die konstatieren, dass das Paradigma 

der abbildenden Modellierung durch das Paradigma der normierenden Beschreibung ersetzt werden 

sollte. Abschließend wird die Rolle der Sprache in der objektorientierten Analyse beleuchtet und der 

Ansatz der rationalen Grammatik vorgestellt. 

Im Software Engineering stehen Struktur und Funktionalität der Software im Mittelpunkt, bei der 

nutzungszentrierten User-Interface-Gestaltung die Nutzung der Funktionalitäten. In Kapitel 4, Begriff 

und Benennung als Aspekt der User-Interface-Gestaltung wird zu Beginn der lernpsychologisch 

motivierte Terminus Begriffsbildung von dem Terminus Begriffsklärung abgegrenzt. Textlinguis-

tische Erkenntnisse werden dargestellt und in Bezug zu User Interfaces als Textform gesetzt. Dabei 

geht es um Lesbarkeit und Verständlichkeit von Hypertexten. Im Fokus der Betrachtungen dieser 

Arbeit stehen jedoch nicht Fließtext, sondern einzeln zu erfassende Wörter oder Wortkombinationen 

im User Interface. Auch ein sprachwissenschaftlicher Ansatz zur User-Interface-Gestaltung wird er-

läutert. Aktuelle Forschungsarbeiten zur Auswahl von Benennungen für herkömmliche Desktop-, 
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aber auch für Web-Applikationen werden vorgestellt und um die Skizzierung normative Empfeh-

lungen ergänzt.  

Begriff und Benennung in Semiotik und Terminologiewissenschaft ist Inhalt des Kapitels 5. Zum 

Verhältnis Begriff und Bezeichnung liefert die Semiotik einen Beitrag. Die im semiotischen (auch 

semantischen) Dreieck (vgl. Ogden/Richards 1974) getroffene Unterscheidung zwischen „concept“, 

„object“ und „term“ wird erläutert. Die Unterscheidung zwischen dem, was man meint, dem was man 

sagt und dem, was Sache ist, ist auch Grundlage terminologischer Begriffsfindung. Arbeitsfeld von 

Terminologen ist die Erstellung von Begriffssystemen und Benennungsfindung. Dies findet u. a. in 

der Software-Lokalisierung seine Anwendung.  

Für User Interfaces von arbeitsorientierten Systemen ist die Funktion und Bedeutung menschlicher 

Sprache im Arbeitsprozess relevant, Thema des Kapitels 6. Sprache ist Ausdrucks-, Erkenntnis- und 

Handlungsmedium. Bezogen auf die Entwicklung und Gestaltung von User Interfaces sind alle drei 

Funktionen relevant. Da im Software-Entwicklungsprozess sowohl gesprochene als auch geschrie-

bene Sprache von Bedeutung ist, werden Unterschiede zwischen Laut- und Schriftsprache erläutert. 

Das Verhältnis Laut- zu Schriftsprache wird mit dem Verhältnis Denken zu Sprache in Beziehung 

gesetzt. Bei einer Beschäftigung mit sprachlichen Elementen in User Interfaces muss die Bedeutung 

der Sprache für den einzelnen Menschen sowie die Bedeutung der Sprache für gegenseitiges 

Verstehen, hier speziell im Arbeitsprozess, behandelt werden. Abschließend werden Erkenntnisse der 

Fachsprachenforschung, einem Bereich der Terminologiewissenschaft, vorgestellt.  

In Kapitel 7 schließlich wird ein Verfahren zur Benennung von Objekten im Interface vorgestellt. 

Im ersten Abschnitt wird dargelegt, wo sich das vorgestellte Verfahren im Entwicklungsprozess 

einordnet. Im zweiten Abschnitt wird die Konzeption des Verfahrens begründet und im dritten Ab-

schnitt wird das entwickelte Verfahren vorgestellt. Es wird vorgeschlagen, das jeweilige Fach-

vokabular der festgestellten Nutzergruppen einer Applikation zu analysieren und sukzessive in 

Benennungen für sprachliche Elemente im Interface zu überführen. Mittel dazu ist die Begriffs-

klärung und somit eine Abstrahierung. Der Weg von einer intrapersonellen Begriffsbildung zur 

notwendigen interpersonellen Begriffsklärung führt zu einer Explizierung in Form von Benennungen 

für das User Interface. Um als Ergebnis gebrauchstaugliche Software zu bekommen, bedarf es eines 

validierten Nutzungskonzeptes inklusive einer nutzungszentrierten Informationsarchitektur. Beides 

wird ausführlich erläutert. 

Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der Zugänge zum Thema dieser Arbeit. Zusätzlich sind in der 

Abbildung die für das Verfahren ausgewählten Aspekte benannt. 
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Abbildung 1: Ausgewählte Forschungsansätze 

Für die Evaluation des Verfahrens – Kapitel 8 – wurde ein expertenbasiertes Vorgehen gewählt. Der 

Projektkontext der Fallstudie und die Ergebnisse der eigenen Analyse werden beschrieben. Die 

Urteile von zwei ausgewählten Experten auf dem Gebiet des Usability Engineering und der Termino-

logiewissenschaft zum Zustand der Applikation vor dem Redesign basieren auf einer Inspektion der 

Anwendung. Im folgenden Abschnitt wird der Redesign-Vorschlag dargelegt. Den Abschluss des 

Kapitels bilden Stellungnahmen der Experten zu diesem Vorschlag.  

Eine Zusammenfassung und kritische Würdigung des Erreichten erfolgt im abschließenden Kapitel 9, 

Resümee und Ausblick. Ideen für eine weitere Vertiefung des Themas durch interdisziplinäre 

Projekte werden benannt ebenso wie resultierende Forderungen an die Curricula entsprechender 

Ausbildungs- und Studiengänge. 
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2 Benennungen im User Interface  

Die Masken oder Seiten einer arbeitsorientierten Anwendung sind in der Regel in einen Navigations- 

und einen Arbeitsbereich gegliedert, in beiden spielen sprachliche Elemente eine zentrale Rolle. Der 

Arbeitsbereich ist oft formularähnlich dargestellt; je nach Komplexität des dahinterliegenden Pro-

zesses sind die darzustellenden Informationen unterschiedlich tief verschachtelt. In den von der 

Verfasserin in mehrjähriger Praxis analysierten arbeitsorientierten Anwendungen waren in allen 

Fällen die vorgefundenen Benennungen im User Interface und ihre Kombinationen Indizien für eine 

mangelhafte Anforderungsermittlung.  

Bei der Begutachtung einer Software hinsichtlich vermuteter mangelhafter Nutzungsqualität ist für 

Experten der erste analytische Zugang die Software, d. h. das User Interface selbst, noch bevor ein 

Kontakt mit Nutzern möglich ist. Anhaltspunkte können dann nur die sprachlichen Elemente im User 

Interface und das optische Erscheinungsbild sein, da über Dialogabläufe noch nicht geurteilt werden 

kann.  

In arbeitsorientierten User Interfaces kann auf sprachliche Elemente in der Regel nicht verzichtet 

werden. Mehr noch – die Dialoggestaltung wird explizit am Vorbild der menschlichen Kommunika-

tion ausgelegt (vgl. Wagner 2002, S. 11). Nutzer werden ggf. sogar darin bestärkt, ein Gerät oder eine 

Applikation über das User Interface als Partner gemeinsamen sozialen Handelns zu sehen (vgl. Such-

man 1987). Ein Aspekt der Dialoggestaltung sind Rückmeldungen an die Nutzer, die ebenfalls in 

sprachlicher Form erfolgen. Die Dialoggestaltung und die Darstellung und Organisation der Informa-

tionen sind Ergebnisse eines in wesentlichen Teilen sprachlich geprägten Entwicklungsprozesses.  

Tabelle 1 beinhaltet eine Auflistung von Benennungen, deren Verwendung in Applikationen zu Prob-

lemen führte. Die Projekte hatten zwischen 50 und 300 Beteiligte; die Applikationen wurden von 200 

bis über 1 000 Nutzern angewendet, die Projektzeiträume umfassten drei Monate bis drei Jahre und 

waren in der Industrie, in Dienstleistungsunternehmen und im öffentlichen Dienst angesiedelt. Die 

Beispiele wurden nach vermuteten Ursachen sortiert. 
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Aus Vokabular-
Differenzen sich 

wandelnder 
Arbeitsprozessen 

resultierend

Aus differierendem 
Vokabular von 
Nutzern und 
Entwicklern
resultierend

Aus fehlendem 
Fachvokabular der 

Entwickler resultierend 

Aus differierendem Vokabular 
verschiedener Nutzergruppen 

resultierend

Einkaufen/ 
Bestellen Status/Zustand Courtage/Provision 

 

discontinued (dt. eingestellt, 
nicht mehr lieferbar)/ 

obsolet (dt. außer Gebrauch, 
veraltet) 

Warenkorb/ 
Einkaufswagen 

Unterbrechbar/ 
Abbrechbar Antrag/Angebot Akte/Vorgang/Arbeitsschritt 

 
Ok/Speichern 

 

Beenden/ 
Schließen 

Versicherungssumme/ 
Deckungssumme Anforderung/Beschaffung 

Aufgaben/Anfragen Senden/Suchen Institution/Einrichtung Kunde/Vertrag 

Merken/Speichern Benutzerkennung/ 
Kennwort 

Geschosshöhe/ 
Ebenenhöhe Ticket/Request 

 Historie/Archiv 
 Los/Test/Projekt deduct (dt. Abzüge)/ 

donations (dt. Spenden)9 

 Aktualisieren/ 
Prüfen Akte/Vorgang  

Tabelle 1: Inkonsistente Benennungen in User Interfaces 

2.1 Sprachliche Festlegungen  

In der Arbeit werden die Termini sprachliches Element, Begriff, Benennung und Bezeichnung ver-

wendet. Wenn von sprachlichen Elementen in User Interfaces die Rede ist, sind damit Benennungen 

auf GUI-Elementen gemeint. Dies können Menütitel und Menüelemente, Feldbezeichner, Bezeichner 

von Gruppenumrahmungen, Schaltflächen, Register, Optionsfelder, Kontrollkästchen, Quickinfos, 

Spaltenüberschriften usw. ebenso sein wie dynamischer Text in der Statuszeile oder Fließtext, der in 

Meldungsfeldern Nutzern Rückmeldungen gibt. In diesem Sinn lautet der Titel der Arbeit: Objekte im 

User Interface – Probleme ihrer Benennung. Aus Nutzungssicht sind Objekte im User Interface z. B. 

Arbeitsaufträge, wie die Anfrage eines Kunden. Diese Objekte sind aus Nutzungssicht mit ent-

sprechenden Aktionen verbunden, wie annehmen, bearbeiten u. ä. Im User Interface stellen sich diese 

Objekte dem Nutzer in der Regel über sprachliche Benennungen auf GUI-Elementen dar.  

Der Terminus Begriff wird in der Terminologiewissenschaft normativ wie folgt definiert: „Eine 

Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegenständen unter Ermittlung der diesen Gegenständen 

gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet wird.“ (DIN 2342, 2004). Eher umgangs-

sprachlich könnte man sagen: Gedankliche Vorstellung „die infolge der Konfrontation mit Zeichen 

hervorgerufen wird. Diese Zeichen können sprachlich und außersprachlich (Piktogramm, Foto, Pläne, 

                                                      
9 Das Beispiel berichtet von einer blinden Nutzerin, die auf der Website der IRS (amerikanische Steuerbehörde) herausfinden wollte, ob sie 
Geld von der Steuer absetzen kann, das sie an ein Schulorchester gespendet hatte. Sie ließ sich, da die Seite sehr überfüllt war, von ihrem 
Screenreader alle Links vorlesen, die mit D anfangen. So kam sie auf den Begriff Deduct (Abzüge) und damit zu der gewünschten Informa-
tion. Hätte sie stattdessen über die Suchfunktion das Wort Donation (Spende) gesucht, wäre sie nicht zum Ziel gekommen, denn diese 
Benennung existiert nicht. Deduct ist offensichtlich die Benennung aus Sicht der Steuerbehörde, Donation die Benennung, die Bürger 
vorzugsweise nennen (vgl. Nielsen 2006). 
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Nummern, Formeln, Anm. d. Verf.) sein und heißen Bezeichnung“ (Soukup-Unterweger 2007, S. 48). 

In der Sprachwissenschaft ist der Terminus Begriff wie folgt definiert: „Gedankliche Einheit, die aus 

einer Menge von Gegenständen bzw. Sachverhalten unter Ermittlung der diesen Gegenständen bzw. 

Sachverhalten gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet wird.“ (Knapp/Antos et al. 

2004). In dieser sprachwissenschaftlichen Definition werden neben Gegenständen auch Sachverhalte 

benannt. In Bezug auf die hier zur Diskussion stehenden sprachlichen Elemente in User Interfaces ist 

die Ergänzung um Sachverhalte sinnvoll. Das Einbeziehen von Gegenständen (z. B. Bestellformu-

laren) und Sachverhalten (z. B. Status einer Bestellung) ist ein für das Verfahren (Kapitel 7) rele-

vanter Aspekt, weshalb diese Definition zugrunde gelegt wird.  

Eine Bezeichnung ist die „Repräsentation eines Begriffs mit sprachlichen oder anderen Mitteln“ 

(DIN 2342, 2004). Bezeichnungen können Benennungen, Ideogramme, Nummern und Notationen 

sein. Nur wenn es sich bei einer verwendeten Bezeichnung um ein sprachliches Zeichen handelt, 

spricht der Terminologe von Benennung. In der Regel besteht zwischen dem Bezeichneten (der 

außersprachlichen Realität) und dem Bezeichnenden (dem sprachlichen Zeichen) eine beliebige, un-

motivierte Beziehung.  

„Die aus einem oder mehreren Wörtern bestehende Bezeichnung eines Begriffs“ nennt man 

Benennung (Knapp/Antos et al. 2004). Terminologisch wird Benennung als „sprachliche Bezeich-

nung eines Allgemeinbegriffs aus einem Fachgebiet“ (DIN 2342, 2004) definiert und mit Fachaus-

druck oder Terminus gleichgesetzt.  

Begriff ist also ein Denkkonstrukt10, die Repräsentation eines Begriffs nennt man Bezeichnung. Wenn 

die Bezeichnung in geschriebener sprachlicher Form vorliegt, spricht man von Benennung. Sprach-

liche Bezeichnungen für Elemente des User Interface werden terminologisch als Benennungen 

definiert. Im Kontext von Web-Applikationen firmiert der Terminus Benennung unter Labeling.  

Icons im User Interface sind als Bezeichnungen zu definieren, werden in dieser Arbeit aber nicht 

behandelt. In die Betrachtungen einbezogen sind jedoch die in den sogenannten QuickInfos (tooltip) 

vorkommenden Benennungen für Icons. Diese Benennungen müssen vor der Auswahl der passenden 

Icons vorhanden sein. Dass Nutzer sich eher an Benennungen als an Symbolen orientieren, wird 

deutlich, wenn man das in den MS-Office-Produkten immer noch übliche Icon für die Funktion 

Speichern betrachtet. Zwar hat sich das Speichermedium längst geändert, aber das Symbol für die 

Aktion wird weiterhin verwendet, obwohl es wahrscheinlich bereits Nutzer gibt, die noch nie eine 

Diskette gesehen haben.  

Einige weitere sprachliche Klärungen: In der Umgangssprache werden Begriff und Wort oft synonym 

verwendet. Sprachwissenschaftlich meint „Begriff svw. Wort, zumal Begriffe an die Gestalt von 

Wörtern gebunden sind“ (Kirchner/Regenbogen 2005, S. 96). Für diese Arbeit ist es jedoch sinnvoll 

zu differenzieren. Der Terminus Begriff kommt eher aus der Terminologiewissenschaft, der Terminus 

                                                      
10 Im Kapitel 5.1 wird der Terminus Begriff von Konzept unterschieden. 



    

 17

Wort eher aus der Sprachwissenschaft, wobei er jedoch streng genommen kein wissenschaftlicher 

Begriff ist. Das Lexikon der Sprachwissenschaft definiert Wort wie folgt: „Intuitiv vorgegebener und 

umgangssprachlich verwendeter Begriff für sprachliche Grundeinheiten“ (Bußmann 2002, S. 750). 

Salopp formuliert Gaugner: „Ein Wort ist so etwas wie ein Kontrakt, den eine Sprachgemeinschaft 

mit einer bestimmten Lautform in Bezug auf ein bestimmtes Ding geschlossen hat“ (Gaugner 2007, 

S. 174). Es gibt Literatur, in der Wörter als kleinste relativ selbständige sprachliche Einheiten 

definiert sind, die eine eigene Bedeutung haben (vgl. Engel 1988). Insgesamt fallen jedoch die 

Definitionsversuche zum Terminus Wort je nach Vorverständnis und Beschreibungskontext höchst 

unterschiedlich aus, weshalb dieser wohl inzwischen kaum noch in der wissenschaftlichen Literatur 

verwandt, und wenn, durch Morphem11 oder Lexem ersetzt wird (vgl. Bußmann 2002, S. 750). In der 

Praxis wird der Terminus jedoch durchaus sinnvoll verwendet, wie z. B. „Prozesswort“ (vgl. Rupp 

2007, S. 543). 

In dieser Arbeit wird Begriffsbildung von Begriffsklärung unterschieden. Der Terminus Begriffs-

bildung ist entsprechend der Verwendung in der Entwicklungs-, Denk-, Lern- oder Sozialpsychologie 

zu sehen (siehe Kapitel 4.1). Begriffsklärung wird als Voraussetzung für das Finden angemessener 

Benennungen im Kapitel 7.3.2 erläutert.  

Der verwendete Begriff User Interface ist gleichbedeutend mit Benutzungsschnittstelle. Das User 

Interface ist der Teil eines technischen Systems, über den ein Nutzer mit einem System interagiert. 

Die Aussagen in dieser Arbeit beziehen sich primär auf User Interfaces, die sich durch einen hohen 

Anteil von sprachlichen Elementen auszeichnen, und bei denen der Nutzer die Interaktion über Maus, 

Tastatur, Stift oder Berührung mit dem Finger auslöst. Hierunter fallen auch mobile Geräte, wie 

PDAs mit sprachlichen Elementen im Interface. Nicht Gegenstand dieser Arbeit ist die Interaktions-

form der Spracheingabe. Die technische Entwicklung hat dazu geführt, dass die Grenzen zwischen 

Hard- und Software verschwimmen. Demgemäß wird in der DIN EN ISO 9241-110 definiert: Eine 

Benutzungsschnittstelle umfasst „alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder 

Hardware), die Informationen und Steuerelemente zur Verfügung stellen, die für den Benutzer 

notwendig sind, um eine bestimmte Arbeitsaufgabe mit dem interaktiven System zu erledigen“ (DIN 

EN ISO 9241-110, 2006). Darunter sind hier sowohl herkömmliche grafische User Interfaces mit 

Desktop-Metapher als auch Browser Interfaces zu verstehen. Grafische User Interfaces sind dabei 

nicht auf solche mit der Desktop-Metapher beschränkt, auch User Interfaces von Anwendungen für 

Leitwarten o. ä. haben einen erheblichen sprachlichen Anteil. 

Die Ausführungen in dieser Arbeit beziehen sich primär auf interaktive, arbeitsorientierte Systeme. 

Unter einem interaktiven System versteht man die Kombination von Hardware- und Software-

komponenten, die eine Eingabe von einem Benutzer empfängt und eine Ausgabe zu einem Benutzer 

übermittelt, um ihn bei der Ausführung einer Aufgabe zu unterstützen (vgl. DIN EN ISO 13407, 

                                                      
11 Zu Morphem siehe Kapitel 4.3. 
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2000). Interaktive Systeme sind oft nach einer Drei-Schichten-Architektur aufgebaut. Dieser Aufbau 

spiegelt die Aufgaben wider, die ein interaktives System lösen muss: Datenhaltung, Anwendung und 

Präsentation. Die Trennung der für die Informationsdarstellung erforderlichen Software von der 

Information selbst macht Änderungen am User-Interface leichter. Allerdings ist zu beachten, dass es 

Zusammenhänge zwischen dem Datenmodell und der Präsentationsschicht, dem User Interface gibt.  

Obwohl das User Interface Bestandteil der Anwendung ist, werden Festlegungen zur Gestaltung oft 

auf visuelle Aspekte, d. h. die Informationspräsentation, reduziert. Benennungen im User Interface 

sind jedoch nicht nur reine Informationspräsentation. Der enge Zusammenhang zwischen Informa-

tionspräsentation und Dialoggestaltung wird an den im folgenden Kapitel vorgestellten Beispielen 

deutlich. Über das visuell Präsentierte im User Interface müssen sich Nutzer ein Verständnis der 

zugrundeliegenden Logik des Systems erarbeiten können. Sie wollen das System begreifen und sind 

dazu auf die mehr oder weniger gelungene Strukturierung der Arbeitsobjekte und entsprechenden 

Benennungen angewiesen.  

Unter arbeitsorientierten Systemen12 sind hier betriebliche Anwendungen zu verstehen, definiert als 

„im engeren Sinn die Gesamtheit aller Programme, d. h. die Anwendungssoftware und die zuge-

hörigen Daten für ein konkretes betriebliches Anwendungsgebiet (...). Anwendungssysteme werden 

für alle betrieblichen Arbeitsgebiete, wie Primär- und Sekundärprozesse, in allen Branchen, in Unter-

nehmen und Einrichtungen jeder Größe eingesetzt“ (Stahlknecht/Hasenkamp 2005, S. 326). Aus 

Perspektive der Nutzung sind arbeitsorientierte Systeme ein Mittel, das Nutzer bei der Erledigung 

ihrer Arbeitsaufgabe unterstützten soll. Arbeitsaufgabe kann eine einfache Antragsbearbeitung bis hin 

zu sicherheitskritischen Aufgaben, wie das Steuern eines Flugzeugs oder die Überwachung von 

technischen Anlagen sein. Zu arbeitsorientierten Systemen sind hier auch innerbetriebliche Web-

Anwendungen13 zu zählen, ebenso wie Anwendungen, in denen über das Internet Produkte bestellt 

oder gezielt nach Informationen gesucht werden kann. Arbeitsorientierte Systeme werden hier von 

Spielesoftware oder rein unterhaltungsorientierten Websites abgegrenzt. Für die Gestaltung solcher 

Systeme treffen die in dieser Arbeit gemachten Aussagen nur bedingt zu. 

2.2 Sprachliche Elemente im User Interface  

Sprachliche Elemente kommen in verschiedenen Formen im User Interface vor und benennen 

Funktionen, dienen als Wegweiser zur Informationsklassifizierung oder sind Bestandteil von 

Meldungstexten. Ein Großteil der sprachlichen Elemente findet sich auf grafischen Interface-

                                                      
12 Im Folgenden auch Applikationen oder Anwendung genannt. 
13 Die Entwicklung von zunächst rein als Informationssysteme gedachten Internetdiensten durch Anreicherung mit Funktionen führte zu 
Web-Anwendungen. Umgekehrt wurden die in Unternehmen bisher vorherrschenden lokalen Netze durch die Verwendung der TCP/IP 
Protokollfamilien, statt der bisherigen properitäten Protokolle, zu Systemen die plattformunabhängig Dienste und Anwendungen vernetzten. 
Durch diese Kombination und Nutzbarmachung verschiedener Internet-Technologien wurden umfassende organisationsinterne Kommuni-
kations-, Informations- und Anwendungssysteme möglich (vgl. Schätzler/Eilingsfeld 1997). Diese Anwendungen dienen entweder aus-
schließlich zum Übermitteln von Inhalten, stellen beides, Inhalte und Funktionalitäten zur Verfügung oder sie stellen hauptsächlich eine 
bestimmte Anwendungsfunktionalität zur Verfügung, wie einen bestimmten Webservice. 
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Elementen (GUI-Elemente). Zum Gliedern von Informationen im User Interface, also sprachlichen 

Elementen mit geringem Interaktionspotenzial werden Fenstertitel, Abschnitts- und Datengruppen-

überschriften, Tabellen mit Spalten und Zeilenbeschriftungen verwandt. Zur Navigation, also mit 

hohem Interaktionspotenzial, werden Menüoptionen14 und Verknüpfungen verwandt, für das Aus-

lösen von Aktionen gibt es Schaltflächen, zur Auswahl von Daten existieren Auswahllisten (Tab. 2). 

 

Bezeichnungen  
Benennungen Icons Fließtext

Informations-
organisation 

Geringes  
Interaktionspotenzial 

Auslösen von Aktionen 
Dialog/Navigation 

Hohes Interaktionspotenzial 
Im User Interface Dokumente

 
Register 

Feldbezeichner 
Spaltenüberschriften 

Gruppenfeld-
bezeichner 

Fenster-/Maskentitel 
 

 
Menüoptionen 

Horizontal-Vertikal-Menü 
Schaltflächen 

Verzeichnisbaum 
Dropdown-Menüs 

Optionsfelder/Kontrollkästchen 
Link 

 
In Toolbars 

und 
Meldungs-

fenstern, oft 
mit QuickInfo 

 
Fixe Erläuterungs-
texte auf den Masken 
Dynamische 
Meldungstexte in 
Popup-Fenstern 
Text in Statuszeilen 
Online-Hilfe 
 

 
Schulungs-
unterlagen 

Handbücher 
Fachkonzepte 

Tabelle 2: Sprachliche Elemente im User Interface  

All diese Elemente sind mit entsprechenden Benennungen versehen. GUI-Elemente ohne sprachliche 

Benennungen wie Rollbalken u. ä. sind hier nicht von Interesse. Die Kategorie Fließtext ist 

aufgeführt, da Fließtext einzelne Benennungen enthalten kann, die auch für GUI-Elemente verwendet 

werden (z. B. Wollen Sie wirklich löschen? 15). nnn 

Benennungen im Interface haben sehr unterschiedliche Charakteristika. So befinden sich in 

Menüstrukturen Substantive (z. B. Datei) und Verben (z. B. Öffnen). Daneben gibt es Phrasen (z. B. 

Als Webseite speichern) und Pluralformen (z. B. Einstellungen). Aus terminologischer Sicht sind 

Phrasen wie Seite einrichten, Notizen, Handzettel und Gliederung (Abb. 2), Klicken Sie um Notizen 

hinzuzufügen oder Datei konnte nicht geöffnet werden besonders sorgfältig zu betrachten. Sie werden 

nämlich in einer Software zur Terminologieverwaltung als eine Einheit behandelt (vgl. Schmitz 

2008a). 

 

                                                      
14 Menüoptionen umfassen sowohl Menütitel als auch Menüelemente. 
15 Ab hier sind alle Bezeichnungen die einem User Interface entstammen (können) kursiv dargestellt. 



    

 20

 

Abbildung 2: Notizen, Handzettel und Gliederung – Benennung oder Begriff? 

(MS PowerPoint 2003) 

Ein weiterer Aspekt ist der Kontext von Benennungen. So gibt es in Microsoft Word die Benennung 

Einfügen in drei unterschiedlichen Kontexten (Abb. 3). Unter dem Menütitel Bearbeiten geht es um 

das Einfügen von Teilen anderer Objekte in das aktuelle Objekt. Hier ist unter Objekt eine Datei zu 

verstehen. Unter dem Menütitel Einfügen finden sich Funktionen für das Hinzufügen von Dar-

stellungsoptionen für das jeweilige Objekt. Unter dem Menütitel Tabelle geht es um das Erweitern 

einer Hilfskonstruktion, hier einer Tabelle.  

  

 

Abbildung 3: Unterschiedliche Kontexte von Benennungen 

(MS Word 2003) 
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2.3  Thesen und Beispiele 

Im Folgenden werden Beispiele vorgestellt, in denen sprachliche Mängel bei den Benennungen zu 

Nutzungsproblemen führten. Durch eine Klassifizierung nach vermuteten Ursachen werden hieraus 

fünf Thesen abgeleitet. Sie dienen als Ausgangspunkt für die weitere Argumentation. 

2.3.1 These I 

Die folgenden drei Beispiele zeigen, dass sich Mängel bei der Bezeichnung von Objekten im User 

Interface in semantische, syntaktische und pragmatische Mängel differenzieren lassen.  

2.3.1.1 Beispiel: Applikation zur Dokumentation von Pflegeleistungen (Schaltflächen) 

Mangelhafte Benennungen können nach semantischen oder syntaktischen Aspekten unterschieden 

werden. Ein Beispiel für semantische Inkonsistenz von Benennungen ist der Abb. 4 zu entnehmen. 

Die semantische Unterscheidung von Schließen und Beenden wurde nicht berücksichtigt. Beenden (in 

der Abbildung Ende) bezieht sich üblicherweise auf die gesamte Applikation. Schließen bezieht sich 

auf einzelne Dialogschritte in Form des Schließens von Fenstern. Die Benennung einer Schaltfläche 

mit Ende ist also falsch, darüber hinaus wurde in der Applikation, wo Beenden hätte stehen müssen, 

das Substantiv Programmende verwendet. 

Abbildung 4: Inkonsistente Benennungen in einem User Interface 

(PflegePlan, SoftAIX) 
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Die Differenzierung zwischen Beenden, Schließen und ggf. noch Abbrechen ist funktional sorgfältig 

zu spezifizieren und erwartungskonform zu verwenden. 

 

2.3.1.2 Beispiel: Applikation zur Personalverwaltung eines Landesministeriums 

In diesem User Interface einer Applikation zur Personalverwaltung (Abb. 5) führen semantische in 

Verbindung mit syntaktischen Mängeln in der Menüleiste zu Irritationen. Die Benennungen und die 

Anordnung der ersten beiden Menütitel Personalverwaltung und Funktionen erschweren es Nutzern, 

eine grundlegende Idee zu bekommen, was die Objekte sind, die sie bearbeiten können. Der erste 

Menütitel Personalverwaltung ist eigentlich die Bezeichnung der Applikation selbst. Der Nutzer kann 

nur raten, welche Funktionen, aus Nutzersicht Objekte und/oder Aktionen, sich dahinter verbergen 

könnten. Der zweite Menütitel steigert die Verwirrung, da der Nutzer sich fragt, was außer 

Funktionen (vorausgesetzt er ist an diese Bezeichnung gewöhnt) wohl sonst Bestandteile des Menüs 

sind. Auch die weitere Menüsequenzierung bzw. Menüsyntax bietet Nutzern kaum Chancen, sich ein 

mentales Modell der Anwendung zu bilden. Erschwerend kommt hinzu, dass auch bei den angezeig-

ten Reitern nicht unmittelbar erkennbar ist, nach welchen Kriterien diese sortiert sind. 

 

Abbildung 5: User Interface einer Applikation für die Personalverwaltung 

(PERSIM, Landesverwaltung NRW) 
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Mangelnde sprachliche Qualität ist auch bei den Benennungen der Schaltflächen erkennbar. Abge-

sehen von mehreren Verstößen gegen die Regeln einer guten Maskengestaltung fehlt die Kenn-

zeichnung, wo sich der Nutzer aktuell innerhalb der Anwendung befindet. Um hier eine Klärung zu 

erreichen, genügt es nicht, die gestalterischen Mängel zu beheben; vielmehr muss ein zu ermittelndes 

Nutzer-Objekt-Modell zur Grundlage für die Gestaltung des User Interfaces werden. 

2.3.1.3 Beispiel: E-CRM-System eines Halbleiterherstellers 

Bei einer sehr komplexen Website, die Teil eines elektronischen Customer-Relationship-Manage-

ment-Systems ist, gab es zahlreiche Kundenbeschwerden darüber, dass gewünschte Detailinfor-

mationen über Produkte schwer oder gar nicht zu finden seien. Anlass für ein Usability Review war, 

dass die weltweit verteilten Kunden mittelfristig zu einem Online-Kauf der Produkte über diese 

Website animiert werden sollten. Erster Schritt dazu sollte sein, die zum Produkt gehörenden 

Datenblätter online zur Verfügung zu stellen. Diese Datenblätter werden oft aktualisiert und von 

Kunden zwingend für den Einbau von Chips in elektronische Geräte benötigt. Die elektronische 

Verfügbarkeit der Datenblätter spart darüber hinaus erhebliche, bisher anfallende Druckkosten. 

Obwohl theoretisch für jedes Produkt ein Datenblatt vorhanden war, taten sich die Nutzer schwer. Die 

meisten Nutzer bevorzugten den Weg über die Suchfunktion. Diese lag in einer einfachen Form und 

als erweiterte Suchfunktion vor. Letztere ist in Abbildung 6 zu sehen. Der Unterschied zwischen 

spezifischer und parametrischer Suche war den Nutzern ebenso wenig deutlich wie der Unterschied 

zwischen Products und Solutions. Des Weiteren war den Nutzern nicht klar, auf was sich die Voll-

textsuche (Fulltext Search) bezog, bei der die Option Including search for attachments ausgewählt 

sein muss, um Datenblätter in die Suche einzubeziehen. Aus Nutzersicht würde gerade eine Voll-

textsuche dies erwartungskonform einschließen. Zwar sind in Anlehnung an Nielsen – „If you have 

problems with your search engine, optimize your browsing system“ (Nielsen 2000, S. 225) erst die 

Inhaltskategorien systematisch zu gliedern, bevor die Suchfunktionalität ergonomisch gestaltet 

werden kann. Dennoch tragen hier allein die nicht ausreichend abgegrenzten Benennungen zu 

Verständnisproblemen bei.  

Auch die Bezeichnung Obsolete Products (dt. außer Gebrauch, veraltet) im Gegensatz zu Current 

Products (dt. vorhanden) war für Benutzer nicht selbsterklärend. Welche Produkte der Hersteller 

nicht mehr herstellt, also obsolet sind, weiß der Kunde normalerweise nicht. Erschwerend kommt 

hinzu, dass anstatt der Benennung Obsolete auf einer tiefer verschachtelten Maske die Benennung 

discontinued (dt. eingestellt, nicht mehr lieferbar) verwendet wird.  
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Abbildung 6: User Interface für die erweiterte Suche einer Website 

(E-CRM, Infineon)  

Zwar ist hinlänglich bekannt, dass technikzentriertes Vokabular in User Interfaces nicht verwendet 

werden sollte (vgl. DIN EN ISO 9241-110, 2006), dennoch wird gerade diese softwareergonomische 

Anforderung oft missachtet. So sind immer wieder funktions- statt aktionsorientierte Benennungen zu 

finden. 

 

These I: Den Softwareentwicklern mangelt es an sprachlicher Sensibilität. 

Mangelnde sprachliche Sensibilität bei der Auswahl von Bezeichnungen im User Interface zeigt sich 

in syntaktisch-semantisch unsauberen Bezeichnungen in Menüstrukturen ebenso wie auf anderen 

GUI-Elementen. Semantisch bezieht sich dabei auf die Bedeutung der einzelnen Benennungen, 

syntaktisch meint den Bezug der Benennungen untereinander, wie z. B. die horizontale oder vertikale 

Anordnung oder der Menüoptionen. Mangelnde sprachliche Sensibilität zeigt sich auch in der 

Verwendung nicht ausreichend abgegrenzter Bezeichnungen in Dokumenten und im User Interface. 

 

2.3.2 These II 

Benennungen für Objekte im User Interface werden ohne Erhebung von Kontextinformationen, 

Nutzergruppen und Nutzungsszenarien gewählt; drei Beispiele illustrieren die Folgen. 

2.3.2.1 Beispiel: Workflow-System für eine Landesbehörde  
In diesem Beispiel einer Software zur Vorgangsbearbeitung enthält die Menüleiste mit den 

Menütiteln Akte, Vorgang und Arbeitsschritt (Abb. 7) Objekte und Aktivitäten auf einer Ebene und 

damit logische Brüche. Bezogen auf den hier vorliegenden Arbeitsablauf besteht eine (personen-

bezogene) Akte aus Vorgängen (Erstantrag, Folgeantrag…), also aus einzelnen Dokumenten. Diese 
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Dokumente bzw. Formulare werden von den Nutzern bearbeitet. Die ersten beiden Menütitel sind 

Objekte in sequenzieller Folge im Sinne der Nutzer: Eine Akte und die darin enthaltenen Vorgänge. 

Der dritte Menütitel mit der Bezeichnung Arbeitsschritt ist jedoch kein Objekt, sondern eine Aktivität. 

Das Objekt Akte steht an erster (hier linker) Stelle, die Bearbeitung erfolgt jedoch vorgangsweise. 

Dem Nutzer erschließt sich ist diese Unterscheidung zwischen Akte und Vorgang nicht. Die rechts 

davon angeordneten Benennungen Ansicht, Nachricht usw. lassen sich syntaktisch ebenfalls nicht gut 

einordnen. Eine Doppelung wie Nachricht/Dokument führt zu weiteren Irritationen der Nutzer. Die 

Abfolge der Benennungen in der Menüleiste führte zu Verständnisproblemen, u. a. weil das damit 

zusammenhängende Fensterkonzept nicht erwartungskonform war. So wurde nach dem Drücken der 

unter der Menüleiste angeordneten Schaltfläche Neu… ein Dialog zur Auswahl von Vorgängen 

angezeigt, die Nutzer erwarteten jedoch, entsprechend der MS-Office-Logik (Datei� neu), damit 

eine neue Akte öffnen zu können.  

Abbildung 7: User Interface eines Workflow-Systems 

(GPM-Manager, MAGS NRW) 
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2.3.2.2 Beispiel: QM-System eines Halbleiterherstellers 

In diesem Beispiel geht es um eine workflow-orientierte Software, die dazu dient, Prozesse und 

Ergebnisse für das Qualitätsmanagement der Produktion von Halbleitern (Chips) zu dokumentieren. 

Im Rahmen einer Kontextanalyse wurden drei Nutzergruppen recherchiert: Auftraggeber, Laborleiter 

und Labormitarbeiter. Der Qualitätsmanagementprozess wird u. a mit Testergebnissen dokumentiert. 

Diese werden von den verschiedenen Nutzergruppen auf unterschiedlichen Ebenen aber für das 

gleiche zu testende Produkt, einen Chip, in die Applikation eingegeben. Dabei werden die jeweiligen 

Angaben einer Ebene von den anderen Ebenen für ihre Arbeit genutzt. Im Rahmen der weiteren 

Recherche stellte sich heraus, dass die Nutzer je nach Aufgabe und Position im Qualitätsmanagement 

unterschiedliche Perspektiven auf das Objekt der Qualitätssicherung haben. Damit verbunden sind 

unterschiedliche Begriffshierarchien. Die Nutzergruppe A, Auftraggeber eines einzelnen 

Qualitätssicherungs-Projekts für einen Chip, sieht als oberste Ebene ein Los (Lot), d. h. eine Einheit, 

die zu einem bestimmten Zeitpunkt produziert wurde. Die Aufgabe dieser Gruppe ist es, bei einer 

mangelhaften Qualität in der Produktion nach Ursachen zu suchen. Die Nutzergruppe B (Leiter des 

Testlabors) sieht als oberste Ebene das Projekt (Project). Denn diese Nutzergruppe hat die Aufgabe, 

Testprojekte abzuwickeln, wobei ein Projekt das Durchführen von mehreren gestuften Tests mit 

einem Objekt (Los) umfasst. Die Nutzergruppe C (Mitarbeiter im Testlabor) führt die Tests durch; für 

sie ist das zentrale Objekt ihrer Arbeit der Test. Jeweils separat zu testen sind Chip, Package und 

Wafer. Für diese drei Einheiten geben die Mitarbeiter im Testlabor jeweils Testergebnisse in die 

Software ein. Die Kombination der drei Einheiten wird hier als Produkt bezeichnet. 

Im User Interface sollen diese verschiedenen Perspektiven durch die Verwendung der Outlook-

Metapher dargestellt werden (Abb. 8). In Ermangelung eines Nutzungskonzepts und der daraus 

resultierenden Nichtberücksichtigung des Vokabulars einer Nutzergruppe, der Laborleiter, führt dies 

zu erheblichen Orientierungsproblemen der vergessenen Nutzergruppe. Diese mussten sich durch 

stark verschachtelte und kaum mehr nachzuvollziehende Folgen von Dialogfenstern klicken.  
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Zentrales Objekt: File, Project, Test, Product oder Lot ?

Outlook-Metapher, aber entgegen der Metapher
nur eine Schaltfläche Views.

Zentrales Objekt: File, Project, Test, Product oder Lot ?

Outlook-Metapher, aber entgegen der Metapher
nur eine Schaltfläche Views.  

Abbildung 8: User Interface einer Applikation für das Qualitätsmanagement  

in der Halbleiter-Produktion  

(Realis, Infineon) 

2.3.2.3 Beispiel: E-Procurement-System (Rollenspezifische Menüelemente) 

Die Abb. 9 zeigt Menüs für verschiedene Rollen eines E-Procurement-Systems. Ein Nutzer, der sich 

in der Rolle des Anforderers im System anmeldet, bekommt die in der Abbildung links dargestellten 

Menüelemente zu sehen. Ein Nutzer, der sich in der Rolle des Genehmigers anmeldet, bekommt die 

an zweiter Stelle von links abgebildete Vertikalleiste zu sehen. Die Menüelemente für zwei weitere 

Rollen (Genehmiger-ALM und Einkäufer) sind rechts in der Abbildung zu sehen. 
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Abbildung 9: Rollenabhängige Menüleisten mit inkonsistenten Benennungen 

(EBEST, SAP/T-Systems) 

Es fällt auf, dass gleiche Menüelemente unterschiedlich benannt sind: Vertretung für Anforderer und 

Vertreterfunktionen, Waren bestätigen und Ware/Leistung bestätigen, Auswertungen und Allgemeines 

und darunter Erweitertes Reporting. Die unterschiedliche Benennung der Menüelemente für verschie-

dene Rollen ist nicht nur ein Indiz für mangelnde Qualitätssicherung des User-Interface-Designs. Da 

die verschiedenen Nutzer oft miteinander auch und gerade über im Interface angezeigte Daten (tele-

fonisch) kommunizieren, erzeugen die unterschiedlichen Benennungen Verständigungsprobleme. 

Dieses Problem setzt sich bei den Benennungen in den einzelnen Dialogmasken fort. Das eigentliche 

Problem lag jedoch darin begründet, dass Rollen mit Nutzergruppen verwechselt wurden. Bei der 

Diskussion über Anforderungen werden Nutzergruppen mit Rollen, die der Zugriffssteuerung dienen, 

gleichgesetzt. Im Rahmen einer Recherche stellte sich heraus, dass viele Personen von ihren jewei-

ligen Vorgesetzen die Passwörter auch für deren Rolle bekommen hatten. Ein zwar nicht 

gewünschter, aber praktizierter Umgang mit der Applikation. Für das Nutzungskonzept wurde recher-

chiert, dass von den rund 16 000 Nutzern ca. 9 500 die Rolle des Anforderers und ca. 6 300 die Rolle 

des Genehmigers besaßen. Damit waren beide fast gleichwertige Gruppen. Eine Rolle konnte jedoch 

verschiedene Nutzergruppen beinhalten. Allein die Rolle der Anforderer ließ sich in folgende Nutzer-

gruppen mit unterschiedlichen Arbeitsaufgaben unterteilen: 
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� Sekretariat (qualifizierte Assistenz). Diese Nutzergruppe bestellt z. B. für Key–Account--

Mitarbeiter. 

� Projektassistenz. Diese Rolle bestellt für einzelne Projekte, oft nicht nur Material, sondern 

auch Personen, Räume u. ä. 

� Diverse Fachnutzer, wie Marketing, Facility Management etc. Diese bestellen z. B. 

Messestände für Ausstellungen.  

Für eine angemessene User-Interface-Gestaltung wäre zwischen der einfachen Anforderung eines 

Ordners und einer komplexen Anforderung, z. B. eines noch herzustellenden Messestandes zu unter-

scheiden. Des Weiteren ist zwischen Nutzern zu unterscheiden, die ausschließlich Material anfordern 

und solchen, die für die personelle Ausstattung von Projekten zuständig sind, eine ungleich kom-

plexere Aufgabe. 

Ein anderes Beispiel (Abb. 17, S. 38) zeigt die Vermischung von Vokabular unterschiedlicher 

Nutzergruppen in einem User Interface. Hier ist eine Schaltfläche mit Zentraldebitor anstatt Kunde 

benannt, eine buchhalterisch motivierte Benennung. Die darunter angeordnete Schaltfläche hätte dann 

konsequent Filialdebitor benannt werden müssen. Diese ist aber aus Sicht der Nutzergruppe der 

Abrechner mit Liegenschaft benannt. Die dritte Schaltfläche Periodenarbeit resultiert ebenfalls aus 

dem Vokabular der Nutzergruppe, die die Abrechnungsdaten von Liegenschaften eingibt. Diese 

Vermischung macht es Nutzern schwer sich ein Modell der Anwendung zu bilden.  

 

These II: User Interfaces werden ohne valides Nutzungskonzept entwickelt. 

Trotz inzwischen zahlreich erprobter Methoden zur Herstellung nutzungszentrierter Software fehlt es 

in fast allen Projekten an einem validierten Nutzungskonzept. Dies führt u. a. dazu, dass Nutzer-

gruppen und damit deren Vokabular nicht identifiziert oder nicht berücksichtigt werden oder 

Nutzergruppen mit systembedingten Rollen verwechselt werden. Auch die Konzeption von Objekten 

und zugehörigen Aktionen und deren Benennungen im User Interface ist Teil eines zu validierenden 

Nutzungskonzeptes. Mit der Benennung von Objekten sind die korrespondierenden Verben, die 

Benennung der Beziehungen zu anderen Objekten usw. verbunden. Ohne Nutzungskonzept fehlen 

essenzielle Kontextinformationen, im Interface findet sich Vokabular verschiedener Nutzergruppen 

wieder.   

Bereits in sehr früh im Entwicklungsprozess vorliegenden Dokumenten ist in der Regel eine 

Vermischung des Vokabulars des Managements (prozessbezogen), der verschiedenen Nutzergruppen 

der Fachabteilungen (tätigkeitsbezogen) und der Entwickler (funktionsbezogen) zu finden. Die Nutzer 

denken und kommunizieren handlungsorientiert, also bestellen Waren, bearbeiten Kundenanfragen 

und haben dabei Gegenstände der Arbeitsumwelt, wie Formulare, Ordner, Ablagefächer oder einen 

Postkorb im Kopf. Während z. B. ein Angestellter in der Fachabteilung von „Vertrag anlegen“ 

spricht, nennt ein Manager diesen Vorgang jedoch z. B. „Neugeschäft“ Wird das Vokabular 



    

 30

unkonsolidiert in die Feinspezifikation und damit für das User Interface übernommen, führt dies zu 

Nutzungsproblemen. Das von Nutzern verwendete Vokabular speist sich aus drei Quellen: So gibt es 

ggf. eine branchenspezifische Terminologie, abteilungsspezifisches Vokabular und sogar innerhalb 

einer Abteilung, kann es noch unterschiedliches Vokabular von Personen unterschiedlicher Hierar-

chiestufen geben.  

 

2.3.3 These III 

Die elektronische Unterstützung von Geschäftsprozessen geht einher mit Änderungen im Vokabular 

und in der Terminologie. Wird das nicht berücksichtigt, können Nutzungsprobleme die Folge sein.  

2.3.3.1 Beispiel: E-Procurement-System (User-Interface-Metapher) 

Das bisherige innerbetriebliche Beschaffungswesen großer Unternehmen unterliegt vielen Regeln und 

Hierarchiestufen. Bildet man einen solchen Prozess im Rahmen eines Intranets elektronisch ab, 

ändern sich nicht nur Regeln und Hierarchiestufen werden abgeschafft, sondern es ändert sich auch 

das Vokabular das den Arbeitsprozess beschreibt. Beschaffungsprozess ist die Bezeichnung eines 

Geschäftsprozesses aus Management-Sicht. Dieser Prozess besteht vereinfacht gesehen aus den 

Schritten: Anforderung � Genehmigung � Bestellung. Alle drei Schritte werden von unterschied-

lichen Abteilungen verantwortet (Abb. 10 links): 

 

 

Abbildung 10: Terminologie im traditionellen und elektronischen Geschäftsprozess 
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Der neue E-Procurement-Prozess, im vorliegenden Fall in einem Telekommunikationsunternehmen, 

ist nun so konzipiert, dass die Person, die etwas bestellen will, sich die Ware aus einem elektro-

nischen Katalog selbst heraussucht (Abb. 13, S. 33) und in einen Einkaufskorb übernimmt. Zusätzlich 

muss der Nutzer Angaben zur Kostenstelle, Lieferadresse u. ä. machen Dieser Vorgang (hier 

Einkaufswagen benannt) wird dann auf den vorgesehenen Genehmigungsweg geschickt. Die bisher 

für Bestellungen zuständige Einkaufsabteilung erhält die Bestellung in der Regel nur noch zur 

Kenntnisnahme. Im Gegensatz zum bisherigen Geschäftsprozess besteht die Aufgabe der Einkaufs-

abteilung darin, Rahmenverträge mit Lieferanten zu verhandeln. Innerhalb dieser Rahmenverträge 

bestellen die Endnutzer, wie oben beschrieben, selbst. Die Vermischung von Fachvokabular des 

herkömmlichen Prozesses und des heute durchgängig IT-gestützten E-Procurement-Prozesses in der 

Anforderungsdokumentation und für Interface-Elemente führt zu Nutzungsproblemen. Denn die 

jeweiligen Benennungen repräsentieren auch die Logik der jeweiligen Arbeitsabläufe und die 

Hierarchie der Informationen. Die Fachabteilung spricht bisher von Anforderung, die Einkaufs-

abteilung von Bestellung. Im E-Procurement-Prozess bestellen jetzt Nutzer der Fachabteilung selbst. 

Zwar gibt es, wie bisher, einen hinterlegten, aber wesentlich verschlankten Genehmigungsprozess, 

aber die Aktivität „anfordern“ gibt es nicht mehr. Stattdessen beginnt der Prozess mit der Aktivität 

„Bezugsquelle finden“, da es sein kann, dass ein Artikel von verschiedenen Herstellern angeboten 

wird. Diese Auswahl war früher der Einkaufsabteilung vorbehalten. Bezugsquellen sind verschiedene 

elektronische Kataloge, weshalb umgangssprachlich von „Katalogbeschaffung“ gesprochen wird. Für 

den Fall, dass der Nutzer keine Bezugsquelle kennt oder findet, ist eine Freitextbestellung vor-

gesehen. Hierfür muss eine Anforderung ausführlich textuell beschrieben werden. Diese Freitext-

bestellungen gehen dann zur Bearbeitung an die Einkaufsabteilung, sind jedoch nicht gerne gesehen.  

Die Übernahme der im E-Business verbreiteten Metapher des Einkaufswagens impliziert sprachliche 

und handlungslogische Probleme. So müssen Nutzer den Status eines Einkaufswagens prüfen oder 

neben Waren auch Personen in den Einkaufswagen legen, wenn es sich um eine Dienstleis-

tungsanforderung handelt (z. B. einen Programmierer mit Java-Kenntnissen für Projekt X). Denn das 

E-Procurement-System wird für Bestellungen im weitesten Sinn verwandt. Es können Waren ebenso 

bestellt, wie für Projekte damit Personen und Ausstattung zusammengestellt werden.  

Irritationen entstehen auch durch einen Vermischung von fachlichen und eher funktional motivierten 

Benennungen. So ist die Bedeutung der unter dem Bestellformular (Abb. 11) angeordneten Schalt-

flächen Bestellen, Merken, Aktualisieren und Prüfen für Nutzer, die eine Bestellung abschließen 

wollen, eher verwirrend. Dem Nutzer stellen sich hier Fragen, die ihn bei der Bearbeitung seiner 

eigentlichen Aufgabe, nämlich eine Bestellung aufzugeben, hindern. Die Funktionalität der Schalt-

flächen bestimmt den Status, den Warenkörbe im elektronischen Prozess zugewiesen bekommen.



    

 32

 

Abbildung 11: Semantisch inkonsistente Benennung von Schaltflächen 

(EBEST, SAP/T-Systems) 

Das Auslösen der Schaltfläche Bestellen führt im Gegensatz zu Merken zu einer „SAP-Bestellung“. 

Die Bezeichnung „SAP-Bestellung“ assoziiert, dass es noch andere Bestellungen geben könnte. 

Merken löst das Speichern ausgewählter Waren oder Dienstleistungen für eine spätere oder erneute 

Bestellung aus. Allerdings schließt sich, nicht erwartungskonform, das Fenster bei Betätigen der 

Schaltfläche. Erschwerend kommt hinzu, dass Einkaufswagen (= Bestellungen), deren Inhalte sich 

Nutzer merken wollen, in einer anderen Maske mit alle, die noch keine SAP Bestellung haben 

bezeichnet sind. Die beiden anderen Schaltflächen Aktualisieren und Prüfen konnte kaum ein Nutzer 

schlüssig erklären.  

Die Formulierung des Hilfetextes in Abb. 12 verdeutlicht das sprachliche Dilemma. Wie kann man 

einen Einkaufswagen drucken oder fertigstellen? Wieso muss man fertigstellen über die Benennung 

Status prüfen auslösen und was ist der Unterschied zwischen fertigstellen und Bestellen? Die 

sprachlichen Mängel werden noch kombiniert mit einer inkonsistenten Interaktionsgestaltung. Die 

genannten Aktionen werden hier in Form von Links angeboten, statt wie an anderer Stelle über 

Schaltflächen. 
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Abbildung 12: Metapherkonträrer Hilfetext 

(EBEST, SAP/T-Systems) 

Neben der mangelhaft reflektierten Übernahme der Einkaufswagen-Metapher wurden auch Benen-

nungen gängiger kommerzieller Web-Anwendungen „abgeguckt“. Die Benennung eines Menütitels 

Einkaufen für mich (Abb. 9) ist der Personalisierungsfunktion kommerzieller Websites entlehnt und 

assoziiert, dass man noch für jemand anderen einkaufen kann, was definitiv nicht geht. Die Abfolge 

der unter diesem Menütitel angeordneten Menüelemente ist syntaktisch fragwürdig. Die Unterpunkte 

Einkaufen und Einkaufswagen könnte man synonym verstehen. Gemeint ist hier die initiale Aktivität 

eine Bestellung aufzugeben (einkaufen) und das Prüfen von bereits bestellten Waren oder Dienst-

leistungen, die in einem Objekt Einkaufswagen zusammengefasst sind. Der Nutzer könnte auf die 

Idee kommen, dass man, wie in der realen Welt, zum Einkaufen zuerst einen Einkaufswagen nimmt, 

würde damit aber zum falschen Dialogfenster geführt. Das ebenfalls dort angeordnete Menüelement 

Status prüfen bezieht sich auf den Stand einer Bestellung, hier eines Einkaufwagens. Diese 

Vermischung von Aktivitäten und Objekten führt zu Irritationen hinsichtlich der Handlungsabläufe 

aus Sicht der Nutzer.  

2.3.3.2 Beispiel: E-Procurement-System und elektronischer Katalog 

Zunehmend sind Nutzer damit konfrontiert zur Bearbeitung einer Aufgabe mehrere Applikationen im 

Wechsel benutzen zu müssen. Dies sind z. B. Bestellsysteme und dazugehörige elektronische Waren-

kataloge; fast alle gängigen E-Procurement-Systeme sind mit elektronischen Katalogen gekoppelt. 

Hierbei handelt es sich entweder um Multi-Supplier- (integrierte Produkte mehrerer Lieferanten) oder 

Single-Supplier-Kataloge (je Lieferant ein Katalog). Die Applikationen kommen oft von unterschied-

lichen Herstellern, die über kein validiertes Nutzungskonzept verfügen und damit unterschiedliche 

Benennungen im User Interface verwenden. Zwar findet für Multi-Supplier-Kataloge eine ent-
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sprechende Datenaufbereitung16 statt, aber ein abgestimmtes Nutzer-Objekt-Modell gibt es zwischen 

den großen Herstellern dieser Softwareprodukte nicht. Indiz, wenn auch primär nur für eine 

Lokalisierung kritisch, ist die Verwendung der Benennungen Warenkorb und Einkaufswagen.  

In Abb. 13 ist das User Interface des E-Procurement-Systems zu sehen. Dieses ist für den Benutzer 

der Einstieg. Nachdem er sich hier angemeldet hat und dann etwas bestellen möchte, wechselt er von 

hier aus in die Applikation (elektronischer Warenkatalog) eines anderen Softwareherstellers (Abb.14) 

ohne dass ihm diese vielleicht bewusst ist. Dort ist die Navigation über zwei Register (Suche �

Warenkorb) realisiert, wohingegen im User Interface des E-Procurement-Systems (Abb.13) die 

Navigation (Ware auswählen � Einkaufswagen � Vervollständigen und Bestellen) über die links 

vertikal angeordneten Optionen erfolgt. Abhängig von der ausgewählten Option wird rechts ein 

entsprechendes Formular angezeigt.  

                                                      
16 Für Multi-Supplier-Kataloge erfolgt eine technische Datenaufbereitung in Bezug auf vier Aspekte:  
• Normalisierung der Daten, d. h. Aufbereitung lieferantenspezifischer Abkürzungen und Begriffe entsprechend einer standardisierten 
Terminologie; ein einfaches Beispiel wäre die Ersetzung von „schw“ durch „schwarz“. 
• Lokalisierungsmaßnahmen, d. h. Anpassung an lokale bzw. nationale Gegebenheiten, z. B. bei der Darstellung von Fließkommazahlen (� 
„12.5“ wird zu „12,5“). 
• Rationalisierung der Daten; in diesem Zusammenhang versteht man darunter eine Anordnung der Artikelbezeichnungen und -merkmale in 
einer definierten Reihenfolge, die Umwandlung von „schw. Tacker“ in „Klammerhefter, schwarz“ (wobei hier zusätzlich eine Normalisie-
rung der Begriffe durchgeführt wurde). 
• Integration der Daten in das eigene Klassifikationsschema. Bei der Klassifizierung werden Produkte mit ähnlichen Eigenschaften zu 
Klassen bzw. Kategorien zusammengefasst, die in einem hierarchischen Schema (Taxonomie) angeordnet werden. 
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Abbildung 13: User Interface des E-Procurement-Systems 

(EBEST, SAP/T-Systems) 

Abbildung 14:  User Interface des elektronischen Katalogs 

(Premium Business Catalog, Heiler) 



    

 36

Die inkonsistente Realisierung der Navigation stellt ein unnötiges Erschwernis für Nutzer dar. Es 

kommt hinzu, dass sowohl für Objekte (Warenkorb/Einkaufswagen) als auch für Aktionen 

(Suchen/Start) in beiden User Interfaces (Abb. 15) unterschiedliche Benennungen verwendet werden.

 

Abbildung 15: Unterschiedliche Benennungen für dieselben Objekte und Aktionen 

(EBEST, SAP/T-Systems/Premium Business Catalog, Heiler) 

 
These III: Die „Elektrifizierung“ von Geschäftsprozessen führt zur Änderungen von Begriffen 

und Benennungen, die in User Interfaces nicht konsistent nutzungsgerecht umgesetzt werden. 

 
Der Wandel herkömmlicher Geschäftsprozesse zu elektronischen Geschäftsprozessen ist verbunden 

mit einer Veränderung von Terminologie und Vokabular. Softwareentwicklungen basieren im ersten 

Schritt oft auf Beschreibungen von Geschäftsprozessen. Diese dienen dem Management zur 

Unternehmenssteuerung und Entwicklern zur Modellierung der fachlichen Logik. Derartige 

Geschäftsprozessbeschreibungen liegen in einigen Fällen in ausführlich dokumentierter, begrifflich 

konsolidierter Form (ggf. in ARIS) vor. In vielen Fällen liegen jedoch veraltete Beschreibungen von 

Geschäftsprozessen vor, existieren noch z. B. daraus abgeleitete Arbeitsanweisungen mit ent-

sprechendem Vokabular. In vielen Fällen resultiert die sprachliche Qualität dieser Dokumente allein 

Unterschiedliche Benennung für dieselbe Funktion

Unterschiedliche Benennung desselben 
Objekts 

User Interfaces des elektronischen Katalogs

User Interfaces der E-Procurement-Applikation
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User Interfaces des elektronischen Katalogs

User Interfaces der E-Procurement-Applikation
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aus der Eloquenz des Verfassers. Die Ebene, auf der Geschäftsprozesse beschrieben werden, ist eher 

abstrakt, es fehlt ein Abgleich der Benennungen mit anderen zu koordinierenden Prozessen auf 

Konsistenz, Granularität, Schnittstellen u. a. Problematisch ist, wenn derartige Prozessbeschreibungen 

in Form eines Lastenheftes Grundlage einer Ausschreibung für eine Softwareentwicklung werden. 

Software-Hersteller erstellen daraus ggf. ein Pflichtenheft, das sowohl vertragliche Grundlage für die 

Softwareentwicklung als auch Grundlage für die im weiteren Verlauf zu erstellende Feinspezifika-

tionen ist. Viele Unternehmen verfügen weder über Prozessbeschreibungen noch Darstellungen in 

Form von sprachlich reduziert beschriebenen Flussdiagrammen.  

Wenn nun auch noch IT-getrieben neue elektronische Geschäftsprozesse mit neuen Begriffen ent-

worfen und implementiert werden, führt dies bei einer fehlenden Sprachkonsolidierung zu 

Nutzungsproblemen. 

 

2.3.4 These IV 

Die Übernahme von Menü-Strukturen und -Bezeichnungen von Standardsoftware in 

Individualentwicklungen führt in der Regel zu nicht aufgabengerechten User Interfaces. 

2.3.4.1 Beispiel: Applikation zur Dokumentation von Pflegeleistungen ((Menüleiste)  

Bei dieser Applikation zur Dokumentation von Leistungen in der Alten- und Behindertenpflege ist zu 

erkennen, dass die Übertragung des MS-Office-Menükonzepts zusammen mit der Anwendung von 

Fachvokabular nicht sinnvoll ist. Unter dem Menütitel Datei (Abb. 16) finden sich Systemfunktionen 

wie Datensicherung, die nicht der normale Nutzer benötigt, sondern ein Systemadministrator. Die 

Hauptfunktionen für die Pflegekraft befinden sich, nicht erwartungskonform, unter dem Menüpunkt 

Bearbeiten. Dieser von den MS-Office-Produkten entlehnte Menütitel erweckt bei Benutzern, die mit 

MS Office vertraut sind, entsprechende Erwartungen, die hier eben nicht erfüllt werden. In der 

gleichen Ebene folgen die Menütitel Formulardruck und Kontrolldruck, gefolgt von Informationen, 

Optionen und Dokumenten, von denen man allenfalls raten kann, wie diese zusammenhängen. 
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Abbildung 16: User Interface einer Applikation zur Dokumentation von Pflegeleistungen 

(PflegePlan, SoftAIX) 

2.3.4.2 Beispiel: Applikation zur Verwaltung von Liegenschaften 

Ein weit verbreitetes MS Office Produkt ist Outlook. Diesem Produkt liegt das Konzept zugrunde, 

täglich anfallende Routinetätigkeiten mit einer Software zu bearbeiten (E-Mails, Termine und 

Adressen verwalten, Aufgaben und Termine mit anderen abzustimmen usw.). Das Outlook-Konzept 

wird für Individualentwicklungen bevorzugt übernommen, wenn es darum geht, verschiedene 

Nutzergruppen und deren Sichten auf die Arbeitsgegenstände zu visualisieren. Dies kann aber nicht 

gelingen, denn die in Outlook verwendeten Objekte und Benennungen sind unabhängig vom 

Anwendungsbereich in der Regel gleich belegt. Das heißt, in jeder Abteilung eines Unternehmens 

spricht man davon, dass ein Termin vereinbart oder eine E-Mail gesendet werden soll. Überträgt man 

dieses Konzept auf eine Software, die für die Zusammenarbeit mehrerer, ggf. weltweit verteilt 

agierender Nutzer bzw. Abteilungen geeignet sein soll, führt dies zu Nutzungsproblemen. Denn 

verschiedene Fachabteilungen bezeichnen ihre Arbeitsgegenstände unterschiedlich und haben ihre 

eigene Sicht der Dinge.  

Eine Übertragung der Outlook-Metapher sollte wohlüberlegt sein. Ist das zentrale Objekt aus 

Nutzungssicht die Liegenschaft oder die Vertragsmappe? In Abb. 17 sieht man in der Outlook-

Datei
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Formulardruck

Die Vermischung von MS-Office-
Menütiteln, funktional geprägtem 
Vokabular und Fachterminologie 
erschwert eine Modellbildung für 
die BenutzerDatei

Bearbeiten

Formulardruck

Die Vermischung von MS-Office-
Menütiteln, funktional geprägtem 
Vokabular und Fachterminologie 
erschwert eine Modellbildung für 
die Benutzer
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Aufgabenleiste eine Vermischung von abteilungsspezifischen Begriffen (Zentraldebitor), Arbeits-

objekten (Liegenschaft) und Arbeitsschritten (Periodenarbeit). 

 

Vermischung von

� Fachterminologie (Zentraldebitor),

� Objekt  (Liegenschaft) und 

� Tätigkeit  (Periodenarbeit)

führt zu einem schwer verständlichem  
Fensterkonzept.

Vermischung von

� Fachterminologie (Zentraldebitor),

� Objekt  (Liegenschaft) und 

� Tätigkeit  (Periodenarbeit)

führt zu einem schwer verständlichem  
Fensterkonzept.

Abbildung 17: User Interface einer Applikation zur Verwaltung von Liegenschaften 

(Navigationsbereich DIAS Plus, Viterra) 

In Abb.18 ist in einem Fenster der Anwendung für ein Dokument ein Register mit der Benennung 

Allgemein angelegt (1). In einem anderen Fenster ist kein Register für das Objekt Dokument angelegt, 

sondern die Benennung taucht als Titel eines Gruppenfeldes auf (2). In einem dritten Fenster wurde 

ein Register für das Objekt mit der Benennung Dokument angelegt (3). 
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• Im Formularfenster für die Ablesequittung wurde ein 
Register für Dokument mit der Bezeichnung Allgemein
definiert (1).

• Im Formularfenster für die Kostenliste wurde kein 
Register für Dokument definiert, stattdessen ist 
Dokument ein Groupbox-Titel (2).

• Im Formularfenster für die Faktura wurde ein Register 
für Dokument mit dem gleichen Namen definiert (3).

• Im Formularfenster für die Ablesequittung wurde ein 
Register für Dokument mit der Bezeichnung Allgemein
definiert (1).

• Im Formularfenster für die Kostenliste wurde kein 
Register für Dokument definiert, stattdessen ist 
Dokument ein Groupbox-Titel (2).

• Im Formularfenster für die Faktura wurde ein Register 
für Dokument mit dem gleichen Namen definiert (3).

 
 

Abbildung 18: Verschiedene Dialogfenster einer Applikation zur Verwaltung von Liegenschaften 

(DIAS Plus, Viterra) 

 
These IV: Die Struktur und Bezeichnungen von MS-Office-Produkten werden unreflektiert auf 

Individualsoftware übertragen. 

Bei der Entwicklung von Individualsoftware wird das User Interface oft in Anlehnung an eines der 

MS-Office-Produkte gestaltet. Dies erfolgt mit der Begründung, dass die Nutzer sich nicht umge-

wöhnen müssen, da Office-Produkte einen hohen Verbreitungsgrad haben. Insbesondere Menü-

strukturen werden in Anlehnung an die MS-Office-Produktfamilie entworfen. Dabei wird außer Acht 

gelassen, dass hinter der Menüstruktur von MS Office ein Konzept steht, das auf eine arbeits-

ablauforientierte Individualsoftware nicht 1:1 übertragbar ist. Ergebnis sind syntaktisch-semantisch 

unsaubere Bezeichnungen. Die MS-Office-Anwendungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nur 

einen Objekttyp haben, z. B. ein Dokument oder ein Rechenblatt. Jeder Nutzer kann beliebig viele 

Objekte von diesem Objekttyp anlegen. Die Menüstruktur ist überwiegend funktionsorientiert, da nur 

ein Objekttyp zu bearbeiten ist. Der erste horizontale Menütitel Datei umfasst überwiegend Funktio-

nen, die das Objekt als Ganzes betreffen, wie Speichern. Im zweiten Menütitel Bearbeiten finden sich 

Funktionen, die zur Bearbeitung eines Teils des Objektes dienen, wie Ausschneiden. Bei den beiden 
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ersten Menütiteln handelt es sich um so genannte Aktionsmenüs, in denen durch Auswahl einer 

Option Aktionen ausgelöst werden. An dritter Stelle in den MS-Office-Menüleisten gibt es ein 

Eigenschaftsmenü Ansicht, in dem deklarative Funktionen festgelegt oder verändert werden können. 

Daneben gibt es Kontextmenüs, die mit der rechten Maustaste ausgelöst und angezeigt werden. Sie 

bieten Aktionen zu dem an dieser Stelle aktivierten Objekt an.  

Viele Individualentwicklungen kaufmännisch/administrativer Art besitzen nicht nur einen Objekttyp, 

sondern andere Charakteristika. So gibt es mehrere Objekttypen, von denen oft auch noch mehrere 

Objekte parallel bearbeitbar sein müssen. Hier kann es ähnlich viele Objekttypen wie Funktionen ge-

ben (vgl. Balzert 2004a). Für derartige Anforderungen sind daher andere Menüstrukturen und Menü-

optionen erforderlich. Eng verbunden mit der Menüstruktur ist das jeweilige Fensterkonzept. 

 

2.3.5 These V 

Zeitlich betrachtet liegen die Ursachen für das Entstehen unangemessener Bezeichnungen im User 

Interface insbesondere in den frühen Phasen des Software-Entwicklungsprozesses; die Anlässe für 

sprachliche Ungenauigkeiten ziehen sich aber bis zum Ende dieses Prozesses hin. Am Anfang des 

Prozesses steht die vorhandene Arbeitsumwelt. Sobald Menschen ihre (Arbeits-)Umwelt wahrneh-

men, filtern sie die eingehenden Informationen. Dabei bilden sie sich jeweils ihr mentales Modell der 

Arbeitsumwelt mit ihren Gegenständen und Prozessen. Jeder Mensch nimmt z. B. die Beziehungen 

zwischen Abteilungen eines Unternehmens anders wahr, schildert Geschehenes unterschiedlich, 

ebenso wie verschiedene Menschen den Inhalt eines Kinofilms auch anders wiedergeben. Dies bedeu-

tet für arbeitsorientierte User Interfaces: Da nicht jeder Mensch Arbeitsgegenstände, Arbeitsmittel 

und Arbeitsbeziehungen gleich wahrnimmt, befindet sich hier eine erste Quelle potenzieller Miss-

verständnisse (intrapersonelle Wahrnehmung). Die unterschiedliche Aufnahme der Realität führt zu 

einer entsprechenden sprachlichen Repräsentation. Das eigene Weltbild ist vom Vorwissen, dem 

Umfeld und der sozialen Prägung des Einzelnen bestimmt. Dieser Prozess setzt sich, wie in Abb. 19 

dargestellt, weiter fort. 
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Abbildung 19: Transformationsprozess sprachlicher Elemente im Software-Entwicklungsprozess 

Um einen komplexeren Arbeitsprozess zu bewältigen, ist sprachliche und schriftliche Kommunikation 

der Beschäftigten untereinander notwendig. Neue Beschäftige im Team arbeiten sich mit Hilfe der 

mündlichen Anleitungen von Kollegen in Prozessabläufe ein. Kommuniziert nun der Einzelne mit 

seinen Kollegen, entwickelt sich hinsichtlich des sprachlichen Ausdrucks im Lauf der Zeit ein grup-

penspezifisches Vokabular, welches quasi den gemeinsamen Nenner für die Beschäftigten dieser Ab-

teilung bildet. In der Verwaltung wird über Aufträge anders gesprochen als in der Produktion. Wenn 

Wissen einzelner Personen über Arbeitszusammenhänge, sprachlich ausgedrückt wird, entsteht eine 

zweite Quelle von möglichen Missverständnissen (interpersonelle Kommunikation). Denn Menschen 

kommunizieren nie absichtsfrei, Kommunikation ist immer verhaltensbeeinflussender Austausch 

zwischen Menschen (vgl. Watzlawick/Beavin et al. 2000). Und die Wahrnehmung wird durch men-

tale Modelle geleitet und dabei werden bestimmte Aspekte getilgt, generalisiert und verzerrt (vgl. 

Rupp 2007, S. 143). Mentale Modelle dienen dazu, die große Menge an Informationen, die auf das 

menschliche Gehirn einströmt, zu filtern. Evolutionsgeschichtlich haben sich solche Lebewesen 

durchgesetzt, die die jeweils für das Überleben relevanten Informationen sinnvoll gefiltert haben. 

Jeder Mensch hat seine eigenen mentalen Modelle der Welt im Sinn. Aber eben nicht nur die 

einströmenden Informationen werden gefiltert, der Mensch filtert auch bei der Ausgabe von 

Informationen, der sprachlichen Verständigung, also generell bei der Kommunikation mit anderen 

Menschen. Die Filterung drückt sich durch bestimmte sprachliche Effekte aus, wie sie in Kapitel 3 

ausgeführt werden. Die sprachliche Kommunikation zwischen an Arbeitsprozessen Beteiligten ist 

hochgradig redundant, informell, personenbezogen und unvollständig. Neben abteilungsbezogenem 



    

 43

Sprachgebrauch gibt es unternehmensweit verwendete Begriffe und ggf. noch Terminologie, also 

normative Festlegungen.  

Nach dem Übergang von der subjektiven zur kollektiven Wahrnehmung finden Anforderungs-

beschreibungen ihren Weg in die entsprechenden schriftlichen Materialien, wie Protokolle, Lasten-

hefte, Anforderungsdefinitionen u. ä. Hier entsteht die dritte Quelle von Missverständnissen (Ver-

schriftlichung gesprochener Sprache). Dass schriftliche Formulierungen selten dem gesprochenen 

Wort, geschweige denn dem gedachten Begriff entsprechen, erschwert die Angelegenheit weiter. Aus 

der Anforderungsdefinition (Lastenheft) wird eine Anforderungsspezifikation (Pflichtenheft) erstellt 

und daran anschließend eine Entwurfsspezifikation (z. B. in UML); daneben existieren fachliche und 

technische Glossare.  

Pflichtenheft und Entwurfsspezifikation sind schließlich Grundlage der Programmierung und damit 

Basis für das Ableiten der Bezeichnungen für Elemente im User Interface. Dies stellt die vierte Quelle 

von Missverständnissen dar: die dokumentierte Sprache in Form von Benennungen zur Informations-

kategorisierung und Interaktionsaufforderung im User Interface. Eine übergreifende sprachliche 

Qualitätssicherung der Dokumente findet in der Regel nicht statt, so dass alle Dokumente eine Quelle 

von Missverständnissen darstellen können. Läuft die Software im Produktivbetrieb, eignen sich die 

Nutzer diese über sprachliche Elemente im User Interface an. Alle Objekte und die dazugehörigen 

Aktionen sind im User Interface mit sprachlichen Elementen belegt. Möglicherweise existieren 

darüber hinaus Schulungsunterlagen oder eine E-Learning-Software, die wiederum differierende 

Bezeichnungen zu denen im User Interface verwenden.  

 

These V: Während des Transformationsprozesses der Anforderungen im Entwicklungsprozess 

kommt es zu Informationsverlusten, -defiziten und -defekten. 

Bedingt durch den Weg der Anforderungen vom Wortschatz einzelner Personen, über das Vokabular 

bestimmter Gruppen bis hin zur unternehmensweiten Terminologie, die sich ggf. in dokumentierten 

Prozessbeschreibungen findet, besteht die Gefahr, dass Informationen verloren gehen, verzerrt oder 

falsch übermittelt werden. Chancen für Begriffsklärungen sind potenziell vorhanden, werden aber 

selten genutzt. In Sitzungen werden ausschließlich mündliche Absprachen getroffen, die permanente 

Aktualisierung von Dokumenten entfällt im Projektalltag. Der Wechsel zwischen Laut- und Schrift-

sprache wird nicht kontrolliert.
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3 Sprachbasierte Ansätze im Software Engineering  

Die Rolle der Sprache und Bedeutung der Kommunikation im Software-Entwicklungsprozess ist eng 

verbunden mit der Debatte um das Selbstverständnis der Informatik. Dies verwundert kaum, ist doch 

die Diskussion um das Selbstverständnis (nicht nur) der Informatik eng mit philosophischen Grund-

fragen verknüpft. Diese wiederum sind oft mit Begriffsklärungen verbunden. Die sogenannte 

linguistische Wende in der Philosophie des 20. Jahrhunderts führte dazu, dass die Sprachwissenschaft 

als Grundlagendisziplin aller Wissenschaften erkannt wurde: „Alle Philosophie ist Sprachkritik“ 

(Wittgenstein 1994, S. 33). Durch Sprach- und Begriffsanalyse sollten philosophische Probleme 

besser zu klären sein.  

Hier nicht Gegenstand der Betrachtung sind formale Sprachen und Computerlinguistik. Formale 

Sprachen sind mathematische Modelle von Sprachen, die besonders in der theoretischen Informatik 

und hier vor allem bei der Berechenbarkeitstheorie und dem Compilerbau Anwendung finden. Die 

natürliche Sprache entzieht sich einer vollständigen Definition, die schließlich festlegt, welche Sätze 

zu der natürlichen Sprache gehören und welche nicht. Deshalb können Gesetze und Mechanismen der 

formalen Sprachen nur auf Teilgebiete der natürlichen Sprachen angewandt werden. Die 

Computerlinguistik, als Gebiet der künstlichen Intelligenz, untersucht, wie natürliche Sprache mit 

Hilfe des Computers algorithmisch verarbeitet werden kann und ist damit nicht relevant für diese 

Arbeit.  

3.1 Erkenntnistheoretisch-hermeneutische Ansätze 

Definiert man Software Engineering als die „zielorientierte Bereitstellung und systematische 

Verwendung von Prinzipien, Methoden, Konzepten, Notationen und Werkzeugen für die arbeits-

teilige, ingenieurmäßige Entwicklung und Anwendung von umfangreichen Software-Systemen“ 

(Balzert 1996, S. 36), dann verwendet man die Begriffe Software Engineering und Softwaretechnik 

synonym. Eine andere Auffassung, die dem Grundgedanken dieser Arbeit, der prominenten Rolle der 

Sprache im Entwicklungsprozess, nähersteht, vertritt Denert: „Software-Engineering darf sich nicht 

auf Softwaretechnik beschränken (Methoden und Werkzeuge zur Softwareentwicklung), sondern 

muss das Management von Software-Projekten gleichrangig einbeziehen“ (Pasch 1994, Vorwort). 

Weiter noch geht Floyd: Bei der Softwareentwicklung geht es um die Herstellung technischer 

Produkte, die ein bestimmtes Verständnis des Gegenstandsbereichs verfestigen und in menschlichen 

Arbeitszusammenhängen zum Einsatz kommen. Die formalen Grundlagen liefern die Mathematik und 

Logik, die zweckmäßige Implementierung wird von der Softwaretechnik behandelt. „Wie jedoch der 

Gegenstandsbereich gesehen wird, welche Aspekte ins Modell aufgenommen, welche Anforderungen 

anerkannt werden, wie die Verständigung darüber verläuft und der Entwicklungsprozess zwischen 
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den Beteiligten gestaltet wird, bleibt in der Informatik offen“ (Floyd 2001). Nun wird hier einmal von 

Software Engineering und einmal von Informatik gesprochen. Sommerville liefert eine hilfreiche 

Abgrenzung: Er bezeichnet die Informatik als Theorie und Software Engineering als Praxis, als eine 

technische Disziplin, die sich mit allen Aspekten der Softwareherstellung beschäftigt (vgl. 

Sommerville 2007, S. 33). Ein zentraler Aspekt ist also das Managen der Anforderungen im 

Entwicklungsprozess, auch Requirements Engineering genannt. Dabei handelt es sich um einen 

kooperativen, iterativen, inkrementellen Prozess, der das Ziel hat, dass alle relevanten Anforderungen 

bekannt und verstanden sind, dass involvierte Stakeholder eine ausreichende Übereinstimmung über 

die Anforderungen haben und die Anforderungen konform für den jeweiligen Zweck dokumentiert 

sind (vgl. Pohl 2007, S. 705). Floyd spricht von einem kooperativen Erkenntnisprozess (vgl. Floyd 

2001, S. 117). Aus dieser Erkenntnis folgt aber ein weiterer Schritt: Die Informatik analysiert nicht 

nur ihren Gegenstand, sondern sie synthetisiert ihn auch (vgl. Büttemeyer 1995). Was aber ist der 

Gegenstand der Informatik? Für arbeitsorientierte Systeme, um die es hier geht, sind es Handlungs-

systeme. Und für die Analyse und Synthese von Handlungssystemen ist der Bezug zu Sprache, 

sowohl in Laut- als auch in Schriftform unerlässlich. 

Den Arbeitsprozess als Ausgangspunkt der Entwicklung und eine kommunikationsfördernde Projekt-

organisation, dies forderte das von Christiane Floyd vorgestellte STEPS-Modell (Software Tech-

nology for Evolutionary Participatory System Design) in den 1970er Jahren. Vertreter der skandina-

vischen Schule, der Floyd zuzurechnen ist, betonen außerdem die Rolle der Nutzerbeteiligung und die 

Einbeziehung der Arbeitsumwelt. So benennt Kristen Nygaard in seinem Vortrag „Program 

Development as a Social Activity“ auf dem IFIP-Weltkongress 1986 in Dublin eine multiperspek-

tivische Reflexion sogar als einen zentralen Aspekt von Wissenschaftlichkeit (vgl. Nygaard 1986, 

S. 3). Er beschreibt, dass es höchst individuelle aber auch von vielen geteilte Perspektiven gibt. Wenn 

die Prozesse des Programmierens und der Systementwicklung soziale Prozesse sind, und dies leitet er 

her, dann ist zum Verstehen der Prozesse eine soziale Perspektive erforderlich und Wissen über die 

soziale Umgebung; „to program is to understand“ (ebd.). Floyd kritisiert die Produktionssicht der 

Softwareentwicklung und stellt ihre Sicht, die Softwareentwicklung als Designprozess zu betrachten, 

zur Diskussion. Danach ist Softwareproduktion als konstruktiver Designprozess zu verstehen, d. h. als 

Zusammenspiel zwischen technischem Entwurf und organisatorischer Gestaltung (vgl. Floyd 1989). 

Der Terminus Software Engineering assoziiert das Software konstruiert wird, denn Ingenieure 

konstruieren. Umgangssprachlich würde man das Konstruieren eher als eng vorgegebenen Prozess 

und das Entwickeln als Prozess mit mehr Freiheitsgraden verstehen; Design schon als Prozess mit 

Freiheitsgraden, die nicht mehr allein vom Auftraggeber bestimmt sind. Wenn also das Konstruieren 

jegliche kreative Lösungsfindung für ein gegebenes Problem ausschließt, ist es passend von 

Softwareentwicklung oder Design zu sprechen. Impliziert man im Konstruktionsprozess aber auch 

kreative Aspekte, kann man auch von Softwarekonstruktion sprechen. Schefe (vgl. Schefe 1999) 
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spricht von der ontologischen Doppelnatur der Software und meint die Doppelheit von Wissenschaft 

und Kunst als Kennzeichen von Ingenieurstätigkeit. In diesem Sinn gibt es in der Software-

entwicklung sowohl entwickelnde, designende als auch konstruierende Aktivitäten.  

Findet die Softwareentwicklung im Team statt, spricht Floyd von einer dialogischen Orientierung des 

Designs (vgl. Pasch 1994). Zusätzlich zu einer Darstellung von Zwischenergebnissen in Form von 

Dokumenten betont sie die Notwendigkeit von direkter, sprachlicher Kommunikation. Software ist zu 

komplex und zu speziell, als dass es reicht, wenn ein Entwickler in die Rolle des Nutzers schlüpft. 

Sowenig wie ein Nutzer vollständig die Perspektive eines Programmierers einnehmen kann, ist dies 

umgekehrt möglich oder sinnvoll. Aus diesem Grund findet sich heute in allen gängigen Vorgehens-

modellen die Rolle des Usability Engineer als Übersetzer der Nutzungsanforderungen in technische 

Artefakte und als Moderator für Systementscheidungen. Dazu muss der Übersetzer beide „Sprachen“ 

sprechen, als Moderator die nötige Kompetenz besitzen (siehe Kapitel 7.3.2). 

1990 stellt Rafael Capurro in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Stuttgart die Informatik ent-

gegen der herkömmlichen Auffassung einer Struktur- und Ingenieurswissenschaft als hermeneutische 

Wissenschaft dar (vgl. Capurro 1990). Unter Hermeneutik verstand man ursprünglich die Lehre von 

der Interpretation historischer Texte, die sich damit befasste, ob Texte unabhängig von ihrem 

Entstehungs- und Rezeptionszusammenhang eine absolute Bedeutung haben oder ob der Inter-

pretierende eine Rolle spielt. Philosophisch betrachtet ist Hermeneutik „die methodisch geleitete 

Rekonstruktion eines ursprünglichen Sinnzusammenhangs in einem sprachlichen Gebilde mit der 

methodischen Grundforderung, das Einzelne aus dem Sinnzusammenhang eines Ganzen zu ver-

stehen.“ (Kirchner/Regenbogen 2005, S. 286). „Ursprünglich als Unterscheidungskriterium zwischen 

Struktur- und Ingenieurswissenschaften auf der einen und den Geisteswissenschaften auf der anderen 

Seite gesehen, wird der Vorgang der Interpretation heute in der theoretischen, praktischen, tech-

nischen und angewandten Informatik zugrunde gelegt“ (Capurro 1990).  

Der Betonung des evolutionären Software-Entwicklungsprozesses und der Rekonstruktion von 

Wirklichkeit als Ansatz setzt sich in den Arbeiten von Winograd und Flores fort. In ihrem Buch 

„Erkenntnis Maschinen Verstehen“ beleuchten und kritisieren sie die rationalistische Tradition der 

Entwicklung von Informationssystemen; damals mit Fokus auf die Diskussion um künstliche 

Intelligenz (vgl. Winograd/Flores 1989). Ein zentraler Aspekt darin: die Bedeutung der Sprache. Ihre 

Aussagen basieren auf den zwei Jahre vorher veröffentlichten neurobiologischen Forschungen von 

Maturana und Varela zu Wahrnehmung und Erkenntnis. Danach ist Sprache kein Mittel zur 

Darstellung der Außenwelt. Die beiden Forscher beschreiben die Rolle der Lautsprache und deren 

Funktion als Handlungsauslöser innerhalb einer sozialen Gemeinschaft. Sprache modifiziert nach 

Auffassung von Maturana und Varela in radikaler Weise menschliches Verhalten und ermöglicht 

damit Phänomene wie Reflexion und Bewusstsein (vgl. ebd., S. 227). Sprache ist demnach eine 

Erfindung der sozialen Gemeinschaft, deren Fundament sie auch bildet. Alle sozialen Prozesse 
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beruhen in der menschlichen Gesellschaft auf sprachlichem Austausch, ähnlich wie bei sozialen 

Insekten, z. B. Ameisen, ein ständiger Austausch chemischer Stoffe (Tropholaxis17) geschieht. Hier-

bei werden über gegenseitiges Füttern lebens- und gattungserhaltende Informationen ausgetauscht 

und die Rollenverteilung festgelegt. „Sprache wurde niemals von jemandem erfunden, nur um damit 

eine äußere Welt zu internalisieren. Deshalb kann sie nicht als Mittel verwendet werden, mit dem sich 

eine solche Welt offenbar machen lässt“ (ebd., S. 253). „Was wir sagen, reflektiert – außer wenn wir 

lügen, das, was wir leben, und nicht das, was aus dem Blickwinkel eines unabhängigen Beobachters 

geschieht.“ (ebd., S. 249). 

Die neurobiologischen Arbeiten von Maturana und Varela bilden die Grundlage der evolutionären 

Erkenntnistheorie (vgl. Erb/Peschek-Schröder 1990, S. 39). Diese Theorie geht davon aus, dass 

Menschen nur wahrnehmen, was zum Überleben notwendig ist. Es wird unterschieden in Realität als 

nicht erkennbare Umwelt und Wirklichkeit als die wahrgenommene Umwelt. Sprache soll gegen-

seitigem Verhalten zum Zweck der Selbsterhaltung Orientierung geben. Es geht um den Umgang mit 

den Dingen in einer „mit-geteilten“ Welt. Winograd und Flores nun stellen in ihrem oben erwähnten 

Buch der rationalistischen Tradition drei Positionen ausführlich entgegen:  

� Gemäß Heideggers philosophischen Thesen zum Verhältnis von Sprache und Welt gilt: 

Sprache ist Handlung. Die Bedeutung von Sprache ist demnach nicht nur individuell sondern 

auch sozial.  

� Die neurobiologischen Forschungsergebnisse von Maturana und Varela (vgl. Maturana/ 

Varela 1987) sehen Sprache als Ausdruck der inneren Welt. 

� Nach der Sprechakttheorie von Austin und Searle (Austin 1972) funktioniert Sprache zum 

einen ohne objektive Bedeutung und ohne vollständige Übereinstimmung zwischen den 

Kommunikationspartnern, wohingegen zum anderen durch Sprache Verpflichtungen 

eingegangen werden (vgl. Erb/Peschek-Schröder 1990). 

Vor dem Hintergrund der vorgestellten postrationalistischen Positionen gilt demnach: Sprache 

zeichnet sich nicht einfach durch das Verweisen auf Gegenstände und Sachverhalte aus, deren 

Bedeutung unabhängig vom Beobachter existieren könnte. Sondern ihre wesentliche Funktion ist es, 

Verständigung zwischen Menschen über das Wahrgenommene zu erzeugen. Weiter führen die 

Autoren zur Zuordnung von Bedeutung zu einem Objekt aus: „Bedeutung ist grundlegend sozialer 

Natur und lässt sich nicht auf sinngebende Tätigkeit einzelner Subjekte reduzieren“ (Winograd/ 

Flores 1989, S. 64). Anlässlich eines Besuchs im Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam 

Anfang 2008 erklärte Winograd seine heute von ihm gelehrte Methode des „Design Thinking“ als 

Bottom-up-Methode, in dem Sinne „dass wir von unseren Beobachtungen, den gesammelten Daten 

und den Gesprächen mit den Menschen ausgehen und dann erst die Abstraktionen treffen“ (Winograd 

2008).  

                                                      
17 Griech.: Nahrungsfluss. 
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Budde und Züllighoven kommt das Verdienst zu, das Konzept der evolutionären Systementwicklung 

technisch ausgefüllt zu haben. Sie legen in ihrer Dissertation Ansätze eines hermeneutisch fundierten 

Werkzeug- und Maschinenbegriffs dar. Dabei spannen sie den Bogen von erkenntnistheoretischen Er-

wägungen bis zur softwaretechnischen Konstruktion. Sie beziehen sich in weiten Teilen auf den An-

satz Heideggers, der in seinem Werk „Sein und Zeit“ zur Frage unseres täglichen Umgangs mit ver-

trauten Gegenständen wichtige Beiträge geliefert hat. Heidegger verallgemeinerte die Hermeneutik 

von der Textinterpretation zur Interpretation der Welt. Danach ist Interpretation die Grundlage 

menschlicher Wahrnehmung. Eine These Heideggers lautet: Unsere impliziten Annahmen – unser 

Vorverständnis – können nicht explizit gemacht werden. Bedeutung ist nicht nur individuell sondern 

auch sozial. Heidegger lehnt damit die Repräsentationstheorie der Wahrnehmung ab: Budde und Zül-

lighoven trennen Software zur Softwareentwicklung in (Software-)Werkzeug und (Programmier-) 

Material. Werkzeug ist z. B. der Compiler, der Editor oder ein Debugger; Material sind hier Doku-

mente, Programmquellen, E-Mail, ein Unix Directory (vgl. Budde/Züllighoven 1990, S. 3). Die 

Autoren zeigen auf, dass die gesamte Diskussion um die Softwareentwicklung stark vom Begriff der 

Maschine (als Werkzeug) geprägt ist (ebd., S. 11) und begründen, warum Software-Werkzeuge nicht 

kontext- oder wertneutral sind. Werkzeuge stellen immer eine Erweiterung und Verdeckung unserer 

Handlungsmöglichkeiten auf der Basis einer als wiederholbar erkannten Routine dar, wobei diese 

Möglichkeiten immer schon in einem sozialen Interaktionsprozess eingebettet sind. „Bei der System-

analyse modellieren wir Tätigkeiten von Menschen in einer Organisation. Dazu bilden wir Begriffe. 

Konstruieren wir diese Begriffe hierarchisch, müssen wir Basisbegriffe benutzen, die im Rahmen 

unserer Modellierung nicht definiert sind. Grenzen wir hingegen die Begriffe wechselseitig gegen-

einander ab, geraten wir in den Zirkel, dass wir die Begriffsganzheit schon verstanden haben müssen, 

um jeden einzelnen Begriff verstehen zu können“ (ebd., S. 87). Für den Praktiker gehen beide 

Vorgehensweisen, so die Autoren. „Bei der Modellierung ziehen wir einen Schnitt, der festlegt, 

welches Zeug und welche Bewandtnis18, die es mit ihm hat, in das Modell aufgenommen werden, und 

welches Zeug und welche Bewandtnis nicht mehr modelliert werden. Dieser Schnitt ist notwendig, 

weil es ja auch mit dem Modell seine Bewandtnis hat (und sei es die, dass es endlich fertig werden 

muss). Wie wir den Schnitt auch legen, wir müssen es beim Modellieren von einigem Zeug und seiner 

Bewandtnis bewenden lassen. Das hat zur Konsequenz, dass „‚Nicht-modelliertes� Zeug und 

Bewandtnis vom Modellierer mitgedacht werden muss, damit das Modell einen Sinn hat. Sinnvolle 

Modelle sind ‚offen�“ (ebd., S. 87). Eine sinnvolle Konstruktion kann nach Budde und Züllighoven 

niemals rein formal erfolgen. Technische Konzepte müssen immer in den Zusammenhang 

menschlicher Praxis und eines zyklisch verstandenen Erkenntnisprozesses eingebettet werden. Diese 

Zyklen zeichnen sich durch einen Wechsel intensionaler und extensionaler Sichtweisen aus, wobei die 

                                                      
18 „Der Begriff „Bewandtnis“ drückt aus, dass wir es beim Umgang mit Dingen bei etwas bewenden lassen (das wir nicht „hinterfragen“), 
ein für die analytische Arbeit bedeutsamer Aspekt.“ (Budde/Züllighoven 1990, S. 87).  
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beiden Sichtweisen komplementär zueinander sind. Die Autoren weisen darauf hin, dass ihr Konzept 

nicht nur für Neuentwicklungen von Software greift, sondern gerade für die Revision und 

Rekonstruktion bestehender Softwaresysteme geeignet ist. Der Ansatz entlang der Begriffe Werkzeug 

und Material zeigt, dass Fehler nur im Material (programmiertem Code) analytisch festgestellt werden 

können. Fehler die sich auf den (Werk-)Zeugaspekt der Software (der Anwendung) beziehen, können 

immer nur im Umgang mit ihr festgestellt werden. Eine Erkenntnis, die die Notwendigkeit der 

Ausformulierung von Nutzungsanforderungen, in Ergänzung zur funktionalen Beschreibung, unter-

stützt.  

3.2 Sprachlich-linguistische Ansätze 

Für die folgenden Ausführungen ist die Unterscheidung zwischen sprachlich und linguistisch zu 

beachten. Das Deutsche hat gegenüber vielen Sprachen den Vorteil, dass es zwei Adjektive hat, wenn 

es um Sprache geht. Sprachlich, wenn eben die Sprache gemeint ist, und linguistisch, wenn es um 

Linguistik, die Sprachwissenschaft geht. Linguistisch ist also ausschließlich das Adjektiv zu 

Linguistik und nicht zu Sprache (vgl. Gaugner 2007, S. 138). 

Bereits im 17. Jahrhundert existierten frühe Ansätze von Descartes, Newton und Leibniz dazu, die 

Verwendung der Worte zu normieren, eine Einheitssprache aufzubauen. Die Idee war, eine 

strukturelle Gleichheit zwischen Sprache und Wirklichkeit herzustellen (vgl. Heinemann 2006, S. 20). 

Gemeint war wohl eher Realität. Ziel einer Universalsprache sollte es sein Verständigung über die 

verschiedenen Sprachen hinweg zu ermöglichen. Lorenzen und Kamlah griffen in den 1960er Jahren 

das Konzept der Einheitssprache auf, um dem großen Sprachwirrwarr und den miteinander 

zerstrittenen philosophischen Richtungen entgegenzutreten, denn die Ursache für das Sprachwirrwarr 

liegt ihrer Meinung nach in der Ungenauigkeit und der Zirkelhaftigkeit der Sprachen. Idee war eine 

sogenannte Orthosprache aufzubauen, eine vernünftige Sprache, eine von Grund auf methodisch 

aufgebaute Wissenschaftssprache, in der die Verwendung der Worte normiert wird. Es ist der Versuch 

ein „zirkel- und schwindelfreies“ Begriffssystem (Lorenzen/Kamlah 1973) zu erstellen. 

Ortner formuliert 1993 die Idee einer normierten Sprache in Bezug auf IT-Anwendungen. In seiner 

Antrittsvorlesung an der Universität Konstanz führt er aus, dass Software Engineering zu einer Klasse 

von Produkten führt, die man Sprachprodukte nennen kann und postuliert Sprachkritik als 

Konstruktionsmethode des systematischen Softwareentwurfs (vgl. Ortner 1993, S. 7). Die Methode 

der Sprachkritik sei in sehr frühen und sehr späten Phasen der Softwareentwicklung einzusetzen. Die 

Existenz von Branchendatenmodellen sieht Ortner als Indiz dafür, dass Computersysteme sprach-

normierend in alle Bereiche vordringen (vgl. ebd., S. 35). Da konstruktive Lösungen für Aufgaben-

stellungen – ob im Software Engineering oder in anderen Ingenieurdisziplinen – zunächst sprachlich 

vorliegen, schlägt er vor, jeweils das fachliche Begriffssystem zu untersuchen und die unter diesen 

Begriffen subsumierten Objekte oder Tatsachen darzustellen. Im Rahmen des Rekonstruktions-
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prozesses sind Störungen zwischen diesen Begriffen zu beseitigen, damit die Fachbegriffe einheitlich 

verwendet werden können. Die Standardisierung einer Fachsprache ist, nach Ortner, Voraussetzung 

um ein konsistentes Datenmodell zu erhalten, welches wiederum Grundlage jedes IT-Systems ist. Als 

Regeln, wie man mit Begriffsdefekten umgeht, nennt Ortner das Kontrollieren von Synonymen und 

das Ersetzen von falschen Bezeichnern (vgl. ebd., S. 22). Ortner führt weiter aus: „Es ist auch zu 

klären, inwieweit man den Sprachgebrauch in Fachabteilungen bei der Nutzung von Systemen 

reglementieren muss“ (ebd., S. 35). Ergebnis der so erfolgten Rekonstruktion ist eine Reihe relevanter 

Aussagen. Diese werden zu klassifizierten Aussagen weiterentwickelt und dann in einem fachlichen 

Systementwurf dokumentiert (vgl. ebd., S. 31). 

Lehmann unterscheidet linguistische Methoden der Informationssystem-Entwicklung in empirische 

und konstruktive Methoden (vgl. Lehmann 1995). Als empirische Methoden werden solche 

bezeichnet, die eine natürliche Sprache in der Softwareentwicklung einsetzen. Differenziert wird 

zwischen empirisch-analytischen Methoden, die natürlichsprachliche Äußerungen der Nutzer mit 

formalen Sprachen darstellen und empirisch-experimentellen Ansätzen, die Sprechakte im Büroalltag 

simulieren, diese protokollieren und als Basis für die Modellierung des Systems nehmen. Als 

Vertreter dieses Ansatzes werden u. a. Winograd und Flores aufgeführt. Der nachgebildete Sprach-

einsatz bildet dann die Basis für die Modellierung von Informationssystemen. Neben den empirischen 

Methoden gibt es seit Beginn der 1980er Jahre die als konstruktiv bezeichneten Methoden, die eine 

neue quasi-natürliche, aber reglementierte Fachsprache für die Systementwicklung aufbauen. Vertre-

ter sind u. a. Ortner/Schienmann 1996, Schienmann 1997 und Wedekind 1992. 

Auf einem Workshop der Gesellschaft für Informatik mit dem Titel „Natürlichsprachlicher Entwurf 

von Informationssystemen“ im Mai 1996 nennen Ortner und Schienmann zur Schließung der Sprach-

lücke zwischen Entwicklern und Anwendern eine Reihe von Ansätzen. Diagrammsprachen als Kom-

munikationsmittel, Anforderungsentwicklung durch Rapid Prototyping, Demokratisierung der Ent-

wicklung durch Nutzerbeteiligung und (Neu-)Aufbau einer normierten Fachsprache (vgl. Ortner/ 

Schienmann 1996, S. 110). Die Autoren schlagen vor, den fachlichen Entwurf eines Anwendungs-

systems als sprachlichen (Re-)Konstruktionsprozess aufzufassen. Dazu wird der Fachentwurf in eine 

Phase der Rekonstruktion und eine Phase der Spezifikation unterteilt. In der Rekonstruktionsphase 

werden Aussagen der Nutzer gesammelt und Fachwörter bestimmt, anschließend werden normierende 

Aussagen formuliert. Die Autoren sprechen von einem materialen Ansatz (Konstruieren durch 

Herstellen), statt eines formalen (Konstruieren durch Aufsuchen). In der anschließenden Spezifika-

tionsphase werden die Struktur und das Verhalten eines Anwendungssystems in einer für den 

folgenden Systementwurf geeigneten Form festgelegt. Die Ausdifferenzierung der Informations-

system-Lösung erfolgt mittels verschiedener Sprachen. Die Übergänge zwischen den einzelnen 

Sprachen von der Gebrauchssprache zur Normsprache und weiter zu einer Diagramm- und 

Spezifikationssprache stellt Abb. 20 dar.  
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Abbildung 20: Sprachen im Fachentwurf 

(Ortner/Schienmann 1996, S. 124) 

Der Ansatz zur Standardisierung der Fachsprache, um ein konsistentes Datenmodell zu erhalten, 

beschränkt sich jedoch auf die innere Sicht des Systems. Hierbei wird die externe Sicht des Software-

produktes vernachlässigt. Diese ergibt sich u. a. aus den sprachlichen Objekten im User Interface. Um 

hier eine angemessene Lösung zu finden, müssen Interviews mit verschiedenen Nutzergruppen 

geführt werden. Gerade das hierbei zu dokumentierende Vokabular bietet relevante Hinweise für die 

nutzungsgerechte Systemgestaltung. Hier eine Standardisierung anzustreben wirkt eher kontra-

produktiv. Auch die potenziellen Diskrepanzen zwischen mündlicher und schriftlicher Form einer 

Fachsprache dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. So mag es nur einen schriftlich fixierten fach-

lichen Ausdruck für eine Tätigkeit geben. In der mündlichen Kommunikation, z. B. verschiedener 

Beteiligter an einem Arbeitsprozess ist denkbar, dass zwei unterschiedliche Wörter dieselbe Tätigkeit 

oder dasselbe Objekt bezeichnen. Dennoch kommt durch die Redundanz mündlicher Kommunikation 

eine für beide Beteiligte angemessene Zusammenarbeit zustande.  

Ortner selbst erklärt, dass der Focus seines Verfahrens primär auf den fachlichen Begriffen für ein zu 

erstellendes Datenmodell liegt. Er ergänzt, dass neben den Daten auch die Verarbeitungsprozesse 

sprachkritisch zu rekonstruieren sind (vgl. Ortner 1993, S. 36). 
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Schienmann wendet in seiner Dissertation die Idee der Fachsprachennormierung auf die objekt-

orientierte Softwareentwicklung an, indem er die Phasen Aussagensammlung, Bedeutungs-

rekonstruktion und Aussagennormierung mit darauf folgender objektorientierter Spezifikation 

benennt (vgl. Schienmann 1997). Er schlägt vor, den fachlichen Entwurf zunächst begriffsorientiert 

und dann objektorientiert auszurichten und zeigt wie durch Rekonstruktion der Terminologie eines 

Anwendungsbereichs das objektorientierte Fachkonzept für eine geplante Anwendung systematisch 

entwickelt werden kann. Ausgangspunkt einer Softwareentwicklung ist dafür der Gebrauch von Fach-

begriffen im Anwendungsbereich, in deren Folge die Struktur und das Verhalten der gewünschten 

Anwendung entsprechend einem objektorientierten Spezifikationsrahmen festgelegt werden können. 

Zuzustimmen ist dem Autor, wenn er schreibt: „Betrachtet man Anwendungsentwicklung als einen 

schrittweisen Prozess der Konstruktion und Transformation sprachlicher Ausdrücke, so lässt sich eine 

sichere Fundierung des Fachentwurfs in der Rekonstruktion der Terminologie eines Anwendungs-

bereichs erreichen“ (ebd., S. 286). Nicht mehr zuzustimmen ist jedoch dem daraus gezogenen 

Schluss: „Diesem Ansatz liegt die Einsicht zugrunde, dass die Ordnung der Gegenstände eines 

Anwendungsbereichs durch die eingeführte Fachterminologie bestimmt wird“ (ebd., S. 288). Hier 

stellt sich die Frage: Was war zuerst da, die Gegenstände des Anwendungsbereichs oder die Termi-

nologie? Anzunehmen ist, dass in der Regel zuerst die Gegenstände da sind und die Terminologie 

sich daraus ergibt. Dementsprechend kann die Terminologie nicht die Gegenstände ordnen.  

Schienmann weiter: „Durch eine Rekonstruktion und explizite Bedeutungsfestlegung dieser Fach-

terminologie kann die Beschreibung einer Anwendung aus dem Handlungskontext des Anwendungs-

bereichs partizipativ entwickelt werden. Normsprachlich rekonstruiert, bildet diese Beschreibung die 

Grundlage für die folgende Spezifikation eines objektorientierten Fachkonzepts“ (ebd., S. 286). 

Normsprachlich rekonstruierte Handlungskontexte sind sicher möglich. Jedoch gerade der situative 

Charakter von Handlung ist es, der auch durch Software unterstützt werden soll. Wie eine Software 

praktisch nutzbar ist, bleibt ausgeklammert. Schienmann selbst schreibt: „Das Ergebnis der 

Rekonstruktionsphase ist eine normsprachliche Repräsentation der fachlichen Theorie eines Anwen-

dungsbereichs in Form einer strukturierten Gesamtheit von Fachbegriffen und Aussagen“ (ebd., 

S. 287).  

Ein weiterer Aspekt ist bei dem normsprachlichen Entwurf von Anwendungssytemen nicht aus-

reichend bedacht. Grundlage der meisten Systementwicklungen sind entsprechende Verträge. Braun, 

Hesse, Kittlaus und Scheschonk empfehlen, dass normierte Aussagen über Gegebenheiten des An-

wendungsbereichs in einem Pflichtenheft formuliert sein müssen, wozu eben eine Normsprache 

erforderlich ist (vgl. Braun/Hesse et al. 1996). „Wir nehmen dabei an, dass dem Analytiker zu Beginn 

eine natürlich-sprachliche Beschreibung (Pflichtenheft in Prosa) vorliegt“ (ebd., S. 282). Der 

Unterschied jedoch zwischen Lasten- und Pflichtenheft, mag er auch in vielen Praxisprojekten immer 

noch unterschätzt sein, ist für die sprachkritische Perspektive evident. Abgesehen davon, dass in 
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vielen Projekten direkt das Pflichtenheft beauftragt wird, ohne vorab ein Lastenheft zu erarbeiten, ist 

die Existenz sprachlicher Ungenauigkeiten anzunehmen, weil das Pflichtenheft oft zwar im Auftrag 

des Anwenders (Käufers der Software), aber in Person von ehemaligen Entwicklern und nicht von 

Fachleuten geschrieben wird. Denn: „Most started as programmers, then became designers, and 

finally became analysts“ (Woodfield/Embley/Kurtz 1990, zitiert nach Ortner/Schienmann 1996, 

S. 115). 

In einem Lastenheft werden die Anforderungen des Anwenders (Kunden) aus seiner Sicht 

beschrieben, also was das System leisten soll. Im Pflichtenheft ist beschrieben, wie das System dies 

technisch umsetzt. In einem Lastenheft (engl. requirements specification) sind keine Funktionen 

beschrieben, diese stehen erst im Pflichtenheft (engl. functional specification). Die englischen 

Begriffe beschreiben dies deutlicher. In größeren Projekten im öffentlichen Dienst bildet das 

Lastenheft die Grundlage der geforderten öffentlichen Ausschreibung. Im Auswahlverfahren für die 

passende Lösung werden dem Lastenheft dann ggf. mehrere Pflichtenhefte gegenübergestellt. Die 

jeweiligen fachlichen Anforderungen können von unterschiedlichen Anbietern unterschiedlich 

realisiert werden. 

Im Folgenden geht es eher um sprachliche Ansätze, in denen die Sprache als Mittel zum Ausdruck 

bzw. Austausch von Gedanken, Vorstellungen, Erkenntnissen und Informationen eine Rolle spielt. 

Valk schlägt mit Bezug zu Habermas und dessen Theorie des kommunikativen Handelns vor, dass 

Informatiker den Anwendern (hier sind Nutzer gemeint, Anm. d. Verf.) Softwareprototypen als 

„Gesprächshypothesen“ vorstellen (vgl. Valk 1996). Habermas’ Ansatz ist, die Regeln des 

sprachlichen Handelns selbst zum Thema des Gesprächs zu machen. Damit verlässt man die Ebene 

des kommunikativen Handelns und führt einen „Diskurs“. Diskurse kommen nur zustande, wo es 

keine selbstverständliche Übereinstimmung mehr gibt, also eine Problematik, die häufig im 

Verhältnis von Softwareproduzent und -konsument beschrieben worden ist (vgl. Valk 1996). 

Verknüpft mit seinem Ansatz Prototypen als Gesprächshypothesen zu sehen, ist Valk der Ansicht, die 

Analyse der Arbeitsabläufe sei nicht Aufgabe der Informatiker. Diese Diskussion allerdings ist rein 

theoretisch. Denn in öffentlichen oder industriellen Projekten sind am Prozess der Anfor-

derungsermittlung und -definition in jedem Fall Informatiker beteiligt. Sie müssen zumindest sagen, 

wie sie etwas spezifiziert haben wollen.  

Schefe charakterisiert in seinem Aufsatz „Softwaretechnik und Erkenntnistheorie“ (Schefe 1999) 

Software als ein rein sprachliches Konstrukt, welches folglich Interpretationen unterliegt. Erkennt-

nisgewinnung in der Softwaretechnik, so Schefe weiter, sei nicht mit der Erkenntnisgewinnung in 

anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen vergleichbar. Die Erkenntnissituation eines Software-

technikers ist nicht die eines Naturwissenschaftlers, sondern mit der eines Ethnologen vergleichbar. 

Nicht Naturgesetze, sondern Handlungssysteme sind sein primärer Erkenntnisgegenstand. Verstehen, 

nicht erklären, ist seine Aufgabe. „Das Dilemma der Softwaretechnik ist, (seit Beginn) Unforma-
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lisierbares formal rekonstruieren zu müssen“ (ebd., S. 122). Die Probleme resultieren dabei aus der 

pragmatischen Inadäquatheit der Spezifikation und aus mangelhaft reflektierter Begrifflichkeit. 

Schefe plädiert für eine ethnologische Anforderungsanalyse, in der es darum geht Intentionen zu 

verstehen, Sinn zu erfassen und Konventionen aufzuspüren (vgl. ebd., S. 123) und schlägt dann, statt 

der abbildenden Modellierung ebenfalls, wie Ortner eine normierende Beschreibung vor, mit dem 

Ziel einer konsistenten, erkenntnistheoretisch validen Terminologie (vgl. ebd., S. 122). 

Das Problem der Transformation von Gedanken in Sprache und deren Explizierung hat Linguisten 

schon früh beschäftigt. So hat Chomsky nachgewiesen, dass bei dieser Transformation Informationen 

verloren gehen, verallgemeinert und verzerrt werden (vgl. Chomsky 2002). Chomskys Arbeiten 

hatten das Ziel, die Darstellung natürlicher Sprachen zu formalisieren und lieferten damit einen 

Beitrag zur Debatte um künstliche Intelligenz. Der Mathematiker Bandler und der Linguist Grinder 

haben die Theorie Chomskys Sprache in Oberflächen- und Tiefenstruktur zu unterteilen praktisch 

angewendet. Sie untersuchten Transformationsprozesse, wenn Gedanken in Sprache umgesetzt 

werden aus psychotherapeutischer Sicht und erarbeiteten ein Regelwerk für Therapeuten. Mit diesem 

Regelwerk konnten Therapeuten die sprachlichen Äußerungen ihrer Klienten auf bekannte Effekte 

wie z. B. Verzerrungen analysieren und zum besseren Verständnis des Problems entsprechende 

Nachfragen stellen. Das sogenannte Metamodell der Sprache wurde zu einer Methodensammlung 

erweitert und unter dem Namen „Neurolinguistische Programmierung“ (NLP) veröffentlicht (vgl. 

Bandler/Grinder 1994). Die Regeln sollten Therapeuten helfen, die bei Menschen vorhandene 

Intuition, ob ein Satz „richtig“ (linguistisch wohlgeformt) ist oder nicht, bewusst zu machen (vgl. 

Rupp 2007, S. 140). Das Konzept der neurolinguistischen Programmierung soll hier nicht beurteilt 

werden, der Grundansatz als Methode zur Präzisierung von Sprache jedoch aufgegriffen werden. 

Rupp hat diesen Ansatz angepasst und ein umfangreiches Regelwerk zur Überprüfung 

natürlichsprachlicher Anforderungen basiert auf den Regeln der neurolinguistischen Programmierung 

erstellt (vgl. Rupp 2007). Hintergrund des Ansatzes ist die Erkenntnis, dass Menschen bestimmte 

Vorstellungen im Kopf haben, ein bestimmtes Wissen, das nicht objektiv ist, sondern mit dem 

eigenen mentalen Modell vereinbar ist. Somit liegt hier eine erste Quelle potenzieller 

Missverständnisse in der Formulierung von Anforderungen an Softwaresysteme, resultierend aus 

subjektiven Verzerrungen der objektiven Umwelt. Die konstruktivistische Negierung der objektiven 

Umwelt bleibt für die hier betrachtete Arbeitsumwelt unberücksichtigt, denn „die persönliche 

Wirklichkeit wirkt sich auf die Wahrnehmung der Realität aus“ (Die SOPHISTen 2001, S. 141). 

Wenn Personen ihr Wissen über Arbeitszusammenhänge nach der intrapersonellen Wahrnehmung 

sprachlich ausdrücken, gibt es eine zweite Quelle von potenziellen Missverständnissen, die sprach-

wissenschaftlich als Defekte19 gesehen werden. Diese resultieren aus den Transformationsprozessen 

                                                      
19 Rupp verwendet in dem o. g. Artikel das Wort „Defekt“. In späteren Veröffentlichungen ist von sprachlichen „Effekten“ die Rede (Rupp 
2007, S. 146). In der Primärliteratur ist in Bezug auf Tilgung, Verzerrung und Generalisierung von „Prozessen“ menschlicher Modell-
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menschlicher Modellbildung, insbesondere wenn Gedanken in Sprache umgesetzt werden und lassen 

sich prinzipiell nicht verhindern. Im Einzelnen sind dies Tilgung, Generalisierung und Verzerrung. 

Diese zentralen Defekte werden wegen ihrer Relevanz für den Software-Entwicklungsprozess 

erläutert.  

Tilgung ist ein Prozess, in welchem Menschen ihre Aufmerksamkeit selektiv bestimmten 

Dimensionen ihrer Erfahrung zuwenden und andere ausschließen. Diese Fähigkeit ermöglicht es 

Menschen z. B., in einem Raum mit vielen Menschen nur einem von ihnen zuzuhören. Im Rahmen 

eines Interviews zur Anforderungsanalyse zeigt sich Tilgung dadurch, dass z. B. von „Daten 

eingeben“ gesprochen wird, ohne zu präzisieren was, wo, wie oft und womit eingegeben wird. 

Weitere Beispiele sind unvollständig spezifizierte Prozessworte (Verben), implizite Annahmen und 

unvollständige Vergleiche.  

Generalisierung ist der Prozess, durch den Elemente oder Teile eines persönlichen Modells von der 

ursprünglichen Erfahrung abgelöst werden, um dann die gesamte Kategorie, von der diese Erfahrung 

ein Beispiel darstellt, zu verkörpern. Wenn sich jemand an einer heißen Herdplatte verbrennt, wird die 

richtige Generalisierung aufgestellt, dass es schmerzhaft ist, auf heiße Herdplatten zu fassen. 

Sprachlich macht sich eine Generalisierung an Universalquantoren wie „nie“, „immer“, „kein“, und 

„jeder“ fest. Im Anforderungsermittlungsprozess sollten Universalquantoren deshalb stets hinterfragt 

werden. 

Verzerrung ist der Prozess, der es uns ermöglicht, in unserer Erfahrung sensorischer Einzelheiten eine 

Umgestaltung vorzunehmen. Fantasien sind eine Form der Verzerrung, die dazu dient, sich auf 

Erfahrungen vorzubereiten. Eine sprachliche Form der Verzerrung ist die Nominalisierung. Dabei 

wird z. B. aus der Formulierung „es wird gemeldet“ die Formulierung „die Meldung“. Damit wird aus 

einem Vorgang ein Ereignis. Auch dies kann bei der Anforderungsermittlung zu Problemen führen.  

 

Bei Beachtung des Regelwerks von Rupp gelingt es, scheinbar unvereinbare Ziele zu erreichen: 

Formalheit und Verständlichkeit (vgl. Die SOPHISTen 2001). Rupp schlägt als ein Instrument zur 

semantischen Präzisierung von Anforderungen Prozesswortlisten vor (vgl. Rupp 2007, S. 238). Pro-

zesswörter sind diejenigen Wörter in einem Satz, die einen Vorgang beschreiben. Am Beispiel der 

Bezeichnungen „Eingeben“, „Einsetzen“ und „Einfügen“ (Enter, Input, Insert) wird deutlich, dass 

eine genaue Definition dieser Bezeichnungen viele Missverständnisse verhindern kann. Im 

Vordergrund jeder Anforderung steht der Prozess. Prozesswortlisten dienen dazu, Prozesse exakt zu 

definieren. Forschungsergebnisse aus der Linguistik und Psychologie zeigen, dass Prozesswörter 

(Verben) eine zentrale Bedeutung in Kommunikationsprozessen haben. Der Ansatz mit Prozess-

                                                                                                                                                                     
bildung die Rede (vgl. Bandler/Grinder 1994, S. 47). Hieran wird deutlich: Es kommt wie auf die Perspektive an, ob man etwas als Effekt 
oder Defekt sieht. Mag es sich linguistisch betrachtet um Defekte handeln, sind Tilgung, Generalisierung und Verzerrung sprachlich als 
sinnvolle Effekte zu betrachten.  
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wörtern und deren Standardisierung zu arbeiten, ist auch aus dem industriellen Bereich bekannt. So 

dient die semantische Standardisierung von Verrichtungsbegriffen als Grundlage für Prozess-

beschreibungen (vgl. Bokranz/Kasten 2003, S. 176). Ein Verb besitzt grammatikalisch gesehen eine 

hervorgehobene Stellung, da sich der gesamt Satz oder die gesamte Anforderung an das Prozesswort 

bindet. Das ist der Grund, warum verwendete Prozesse exakt definiert sein müssen (vgl. Hahn/Rupp 

2002). Prozesswörter müssen jedoch nicht zwingend Verben sein. Manche Prozesswörter (Verben, 

Adjektive oder Adverbien) erfordern mehr als ein Substantiv. Das Verb „übertragen“ benötigt z. B. zu 

seiner vollständigen Erklärung zumindest die drei Ergänzungen, was übertragen wird, von wo und 

wohin übertragen wird. Das Sprachgefühl gibt darüber Auskunft, um welche Informationen ein 

Prozesswort ergänzt werden muss, um vollständig beschrieben zu sein.20  

In Lehrbüchern zu Software und Requirements-Engineering (vgl. Balzert 2008, Sommerville 2007, 

Pohl 2007) findet sich zum Umgang mit Fachvokabular des jeweiligen Anwendungskontextes wenig. 

Gelegentlich finden sich Hinweise wie Begriffslexikon oder Begriffsmodell. Es fehlt jedoch die 

praktische Vorgehensweise zur Erstellung solcher Begriffsmodelle. So wird bei Ludewig die Aufgabe 

der „Begriffsbildung“ in der Analysephase beschrieben und ein Begriffslexikon mit Einträgen wie 

Begriff, Synonym, Bedeutung, Abgrenzung, Gültigkeit usw. vorgeschlagen (vgl. Ludewig/Lichter 

2007, S. 346). Die Festlegung von Begriffen soll danach aus Gesprächen und Interviews mit Nutzern 

abgeleitet werden. Kommunikationstheoretische Erkenntnisse (man hört nur, was man hören will) 

bleiben unerwähnt. Es wird nur das erwünschte Ergebnis beschrieben und kein Weg aufgezeigt, wie 

man zu diesem Ergebnis kommt. Darüber hinaus werden kritische Aspekte mit unrealistischen 

Lösungsvorschlägen versehen: „Dann muss der Analytiker die Widersprüche aufzeigen. Das ist eine 

heikle Aufgabe, denn mindestens eine Gruppe muss ihre Sprache ändern. Ist das nicht akzeptabel, 

dann wird notfalls ein neuer Begriff eingeführt, der nicht vorbelastet ist“ (ebd., S. 347). Weder ist es 

realistisch, dass eine Nutzergruppe ihr Vokabular ändert, noch wäre dieses sinnvoll. Kritisch 

festzustellen ist hier außerdem die fehlende Differenzierung zwischen Begriff und Benennung.  

Abschließend sei noch etwas zu in Software-Entwicklungsprojekten verwendeten Data Dictionaries 

angemerkt. Vereinfacht gesagt handelt es sich um eine „alphabetische Liste der Namen, die in den 

Modellen (eines) Systems vorkommen“ (Sommerville 2007, S. 213). Dabei geht es um eine Art 

kontrolliertes Vokabular, fachlich-inhaltliche Definitionen. Dieses terminologische Instrument liefert 

aber nicht die aus Nutzersicht passenden Benennungen für Objekte und Aktionen.  

 

 

 

                                                      
20 Zur Konstruktion und Qualitätssicherung der Anforderungsentwicklung schlägt Rupp zusätzlich Anforderungsschablonen vor. Eine 
Schablone ist ein Bauplan für die syntaktische Struktur einer einzelnen Anforderung. Prozessworte werden einem Schablonentyp zuge-
ordnet. So erhält man „ein handhabbares Werkzeug, um mehrdeutige, unvollständige und widersprüchliche Anforderungen aufzudecken 
oder gar nicht erst entstehen zu lassen.“ (Rupp 2007, S. 227). 
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3.3 Objektorientierter Ansatz 

„Die Geschichte der Software-Entwicklung ist eine kontinuierliche Steigerung der Abstraktion – von 

Bitmuster und Makrobefehlen, Prozeduren, abstrakten Datentypen zu Objekten, Rahmenwerken, Ent-

wurfsmustern und Businessobjekten“ (Oestereich/Hruschka 2001, S. 18). „Objektorientierte Analyse 

ist die Erschließung und Rekonstruktion der Begriffswelt im Anwendungsbereich durch die Infor-

matik. Dies ist ein vielschichtiger und fehlerträchtiger Prozess, der sich vorwiegend über sprachliche 

Handlungen, d. h. mit Hilfe der Umgangssprache vollzieht. Anwendungsfälle, Szenarien, CRC-

Karten u. ä. sind Techniken, diesen Prozess methodisch und systematisch zu gestalten“ (ebd., S. 144). 

Da die Kommunikation zwischen Entwicklern und Bereichsexperten in natürlicher Sprache und damit 

ungenau erfolgt, nennt auch Oestereich einige Grundregeln zur Sprachkonsolidierung (vgl. Oeste-

reich/Hruschka 2001, S. 144). Es ist jedoch festzustellen, dass der Use-Case-getriebene Ansatz zur 

Prozessmodellierung (ursprünglich von Jacobson/Ericcson et al. 1994) zwar als handlungsorientiert, 

nicht jedoch als explizit sprachkritisch bezeichnet werden kann.  

Als ein Vorteil der Objektorientierung wird immer wieder aufgeführt, dass die Kommunikation 

zwischen Entwicklern und Experten des Anwendungsbereichs durch die vereinfachte Sichtweise der 

Objektorientierung, als Abstraktion von der realen Welt, verbessert wird. Cook und Daniel haben 

jedoch gewarnt, dass auch die Objektorientierung keine natürlichere Systementwicklung ermöglicht 

(vgl. Cook/Daniel 1994), wie Meyer annehmen lassen könnte: „The objects are just there for the 

picking“ (Meyer 1988, S. 51). Denn „the world does not consist of objects sending each other messa-

ges“ (Cook/Daniels 1994 zitiert nach Ortner/Schienmann 1996, S. 116). Sind sich reale Welt und 

objektorientierte Sichtweise wirklich so ähnlich? fragt auch Braun/Hesse (vgl. Braun/Hesse et al. 

1996). Die Autoren kommen in einem Vergleich zwischen natürlicher Sprache und objektorientierten 

Analyse- und Modellierungssprachen zu dem Schluss, dass ein objektorientiertes Modell keine homo-

morphe Abbildung des Anwendungsbereichs ist. Natürliche Sprache ist nach ihren Untersuchungen in 

erster Linie sachverhalts- und eben nicht objektorientiert, weshalb auch hier erhebliche Transforma-

tionsarbeit geleistet werden muss (vgl. Braun/Hesse et al. 1996, S. 293). So stehen wesentlichen 

Begriffen der einen Seite, wie der Sachverhalt (in der realen Welt) oder das objektorientierte Element 

(OO-Element) auf der Seite der objektorientierten Modellierung keine direkten Entsprechungen 

gegenüber (Tabelle 3).  
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Tabelle 3: Gegenüberstellung von Begriffen der R- und O-Weltsicht 

(Braun/Hesse et al. 1996, S. 292) 

 „Die ihnen am ehesten noch zuordenbaren Elemente stehen auf der Gegenseite wesentlich tiefer in 

der Begriffshierarchie.“ (Braun/Hesse et al. 1996, S. 292). Als Lösung schlagen die Autoren vor 

zwischen natürlicher und objektorientierter Sprache eine reglementierte Sprache einzufügen, die in 

Form eines normierten Pflichtenheftes vorliegen soll.  

Gibt es einerseits Differenzen hinsichtlich der Verwendung von Begriffen zwischen einzelnen 

Disziplinen, so gibt es auch innerhalb einzelner Disziplinen verschiedene Perspektiven. So ist in der 

Softwareentwicklung selbst die exakte Abgrenzung zwischen der Phase der Anforderungsermittlung, 

der Systemgestaltung und der Programmierung und ihren jeweiligen Dokumenten verwendeten 

Sprachen und Beschreibungskonstrukten nicht trennscharf. Schmolitzky konstatiert didaktische 

Mängel in der Ausbildung zur Java-Programmierung, die aus begrifflichen Unschärfen resultieren 

(vgl. Schmolitzky 2007). Auf der Ebene der Programmierung in Java, so Schmolitzky, sind Aussagen 

wie „Objekte haben Namen“ und „Objekte enthalten Objekte“ für ungeübte Programmierer eher 

verwirrend. Beispielhaft führt er die Aussage an: „Mit Vererbung bilden wir die Begriffshierarchie 

ab“. Der Lernende leitet daraus ggf. ab, dass alle „ist ein“-Beziehungen durch Vererbung abgebildet 

werden sollten. Viele Arten von Beziehungen sind jedoch für die Vererbung nicht geeignet, wie 

„kann verwendet werden als“ oder „übernimmt Verhalten und Struktur“. Schmolitzky macht die 

unklare Trennung der objektorientierten Modellierung von der objektorientierten Programmierung 
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dafür aus. In der Modellierung geht es um die Deklaration, d. h. um die Beschreibung, wie ein System 

sein soll, in der Programmierung wird festgelegt, wie ein System ist. Obwohl die UML als 

Modellierungssprache bezeichnet wird, unterstützt sie auch die Spezifikation. Dies legt eine 

Verzahnung nahe, jedoch mit den genannten Erschwernissen. Erst die Programmierung erfolgt in 

Java. Eine Aussage wie „Ein Klassendiagramm stellt die Entitäten und ihre Beziehungen dar“ führt zu 

der Frage, was hierbei eine Entität ist. In der Objektorientierung kann dies eine Person, Ort, Begriff, 

Gegenstand oder Ereignis sein, welches von Interesse für das Unternehmen ist und über das 

Informationen gesammelt und dargestellt werden soll. Synonym für Entität kann Objekt stehen. Es 

wird deutlich, dass Entitäten sehr unterschiedliche Charakteristika haben können. Aus Nutzersicht ist 

das Synonym Objekt dabei allenfalls für Gegenstand zu übernehmen, keinesfalls für ein Ereignis. 

Heinemann merkt an, dass das Einlassen auf Objekte, wenn man sie denn in Beziehung zur realen 

Welt stellt, nur über Sprache erfolgen kann und man sich demzufolge an grammatische Objekte halten 

müsste (vgl. Heinemann 2007, S. 227).  

Die Hoffnung, dass sich durch die Weiterentwicklung vom strukturierten zum objektorientierten 

Entwurfsparadigma etwas verbessert, wirft die Frage auf, in welche Richtung sich etwas verbessern 

soll. Auch der objektorientierte Ansatz betrachtet die Software primär als funktionales Gebilde. 

Immer noch stehen Modelle der Entwickler den Modellen gegenüber, die Nutzer von ihrer Arbeit 

haben. Immer noch fehlt der Perspektivenwechsel, Software als Nutzungsobjekt, als Gebrauchs-

gegenstand zu sehen.  

3.4 Der Ansatz der rationalen Grammatik  

Auch im Kontext der Debatte um Informatik als Grundbildung wird die Idee der Sprachnormierung 

für die Systemgestaltung wieder aufgegriffen. „Die sprachbasierte Informatik fasst den Gedanken der 

Rekonstruierbarkeit jeglichen Sprachtyps als Basis für die Entwicklung von Anwendungssystemen 

auf“ (Heinemann 2006, S. 40). Ziel ist eine rationale Grammatik als gemeinsame Basis für die 

zahlreichen empirischen Grammatiken. Die Idee ist, aus einer Gebrauchssprache eine Rationalsprache 

abzuleiten. „Rational meint dabei aus der Praxis, gemeinsam mit den Anwendern rekonstruiert“ 

(Heinemann 2006, S. 40). In der Debatte um Informatik als Grundbildung geht es darum, dass neben 

sprachlicher, mathematischer und naturwissenschaftlicher Ausbildung eine vierte Grundbildungsart 

nämlich die der informatischen Grundbildung vorgeschlagen wird. Die von Wedekind (Wedekind 

2007) als produktorientiert beschriebene (Spezial-)Informatik-Bildung zum aktuellen Zeitpunkt soll 

ersetzt werden durch eine Grundbildung, ein Thema ist Schema-Aktualisierung. Es ist, so Wedekind, 

ein großes Thema in der Informatik, unsere gewöhnliche Rede im Alltag in ein Schema zu bringen. 

Jede Sprechhandlung, wie „Ich gratuliere dir zum Geburtstag“ kann man als singuläre Aktualisierung 

des Schemas „Jemand gratuliert jemandem zu etwas“ verstehen. Schema-Aktualisierung, beliebig 

wiederholbare Sprachschemata, wie etwa Rechnerprogramme, sind die Basis der Informatik. Nach 
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Wedekind sitzt die bedeutungsvolle Informatik als Grundbildung genau zwischen Mathematik und 

dem Sprachbereich. In der Schule würde zwar Grammatik gelehrt, aber dann eher über Unterschiede 

der Grammatiken verschiedener Sprachen diskutiert als über Gemeinsamkeiten der Sprachen. Die 

Aussage lautet, dass es eine Sprache gibt, die über allen empirischen, soll heißen natürlichen 

Sprachen steht: die rationale Grammatik. Es handelt sich dabei um ein Universalschema, das wegen 

seiner Allgemeingültigkeit viel einfacher sein muss als empirische Grammatiken. Wedekinds 

Anliegen ist, dass junge Menschen mit Hilfe einer rationalen Sprache Problembewältigung betreiben 

können, wenn ihnen ein Rechner als Mittel zur Verfügung steht. Neben Schema-Aktualisierung sind 

weitere Inhalte des Grundbildungskonzepts „Namensgebung und Kennzeichnung“ sowie „Abstrak-

tion“. Dem liegt die Feststellung zugrunde, dass Informatik-Systeme verlangen, Sätze und Wörter 

metasprachlich zu beschreiben (vgl. Wedekind/Ortner et al. 2004). Heinemann führt diesen Ansatz 

weiter, nimmt Forschungsergebnisse der sprachbasierten Informatik (wie sie es nennt) und leitet aus 

diesen eine Wissenschaftstheorie für die Wirtschaftsinformatik ab, die sich in der Praxis aller 

spezifizierenden Fächer wie Informatik, Maschinenbau, Ökonomie und Recht bewähren soll (vgl. 

Heinemann 2006). Dazu erläutert sie einen didaktischen Ansatz zum Lehren der rationalen 

Grammatik. „Die systematische, d. h. die schrittweise kontrollierte und jederzeit begründbare Re-

konstruktion von Anwendungssystemen können wir zum einen als Methodologie verstehen, darüber 

hinaus aber auch als Wissenschaftstheorie“ (ebd.). Eine detaillierte Wertung dieser Diskussion würde 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Der interessierte Leser sei auf die Artikelreihe im „Informatik 

Spektrum“ aus dem Jahr 2004 verwiesen (Wedekind/Ortner et al. 2004). 

3.5 Schlussfolgerung

Das Leugnen jeglicher Realität außen vor gelassen, ist es zielführend für das Thema, von 

verschiedenen Wirklichkeiten der Beteiligten an einem Software-Entwicklungsprozess auszugehen 

(vgl. Rupp 2007, S. 141). Wenn die Wirklichkeit im Gegensatz zur Realität intrapersonell ist, 

existieren bei der Analyse von Arbeitszusammenhängen immer mehrere Wirklichkeiten der 

verschiedenen Beteiligten. Dazu passend scheint die Beschreibung von Softwareentwicklung als 

hermeneutische Spiralbewegung (vgl. Ortner/Schienmann 1996, S. 117). Insbesondere die Phase der 

Anforderungsanalyse hat hermeneutischen Charakter. Dabei ist der Versuch durch Interpretation 

hinter die Wirklichkeiten der Beteiligten zu kommen, nicht eng als Interpretation, d. h. als Auslegung, 

was gemeint sein könnte zu verstehen. Spekulation ist nicht notwendig, denn es stehen Nutzer und 

Kontextfaktoren für eine Validierung zur Verfügung. Man kann nachfragen, wie etwas gemeint ist. 

Ein aus der Analyse resultierendes visualisiertes Ergebnis der Interpretation in Form eines Nutzer-

Objekt-Modells oder bereits eines Prototypen kann den Nutzern als Diskussionsentwurf, als 

„Gesprächshypothese“ (vgl. Valk 1996) vorgestellt und sukzessive den Erfordernissen angepasst 

werden. Ziel ist es dabei hinter die Wirklichkeiten aller Systembeteiligten zu kommen. Dazu gehören 
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neben den eigentlichen Nutzern auch Mitglieder des Managements ebenso wie 

Systemadministratoren. Essenziell für das Finden der passenden Benennungen sind jedoch die 

Sichten der priorisierten Nutzergruppen.  

Sowohl bei den erkenntnistheoretisch-hermeneutischen als auch bei den sprachlich-linguistischen 

Ansätzen ist von Rekonstruktion die Rede. Wenn, wie Ortner schreibt „das Ergebnis der Rekon-

struktionsphase eine normsprachliche Repräsentation der fachlichen Theorie eines Anwendungs-

bereichs ist“ (Ortner/Schienmann 1996), bleibt offen wie die (bisherige) Anwendungspraxis 

rekonstruiert oder besser, die zukünftige Anwendungspraxis konstruiert werden kann. Eine norm-

sprachliche Rekonstruktion verträgt sich nicht mit der Feststellung, dass Sprache Handlungscharakter 

hat. Der Handlungscharakter von Sprache wird sich gerade einer Normierung widersetzen. 

Rekonstruktion meint, streng genommen, das Wiederherstellen eines ursprünglichen Zustands. 

Insofern kommt der Vorsilbe „Re“(-konstruktion) eine andere Bedeutung zu als bei Reorganisation 

(von Arbeitsprozessen). In letzterem Fall geht es um die Neugestaltung eines Prozesses z. B. mit dem 

Ziel der Effizienzsteigerung. Für das Finden angemessener Benennungen für Objekte im User 

Interface ist es zwar erforderlich verwendetes Vokabular von Nutzern zu rekonstruieren. Dieses sollte 

aber nicht 1:1 für ein User Interface übernommen werden. Zum einen müssen subjektive 

Verzerrungen vermieden werden, zum anderen können Wortneuschöpfungen sinnvoll sein. Ent-

sprechende Benennungen müssen konstruiert werden, in dem Sinn, dass man konstruieren als 

Vorausdenken eines zu schaffenden technischen Objekts unter Berücksichtigung vorgegebener 

Nebenbedingungen definiert.  

Der von Ortner und Schefe vorgeschlagene Weg, das Kommunikationsproblem im Software-

Entwicklungsprozess primär durch die Einführung einer Normsprache respektive normierten 

Beschreibung zu lösen, scheint aus mehreren Gründen problematisch:  

� Methoden zur Entwicklung von Anwendungssystemen sollten u. a. dazu dienen, Komplexität 

zu reduzieren. Die Erstellung, Dokumentation, Pflege usw. einer zusätzlichen Normsprache 

reduziert die Komplexität nicht. 

� Die Verwendung verschiedener Sprachen (Abb. 20) in einem Software-Entwicklungsprojekt 

ist das eine, die in Praxisprojekten nicht zu vernachlässigende juristische Perspektive eine 

andere. Es ist nicht beschrieben, wie die verschiedenen Sprachen Eingang in vertragliche 

Regelwerke finden. So wird zwar auf das Pflichtenheft Bezug genommen, ohne jedoch ein 

vorher sinnvollerweise zu erstellendes Lastenheft zu erwähnen. Für komplexe Software-

entwicklungen stehen einem Lastenheft oft mehrere Pflichtenhefte gegenüber. Beide Doku-

mente sind Verträge mit entsprechenden finanziellen Implikationen. Gerade der Abgleich 

zwischen dem, was fachlich gewollt ist (Lastenheft), und dem, wie dies technisch zu 

realisieren ist (Pflichtenheft), birgt in der Praxis die größten Missverständnisse.  
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� Ergebnis der Anforderungsanalyse muss auch eine Beschreibung der erforderlichen Nut-

zungsmöglichkeiten der Software sein. Hierzu bietet die Normsprache keine Unterstützung.  

� Der Einsatz einer Normsprache soll dem Beweis der Korrektheit der Anforderungen dienen: 

Die Spezifikation ist demnach sowohl formales Nachbild (der Analyse) als auch Vorbild (für 

die Implementierung). Als Übersetzung allgemeinsprachlicher Beschreibungen des Hand-

lungssystems enthält die Normsprache Formalisierungen einschlägiger Begriffe. Dieses 

Vorgehen soll der Validierung der Anforderungen dienen. Als Systemvorgabe bildet die 

Normsprache die Theorie zur Verifikation realisierender Strukturen (vgl. Ortner/Schienmann 

1996, S. 134). Einzuwenden ist hier, dass eine (Norm)Sprache keine Übersetzung von einer 

Sprache zu einer anderen sein kann, sondern höchstens das Mittel dazu. Zum anderen ist eine 

Spezifikation eben nicht eine 1:1-Übersetzung von einer Sprache in die andere. Nielsen geht 

sogar so weit, zu behaupten „Requirements specifications are always wrong“. (Nielsen 

2008b).  

Zuzustimmen ist der Aussage Schefes, dass „das Dilemma der Softwaretechnik (seit Beginn) ist, 

Unformalisierbares (besser schwer formalisierbares, Anm. d. Verf.) formal rekonstruieren zu 

müssen.“ (Schefe 1999, S. 122). Mündliche und schriftliche Beschreibungen von Arbeitsprozessen 

sind nicht 1:1 formalisierbar. Und nicht alles, was von an Arbeitsprozessen Beteiligten real getan wird 

kann einfach expliziert werden. Aufgeschriebenes und Gesagtes enthält Unklarheiten, Widersprüche 

und ist unvollständig. Die Zusammenarbeit von mehreren Menschen an einem Arbeitsprozess 

funktioniert wesentlich gerade dank der Redundanz mündlicher Kommunikation. Will man passende 

Benennungen für ein User Interface finden, welches von mehreren Nutzergruppen genutzt wird, ist 

dieser Aspekt einzubeziehen.  

Der objektorientierte Ansatz schließlich bot einen neuen Ansatz. „Durch den Wechsel vom 

strukturierten zum objektorientierten Entwurfsparadigma – der Entwurf einer Anwendung basiert 

nicht mehr auf der Trennung von Daten und Funktionen, sondern auf deren Integration auf der 

Grundlage des Objektbegriffs als einer selbständigen Einheit – besteht die begründete Hoffnung, die 

Mängel strukturierter Entwurfsmethoden zu überwinden“, schreibt Schienmann (Schienmann 1997, S.

285). Es hat sich aber gezeigt, dass auch objektorientierte Software-Entwicklung keine Garantie für 

Nutzungsqualität ist. Dies liegt auch darin begründet, dass natürliche Sprache in erster Linie immer 

noch sachverhalts- und eben nicht objektorientiert ist. „Wörter sind [...] Zeichen für sprachliche 

Koordination von Handlungen und nicht Dingen, die von hier nach da weitergegeben werden.“ 

(Maturana/Varela 1987, S. 251). 

Die Anwendungspraxis ist sprachzentriert zu analysieren, ja. Aber der weitere Weg führt nicht über 

eine irgendwie geartete Normierung sondern über das nutzungszentrierte Konstruieren bzw. 

Präkonzeptualisieren des zukünftigen Produkts. Ein grundlegendes Umdenken ist erforderlich. Nicht 



    

 63

die Innensicht, sondern die Außensicht des Softwareprodukts muss Ausgangspunkt der Entwicklung 

sein.  
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4 Begriff und Benennung als Aspekt der User-Interface-Gestaltung

Nachdem im vorherigen Kapitel der Fokus eher auf grundlegenden Aspekten der Softwareent-

wicklung in Bezug auf Sprache lag, wird nun der Fokus auf Gestaltungsoptionen des User Interface 

gesetzt. Der Zusammenhang zwischen mentalen Modellen und Begriffsbildung und die Abgrenzung 

zu Begriffsklärung werden erläutert. Die User-Interface-Gestaltung umfasst neben Aspekten wie der 

Dialog- oder Interaktionsgestaltung, der Benutzerführung, des angemessenen Medieneinsatzes u. a. 

auch die Informationspräsentation, zu der man die Benennung von Objekten und Aktivitäten zählen 

kann. Im Folgenden werden neben entsprechenden Forschungsansätzen auch normative 

Empfehlungen erläutert. 

4.1 Begriffsbildung und mentale Modelle  

In der Entwicklungs-, Denk-, Lern- oder Sozialpsychologie ist Begriffsbildung als Bewusst-

seinsvorgang, durch den Begriffe zustande kommen definiert. Die Begriffsbildung ist abhängig von 

den intellektuellen Anlagen und der Entwicklung eines Individuums sowie von kulturellen 

Bedingungen. Sie ist Voraussetzung der Kommunikation, durch die eine mentale Repräsentation der 

Umwelt, ihrer Gegenstände und Ereignisse gewonnen wird, so dass sich das Individuum in die 

Wirklichkeit einordnen kann (vgl. Kirchner/Regenbogen 2005, S. 97). Meyers Lexikon definiert 

Begriffsbildung als psychischen Prozess, in dem Wesen und Funktion eines Gegenstandes (Sach-

verhalts) erfasst werden (vgl. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 2008). Die Theorie 

der genannten Disziplinen in Bezug auf Begriffsbildung bezieht sich also auf das Individuum. Aebli, 

ein Schweizer Forscher auf dem Gebiet der Entwicklungs- und Denkpsychologie, bezeichnet Begriff 

als das Werkzeug, mit dem wir die Wirklichkeit deuten. Begriffe haben im Gegensatz zum Handeln 

keinen unmittelbaren Nutzen. Sie sollen stattdessen dem erkennenden Geist ein Stück Wirklichkeit 

fassbar machen. Begriffe sind Reinigungen, Abstraktionen von der konkreten Realität (vgl. Aebli 

1994, S. 84). Die Aufgabe der Begriffsbildung definiert Aebli als ein Gefüge von Beziehungen 

innerhalb von Handlungen, von sachlichen Gegebenheiten oder irgendwelcher anderer Aspekte der 

Wirklichkeit zu objektivieren, d. h. in eine quasi-gegenständliche Form zu überführen (vgl. Aebli 

1993, S. 23). Begriffsbildung als Abstraktionsprozess ist also eher Forschungsgegenstand der 

pädagogischen Psychologie. Im Kontext von schulischem Lehren und Lernen (Didaktik) geht es dabei 

nicht nur um einzelne Wörter, sondern darum, ab wann Kinder „einen Begriff davon haben“, was 

„Kuchen backen“ ist. Die übliche Vorstellung zur Begriffsgenese in Lehr- und Lernprozessen geht 

von einem Fortschreiten vom Konkreten zum Bildhaften und schließlich zum Symbolischen aus. Es 

gibt aber auch die gegensätzliche Auffassung, dass die Genese der begrifflichen Erfassung mit 
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verfügbaren Zeichen, also. mit Symbolischem, anfängt. Die Diskussion, welche Annahme richtig ist, 

kann und soll hier jedoch nicht geführt werden.  

Die individuelle Begriffsbildung spielt im Kontext der intrapersonellen Wahrnehmung eine Rolle, 

weshalb es nahe liegt, Begriffsbildung in Beziehung zu mentalen Modellen zu setzen. Grundlagen für 

die User-Interface-Gestaltung sind u. a. Erkenntnisse über menschliche Wahrnehmungsvorgänge. 

Diese werden, so ist anzunehmen, aus Gründen der Komplexitätsreduzierung von übergeordneten 

Schemata geleitet, mentale Modelle sind Abstraktionsgebilde. Kent Norman spricht im Zusammen-

hang mit Forschungen zur Menügestaltung vom kognitiven Layout als einer mentalen Repräsentation 

der Elemente und Beziehungen in einem System. Diese entsprechen einem kognitiven Modell von 

Operationen, die wiederum dem Oberflächen-Layout der Elemente im Interface angebunden sind 

(vgl. Norman 1991, S. 109). 

Nach Dutke sind „mentale Modelle [...] Ausdruck des Verstehens eines Ausschnittes der realen Welt. 

Damit sind sie gleichzeitig Grundlage zur Planung und Steuerung von Handlungen“ (Dutke 1993, 

S. 3). Er zitiert de Kleer, der ein mentales Modell als eine zumindest teilweise analoge (also nicht 

notwendigerweise eine sprachliche) Repräsentation bezeichnet, die gedankliches Probehandeln und 

Wiedervorstellen erlaubt und die abhängig von langfristig gespeichertem, schematischem Wissen ist 

(vgl. De Kleer/Brown 1983). 

Herczeg definiert mentale Modelle als „Wissen über Komponenten, Funktionen und Struktur eines 

Anwendungssystems, [...] als Grundwissen, um Sequenzen von Aktionen aufbauen zu können [und] 

als Begründungen, warum Sequenzen von Aktionen in bestimmten Situationen angemessen 

erscheinen“ (Herczeg 1994, S. 17). Diese Modelle werden durch die Nutzung einer Software, das 

Lesen der Dokumentation, Schulungen und durch Gespräche mit Kollegen gebildet. Dabei 

vergleichen Nutzer neu zu lernende Systeme mit vorher benutzten Systemen (vgl. (Marchionini/ 

Shneiderman 1988, S. 70–80) und versuchen, neu auftretende Informationen auf in ihrer Vorstellung 

bestehende mentale Modelle zu beziehen. Nach Johnson-Laird ist es von diesen inneren Konzepten 

abhängig, welche Informationen aufgenommen werden (vgl. Johnson-Laird 1995). Diese Steuerung 

der Aufmerksamkeitsprozesse ist notwendig, um aus der Fülle der auf den Organismus einströmenden 

Informationen diejenigen auszufiltern, die relevant sind, um damit einen Überlebensvorteil zu 

erzielen. Das „Schubladendenken“ dient der Komplexitätsreduzierung. Diese Art der Wahrnehmung 

macht auch Vorhersagen möglich, Zusammenhänge können erklärt und Strategien entwickelt werden. 

Donald Norman relativiert die Bedeutung von mentalen Modellen für die User-Interface-Gestaltung, 

indem er zeigt, dass ein und dasselbe System, abhängig vom mentalen Modell des Nutzers, völlig 

unterschiedlich genutzt wird (vgl. Parush 2004).  

Ist die Existenz mentaler Modelle auch empirisch nicht nachzuweisen, so ist aus neurophysio-

logischen Forschungen bekannt, dass menschliche Sinne nicht vollständig und objektiv abbilden, 

sondern rekonstruieren und sich des Vorwissens bedienen. Khazaeli beschreibt die Rolle von Vor-
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wissen und Umfeld als zentrale Kontextfaktoren für kognitive Prozesse (vgl. Khazaeli 2005, S. 38). 

Wenn ein mentales Modell auch nicht notwendigerweise sprachlich belegt sein muss, so kann doch 

ein semantisches oder auch konzeptuelles Modell angenommen werden.  

Im Rahmen von User-Interface-Entwicklungen ist davon auszugehen, dass mentale Modelle Kon-

strukte des Wissens einzelner Personen sind. Es ist anzunehmen, dass Nutzer und Entwickler einer 

Software unterschiedliche mentale Modelle der Anwendung haben. Die sprachliche Kommunikation 

zwischen Menschen, die zusammen an gleichen Arbeitsaufgaben arbeiten, dürfte zumindest zu einer 

Angleichung ihrer mentale Modelle führen. Diese Denkmodelle zu explizieren ist notwendig, um zu 

passenden Benennungen für User Interfaces zu kommen. 

Die Bildung von mentalen Modellen wird in User Interfaces durch Metaphern wie die Desktop-

Metapher unterstützt. Ausführungen dazu finden sich bei Busch 2001. Metaphern werden auch in 

technischen Dokumentationen verwendet und sind ein hervorragendes Mittel adressatenorientierten 

Schreibens. Hier werden Metaphern oft als Ersatz für Fachwörter verwendet, um an das Alltagswissen 

anzuknüpfen. Dabei wird manchmal übersehen, dass Metaphern auch mehr Assoziationsmög-

lichkeiten eröffnen und konnotiert sein können. Metaphern müssen demzufolge sehr sorgfältig ausge-

wählt werden, um das intendierte Kommunikationsziel zu erreichen. (vgl. Baumann/Kalverkämper 

2004, S. 418). Begriffsbildung als Bewusstseinsvorgang und mentale Modelle als Repräsentation 

einer intrapersonellen Wirklichkeit – beide Ansätze liefern Hinweise zur Begriffsfindung für Objekte 

im User Interface.  

Begriffsbildung ist von Begriffsklärung zu unterscheiden. Das im Kapitel 7 vorgestellte Verfahren 

sieht vor, über eine Begriffsklärung zu einer Benennungsfindung für Objekte und Aktionen im User 

Interface zu kommen. Begriffsbildung bezieht sich auf das Individuum. Im vorliegenden Kontext der 

Ermittlung angemessener Benennungen für User Interfaces geht es jedoch in der Regel um Gruppen 

von Menschen, die mit einem User Interface arbeiten. Sie haben jeweils ein bestimmtes Verständnis 

ihres Arbeitsgebietes und verfügen über ein entsprechendes Vokabular. Durch eine abstrahierte 

Betrachtung des Vokabulars soll es zu einer interpersonellen Begriffsklärung kommen, als Voraus-

setzung für das Ableiten angemessener Benennungen. 

4.2 Das User Interface als besondere Textsorte 

Einzelne sprachliche Elemente in User Interfaces, um die es hier geht, stellen zwar keinen Text21 dar, 

dennoch gibt es semantische und syntaktische Bezüge zwischen Benennungen auf einer Maske bzw. 

Webseite aber und vor allem auch zwischen den unterschiedlichen Masken bzw. Seiten einer 

Anwendung. Als eine Textsorte wird Text mit gleichen situativen und meist auch sprachlich-

strukturellen Merkmalen definiert (vgl. Bußmann 2002, S. 690). So ist z. B. eine Online-Hilfe als 

                                                      
21 Schriftliche Äußerung , die mehr als einen Satz umfasst; eine [...] Einheit, die insgesamt als sinnvolle kommnikative Handlung intendiert 
oder rezipiert wird (vgl. Bußmann 2002S. 683). 
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besondere Textform zu sehen, die sich von anderen Textsorten wie Broschüren, Katalogen, 

Mitarbeiterzeitschriften, Entwicklerdokumentationen, Patentanmeldungen usw. unterscheidet. Von 

Haase und Stöckl liegen Untersuchungen zu Software, verstanden als Textsorte, vor (vgl. Haase/ 

Stöckl 1998, S. 5). Gegenstand der Untersuchungen waren Wörterbücher im Internet. Sie wurden 

nach textlinguistischen und gesprächsanalytischen Kriterien untersucht, danach ob die einzelne Seiten 

miteinander kohärent, also semantisch und argumentativ stimmig verknüpft sind. Auch andere 

Forschungen zur Nutzung von Hypertext stützen sich auf Untersuchungen aus der Text- und 

Psycholinguistik (vgl. Edwards/Hardman 1999, Ansel-Suter 1995). 

Textlinguistik befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen inhaltlichen und formalen Aspekten 

von Texten und liefert Erkenntnisse hinsichtlich der Verkettung zwischen inhaltlichen (Kohärenz) 

und formalen Aspekten (Kohäsion) von (Hyper-)Texten. Ein Text ist dann kohärent, wenn durch 

einen „roten Faden“ auf der Ebene des Inhalts aus einzelnen Sätzen und Abschnitten eine zusammen-

gehörige Einheit entsteht. Die Leser erkennen semantische Bezüge zwischen aufeinanderfolgenden 

Textbestandteilen. Sie verstehen, dass alle Textbestandteile „Beiträge zu einer einheitlichen globalen 

Textfunktion leisten“ (Ansel-Suter 1995, S. 141). Haake, Hannemann und Thüring übertragen den 

Kohärenzbegriff auf Hypertext und differenzieren lokale und globale Kohärenz. Lokale Kohärenz 

liegt vor, wenn zwischen den Inhalten jeweils zweier Knoten eine semantische Beziehung besteht. 

Globale Kohärenz liegt vor, wenn sich die Inhalte verschiedener Knoten auf ein gemeinsames Thema 

beziehen (vgl. Haake/Hannemann et al. 1991, S. 119–134). In der Tabelle 4 ist eine Zuordnung der 

angesprochenen Konzepte dargestellt.  

 

Kriterium zugehörig Eigenschaft umgangssprachlich 

Textoberflächenstruktur 
An sprachliches Material 

gebunden 

Morphologie 
Syntax 

Interpunktion 

Kohäsion 
Formale Verkettung 

 

sprachliche Oberfläche 
Form 

� 
Texttiefenstruktur 

Zu erschließende 
konzeptuelle Basis 

Pragmatik 
Semantik 

Kohärenz 
Sprachlich-inhaltliche 

Verkettung 

roter Faden 
Inhalt 

Tabelle 4: Aspekte der Textlinguistik 

Gegenstand der Betrachtungen dieser Arbeit sind zwar primär einzelne sprachliche Elemente, diese 

können jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Benennungen auf einer Maske bzw. Seite stehen in 

einem inhaltlichen Zusammenhang. Deshalb sollten auch sprachliche Elemente in User Interfaces 

kohäsiv und kohärent sein. Eine formale (kohäsive) Verkettung ist für Nutzer durch die Schriftart 

oder Größe textueller Elemente möglich. Eine kohärente Verkettung sollte durch einen (inhaltlichen) 

semantischen Bezug der Benennungen auf jeweiligen Einzelmasken, aber auch von mehreren Masken 

zusammen, hergestellt werden können. Dies bedeutet für das Finden von angemessenen Benennungen 
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für User-Interface-Elemente, dass es einerseits relevant ist, dass die Benennungen gut lesbar sind, 

indem keine ungewohnten Abkürzungen oder unnötige Wortverlängerungen (wie Antragstellername) 

verwendet werden. Andererseits muss die Benennung im Kontext, in dem sie steht, z. B. als unter-

geordneter Eintrag unter einem Menütitel, nachvollziehbar sein (der Menüeintrag Systemeinstellungen 

nicht unter dem Menütitel Datei). 

Das Zusammenspiel zwischen Form und Inhalt drückt sich auch in der textlinguistischen Differen-

zierung von Leserlichkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit aus. Leserlichkeit, auch Pertizipierbarkeit, 

bezieht sich auf die Anwendung verschiedener Schriftarten/-größen, Zeilenabstand, Helligkeits-

kontrast u. ä. (vgl. DIN EN 62079, 2001). Lesbarkeit umfasst die sprachliche und stilistische Optimie-

rung von Texten im Hinblick auf die grammatische Verarbeitung durch Leser (vgl. Göpferich 1998). 

Erkenntnisse der Lesbarkeitsforschung beziehen sich zwar empirisch überwiegend auf Fließtext, aber 

für die Findung von Benennungen für User Interfaces ist übertragbar: 

� Informationen (dies können sprachliche Elemente oder Icons sein) werden in redundanter 

Weise, nämlich bildlich bzw. depiktional und verbal bzw. deskriptional codiert und verar-

beitet (vgl. Paivio 1978, S. 39). Die Existenz zweier kognitiver Systeme dient der Organisa-

tion von Informationen zu Wissen (späterer Erweiterung, Speicherung und Abruf). Das Wort 

„Rose“ kann, muss aber nicht, zu einer bildhaften Vorstellung führen. Das Bild der Rose führt 

mit größerer Wahrscheinlichkeit zur doppelten Kodierung. Die im Text und Bild gemeinsame 

Bedeutung der übermittelten Konzepte wird durch diese Doppelcodierung (duale Kodie-

rungstheorie) gefestigt und besser behalten. Dies sollte aber nicht dazu führen, dass, wie 

insbesondere im Bereich der Sozialwirtschaft inflationär auf Schaltflächen zusätzlich zur 

Benennung Icons verwendet werden. Dies erschert sogar die Leserlichkeit. Es ist sinnvoller 

eine sorgfältige Wortwahl zu treffen. So werden konkrete Worte besser behalten als abstrakte.  

� Grundsätzlich zeigt sich, dass Bilder nicht automatisch eine verständniserleichternde 

Funktion besitzen. Sie müssen daher von der konzeptuellen Struktur her mit der schriftlichen 

Textinformation übereinstimmen, möglichst vollständig, eindeutig und konkret sein und 

soweit wie möglich die Textinformation strukturieren helfen. Samuels kam zu dem Schluss, 

dass Bilder keinen lernerleichternden Effekt besitzen, wenn sie einfach nur zusätzlich dem 

Text beigegeben werden (vgl. Samuels 1970). 

� Semantische Textmerkmale sind also wichtiger als die grammatikalisch-stilistischen Formu-

lierungen. Dies ist für Menüstrukturen von Bedeutung.  

Verständlichkeit schließlich, in Bezug auf (Fließ-)Text, ist definiert als die „zusammenfassende Be-

zeichnung für Eigenschaften der Textgestaltung, die den Verstehensprozess und das Behalten eines 

Textes beeinflussen“ (Bußmann 2002, S. 736). 

Die Verständlichkeitsforschung geht von vier kognitionspsychologisch ableitbaren Beurteilungs-

dimensionen von Text aus: 
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� Einfachheit 

� Gliederung/Ordnung 

Kognitive Strukturierung: Hervorhebungen, Vorstrukturierung durch übergeordnete 

Konzepte, sequenzielle Organisation, Markierung der Topik 

� Kürze/Prägnanz 

� Stimulanz/kognitiver Konflikt 

„Als wichtigster Faktor hat sich die inhaltliche Strukturierung erwiesen, durch die [...] beim Rezipien-

ten ein kognitives Schema aktiviert wird. [...] Gemäß der modernen kognitiv-konstruktivistischen 

Theorie der Textverarbeitung sind die Dimensionen der Verständlichkeit nicht textimmanent zu 

konzipieren, sondern als Interaktion zwischen Textmerkmalen und den kognitiven und emotiven 

Eigenschaften des Adressaten“ (Bußmann 2002, S. 737). In den neueren Ansätzen der Ver-

ständlichkeitsforschung wird die Bedeutung des Vorwissens für das Verstehen betont. Der Leser 

nimmt nicht nur Informationen aus dem Text auf (Bottom-up-Prozess), sondern bringt auch sein 

Vorwissen aktiv in den Verstehensprozess ein (Top-down-Prozess), um Sinn konstruieren zu können 

(vgl. Zbinden/Brunner et al. 1995, Khazaeli 2005, S. 38). Dies erklärt, warum bei der Verwendung 

von unbekannten oder seltenen Wörtern im User Interface die Lesegeschwindigkeit sinkt. Auch ist 

untersucht, dass Probanden kurz gezeigte Wörter besser unterscheiden können als Buchstaben (vgl. 

ebd., S. 39) und Wörter besser in einem Satzkontext verstanden werden, als wenn man sie isoliert 

anbietet. Für User Interfaces belegt dies die Notwendigkeit von arbeitsaufgabenbezogenen 

Benennungen und einer passenden Strukturierung. 

4.3 Ein sprachwissenschaftlicher Ansatz 

„Dezidiert sprachwissenschaftliche Arbeiten mit Bezug zu Software-Ergonomie gibt es im deutsch-

und angloamerikanischen Raum kaum“ (Wagner 2002, S. 13).22 Die meisten existierenden Veröffent-

lichungen beziehen sich auf Benutzungsanleitungen und andere Softwarehandbücher. „Diese Texte 

sind jedoch nur ein, wenngleich wichtiger, sprachlicher Bestandteil von Benutzerschnittstellen. Es 

stellt sich die Frage, ob sie für den Umgang mit einem technischen System vielleicht sogar nur von 

sekundärer Bedeutung sind, da die Bedienung in erster Linie über Menüs oder Dialogfenster (und 

grafische Interface-Elemente) stattfindet“ (ebd., S. 13), also über Benennungen auf Interface-

Elementen. Wagner hat als Sprachwissenschaftler den alltäglichen Umgang mit dem Computer hin-

sichtlich der sprachlich-kommunikativen Bewältigung untersucht. Hintergrund für seine Forschungen 

ist die Erkenntnis, dass sprachliche Kommunikation unzuverlässig funktioniert und stets davon 

bedroht ist zu misslingen (vgl. Wagner 2002, S. 357); was allerdings in der „Face to Face“-Kommu-

nikation durch wechselseitige Verständnissicherung gelöst werden kann. Wagners Annahme ist, dass 

                                                      
22 Ansätze finden sich laut Wagner bei Weingarten 1989 und Lutz 1996; als interdisziplinärer Ansatz bei Kaufmann 1995.  



    

 70

die Bedienung der Technik an sprachliches Handeln, zumindest jedoch an sprachrezeptive Prozesse 

gebunden ist (vgl. ebd., S. 13). Zudem ist der Bedienvorgang am Computer, so Wagner, nach dem 

Vorbild menschlicher Kommunikation konstruiert; dies zumindest suggerieren die entstandenen 

Metaphern (vgl. ebd., S. 11). Komplexe Handlungssituationen mit ihren mitunter zahlreichen 

Optionen implizieren zumeist, dass bei der Gestaltung von User Interfaces entsprechend komplexer 

technischer Systeme auf Sprache nicht verzichtet werden kann. Mit seinen Forschungen wollte 

Wagner herausfinden, welche sprachlichen Probleme sich bei der Bedienung komplexer technischer 

Systeme manifestieren können und inwiefern sprachliche Interface-Elemente dafür verantwortlich zu 

machen sind, wenn die Interaktion zwischen Nutzer und System gestört wird oder misslingt.  

Die Untersuchungen wurden mit in der Nutzung von MS Word völlig ungeübten Computernutzern 

durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung wurde gezeigt, worin die Komplexität im Umgang 

Mensch – Maschine besteht:  

� Informationsverarbeitung in hoher Dichte führt zu Reizüberflutung und Orientierungsverlust. 

� Es werden Zeichen aus unterschiedlichen semiotischen Systemen kommuniziert (Sprache, 

Bilder, Animationen, Klänge). 

� Es findet eine Verschränkung und gegenseitige Ergänzung zwischen unterschiedlichen semio-

tischen Systemen statt. 

Wagner konnte das gleichzeitige Wirken von unterschiedlichen Ursachen auf unterschiedlichen 

sprachlich-kommunikativen Ebenen nachweisen (verschiedene semiotische Systeme, unterschiedliche 

sprachliche Ebenen). Aus sprachwissenschaftlicher Sicht stellt er fest, dass sich mangelhaftes 

Sprachdesign als Ursache in der Mensch-Computer-Interaktion auf sämtlichen sprachlich-kommu-

nikativen Ebenen (Semiotik, Grammatik, Semantik und Pragmatik) nachweisen lässt (vgl. ebd., 

S. 358). Darüber hinaus kommt er zu dem Schluss, dass mangelnde Sprachqualität in Interfaces neben 

der schlechteren Nutzbarkeit zusätzlich zu einer geringeren Lernmotivation führt. Wenn schlechte 

Usability durch sprachliche Elemente verursacht wird, führt dies dazu, dass Nutzer dies als 

sprachliche Imperfektibilität bewerten, da sie den PC als Partner ansehen. Nutzer glauben in der 

Regel, dass sie ihre Muttersprache perfekt beherrschen. Wenn es nun Nutzungsprobleme bei einer 

Software gibt, die aus sprachlichen Elementen resultieren, erwächst daraus beim Nutzer ein 

Misstrauen gegen sprachliche „Äußerungen des Systems“ (ebd., S. 358). Vertrauen ist jedoch eine der 

Grundlagen erfolgreicher Kommunikation.  

Wagner resümiert, dass Rezeptionsangebote wie semiotische Systeme stets nur „Ausgangspunkt für 

individuelles Verstehen“ sind (ebd., S. 360). Eine Lösung für alle zu bieten, scheint nicht realistisch, 

da Nutzer sich stark nach Vorwissen, Gewohnheiten und kognitiven Strategien unterscheiden. 

Deshalb kann eine sprachliche Optimierung (von Standardsoftware, Anm. d. Verf.) nur bis zu einem 

gewissen Grad Erfolg haben. Diese Aussage ist vor dem Hintergrund des Untersuchungskontextes 

(Standardsoftware, Computerlaien und keine konkreten Nutzungsszenarien) sicher zutreffend. Die 
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Schlussfolgerungen sind jedoch auf eine arbeitsorientierte Anwendung nicht übertragbar. Bezogen auf 

den Software-Entwicklungsprozess zieht Wagner u. a. die Schlussfolgerung, dass nutzerfreundliches 

Design, hier also sprachsensibles Vorgehen „sich als immanentes Prinzip bei Planung, Realisierung 

und Kontrolle von komplexen technischen Systemen oder digitalen Medienangeboten durchsetzen 

muss“ (ebd., S. 361). Die an der Softwareentwicklung Beteiligten müssen das bereits vorhandene 

Wissen um die Gestaltung sprachlicher Elemente vermittelt bekommen.  

Dass sich eine sprachwissenschaftliche Betrachtung von User Interfaces lohnt, wird an Folgendem 

deutlich: Die linguistische Unterscheidung in Syntax und Semantik liefert einen interessanten Hin-

weis zur Konstruktion passender Benennungen für Interfaces. Aus syntaktischer Sicht sind die kleins-

ten Einheiten die Wörter, also Verben, Adjektive, Substantive. Aus semantischer Sicht sind die 

kleinsten Zeichen Morpheme. Das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache definiert Morphem 

„als ein- oder mehrsilbige selbständige sprachliche Einheit mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt.“ 

(Klappenbach/Steinitz 1977). Diese kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache muss nicht 

zwingend ein Wort sein. So ist das Wort Kind ein Morphem, das Wort Kindheit ist eine Kombination 

aus zwei Morphemen (Kind- und -heit). Bei der Überprüfung aller Benennungen, die im User 

Interface einer Anwendung vorkommen (siehe hierzu Kapitel 7), ist es sinnvoll, auch die Morpheme 

auf Konsistenz zu überprüfen, um so z. B. die gleichzeitige Verwendung von Feldbezeichner wie 

Benutzerkennung und Kennwort zu vermeiden (Abb. 21).  

Abbildung 21: Verwechslungsträchtige Formulierung von Benennungen 

(eBEST, SAP/T-Systems) 

Die doppelte Verwendung des Morphems „kenn“ in Benutzerkennung und Kennwort für die Identifi-

zierung und Authentifizierung führt dazu, dass Benutzer unsicher sind, wo ihr Name und wo das 

Passwort eingetragen werden muss. Eine Benennung Name und Passwort ist die bessere Lösung. 

4.4 Benennungen in User Interfaces 

4.4.1 Benennungen in lokalen User Interfaces  

Eine bedeutende Rolle spielen sprachliche Elemente in Menüs. Die Norm definiert: „In Menüdialogen 

bietet das Dialogsystem dem Benutzer eine oder mehrere Optionen an, von denen er eine oder 
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mehrere auswählen kann, damit der Rechner den gewünschten Prozess ausführt, der durch die Option 

angezeigt wird.“ (DIN EN ISO 9241-14, 2000). Menüs werden Nutzern in lokalen User Interfaces 

optisch in Form von Menüleisten mit darunter angeordneten Pull-down-Menüs oder als Kontextmenü 

angeboten. Menüs sind jedoch nicht zwingend an grafische Oberflächen gebunden.  

Untersuchungen mit explizitem Bezug zu sprachlichen Elementen in User Interfaces waren anfangs 

vorrangig auf die Menüstrukturierung bezogen (vgl. Norman 1991) und klassifizierten Menüelemente 

nach Handlungsoptionen. In den MS-Office-Produkten findet man verschiedene Arten von Menüs, 

unterscheidbar nach der Art ihrer Position und ihrem Bezug im Interface (Menüleiste, Drop-down-

Menü, Kontextmenü). Eine andere Unterscheidung erfolgt danach, welche Arten von Funktionen 

angeboten werden. So gibt es unter dem Menütitel Bearbeiten das Aktionsmenü, das operative 

Funktionen enthält, und unter dem Menütitel Ansicht das Eigenschaftenmenü, welches dem Nutzer 

deklarative Funktionen anbietet. Diese für eine Standardsoftware entworfene Struktur muss für jede 

individuell erstellte arbeitsorientierte Applikation sorgfältig entworfen werden. Kent Norman stellte 

fest, dass jede Basis, also hier ein Arbeitssystem, eine höhere Funktionalität hat als die zu erstellende 

Applikation und bezieht dies auf Sprache: „Natural language has greater familiarity and functional 

than computer command language“ (Norman 1991, S. 103). 

Des Weiteren empfiehlt die Norm, dass Struktur und Syntax eines Menüs einheitlich sein sollten. Für 

die Anordnung der Optionen in der Menüstruktur wird empfohlen, von der semantischen Struktur 

auszugehen und mit einzubeziehen, dass erfahrene Nutzer ein räumliches Bild des Menüs haben (vgl. 

ebd.). Auch die typografische Gestaltung kann zum räumlichen Verständnis der Menüstruktur 

beitragen. So wird in den Pull-down-Menüs unter der Menüleiste der MS-Office-Produkte durch die 

Verwendung unterschiedlicher Symbole visualisiert, was folgt. Für den Fall, dass die Verzweigung in 

ein weiteres Menü oder eine andere Dialogart erfolgt, ist ein rechtsgerichteter Pfeil hinter dem 

Menüelement dargestellt; es wird keine Aktion ausgelöst. Eine Verzweigung in einen weiteren Dialog 

wird mit drei Punkten gekennzeichnet (vgl. DIN EN ISO 9241-14, 2000). In vielen Individualent-

wicklungen werden nicht einmal diese grundlegenden Empfehlungen berücksichtigt.  

Neben der Anordnung der Menüelemente spielt die Anzahl der Menütitel eine Rolle. So erforschte 

Ebbinghaus, dass das Kurzzeitgedächtnis ein Fassungsvermögen für etwa sieben Informations-

einheiten besitzt (vgl. Ebbinghaus 1885); Miller schrieb 1956 gar von der magischen Zahl Sieben 

(vgl. Miller 1956). Danach kann der Mensch nur Systeme überblicken, die aus wenigen Teilen 

bestehen. Etwa sieben (+/- 2) Gegenstände können ohne Problem erfasst werden. Sind es mehr 

Gegenstände, muss der Mensch sie nacheinander betrachten und ihren Zusammenhang systematisch 

entwickeln. Jedoch kann man diese Beschränkung durch Bündeln oder Gruppieren von Elementen 

umgehen, wenn die so neu geschaffenen Elemente wieder als Einzelelemente betrachtet werden. 

Hierbei ist dann auch die angemessene Wortwahl von Bedeutung. Die Erkenntnisse wurden auf 

Menüstrukturen übertragen und haben sich offenbar bis zu heutigen Web-Anwendungen bewährt. So 
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hat Nielsen ermittelt, dass der Mittelwert der Top-Level-Kategorien bei amerikanischen Intranets bei 

Sieben liegt (vgl. Nielsen 2007a). 

Nun steigt die die Zahl der in User Interfaces angebotenen Funktionen ständig weiter an. Dijkstras 

Aussage: „I have only a small head, and must live with it“ (Dijkstra 1979) hat schon früh 

problematisiert, dass zwar die Leistungs- und Speicherkapazität von Rechnern permanent steigt, aber 

die menschlichen Kapazitäten bleiben wie sie sind. Alle Funktionen einer Anwendung auf einen Blick 

anzubieten, scheint deswegen nicht ratsam. In komplexen Anwendungen, wie „Maya“, einer profes-

sionellen 3D-Animationssoftware (Jurassic Park) mit über 1 200 Befehlen, sind deshalb zahlreiche 

neue Menütechniken (Split-Menü, Fisheye) realisiert (vgl. Hübscher 2002). Auch Microsoft versucht, 

mit der Multifunktionsleiste (Ribbonbar) im Office-2007-Paket (Abb. 22) das Problem in den Griff zu 

bekommen. 

 

 

Abbildung 22: Multifunktionsleiste 

(MS Office 2007) 

Hintergrund der Designentscheidung von Microsoft, ein neues GUI-Element zu verwenden, war die 

ständige Zunahme der Funktionalitäten in den Office-Produkten. So stieg allein die Zahl der Toolbars 

von MS Word für Windows von zwei in der 1989er Version auf 31 in der Version von 2003. Die Zahl 

der Menüelemente stieg im selben Zeitraum von ca. 50 auf über 250 an (vgl. Würsten 2008). In der 

2003er Version versuchte Microsoft noch, mit der Einführung eines Arbeitsbereichs den Gebrauch 

der Funktionalitäten zu unterstützen. Ab Version 2007 steht als Ersatz für die bisherige Menüleiste 

eine Multifunktionsleiste (Ribbonbar) zur Verfügung. Diese ist applikationsabhängig, es gibt keine 

konsistente Menüführung über alle Programme hinweg. Sie stellt Befehle, unterstützende Funktionen 

und Optionen nach Aufgaben sortiert zur Verfügung. Der Menütitel Datei, den viele verzweifelte 

Umsteiger suchen, wird ersetzt durch eine sogenannte „Office“-Schaltfläche. Usability-Unter-

suchungen hierzu stehen noch aus.  

Eine andere Designentscheidung ist offensichtlich bei SAP gefallen. So verzichtet SAP für so-

genannte Mini- und Web-Applikationen zunehmend auf komplexe Screen-Elemente wie Menüleisten 

oder Verzeichnisbäume, wenn diese nicht unbedingt erforderlich sind. Zwar war diese Idee durchaus 

umstritten, inzwischen wird aber darin ein großer Nutzen gesehen, weil damit Entwickler gezwungen 

sind, Funktionalität zu reduzieren (vgl. Waloszek 2000), da sie ein Mehr an Funktionen nicht in 

immer tiefer verschachtelte Kaskadenmenüs unterbringen können. 
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Neben den Anforderungen und Empfehlungen zur Gestaltung und Anordnung von Menüoptionen sind 

in den einschlägigen Normen insgesamt über 700 Empfehlungen zur User-Interface-Gestaltung zu 

finden. Einige davon mit Bezug zu sprachlichen Elementen. Die Empfehlungen zur Wahl von passen-

den Benennungen beziehen sich jedoch nicht auf Fachvokabular, sondern sind eher grammati-

kalischer Natur:  

� Optionsnamen sollten eine dem Nutzer vertraute Terminologie verwenden. 

� Aktionen sollten durch Verben ausgedrückt werden (löschen statt Löschung). 

� Objekte sollten als Substantive benannt sein (Ordner). 

� Wenn ein Optionsname sowohl eine Aktion als auch ein Objekt repräsentiert, sollte eine 

Verb-Substantiv-Syntax verwendet werden (delete folder23)  

� Optionsnamen sollten mit dem Wort beginnen, das für die Option am repräsentativsten ist 

(Schlüsselwort). So sollte der Begriff Systemdokumentationsindex als Menüeintrag Index für 

Systemdokumente heißen oder statt Bestand alt besser: alter Bestand (vgl. DIN EN ISO 9241-

14, 2000). 

� Bildschirmelemente (Felder, Icons, Grafiken etc.) sind mit Bezeichnung zu versehen, wenn 

diese nicht offensichtlich erkennbar sind (bei Platzmangel auch als QuickInfo möglich). 

� Bezeichnungen sollten Zweck und Inhalt der jeweiligen Informationseinheit wiedergeben. 

� Platzierung der Bezeichnung nah an der Informationseinheit (z. B. Feldbezeichnungen links 

vom Eingabefeld, Bezeichnungen für Optionsfelder rechts davon). 

� Optische Trennung von Bezeichnung und bezeichneter Information. 

� Formate und Ausrichtungen konsistent verwenden. 

� Maßeinheiten entweder neben die Bezeichnung oder neben das Eingabefeld positioniert (z. B. 

entweder Entfernung (km) 1,5 oder Entfernung: 1,5 (km). (vgl. DIN EN ISO 9241-12, 2000). 

Des Weiteren wird empfohlen, Wörter des üblichen Sprachgebrauchs nicht durch neuartige, differen-

zierende Definitionen zu ersetzen und nicht aussagekräftige Wortverlängerungen (Suffixe) zu vermei-

den. (Das Suffix -nummer oder -name ist oft überflüssig. Suffixe wie -schlüssel und -kennzeichen 

sollten nur dann benutzt werden, wenn sie für das Verständnis des Feldes notwendig sind (vgl. DIN 

EN ISO 9241-14, 2000). 

Auch die Anforderungen an die statische Informationsdarstellung liefern Hinweise für die Benen-

nungsfindung:  

� Klarheit: Der Informationsinhalt wird schnell und genau vermittelt. 

� Unterscheidbarkeit: Die angezeigte Information kann genau unterschieden werden. 

� Kompaktheit: Den Nutzern wird nur jene Information gegeben, die für das Erledigen 

der Aufgabe notwendig ist. 

                                                      
23 In der deutschen Normfassung von 1999 findet sich dieses englische Beispiel, was sich nicht problemlos ins Deutsche übertragen lässt.  
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� Konsistenz: Gleiche Information wird innerhalb der Anwendung entsprechend den Erwar-

tungen des Nutzers stets auf die gleiche Art dargestellt. 

� Erkennbarkeit: Die Aufmerksamkeit des Nutzers wird zur benötigten Information gelenkt. 

� Lesbarkeit: Die Information ist leicht zu lesen. 

� Verständlichkeit: Die Bedeutung ist leicht verständlich und eindeutig interpretierbar.  

(vgl. DIN EN ISO 9241-12, 2000). 

Neben den statischen Kriterien sind die dynamischen Dialogkriterien für Benennungen bzw. 

sprachliche Elemente auf Interfaces anwendbar. Im Folgenden sind von den sieben Grundsätzen der 

Dialoggestaltung, wie sie in der DIN EN ISO 9241-110, 2006 definiert sind, vier benannt, die einen 

engen Bezug zu sprachlichen Elementen haben. So ist für eine aufgabenangemessene User-Inrterface-

Gestaltung die Verwendung von aufgabenangemessenen Benennungen erforderlich. Diese ergeben 

sich aus dem jeweiligen Fachvokabular und der Terminologie. Auch der Aufbau der Menü- bzw. 

Navigationsstruktur sollte der Fachlogik entsprechen. Angemessen sind dabei auch im Fachgebiet 

gängige Abkürzungen oder Anglizismen. 

Zu einem selbstbeschreibenden User Interface gehören handlungsleitende Informationen, Rück-

meldungen und Zustandsinformationen. Bezeichnungen in einer zugehörigen Benutzeranleitung oder 

der Online-Hilfe sollten den Bezeichnungen im User Interface entsprechen.24 Eine Anwendung für die 

Abwicklung von Bankgeschäften muss erwartungskonfom bankenübliche Begriffe wie Überweisung 

und Girokonto nutzen. Für internationale Nutzer einer Anwendung mit Kreditkartenzahlung ist es 

erwartungskonform wenn die Eingabefelder zur Angabe des vollständigen Eigennamens eher mit 

Nachname und Vorname als mit Name und Rufname bezeichnet sind. (Fach-) bekannte Begriffs-

hierarchien sollten berücksichtigt werden. Benennungen für Aktionen, die durch Nutzer ausgelöst 

werden können, sind konsistent zu verwenden. So ist für Schaltflächen statt des wenig handlungs-

leitenden OK eher die Benennung Ja und Nein zu empfehlen. Um die Erlernbarkeit zu unterstützen 

sollen Rückmeldungen und Erläuterungen den Nutzer dabei unterstützen, ein konzeptionelles 

Verständnis vom interaktiven System zu bilden. Dazu ist auch die konsistente Verwendung von 

Begriffen notwendig. So sollte ein Rückmeldungstext nicht vorgefertigtes Vokabular verwenden 

(Vorgang gespeichert) sondern spezifisch auf die Arbeitsaufgabe bezogen sein (Antrag wurde 

gespeichert).  

Neben den statischen und dynamischen Kriterien zur Dialoggestaltung gibt es normative Empfeh-

lungen zur „Benutzerführung“. Unter Benutzerführung werden alle zusätzlichen über den regulären 

Benutzer-Computer-Dialog hinausgehenden Informationen verstanden, die entweder auf Verlangen 

des Nutzers oder automatisch vom System angezeigt werden (vgl. DIN EN ISO 9241-13, 2000). 

Hierzu gehören folgende Hinweise zur sprachlichen Qualität:  

                                                      
24 Dies gilt auch für die Bezeichnung von Hardware-Bestandteilen wie der Tastatur von Mobiltelefonen. Ausführliche Hinweise dazu finden 
sich in ISO IEC 25051, 2006 und DIN EN 62079, 2001. 
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� Die Benutzerführung sollte eine Terminologie verwenden, die den Nutzern bei der Erledi-

gung der Arbeitsaufgabe sowie der Kontrolle der Anwendung und des Systems geläufig ist. 

� Das Ergebnis einer Aktion sollte angegeben werden, bevor beschrieben wird, wie die Aktion 

ausgeführt wird. Also statt: Drücken Sie OK, um alle Daten zu löschen besser: Wollen Sie 

wirklich alle Daten löschen? 

� Texte in Frageform sollten positiv bestätigend formuliert sein. Also statt: Wollen Sie die 

Daten nicht sichern? besser: Wollen Sie die Daten sichern? 

� Meldungen in der Benutzerführung sollten grammatisch einheitlich formuliert werden. 

Statt Datei zeigen, Datei drucken, Löschung einer Datei untereinander anzuzeigen, besser: 

Zeige Datei, Drucke Datei, Lösche Datei. 

4.4.2 Benennungen in Web-Interfaces

Über die in arbeitsorientierten lokalen User Interfaces verbreitete horizontale Menüleiste mit darunter 

angeordneten Menüelementen bilden sich Nutzer ein mentales Modell der Anwendung, zumindest 

erinnern sich die meisten Nutzer an die räumliche Anordnung vieler Menüelemente. Diese Form der 

Darbietung von Optionen findet auf Webseiten ihre Entsprechung in Horizontal- oder Vertikalmenüs, 

nur ist hier die Komplexität, bedingt durch die Anzahl der Webseiten um einiges höher. Ende der 

1990er Jahre wurden erste Empfehlungen zur Menügestaltung für Websites veröffentlicht (vgl. 

Spool/Scanlon et al. 1999, Nielsen 1999). Die bei Websites dahinterliegende komplexe Hypertext-

struktur ist jedoch vielen Nutzern nicht transparent, so dass es zu Navigationsproblemen kommt (lost 

in hyperspace). Inzwischen haben sich u. a. „breadcrum“- Anzeigen aber auch Site Maps als Orientie-

rungshilfen für Nutzer etabliert. Dies entbindet aber nicht von der Wahl angemessener Benennungen.  

Das Finden und die Anordnung angemessener sprachlicher Elemente firmiert im Kontext von 

Websites und Web-Anwendungen unter „Wording“ oder Labeling. Unter „Wording“ versteht man in 

Web-Agenturen das Finden einer für den Anwendungszweck effizienten Begrifflichkeit. Hier ist 

insbesondere unter Marketingaspekten das Finden des rechten Wortes, die Entwicklung von funktio-

nalen Texten (Slogans, Headlines, Labels) unter Berücksichtigung von Intention, Zielgruppe, Kontext 

u. a. eine Aufgabe der Textredaktion. Einen hohen Schwierigkeitsgrad hat das Wording für Label, da 

die Zahl der Zeichen (Buchstaben) zumeist durch ein grafisches Element (hier: Schaltfläche) begrenzt 

ist. Maßgebend für gutes Labeling sind Ausdrucksstärke und Prägnanz, allgemeine Verständlichkeit, 

grafische Umsetzbarkeit (als Icon), Internationalität und die Beachtung bestimmter Konventionen. 

(vgl. Korolewski 2002).  

Labeling wird in Bezug auf das Konzept von Informationsarchitektur (siehe 7.2.2) als die Benennung 

der Inhalte, unabhängig von ihrer Anordnung gesehen. Hagedorn definiert Labeling als „the syste-

matic application of terms used to describe content objects. A controlled vocabulary can be used to 
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develop appropriate labels. Labeling is performed in conjunction with grouping and is part of the 

process of organizing.“ (Hagedorn 2000).  

Nutzungsprobleme auf Websites resultieren oft daraus, dass die äußere Darstellung von Sachverhalten 

(durch Text oder Abbild) nicht mit der inneren Repräsentation der Nutzer übereinstimmt. Was als 

Benennung oder Abbildung auf einem Label (dies kann eine Schaltfläche, aber auch eine Verknüp-

fung sein) steht, stellt nicht das dar, was der Designer/Textautor damit gemeint hat und/oder der Leser 

darunter versteht. Warum das so ist, erklären Rosenfeld und Morville für Text-Labels so: „... spoken 

language is essentially a labeling system for concepts and things. Perhaps we constantly label, we take 

the act of labeling for granted. That's why the labeling on web sites is often poor“ (Rosenfeld/ 

Morville 2002, S. 76). 

Rosenfeld/Morville geben fünf Arten von Labels an: Kontextbezüge (Links), Überschriften, Optionen 

in Navigationssystemen, Indextermini und Ikonogramme. Die Indexierungsfunktion stammt aus dem 

traditionellen Dokumentationswesen. Im Web können Indextermini dazu dienen, das Browsen zu 

erleichtern. Als Ergänzung der Navigationsstruktur kann durch ein Verzeichnis der wichtigsten 

Begriffe eine bessere Orientierung über den Inhalt erreicht und eine präzisere Suche ermöglicht 

werden als durch Volltextsuche. Zu Icons sagt Rosenfeld, dass es kaum ikonografische Labelsysteme 

gibt, in denen jedes einzelne Ikonogramm ohne Kontext und ohne Erklärung für jedermann sofort und 

in gleicher Weise verständlich ist. Die auszudrückenden Sachverhalte sind entweder zu komplex oder 

zu zahlreich. Die einzelnen Ikonogramme sind meist mehrdeutig oder schwer verständlich. Der 

Einsatz von Ikonogrammen kann nur empfohlen werden, wenn sie von Textlabels begleitet werden 

und ihre Gesamtzahl gering bleibt (vgl. Rosenfeld/Morville 2002, S. 91).  

Kern der Gestaltung von Web-Interfaces ist die Trennung von Inhalt, Struktur und Darstellung (vgl. 

DIN EN ISO 9241-151, Entwurf 2006). So ist eine Bereitstellung der Informationen z. B. auf 

unterschiedlichen mobilen Endgeräten möglich. Bei gleichzeitigem Erhalt von Inhalt und Funktiona-

lität kann die Strukturierung der Inhalte unabhängig von deren Darstellung erfolgen. Es gibt ver-

schiedene Methoden, um diese Unabhängigkeit zu erreichen. Dazu gehören beispielsweise Cascading 

Style Sheets (CSS), semantische Auszeichnungssprachen wie XML oder die Funktionen eines 

Content-Management-Systems (vgl. DIN EN ISO 9241-151, Entwurf 2006). Diese Innensicht auf die 

Software ermöglicht es, aus der Nutzerperspektive zwischen Inhalt und Navigation zu unterschieden. 

Die Inhaltsstruktur ordnet Themen, die Navigationsstruktur zeigt mögliche Bewegungen zwischen 

Teilen dieser Inhalte. Neben einem Inhaltskonzept ist also ein Navigationskonzept erforderlich. 

Gerade im E-Commerce kommt dem Inhalt, dem Content, eine große Bedeutung zu. Strukturelle 

Schwächen, wie die Aus- und Kennzeichnungs-Problematik von Waren, sind eine häufig unter-

schätzte Fehlerquelle sowohl im E-Business als auch im E-Government. Wenn ein Nutzer nicht weiß, 

wie etwa genannt wird, wird er die entsprechende Ware auch nicht finden.  
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Zur Frage, welche Strategie Nutzer anwenden, um eine Information zu finden, auch wenn sie diese 

vielleicht gar nicht gezielt suchen, legten Pirolli und Card eine interessante Studie vor (vgl. Pirolli/ 

Card 1995). Ihre Feststellungen lauten: Informationsjäger im Netz verhalten sich genauso wie Tiere 

auf der Nahrungssuche und setzen Kosten-Nutzen-Rechnungen zur Entscheidungsfindung an (vgl. 

auch Nielsen 2003a). Nach dieser Information-Foraging-Theorie werden Informationssuchende so 

lange weiter klicken, bis sie das Gefühl haben, dass es „wärmer“ wird (wenn man bei der Metapher 

bleibt); die Fährte muss stärker und stärker werden oder die Nutzer geben auf. Es ist also 

sicherzustellen, dass Links und die Beschreibungen von Kategorien explizit angeben, was Nutzer an 

den Bestimmungsorten finden werden. Am erfolgreichsten ist es, wenn die Nutzer den Weg zur 

„Beute“ klar erkennen können und sehen, dass andere Wege „nichts Genießbares“ enthalten. Die 

Verwendung neu ausgedachter Wörter ist demnach kontraproduktiv. Der hohe Nutzungsgrad von 

Suchmaschinen, die eine Verbindung zwischen Worten des Nutzers und Inhalten herstellen, 

unterstützt diese These.  

Gelegentlich wird mit der Begründung, dass Nutzer auf Webseiten nicht lesen, sondern scannen (vgl. 

Nielsen 2008a; Weinreich/Obendorf et al. 2008), empfohlen, textliche Anteile auf Webseiten zu redu-

zieren. Dies bezieht sich auf Fließtext und sollte nicht dazu verleiten, die Wortwahl für Navigations-

elemente oder Feldbezeichner zu unterschätzen. Eine gut scannbare Website zeichnet sich, wie bereits 

dargelegt, dadurch aus, dass der Gesamttext, besser gesagt die Textfragmente als Ganzes leicht 

überschaubar sind und die Nutzer schnell den inhaltlichen und formalen Aufbau erfassen können. 

Blickverlaufsstudien des Poynter Instituts haben gezeigt, dass fast alle Nutzer zuerst auf den Text 

schauen, bevor sie Bilder und Grafiken näher betrachten. Von den ersten drei Augenfixierungen kon-

zentrierten sich dreiviertel auf die Texte. Dies zeigt, dass der textuelle Inhalt weit wichtiger ist als 

Fotos und Grafiken (vgl. Stanfort Poynter Project 2006).  

Studien über Content Usability25 besagen, dass beim Entfernen der Hälfte der Worte auf einer 

Webseite sich der Informationsgehalt, den die Nutzer erhalten, um das Doppelte steigert (vgl. Nielsen 

2003b). „Relevante Inhalte sind das erste und nicht selten das einzige, worauf 78 % der Website-

Besucher achten“ (Stanfort Poynter Project 2006). Dazu müssen die Inhalte aber gefunden werden. 

Hier ist ein immer wieder festzustellender Fehler das Verwenden von Marketing-Begriffen. Sind 

diese gut eingeführt, kann man sie verwenden, aber Nutzer bevorzugen überwiegend einfache Worte. 

Studien (vgl. eResult GmbH) haben ergeben, dass auch erfahrene Internet-Nutzer eher herkömmliche 

Bezeichnung von Rubriken, Orientierungs- und Navigationselementen auf Websites bevorzugen, 

siehe Tabelle 5. Einfache Substantive werden bevorzugt, Bereiche, in denen der Nutzer selbst etwas 

machen kann, werden mit einer Verb-Substantiv-Bezeichnung am ehesten gefunden. Es wird also 

bestätigt, was bereits in entsprechenden Normen formuliert wurde.  

                                                      
25 Die Bezeichnung Content Usability impliziert einen engen Zusammenhang zwischen den Inhalten einer Website, im Sinne von Service 
für Nutzer und der Nutzungsqualität und ist in der Regel auf kommerzielle Angebote bezogen. 
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Suchen nach Bevorzugter 
Begriff Nicht bevorzugte Begriffe 

neuen Produkten  Neuheiten Aktuell, New, Neu eingetroffen, Brandneu, Neu,  
Neu im Shop 

besonders günstigen Angeboten Sonderangebote  Sales, Preis Knaller, Angebote, Preis Hits, Special 
Offer, Schnäppchen, %, Prozente 

Zusammenstellung der 
meistverkauften Produkte 

Bestseller  Unser Tipp, Meistverkaufte Produkt, Top 10, Top-
Seller 

Produkte/Dienstleistungen und 
nach eigenen Wünschen 
zusammenstellen 

Produkt 
zusammenstellen Konfigurator, Click & Mix, Produktkonfigurator 

Hinweis auf „reale“ 
Niederlassungen 

Filiale Läden, Stores, Niederlassungen, Standorte Filial-
Finder 

Tabelle 5: Ergebnisse einer „Wording-Studie“ 

(eResult GmbH) 

Die genannten Untersuchungen beziehen sich überwiegend auf kommerzielle Angebote, bei denen 

das Auffinden von Produkten im Mittelpunkt des Interesses steht.26 Dennoch lassen sich einige 

Erkenntnisse auf arbeitsorientierte User Interfaces übertragen. So haben firmeninterne Intranets u. a. 

das Ziel, unternehmensinterne Einsparungen durch „employee selfservice“ zu erzielen. Dies lässt sich 

jedoch nur durch Übersichtlichkeit und Orientierungsmöglichkeiten gewährleisten. Nur wenn die 

Urlaubsanträge oder Reisekostenabrechnungen über das Intranet schneller abgewickelt werden kön-

nen als über herkömmliche Wege, wird dieses Medium von Beschäftigten eines Unternehmens ge-

nutzt. Eine Struktur, die ein schnelles Auffinden von Informationen ermöglicht, knüpft an gewohnte 

Strukturen an und separiert Inhalte. Für das Finden angemessener Benennungen für Navigations-

elemente ist es wenig zielführend die einzelnen Bezeichnungen zu betrachten, sondern das Bezeich-

nungssystem als Ganzes sollte kritisch überprüft werden. Dabei sollte man sich an gängigen Systemen 

orientieren. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass Nutzer nicht jede Bezeichnung lernen müssen, 

sondern nur das System als Ganzes. Wenn Nutzer erkennen, dass ein System zielgruppenorientiert 

gegliedert ist, trägt dies zur leichteren Orientierung bei. Jedoch erwartet der Nutzer dann auch „seine“ 

Zielgruppe. Ähnlich verhält es sich bei einer Auflistung von Wissenschaftsbereichen. Hier wird er-

wartet, dass alle Wissenschaftsbereiche aufgeführt sind. Auf kommerziellen Websites übliche 

Bezeichnungssysteme sind oft fachgebiets-, zielgruppen- oder aufgabenorientiert. Informationen, die 

nicht direkt einer Kategorie zugeordnet werden können, werden losgelöst davon positioniert. 

Arbeitsorientierte Applikationen liegen auch zunehmend mit Browser Interface vor. In Abb. 23 ist das 

Interface für Nutzer im Innendienst einer Versicherung als lokales und als Browser Interface abge-

bildet, welches Kunden der Versicherung im Internet angeboten bekommen.  

 

                                                      
26 Siehe dazu Nielsen 1997, Alkan 2002. 
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Lokales User Interface

Browser User Interface

Lokales User Interface

Browser User Interface

 

Abbildung 23: Lokales und Browser User Interface 

(Antragsystem einer Versicherung, Prototyp) 

Mit diesem Wandel von lokalen zu globalen Anwendungen, mit der Verwendung der Internet-

technologien nicht mehr nur für reine Webseiten sondern auch für Anwendungen, verwischt auch die 

Trennung der Gestaltungsrichtlinien für Webseiten und Anwendungen. Bisher gab es Richtlinien zur 

Gestaltung von Websites und Richtlinien zur Gestaltung von Anwendungen. Auf Websites wurde 

überwiegend navigiert (mit Links), in Anwendungen hingegen wurden Aktionen ausgelöst (durch 

Menüs und Schaltflächen). Inzwischen ist diese Trennung weitgehend aufgehoben. Zum einen auf der 

semantischen Ebene, da Websites immer mehr Features bieten (wie „Artikel in einen Einkaufswagen 

legen“) deren Auslösung über Schaltflächen erfolgt (auch wenn es nur ein Navigationsschritt ist), zum 

anderen auf der syntaktischen Ebene, erkennbar daran, dass der Unterschied zwischen Schaltfläche 

und Link verschwimmt, da inzwischen auch Aktionsbefehle als Link dargestellt werden. Glück-

licherweise, so schreibt Nielsen, haben wir eine Regel: Schaltflächen sollten nicht zur Navigation 

verwendet werden (vgl. Nielsen 2007b). McGovern bezeichnet Links als „the grammar of the web“ 

(McGovern 2007). 

Das Betriebssystem Windows Vista bietet bereits ein neues GUI-Element, den Command Link 

(Abb. 24). Nielsen warnt: Auch wenn Nutzer inzwischen wissen, dass Links auch Befehle sein 
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können, also Funktionen ausführen, kann es dennoch zu Verwirrungen kommen. Deshalb ist es umso 

wichtiger, anhand der Benennung des Links deutlich zu machen, dass es sich um einen Befehl han-

delt. Command Links haben den Vorteil, dass auf ihnen längere Texte darstellbar sind. Auf Schalt-

flächen sind maximal vier Wörter darstellbar, da die Schaltfläche sonst nicht mehr als Schaltfläche 

erkennbar ist (vgl. Nielsen 2007b). 

 

Abbildung 24: Command Link 

(MS Vista 2007) 

Die DIN EN ISO 9241-151 unterscheidet für Browser Interfaces in Informationsobjekte (inhaltliche 

Objekte, die in interaktiver oder nicht-interaktiver Form als Text, Video, Ton u. a. dargestellt werden) 

und Interaktionsobjekte, die Eingaben von Nutzern annehmen. Dazu gehören Verknüpfungen, Schalt-

flächen, Eingabefelder, Optionsfelder, Kontrollkästchen oder Auswahllisten. Die bereits im vorheri-

gen Abschnitt angesprochenen Verknüpfungen können auf verschiedene Art, z. B. als textbasierte 

Verknüpfung oder als Schaltfläche, dargestellt werden. Es wird empfohlen, zwischen Navigations- 

und Aktionsverknüpfungen (oft in Form von Schaltflächen realisiert) zu unterscheiden. Für die 

Bezeichnung von Navigationsverknüpfungen (Links) empfiehlt die Norm die Verwendung vertrauter 

Fachausdrücke. Besonders bei solchen Verknüpfungen, die für die Hauptnavigation einer Website 

verwendet werden, sollten Begriffe verwendet werden, die die Nutzer auf Grund ihres Allgemein-

wissens, auf Grund von Erfahrungen in der Anwendungsdomäne oder auf Grund der Erfahrung mit 

anderen Systemen kennen. Die Verwendung geeigneter Fachbegriffe für Verknüpfungsbezeich-

nungen, die spezifisch für die Aufgaben der Nutzer und deren Informationsbedürfnisse sind, ist 

wichtig, damit die Inhalte leicht verständlich sind. Bei einer Anwendung, die Schaltflächen verwen-

det, werden solche Schaltflächen, die Navigationsverknüpfungen ausführen, durch das Substantiv 

angezeigt, das das Ziel verdeutlicht, z. B. Bestellungen. Schaltflächen, die hingegen eine Aktion aus-

führen, werden als Verb-Sustantiv-Verbindung angezeigt. Eine neue Bestellung anlegen (vgl. DIN 

EN ISO 9241-151, 2006).  

4.4.3 Veränderung der Interaktionsstile  

In vielen User Interfaces treten heute verschiedene Interaktionsstile auf. Der Interaktionsstil in lokalen 

User Interfaces ist oft die direkte Manipulation (von Objekten). Dies ist wohl der bekannteste Stil. Ein 
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rein auf Hypertext basierendes Web-Interface wurde anfänglich als eigener Interaktionsstil benannt. 

Bedingt durch die Architektur der Internet-Technologie war der Interaktionsstil der direkten Manipu-

lation auf Webseiten nicht von Beginn an gegeben. Inzwischen ist dieses Defizit weitgehend beho-

ben.27 Eine weitere Interaktionsform ist das Auslösen von Befehlen durch Betätigen von Tastenkom-

binationen, Funktionstasten oder die Eingabe in Kommandozeilen. Betrachtet man den großen Beitrag 

der Suchmaschinen für den Erfolg des Webs, so gerät dieser, noch aus den Anfängen der Interface-

Entwicklung stammende Interaktionsstil wieder ins Blickfeld. Nichts anderes als eine Kommando-

zeile ist auf dem Google Interface zu sehen. Donald Norman spricht sogar vom Durchbruch der be-

fehlsorientierten Interfaces. Dies setzt voraus, dass Nutzer zu von ihnen gewählten Suchwörtern mög-

lichst passende Ergebnisse bekommen. Diese Entwicklung der Interaktionsstile resultiert daraus, dass 

neben der bisher ausschließlich aufgabenbearbeitungsbezogenen Sicht auf eine Anwendung nun die 

Orientierung im Informationsraum eine zunehmende Bedeutung erhält. Neben den Inhalten, die vor-

handen sein müssen, gewinnt die nutzungsgerechte Gestaltung des Ordnungsmodells, also das Ver-

wenden nutzungsgerechter Benennungen (Label) an Bedeutung. „Labels are the search engine´s equi-

valence of folders“ (Norman 2007). 

4.4.4 Linguistische Studien  

Linguistische Studien im Kontext von Software existieren bisher überwiegend in Bezug auf tech-

nische Dokumentation. Erst in jüngster Zeit mehren sich Studien mit explizit linguistischer Perspekt-

ive auf die User-Interface-Gestaltung. 2005 hat Martìn del Pozo Ergebnisse einer Literaturrecherche 

zum Thema Web-Usability und Linguistik (Martìn del Pozo 2005) publiziert. Sie hat Quellen in Form 

von Checklisten, Richtlinien oder Websites recherchiert und benennt daraus resultierend fünf Kate-

gorien von Empfehlungen zur Verwendung von Sprache auf Websites. Im Einzelnen handelt es sich 

um typografische Empfehlungen, Empfehlungen zum Textlayout, zur Textorganisation, zu Stil- und 

Diskursaspekten und zu Mehrsprachigkeit und Übersetzungen. Die Empfehlungen zu Stil- und 

Diskursaspekten umfassen Hinweise zu Orthografie und Grammatik.  

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2001 widmet sich dem Einfluss der linguistischen Struktur von 

Textfragmenten auf interaktive Elemente (vgl. Laine 2002). Laine wollte herausfinden, wie inter-

aktiver Text die interaktiven Funktionen reflektiert. Textfragmente auf Links, Schaltflächen oder 

anderen Elementen sollen den Nutzer über die interaktiven Funktionen dieser Elemente und die 

Effekte informieren. Laine hat kommerzielle Websites untersucht, die einen Einkaufsprozess anbieten 

und kommt zu dem Schluss, dass die linguistische Form eines sprachlichen Elements eine Rolle 

hinsichtlich der Nutzeraktivierung spielt. „I-texts that profile a process and contain a verb are more 

                                                      
27Technologien wie AJAX erlauben inzwischen für Web-Anwendungen die gleichen Interaktionen wie in lokalen Systemen. AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML) gilt als Schlüsseltechnologie zur Realisierung des Web 2.0. Es handelt sich hierbei um ein Konzept 
der asynchronen Datenübertragung zwischen einem Server und dem Browser, das es ermöglicht, innerhalb einer HTML-Seite eine HTTP-
Anfrage durchzuführen, ohne die Seite komplett neu laden zu müssen. Es werden nur bestimmte Teile einer HTML-Seite oder auch 
ausschließlich Nutzdaten sukzessiv bei Bedarf nachgeladen. 
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explicit than labels with a nominal profile […] The explicitness of the ‚i-text� seems to correlate with 

the impact of the interactive function, but the degree of interaction that the target page requires is not 

reflected clearly in the linguistic form of the ‚i-text�“ (Laine 2002, S. 67).  

Inzwischen existieren neue Termini für Aktivitäten mit dem User Interface und sprachliche Elemente. 

Rosenberg bezeichnet die unterste Aktivität in einem Hypertext als „Actem“ (vgl. Rosenberg 1996). 

Laine identifiziert vier Arten von Actems: „goto“, „search“, „select“, und „submit“(vgl. Laine 2002, 

S. 67). Die von Laine als „i-text“ bezeichneten sprachlichen Elemente werden, ebenfalls mit Bezug 

auf Websites, von Bonime als „i-nouns“ bezeichnet (vgl. Bonime/Pohlmann 1998). Diese Bezeich-

nung soll verdeutlichen, dass es sich nicht um Wörter aus dem üblichen Alltag (nouns) handelt.  

Eine Studie von 2007, die sich ebenfalls auf kommerzielle Websites bezieht, hat einen anderen 

linguistischen Ansatz (vgl. Duda 2007). Dort wird konstatiert, dass die Benennung von Links und 

Schaltflächen nur eine Ebene von Sprache, nämlich die semantische Ebene, ist. Duda bezieht sich auf 

die Theorie der Zeichen von Peirce und Morris. Die von ihr vorgeschlagene Methode der linguis-

tischen Analyse von Webseiten verbindet eine Expertenanalyse mit Nutzerstudien. Es wird 

empfohlen, die linguistische Analyse zusätzlich zu den klassischen Methoden des User Centered 

Design anzuwenden. Experten (Linguisten und kognitive Psychologen) überprüfen dabei die Web-

seite auf syntaktischer, semantischer und pragmatischer Ebene. Zusätzlich werden die Metapher und 

das Gesamtkonzept der Webseite analysiert. Die Texte werden einem Nutzertest unterzogen. Die 

Prüfung auf der syntaktischen Ebene, gemeint ist das scannbare Erscheinungsbild, erfolgt hinsichtlich 

der ikonischen Perzeption, d. h. der Aufnahme des Gesamttextes als Bild, unabhängig von der 

Bedeutung von Wörtern oder Sätzen. Die Prüfung auf der semantischen Ebene, gemeint ist die präzise 

Beschreibung von Fakten und emotionale Appelle, umfasst die Verständlichkeit der Begriffe und 

Anweisungen. Auf der pragmatischen Ebene konkreter Handlungsaufforderungen wird das Ver-

ständnis der Nutzer für die verwendeten Befehle geprüft, nach dem Grundsatz: Es gibt keine Sprache 

ohne Verbindung zur Handlung. Da die vorgestellte Methode für die Optimierung der Nutzung von 

kommerziellen Websites gedacht ist, empfiehlt die Autorin der Studie, zusätzlich zur semantischen 

und pragmatischen Ebene eine narrative Ebene einzubauen (Abb. 25). Damit können psychologische 

Bedürfnisse adressiert werden und so kann der Nutzer ggf. zu Handlungen bewegt werden.  
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Abbildung 25: Modell einer idealen „Sprache“ für eine Webseite 

(Duda 2007, S. 50) 

4.5 Schlussfolgerung

Auch wenn ein direkter empirischer Beweis aussteht, ist davon auszugehen, dass sich Nutzer von 

interaktiven Systemen ein inneres Modell der Anwendung bilden, sich einen Begriff von der 

Funktionsweise des Systems machen. Dieses Modell sollte mit ihrem Modell, das sie von ihrer 

Arbeitsweise selbst haben, übereinstimmen. Es ist davon auszugehen, dass dieses Modell an 

sprachliche Äußerungen gebunden ist. Nutzer benennen die Objekte ihrer Arbeitsumwelt und das, 

was sie mit diesen Gegenständen oder Sachverhalten tun können mit ihrem eigenen Wortschatz. In 

den Benennungen im User Interface suchen sie dafür Entsprechungen.  

Zu Benennungen für lokale User Interfaces gibt es zahlreiche normative Empfehlungen. Zu Be-

nennungen in Web-Interfaces existieren ebenfalls normative Empfehlungen, aber auch zahlreiche 

Studien. Normative Empfehlungen sind jedoch naturgemäß sehr allgemein gehalten, bieten lediglich 

Hinweise zur grammatikalischen Formulierung von Benennungen, Substantiv-Verb-Kombinationen 

u. ä. Studien über Benennungen in Web-Interfaces beziehen sich überwiegend auf kommerzielle 

Web-Applikationen. Hier kann die Verwendung bestimmter Benennungen kalkulierter Effekt sein, 

um Nutzer auf einen bestimmten Artikel aufmerksam zu machen, Nutzer auf eine bestimmte Fährte 

zu locken. Gegenstand dieser Arbeit sind jedoch arbeitsorientierte Applikationen, in denen solche 

Effekte nicht unbedingt sinnvoll sind. Für kommerzielle Websites gilt es, die informationelle Inhalte 

so zu organisieren, dass sowohl gezieltes Suchen (einer Ware oder Dienstleistung) als auch zufälliges 

Browsen (finden auch von nicht gesuchten Waren oder Dienstleistungen) unterstützt wird. Es ist 

zwischen Content (Inhalt) und Labeling (Präsentation) zu unterscheiden. Auch in lokalen arbeits-

orientierten Anwendungen existieren die eigentlichen Inhalte, also zentrale (Geschäfts-)Objekte und 

Funktionen mit ihren jeweiligen Bezeichnungen (die sprachlichen oder/und ikonischen Darstellun-

gen). Darüber hinaus ist hinsichtlich der Navigation in primäre und sekundäre Navigation zu 

differenzieren. Die primäre Navigation führt über einen Verzeichnisbaum oder eine Menüstruktur hin 



    

 85

zur eigentlichen Aufgabenbearbeitung. Die sekundäre Navigation führt dann den Nutzer innerhalb 

von Teilaufgaben zwischen Karteireitern oder modalen Fenstern. All diese Navigationsschritte sind 

mit Benennungen versehen.  

Laine’s Untersuchungen (Laine 2002) zeigen, dass die Deutlichkeit der Informationen dieser „i-texte“ 

von deren linguistischer Struktur abhängt. So wird das Auslösen von interaktionalen Prozessen besser 

durch ein Verb erkannt als durch ein Substantiv, eine Erkenntnis die bereits in DIN EN ISO 9241-14, 

2000 beschrieben ist. 

Die Web-Technologien haben zu neuen Impulsen für die User-Interface-Gestaltung geführt. Für 

Browser Interfaces zeigt sich, dass die bisherigen Regeln zu ergonomischer Informationsdarstellung 

und Dialogverhalten allein nicht ausreichen, um die dahinterliegenden komplexen Anwendungen und 

Hypertextstrukturen nutzungsgerecht zu konzipieren. Norman spricht bereits in den 1990ern hin-

sichtlich der Anordnung von Optionen in Menüstrukturen vom semantischen Raum (vgl. Norman 

1991). Auf Websites finden Menüstrukturen ihre Entsprechung in der oft oben auf der Seite hori-

zontal positionierten Globalnavigation und der links vertikal angeordneten Lokalnavigation. Neben 

Software als Dialogsystem erhält der Informationsraum eine zunehmende Bedeutung, von Informa-

tionsarchitektur ist die Rede. Weitgehend unbearbeitet sind dabei konzeptionelle Überlegungen hin-

sichtlich der Frage, was in welcher Abfolge bei der Gestaltung von User Interfaces zu tun ist.  

Herczeg schlug1994 vor, dass User Interfaces nach dem Konversationsmodell oder dem Weltmodell 

modelliert werden können (vgl. Herczeg 1994, S. 118)28. Ebenso kann die Analyse von User 

Interfaces aus diesen Perspektiven betrieben. werden. Sprachwissenschaftler gehen wohl eher vom 

Konversationsmodell aus, da der „Bedienvorgang“, so Wagner 2002 nach dem Vorbild menschlicher 

Kommunikation konstruiert ist. Seine Feststellung, dass eine Optimierung sprachlicher Elemente nur 

bis zu einem gewissen Grad Erfolg hat, da Rezeptionsangebote wie semiotische Systeme stets nur 

Ausgangspunkt für individuelles Verstehen sind, bezieht sich auf völlig unerfahrene Nutzer im 

Umgang mit einem MS-Office-Produkt. Auf professionelle Nutzer in arbeitsorientierten Kontexten ist 

dies nicht übertragbar. Hier ist in der Regel von ausgebildeten Personen auszugehen, die über ein 

fachliches Vokabular verfügen.  

Aus Sicht des Usability Engineering ist methodisch interessant folgendes festzuhalten: In Studien zur 

Usability von kommerziellen Websites wird immer wieder empfohlen, darauf zu hören, was Nutzer 

sagen, welche Wörter sie benutzen. Ist dies auch für das Labeling von großen Warenangeboten 

richtig, so ist diese Aussage doch nicht auf komplexe Anforderungsanalysen für arbeitsorientierte 

Systeme übertragbar. Für diese Systeme liegt die Herausforderung darin herauszufinden, was Nutzer 

meinen, wenn sie etwas sagen. Nielsen geht sogar so weit, dass er abrät, darauf zu hören, was Nutzer 

sagen. „To design an easy-to-use-interface, pay attention to what users do, not what they say. Self-

                                                      
28 Herczeg meinte mit Konversationsmodell die rein textbasierte Sprache als Träger des Dialogs. Im Gegensatz zum Weltmodell, das das 
Prinzip der direkten Manipulation von Objekten und der Anzeige durchgeführter Änderungen im grafischen User Interface realisiert.  
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reported claims are unreliable, as are user speculations about future behaviour“ (Nielsen 2001). Er rät, 

folgende Aspekte bei Befragungen von Nutzern zu berücksichtigen:  

� „In answering questions (particularly in a focus group), people bend the truth to be closer to 

what they think you want to hear or what's socially acceptable. 

� In telling you what they do, people are really telling you what they remember doing. Human 

memory is very fallible, especially regarding the small details that are crucial for interface 

design. Users cannot remember some details at all, such as interface elements that they didn't 

see. 

� In reporting what they do remember, people rationalize their behavior. Countless times I have 

heard statements like ‚I would have seen the button if it had been bigger.‘ Maybe. All we 

know is that the user didn’t see the button.“ (ebd.) 

Um herauszufinden was Nutzer meinen, wenn sie etwas sagen, ist es hilfreich zwischen Anfor-

derungsentwicklung und Anforderungsermittlung zu unterschieden (siehe Kapitel 7.2.1). 
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5 Begriff und Benennung in Semiotik und Terminologiewissenschaft 

Im User Interface finden sich Benennungen (sprachliche Elemente) aber auch Bezeichnungen (z. B. 

Icons). Eine Benennung ist die aus einem oder mehreren Wörtern bestehende Bezeichnung eines 

Begriffs, eine Bezeichnung wird als Repräsentation eines Begriffs mit sprachlichen oder anderen 

Mitteln definiert. Das Verhältnis von Begriff und Bezeichnung zu dem Gegenstand bzw. Sachverhalt 

für die sie stehen ist Gegenstand des semiotischen Dreiecks. Wagner bezeichnet ein User Interface 

selbst als semiotisches System (vgl. Wagner 2002). Auch die Terminologiewissenschaft ist mit der 

Zuordnung von Benennungen zu Begriffen befasst. So wird dies für die Erstellung von branchen-

spezifischen Terminologiedatenbanken angewandt sowie für die Lokalisierung von Software. Letztere 

umfasst nicht nur eine Anpassung an Sprachräume, auch die Anpassung an Kulturräume respektive 

Zeichensysteme ist erforderlich. 

5.1 Begriff und Benennung in der Semiotik 

Die im Zusammenhang mit der Diskussion um das Selbstverständnis der Informatik bestehende Auf-

fassung, dass Informatik Maschinisierung von Kopfarbeit ist, führte in der Weiterentwicklung dazu, 

Informatik als technische Semiotik zu verstehen. „Die Gegenstände der Kopfarbeit nämlich sind not-

wendigerweise von semiotischer Natur. Wird Kopfarbeit maschinisiert, so müssen ihre semiotischen 

Gegenstände und die auf sie angewandten Verfahren maschinisiert werden. Das führt zwangsläufig zu 

einer technischen Semiotik.“ (vgl. Nake 1998, Nake 2001).  

In User Interfaces sind sowohl symbolische Zeichen (Buchstaben) als auch ikonische Zeichen (Icons) 

zu finden. Die Semiotik als wissenschaftliche Disziplin zu bezeichnen, die sich mit Zeichensystemen 

befasst, greift zu kurz. Sottong formuliert, dass es ihre Aufgabe ist, dass „wir die Zeichen und ihre 

Funktionen verstehen [und] wir uns untereinander besser verständigen.“ (Sottong/Müller 1998, S. 9). 

Das heißt, Semiotik, als Grundlagen- und Metawissenschaft befasst sich nicht nur damit, was Zeichen 

bedeuten, sondern auch wie sie bedeuten; untersucht wird also ihre Funktionsweise. Wesentlich ist 

eine Trennung von Zeichen und Bezeichnetem. Damit soll ausgedrückt werden, dass ein Zeichen 

etwas ist, das für etwas steht, beziehungsweise auf etwas verweist. Als Begründer der Semiotik gelten 

Peirce, Morris und de Saussure. Nach de Saussure haben Sprachzeichen zwei Seiten: eine Aus-

drucksseite, als über die Sinnesorgane aufnehmbare Form des Zeichens (Signifikant), und eine 

Inhaltsseite, als Vorstellung, die die Ausdrucksseite im Geist des Rezipienten auslöst (Signifikat). 

Von Morris stammt die Annahme, dass man jede Art von Kommunikation auf einer syntaktischen, 

semantischen und pragmatischen Ebene betrachten kann. Diese Ebenen sind als Beziehungen 

zwischen Zeichen, Zeichenbedeutung und Benutzen der Zeichen in einer bestimmten Situation 

definiert.  
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Mit dem semiotischen (auch semantischen) Dreieck werden die oben beschriebenen Diffe-

renzierungen veranschaulicht. Die in der Semiotik, Terminologie- und Sprachwissenschaft verwen-

dete Darstellung veranschaulicht, dass ein Zeichen(träger) sich nicht direkt und unmittelbar auf einen 

außersprachlichen Gegenstand bezieht, sondern dieser Bezug nur mittelbar durch die Vermittlung 

einer Vorstellung, eines Begriffs erfolgt. In der Darstellung von Ogden und Richards (vgl. Ogden/ 

Richards 1974, S. 18) werden die Beziehungen schematisch dargestellt. Es wird zwischen „concept“, 

„term“ und „object“ unterschieden. Dabei wird der Begriff (concept) als das, was man meint, das 

Ding (object) als das, was Sache ist, und das Symbol (term) als das, was man dazu sagt, beschrieben. 

Die Abb. 26 zeigt, dass das, was Menschen sagen, nicht eindeutig Objekten in der Welt oder einem 

assoziierten Konzept zugeordnet werden kann. Das Wort Jaguar lässt offen, ob an das Tier oder Auto 

gedacht wird. 

 

 

Abbildung 26: Semiotisches Dreieck 

(In Anlehnung an Ogden/Richards 1974) 

Objekte (rechts in der Abbildung) sind Dinge bzw. Gegenstände aus der realen Welt, die aber nicht 

konkret sein müssen. Der Begriff Objekt kann auch Sachverhalte, Aktionen oder Prozesse beinhalten. 

Gegenstände können materiell und konkret (Stuhl, Maschine) sein oder nicht-materiell und abstrakt 

(Magnetismus, Höhe). Man bezeichnet dies auch als die Extension des Begriffs. Was Ogden als 

„Term“ bezeichnet (links in der Abbildung), ist mit Zeichen (Symbol) zu übersetzen. Handelt es sich 

bei der verwendeten Bezeichnung um ein sprachliches Zeichen, spricht der Terminologe von 

Benennung. Der Begriff (oben in der Abbildung) kann als Intension, als geistige Vorstellung, als 
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mentales Konstrukt bezeichnet werden. Ein Objekt hat Eigenschaften, ein Begriff Merkmale. Men-

schen erkennen gemeinsame Merkmale (wieder), die in der Mehrheit der individuellen Gegenstände 

desselben Typs bestehen, speichern diese Merkmale (erinnern sich) und verwenden sie, um eine Ord-

nung der Gegenstände in der Welt herzustellen. Dies dient dazu, gegenseitiges Verständnis zu 

erreichen. Sie machen sich „einen Begriff von etwas“. Die Gleichsetzung bzw. oft zu findende Über-

setzung von „concept“ mit Begriff hält jedoch einer näheren Betrachtung nicht stand. Die terminolo-

gische Norm ISO 1087-1 definiert Konzept als „Denkeinheit, die aus einer einzigartigen Kombination 

von Merkmalen gebildet wird“. Begriff wird dort als verbale Designation (Bezeichnung) für ein allge-

meines Konzept in einem speziellen Bereich definiert (vgl. ISO NP 1087-1 (Entwurf) 2008). Begriffe 

sind also verbalen Repräsentationen von Konzepten. Konzepte bezeichnet Felber als kognitive Stell-

vertreter (vgl. Felber/Budin 1989). Begriffe kann man schreiben, sprechen, denken und für die Kom-

munikation benutzen. In Spezialbereichen wie der technischen Sprachwelt ist es wünschenswert, dass 

ein Begriff nur einem Konzept zuzuordnen ist. Dies gelingt nicht immer, da Synonyme (z. B. Key-

Bezeichnungen) und Homonyme (z. B. Maus) existieren. Aus Forschungsarbeiten über die Qualität 

von Benutzungsanleitungen ist bekannt, dass die Verwendung unterschiedlicher semiotischer Systeme 

den Rezeptionsprozess negativ beeinflussen kann (vgl. Baumann/Kalverkämper 2004, S. 386). 

Auch Wittgenstein hat sich mit seiner Gebrauchstheorie der Bedeutung dagegen ausgesprochen, dass 

Wörter generell nur der Benennung von Dingen dienen. Nach seiner Theorie liegt die Bedeutung des 

sprachlichen Ausdrucks, seine Funktion bzw. Verwendungsweise im jeweiligen Handlungskontext. 

„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ (Wittgenstein 1953, § 43). Philo-

sophische Betrachtungen zu Sinn und Bedeutung halten bis heute an. 

5.2 Begriff und Benennung in der Terminologiearbeit 

Die „Terminologiewissenschaft befasst sich mit den Begriffen und Bezeichnungen in Fachsprachen“ 

(Schmitz 2007). Die Gesamtheit aller Begriffe und Benennungen (Termini) in einem Fachgebiet, bzw. 

die Fachsprache selbst bezeichnet man als Terminologie (vgl. DIN 2342, 2004). Aus dieser Sicht ist 

Terminologie das Vokabular einer speziellen Sprache, definiert als eine Menge von Konzepten und 

Begriffen innerhalb eines spezifischen Bereichs. Viele Terminologien bilden ein kontrolliertes 

Vokabular. Begriffe sind nicht notwendigerweise an bestimmte Sprachen gebunden, sie werden 

jedoch von dem jeweiligen gesellschaftlichen, technischen oder kulturellen Hintergrund der 

spezifischen Sprachgemeinschaft beeinflusst (vgl. Schmitz 2008a).  

Neben der ursprünglichen Aufgabe der fachlichen Klassifizierung (z. B. biologische Nomenklatura) 

hat die Terminologiewissenschaft für die IT-Industrie eine große Bedeutung gewonnen. Die IT-

Industrie ist laufend damit befasst, neue Terminologien zu generieren, um neue Konzepte und 

Produkte zu platzieren und zu kommunizieren. Insbesondere ist dies bei Software-Anwendungen 

relevant, da die Begriffe betriebsbedingte Komponenten des Produktes selbst sind. Microsoft 
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beschäftigt achtzehn Vollzeit-Terminologen mit sowohl linguistischem als auch interkulturellem 

Hintergrund, da erkannt wurde, dass hohe Qualität der Terminologie ein Schlüsselfaktor für die 

Nutzerakzeptanz ist. Schmitz hat im Auftrag von Microsoft den Zusammenhang zwischen Terminolo-

giemanagement und „Empowerment“ im Software-Entwicklungsprozess untersucht und konstatiert: 

„… terminology is the primary means of communication and knowledge transfer between software 

developer and end-users via the user assistance material“ (Schmitz 2004, S. 1). 

Für neue Konzepte, die aus der Entwicklung neuer Technologien, Prozesse oder Produkte entstehen, 

verweist die Terminologie auf Objekte in der realen Welt. Für neu einzuführende konkrete oder 

abstrakte Objekte müssen neue kognitive Repräsentationen etabliert werden. Neue Bezeichnungen 

sollten laut der ISO 704 nach den in Tabelle 6 aufgeführten Prinzipien entwickelt werden (zitiert nach 

Schmitz 2004). 

Richtlinie Erläuterung 

Transparenz, Motivation 

Das Konzept (Begriff), das mit dem Term bezeichnet wird, soll ohne 
Definition verstanden werden. Die Bedeutung des Ausdrucks ist mit 
seiner Morphologie sichtbar, z. B. thermisches Rauschen vs. Johnson 
Noise.29 

Konsistenz Alle Ausdrücke gehören zum selben Konzept (Begriff), z. B. Nylon, 
Orlon, Rayon 

Angemessenheit 
 

Vertraut, etabliert in der Sprache, so neutral wie möglich, negative 
Konnotation vermeiden, z. B. genetic engineering vs. genetic 
manipulation 

Linguistisch ökonomisch  
So prägnant wie möglich, keine unnötigen Längen. Übermäßige 
Länge führt zur Gefahr der Weglassung, z. B. Datenbank vs. 
Terminologie-Datenbank 

Ableitungsfähig Produktive Ausdrücke, die viele Ableitungen erlauben, z. B. herb vs. 
medical plant; erlaubt: herbal, herbalist, herby. 

Linguistische Korrektheit  Morphologische, morphosyntaktische, phonologische Konventionen 
beachten, z. B. aktualisieren vs. updaten. 

Präferenz für native Sprache Startseite vs. Homepage 
Gut zu lokalisieren  

Tabelle 6: Richtlinien für das Erzeugen neuer Termini 

(ISO 704 2000) 

Als eine transparente und semantisch motivierte Bezeichnung kann z. B. ein Icon für eine Firewall im 

User Interface gelten. Der Inhalt ist durch die Semantik der Bestandteile erschließbar. Mangelnde 

Konsistenz hinsichtlich der Bezeichnungen ist jedoch für die einzelnen Tasten auf der PC-Tastatur 

feststellbar. Die Eingabetaste wird sowohl als Enter-Key, Return-Taste oder auch Carriage Return 

bezeichnet. Neben inkonsistenten Bezeichnungen der Hardware sind auch inkonsistente Bezeich-

nungen von verschiedenen Software-Modulen kritisch. So hat Microsoft im Rahmen der Terminolo-

giearbeit auch seine Sicherheits-Terminologie überarbeitet, um die Begriffsverwirrung um Update, 

Hotfix, Patches zu minimieren (vgl. Schmitz 2004). Schmitz nennt ein anderes Beispiel für die 
                                                      
29 J. Johnson hat als erster diese Art von Geräusch gemessen.  
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geforderte Vermeidung negativer Konnotation: Bei der Neuinstallation von Programmen wird der 

Nutzer aufgefordert zu wählen, ob er eine Expressinstallation oder eine Netzwerkinstallation vorneh-

men möchte. Dies kann zu Verwirrungen führen, da angenommen werden kann, dass bei einer Ex-

pressinstallation etwas fehlt. Durch eine Umbenennung der Auswahl in Optimale Installation oder 

Komplette Installation gab es weniger Verwirrungen bei Nutzern. Mit diesen Begriffen wird das 

Konzept, welches hinter den verschiedenen Installationsarten steht, besser transportiert.  

Für die Erstellung von Begriffssystemen ist zu fordern: 

� Eindeutigkeit: Beziehung und Unterteilungskriterien: klar und eindeutig 

� Verständlichkeit: angepasst an Fachverständnis der Zielgruppe (wenn bekannt) 

� Übersichtlichkeit: nicht zu komplex, benutzerfreundliche Darstellung 

� Ergänzbarkeit: flexibel und offen für Neues und Veränderungen Schmitz  

(vgl. Schmitz 2007). 

Benennungen sollen sich zwanglos in das Sprachgefüge einordnen, angemessen kurz, einprägsam, 

leicht sprechbar und zum Bilden von Ableitungen geeignet sein. Für die Bildung von Fachtermini 

sollen die Regeln der deutschen Wortbildung kreativ genutzt werden (vgl. DIN 2330, 1993). 

Terminologen kommt auch die Kompetenz zu, neue Wörter zu ersinnen. Gerade für neue technische 

Entwicklungen können Wortneuschöpfungen sinnvoll sein, wenn sie sich nicht ohnehin durch die All-

tagssprache ergeben, wie z. B. simsen oder googeln. Die häufigste Form der Neubildung von Wörtern 

ist die Zusammensetzung aus einem Grundwort, das die Hauptbedeutung trägt und einem Be-

stimmungswort, das das Grundwort in seiner Bedeutung verändert (vgl. Nickl 2008). Ein Beispiel fürs 

User Interface lautet zwischenspeichern. 

Für Datenbanken zur Terminologieverwaltung werden Begriffs-, Benennungs- und verwaltungs-

technische Datenkategorien vorgesehen. Begriffsbezogene Kategorien sind z. B. Fachgebiet, Defini-

tion, Abbildung. Benennungsbezogene Kategorien sind Benennung (Synonym, Kurzform, Variante), 

Kontext, grammatikalische Information, geografische Einschränkung. Zu den verwaltungstechnischen 

Kategorien gehören Autor oder Quelle (vgl. Schmitz 2000, S. 140). 

Ein Ziel von Terminologiearbeit ist die Vermeidung von Mehrdeutigkeiten. Mehrdeutigkeit der Spra-

che meint die Mehrdeutigkeit der Begriffe. Semantisch unterscheidet man Synonymität, Homonymi-

tät und Polysemie. Synonyme, also sinnverwandte Wörter, sind Wörter mit (fast) gleicher Bedeutung, 

wie gehen und sich fortbewegen, Orange und Apfelsine. Es ist die gleiche Bezeichnung und die 

gleiche Definition. In User Interfaces könnten es Benennungen wie Merken/Speichern sein. Es han-

delt sich also um einen Begriff, aber zwei Benennungen. Homonyme, also gleichlautende Wörter, 

sind Begriffe, die gleich geschrieben und gesprochen werden, aber unterschiedliche Bedeutung haben: 

Anlage (Industriewerk/Finanzbegriff); Steuer (Finanzschuld/Lenkrad). Diese sind in Wörterbüchern 

getrennt aufgeführt, haben eventuell eine Bedeutungsnähe, aber etymologisch oft unterschiedliche 

Quellen. Ein Homonym im User Interface könnte Status sein. Polyseme, also wirklich mehrdeutige 
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Wörter, sind ebenfalls Wörter mit mehr als einer Bedeutung, z. B. Schloss (Schließvorrichtung/ 

Gebäude) oder Pferd (Schachfigur/Tier/Turngerät). Etymologisch lassen sich die verschiedenen 

Bedeutungen aber auf eine gemeinsame Quelle zurückverfolgen, deshalb findet man diese Inhalte im 

Wörterbuch unter einem Eintrag. Ein Polysem im User Interface könnte leihen (ausleihen/ verleihen) 

sein. Die Unterscheidung, ob eine Benennung homonym oder polysem ist, ist auf Anhieb nicht trivial, 

in beiden Fällen handelt es sich um zwei Begriffe und eine Benennung. Polysemie ist im Gegensatz 

zur Homonymie die Hauptursache für Mehrdeutigkeit (vgl. Universität Trier 2006). Polysemie gilt 

aber, und das ist interessant, in der gesprochenen Sprache als (natürlichsprachlicher) Normalfall und 

als Ausdruck des sprachlichen Ökonomie-Prinzips. Polysemie ist nicht auf Wörter beschränkt, auch 

Zeichen können polysem sein. Um eine einheitliche Terminologie innerhalb eines Softwareprodukts 

zu gewährleisten, sollten Homonyme beseitigt und Synonyme und Polyseme kontrolliert werden.  

Eine bedeutende Rolle für User Interfaces spielt auch die sogenannte Äquipollenz30 (Gleichgeltung). 

Ein Beispiel ist die Bezeichnung Lagerbestand als mengenmäßige und Warenkonto als wertmäßige 

Rechnung über den Artikelbestand eines Unternehmens. Dasselbe Objekt (Extension = Sinn) wird 

unter unterschiedlichen Blickwinkeln (Intension = Bedeutung) betrachtet und unterschiedlich bezeich-

net. Die Benennung Artikelbestand in einem User Interface kann also sehr missverständlich sein. Als 

Begriffsinhalt (Intension) wird „die Gesamtheit der Merkmale, die einen Begriff ausmachen.“ Defi-

niert (DIN 2342, 2004). Die Intension z. B. von „Blume“ ist duftend, farbig, pflanzlich. Der Begriffs-

umfang (Extension) ist definiert als „die Gesamtheit der einem Begriff untergeordneten Begriffe, die 

auf derselben Stufe stehen“ (DIN 2342, 2004) oder auch Menge aller Objekte, die dieser Begriff 

umfasst. Bezogen auf den Fachbegriff DATEV nennt Ortner Intension und Extension des Begriffs 

(Tabelle 7). 

 

 Individualbegriff Allgemeinbegriff 

Begriffsinhalt 
(Intension) 

Spezifische Merkmale 
(Bedeutung + Sinn) 

DV-Organisation des 
steuerberatenden Berufes in 
Deutschland, eingetragene 
Genossenschaft 

In der Liste der Genossen-
schaften eingetragene, zur 
unbeschränkten Hilfe-
leistung in Steuersachen 
befugte Person oder 
Gesellschaft 

Zeichenebene DATEV e. G. Mitglied 
Begriffsumfang 

(Extension) 
Alle untergeordneten 
Begriffe 

Diejenige Organisation, die 
diesen Namen trägt 

z. B. 27 000 DATEV ange-
schlossene Steuerberater 

 

Tabelle 7: Intension und Extension eines Begriffs einer Fachapplikation 

(in Anlehnung an Ortner 1993) 

                                                      
30 Als äquipollent bezeichnet man in der traditionellen Logik zwei Begriffe, wenn sie dieselbe Extension, aber unterschiedliche Intensionen 
besitzen. Zwei Aussagen gelten als äquipollent, wenn sie in unterschiedlicher Form denselben Sachverhalt widerspiegeln. Beispiel: Jeder 
Mensch ist sterblich und Kein Mensch ist nicht sterblich. 
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Ortner führt einige weitere Quellen von Missverständnissen bzw. Hinweise zum Prüfen von 

Dokumentationen an: So z. B. Vagheiten. Wenn inhaltlich (Intension) keine klare Abgrenzung (Defi-

nition) von Begriffen erfolgt, treten hinsichtlich der Objekte, die unter die Begriffe fallen, 

Unklarheiten auf. Beispiel: Gehört der Wohnsitz als Ort der Berufsausübung (eines Beraters) noch 

zum Begriff Kanzlei? Vagheiten müssen geklärt werden. Als weiteres Beispiel nennt er falsche Be-

zeichner. Abweichung der tatsächlichen von der zunächst suggerierten Wortbedeutung (Extension/ 

Intension) eines Begriffs. Die Beraternummer hat nicht die Funktion, Steuerberater zu identifizieren, 

sondern sie identifiziert eine von mehreren Nutzungsberechtigungen, die ein Steuerberater hat. 

Falsche Bezeichner müssen ersetzt werden. (vgl. Ortner 1993, S. 22). 

Eher den Dokumentationswissenschaften entspringen Instrumente wie ein Thesaurus und kon-

trolliertes Vokabular. Ein Thesaurus (Schlagwortkatalog) ist eine Sammlung bevorzugter Bezeichn-

ungen, um z. B. Inhalte in Retrieval-Systemen besser zugreifbar zu machen. Informationen werden 

mittels Schlagwörtern beschrieben (Indexierung). Ein Thesaurus kann teilweise oder vollständige 

Grundlage für ein kontrolliertes Vokabular sein. Kontrollierte Vokabulare sind Sammlungen von 

Bezeichnungen (Wortschatz), die einem Begriff zugeordnet sind. So werden Homonyme bzw. 

Polyseme vermieden. In vielen Fällen gilt auch die umgekehrte Richtung, jeder Begriff hat nur eine 

Benennung, es gibt keine Synonyme. Kontrollierte Vokabulare treten beispielsweise als Fachwort-

verzeichnisse31 oder Glossare auf. Auch einige Arten von Nachschlagewerken enthalten kontrollierte 

Vokabulare; so muss beispielsweise in Wikipedia entschieden werden, ob ein Artikel über Personen-

kraftwagen unter „Wagen“, „Auto“ oder „PKW“ kategorisiert wird. 

5.3 Anwendung für die Software-Lokalisierung 

Terminologie-Management lohnt sich für Softwarehersteller auch ökonomisch, insbesondere im 

Hinblick auf eine Internationalisierung ihrer Produkte bzw. Lokalisierungsvorhaben. Dabei geht es 

um die Übersetzung aller sprachlichen Elemente einer Software und ihres Zubehörs, wie Marketing-

material und Schulungsunterlagen in ggf. zahlreiche Sprachen. Die Lokalisierung und Inter-

nationalisierung von Software greift unterschiedlich tief. Softwaretechnisch spricht man von Inter-

nationalisierung als Maßnahme, ein Programm so zu gestalten, dass es leicht (ohne den Quellcode 

ändern zu müssen) an andere Sprachen und Kulturen angepasst werden kann. Zu den Charakteristika 

internationalisierter Programme zählen z. B. ausführbares Programm und User Interface sind von-

einander getrennt, Textdaten sind in externen Dateien abgelegt und werden dynamisch geladen, 

landesspezifische Konventionen (Datum/Uhrzeit, Dezimaldarstellung, Währungssymbole, Zeichen-

sätze usw.) werden unterstützt. Bei der Internationalisierung erfolgt die Anpassung an den jeweiligen 

Markt nur in einem relativ geringen Umfang. Internationalisierungsaktivitäten erleichtern aber eine 

potenzielle Lokalisierung. Unter Lokalisierung versteht man die technische, sprachliche und kultu-

                                                      
31 Z. B. 300–600 Einträge im Fachlexikon für kommerzielle Anwendungen für Versicherungen, Banken (vgl. Oestereich 1998, S.107). 
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relle Anpassung von Software einschließlich ihrer Dokumentation an die Bedürfnisse spezifischer 

Absatzmärkte. Dabei ist neben der Übersetzung des User Interface, der Fehlermeldungen und der 

Dokumentation unter anderem auch eine Anpassung von Piktogrammen und anderer nonverbalen 

Elementen erforderlich (vgl. Knapp/Antos et al. 2004). Kulturelle Unterschiede werden dabei oft 

unterschätzt. So hat z. B. die Meldung illegaler Zugriff die wörtliche Bedeutung „gegen das Gesetz“, 

was bei einzelnen Nutzergruppen Verwirrung stiften kann. „Strenge“ Wörter wie fatal oder critical 

sind für japanische Nutzer missklingend. 

Im Zusammenhang mit der Lokalisierung von Software ist festzustellen, dass Begriffe unter 

Umständen hier anders zu definieren sind als in anderen Kontexten. Der Eintrag „Ort“ in einer 

Terminologiedatenbank würde normalerweise mit: Stadt, Ansammlung von Gebäuden, in denen 

Menschen wohnen und arbeiten (oder so ähnlich) definiert. Für eine Lokalisierung müsste „Ort“ als 

Anzeige des Wohnortes eines Kunden definiert werden. Für die Lokalisierung einer Software ist für 

jedes Textelement eine Kontextbeschreibung erforderlich. Schon bei einfachen, nicht fachlichen 

Formulierungen ist sonst eine angemessene Übersetzung nicht möglich. Ohne Kontextangabe wüsste 

man z. B. nicht, ob Display Options mit Optionen anzeigen oder mit Anzeigeoptionen übersetzt 

werden soll (vgl. Wahle 2000, S. 44). Schmitz stellt fest, dass Benennungen in User Interfaces, im 

Gegensatz zu normaler Terminologie, oft jedoch keinen sprachlichen Kontext haben. Dafür ist der 

situative oder funktionale Kontext wichtig. Zum Beispiel ist die Übersetzung von Activate Task List 

abhängig davon, wo dieser Ausdruck auftritt (in der Statuszeile, in einem Dialogfeld oder als 

Meldung) und lautet entsprechend Aktiviert die Aufgabenliste, Aufgabenliste aktivieren oder 

Aktivieren Sie die Aufgabenlist (vgl. Schmitz 2008a).

Für eine Lokalisierung werden höchst unterschiedliche sprachliche Elemente wie Berechtigung, 

speichern, Seite einrichten, Klicken Sie, um Notizen hinzuzufügen, Datei konnte nicht geöffnet werden 

usw. erfasst und jeweils in einer datenbankgestützten Übersetzungssoftware als Einheit (mit ein-

deutiger ID) behandelt. Ein Eintrag muss also einem Begriff entsprechen, auch wenn Teile daraus 

wieder Begriffe sein können.  

Eine Forderung an Terminologieverwaltungssysteme, die sich im Rahmen von Lokalisierungs-

projekten als notwendig erweist, ist die Benennungsautonomie. Dies bedeutet, dass alle Typen von 

Benennungen (Hauptbenennung, Synonym, Variante, Kurzform) als eigenständige Teileinheiten des 

terminologischen Eintrags betrachtet werden, also z. B. für Personalcomputer: PC und Mikro-

computer. Nur so können mehrere unterschiedliche Benennungen kunden- oder projektspezifisch dem 

gleichen Begriff zugeordnet werden (vgl. Schmitz 2000, S. 145). 

5.4 Schlussfolgerung

Das semiotische Dreieck ist ein für das Thema hilfreiches Modell zur Unterscheidung von Begriff, 

Gegenstand und Bezeichnung. Aus semiotischer Perspektive kann Begriff mit Konzept gleichgesetzt 
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werden, aus terminologischer Perspektive wird weiter differenziert. Danach sind Konzepte reine 

Denkeinheiten und Begriffe verbale Repräsentanten von Konzepten. Davon zu unterscheiden sind 

immer noch die Gegenstände oder Sachverhalte selbst und die Benennungen. Diese Unterscheidungen 

sind für das Finden von Benennungen in User Interfaces für verschiedene Nutzergruppen hilfreich. 

Die für Terminologiearbeit geforderten Kontextangaben zu Begriffen sind auch für das Finden von 

Benennungen erforderlich. Terminologiearbeit bezieht sich jedoch primär auf dokumentierte, 

schriftliche Sprache. Die gesprochene Sprache, das Vokabular in Arbeitszusammenhängen, weicht in 

vielen Fällen von der in Dokumenten festgelegten Terminologie ab. Dies dürfte sich noch durch eine 

eher restringierte oder elaborierte Ausdrucksweise einzelner Beschäftigter, abhängig von Arbeitsfeld 

und Ausbildung, verstärken. Ferner ist Ziel von Terminologiearbeit eine statische Klassifizierung, 

insbesondere, um Mehrdeutigkeiten zu eliminieren.32 Die Alltagssprache, das Vokabular in Arbeits-

zusammenhängen lebt jedoch essenziell von Mehrdeutigkeit, also einer flexiblen Nutzung zur 

Bewältigung von bestimmten Situationen.  

Der Ansatz bei der Lokalisierung von Software für einen Begriff Benennungen in mehreren Sprachen 

zu finden erfordert eine saubere terminologisch-linguistische Basis, vor allem die Unterscheidung 

zwischen Begriff und Benennung. Dies ist übertragbar auf Applikationen mit denen verschiedenen 

Nutzergruppen zusammenarbeiten. Bei der Lokalisierung werden zuerst die in den unterschiedlichen 

Sprachen genutzten Bezeichnungen (Benennungen und Icons) ermittelt. Das User Interface ist dann 

quasi per Knopfdruck auf eine andere Sprache umschaltbar. Dies würde bei der Gestaltung eines User 

Interface für verschiedene Nutzergruppen jeweils individualisierten Masken für die verschiedenen 

Nutzergruppen entsprechen. Eine praxistaugliche Lösung für eine Applikation mit der verschiedene 

Nutzergruppen zusammenarbeiten ist dies sicher nicht. Denn bei Gesprächen würde schnell das 

unterschiedliche Vokabular für Verwirrung sorgen. Hier ist es jedoch auch sinnvoll, zuerst die 

Vokabulare der verschiedenen Nutzergruppen zu recherchieren, um dann für Objekte und die mit 

ihnen verbundenen Aktionen abstrahierte, übergeordnete Begriffe zu finden.33 Diese wiederum sind 

sprachliche Repräsentation eines Konzepts. Konzept meint ein Nutzer-Objekt-Modell. Sieber und 

Chen gehen davon aus, dass einzelne Beteiligte über eine Art semantisches Netz von Konzepten 

verfügen (vgl. Sieber/Chen 2007, S.30). Dieses soll durch ein Nutzer-Objekt-Modell expliziert 

werden. Nur über diesen Weg ist der Umgang mit Äquipollenzen zu bewältigen, das Problem also, 

dass verschiedene Bereiche eines Unternehmens differierende, jeweils fachlich höchst berechtigte 

Sichten und ggf. Benennungen für ein und denselben Gegenstand haben.  

                                                      
32 Die menschliche Alltagssprache lebt essenziell von Mehrdeutigkeit Dass auch die Wissenschaft von Mehrdeutigkeit lebt, hat Ludwik 
Fleck dargelegt. „Es gibt keine generatio spontanea der Begriffe, sie sind, durch ihre Ahnen sozusagen, determiniert.“ (Fleck 1999), S. 31). 
Er schreibt der Sprache bzw. der Kommunikation mit ihrer Möglichkeit der Bedeutungsverschiebung (Missverständnis) eine positive 
Funktion für die Wissenschaftsentwicklung zu, die, wie er es nennt, eine Denkstilveränderung und damit neue Erkenntnisse ermöglicht. Er 
kritisiert: „Die Idealsprache der logischen Empiristen sollte Bedeutungsverschiebungen gerade verhindern“ (ebd., S.143). 
33 Unter Umständen ist auch der weltweiten Präsenz einer Website Rechnung zu tragen. Der Einstieg in die Inhaltsstruktur einer Website 
kann kulturell bedingt unterschiedlich sein. So bevorzugen Kunden eines Halbleiterherstellers im europäischen Raum eher den Einstieg über 
die Benennung Produkte, im asiatischen Raum wird eher die Benennung Lösungen erwartet. Deshalb werden auf der Einstiegsseite beide 
Zugänge angeboten (Anm. d. Verf.). 
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Neben Hinweisen zu Synonymen, Homonymen, Polysemen, Äquipollenzen, Vagheiten, falschen 

Bezeichnern usw. existiert noch eine Reihe von Hinweisen zur Überprüfung der sprachlichen Qualität 

von Dokumenten (ANHANG B).  
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6 Funktion und Bedeutung menschlicher Sprache (im Arbeitsprozess) 

Sprache besteht aus symbolischen und ikonischen Zeichen. Sie kann akustisch durch Schallwellen 

(Lautsprache) oder visuell-räumlich durch Gebärden (Gebärdensprache) oder durch Schrift (Schrift-

sprache) ausgedrückt werden. Dabei ist die anatomische Ausstattung eines Lebewesens weder eine 

hinreichende noch eine notwendige Bedingung für menschliche Sprache (vgl. Lehmann 2007). 

Während in den Signalsystemen der Tiere die Laute eher eine feste Bedeutung haben, ist die Sprache 

des Menschen dreifach gegliedert. Das heißt, Menschen können aus bedeutungsunterscheidenden, 

selbst nichts bedeutenden Lauten (1. Ebene), bedeutungstragende Einheiten (Morpheme und Wort-

formen) bilden (2. Ebene). Aus diesen Wortformen können Wortgruppen (Phrasen) und Sätze aufge-

baut werden (3. Ebene). Bedeutungstragende Einheiten können unterschiedlich kombiniert werden 

und Menschen können damit letztlich eine unendliche Anzahl komplexer sprachlicher Ausdrücke 

bilden. Diese unbegrenzte Kombinationsmöglichkeit mit begrenzten Mitteln ist das herausragende 

Merkmal der menschlichen Sprache. Der Mensch kann verstehen oder äußern, was er zuvor nie 

gehört hat (vgl. Humboldt 2004). Die Sprachfähigkeit ist ein das Menschsein wesentlich konstituie-

rendes Phänomen. 

Aus linguistischer Perspektive ist zwischen Syntax, Semantik und Pragmatik zu unterscheiden. Die 

Syntax behandelt die Muster und Regeln, nach denen Wörter zu größeren funktionellen Einheiten wie 

Phrasen (Teilsätzen) und Sätzen zusammengestellt werden (Form und Struktur/Satzbau). Die 

Semantik befasst sich mit Sinn und Bedeutung von Sprache beziehungsweise sprachlichen Zeichen. 

Immer aber ist zwischen Sprache und ihrem Gebrauch zu unterscheiden. Die Lehre vom sprachlichen 

Handeln, die Pragmatik untersucht den Gebrauch von Sprache in unterschiedlichen Situationen (vgl. 

Duden 2000). Interessanterweise taucht Pragmatik als Begriff in einigen Lexika zu Sprach-

wissenschaft nicht auf, was vielleicht durch die eher akademische Unterscheidung zwischen Sprach-

wissenschaft und Linguistik zu erklären ist.  

6.1 Funktion von Sprache 

Sprache wird heute als ein „auf kognitiven Prozessen basierendes, gesellschaftlich bedingtes, 

historischer Entwicklung unterworfenes Mittel zum Ausdruck bzw. Austausch von Gedanken, Vor-

stellungen, Erkenntnissen und Informationen sowie zur Fixierung und Tradierung von Erfahrungen 

und Wissen“ definiert (Bußmann 2002, S. 616). Mit Kirchner sei ergänzt: Sprache ist auch „ein Mittel 

zur Beeinflussung anderer Sprecher und zur Koordination gemeinsamer Tätigkeiten“ (Kirchner/ 

Regenbogen 2005, S. 623). 

Sprache ist sogar Teil unseres Imponierrepertoires. Wenn Menschen im 18. Jahrhundert imponieren 

wollten haben sie französische Worte in ihre Sprache eingeflochten, im 19. Jahrhundert war es das 
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„Küchenlatein“34. Eine Sprache ist etwas Lebendiges, hat vielfältige Funktionen. Sprache entsteht und 

verändert sich ständig. Nicht mehr gebrauchte Sprachen hinterlassen Spuren in Nachfolgesprachen.  

Ob Sprache wirklich primär (nur) der Kommunikation dient, war lange umstritten. Für manche Lin-

guisten ist Sprache ein menschentypisches biologisches Organ (vgl. Chomsky 2002), für andere das 

Medium der Gedankenbildung schlechthin (vgl. Humboldt 2004). Weitgehende Einigkeit herrscht 

darüber, dass Sprache mehrere Funktionen hat, Ausdrucks-, Erkenntnis- und Handlungsmedium ist. 

Austin hat gezeigt, dass Sprache nicht nur und nicht einmal primär zur bloßen Übermittlung von 

Informationen dient, sondern ein Instrument zum Erreichen bestimmter Ziele ist, also Handlungs-

möglichkeiten öffnet (vgl. Austin 1972). Sprache ist nicht nur Mittel, sondern Medium wechsel-

seitiger Handlungskoordination und Vergewisserung.  

6.2 Sprache und Handlung 

Da es sich bei sprachlichen Elementen im User Interface zum einen nicht ausschließlich um einzelne 

Wörter handelt und zum anderen die sprachlichen Elemente explizit der Interaktion der Nutzer mit 

dem System dienen sollen, ist neben dem Bezug zur Sprache im Arbeitsprozess der Bezug zur 

Handlungsforschung relevant. Wenn Handeln einerseits als menschliche Form des bewussten und 

zielgerichteten Einwirkens des Menschen auf seine Umwelt beschrieben werden kann, und darüber 

hinaus als ein Verhalten, das durch Zeichen und Kommunikation gesteuert wird (vgl. Throop/Ward 

2007) dann ist Sprache auch Teil menschlichen zielbewussten Handels und jede Sprachsituation eine 

Handlungssituation.  

Die arbeitspsychologische Handlungsregulationstheorie löste die bis dahin vorherrschende Auf-

fassung vom menschlichen (unbewußten, antrainierten) Verhalten durch Handlung als ein bewusstes, 

zielgerichtetes Verhalten ab. Das Fünf-Ebenen-Modell der Handlungsregulation (vgl. Oesterreich 

1981) geht von einem Kontrollstreben des Individuums aus. Handlungssteuerung erfolgt demnach so, 

dass der Benutzer seine Handlungen zur Aufgabenbearbeitung plant, sich ein Handlungsziel setzt, die 

entsprechenden Handlungen ausführt, das Handlungsergebnis bewertet und sich ggf. ein neues Ziel 

stellt. Bezogen auf das Verhältnis zwischen Interface und Funktionalität entsteht das „Problem, 

beschreiben zu müssen, was eine einzelne Aktion, eine Operation, ein Handlungsschritt, ein Dialog-

schritt, eine Funktion oder eine Transaktion ist“ (Paul 1995, S. 96). Menschliches Handeln ist jedoch 

nicht allein auf regelgeleitete Strukturen zu reduzieren. So gilt für Experten in einer kritischen 

Arbeitssituation das beschriebene regelbasierte Verhalten kaum.35  

Suchman hat die Theorie eines planvollen Handelns von Menschen in Frage gestellt. Wenn Menschen 

nur nach vorgegebenen Plänen handelten, wären sie, so Suchman, wenig erfolgreich. Unter der 

Annahme, dass ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll, beruht zielgerichtetes Handeln auf den 

                                                      
34 Spöttische Bezeichnung für ein als „schlecht“ oder „barbarisch“ geltendes Latein. 
35 Diese haben die Fähigkeit eine einmalig gegebene Situation mit plastischem Begriffs- und Urteilsvermögen (wissensbasiert) zu 
bewältigen. Je nach Zeit und Fehlersituation erfolgen dabei unterschiedliche Regulationen. Zur Vertiefung siehe Weizenbaum 1978. 
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speziellen Gegebenheiten der Situation. Es entsteht nicht durch das Verfolgen eines abstrahierten 

Plans, sondern durch die Ad-hoc-Verarbeitung der situierten Umstände. Suchman spricht von situier-

tem Handeln. Ihre Untersuchungen, die das Benutzerverhalten an Fotokopiergeräten mit eingebauten 

Hilfesystemen und Diagnoseprogrammen analysiert haben, zeigen, dass sich das Benutzerverhalten 

nicht allein mit kognitiven Schemata erklären lässt. Neben kognitiv repräsentierten Plänen, wie z. B. 

die Hierarchie der Bedienungsmenüs, existieren situierte Handlungen, die im sozialen Kontext mit der 

Bedienung des Gerätes verbunden sind (vgl. Suchman 1987). Suchman spricht neben dem situierten 

Handeln auch von situierter Sprache (vgl. ebd., S. 60). Damit ist gemeint, dass alle sprachlichen 

Ausdrücke indexikal sind, d. h. die Bedeutung ist immer abhängig von der Situation. Suchmans 

Untersuchungen belegen, dass grammatikalische Regeln für die Sprache nichts über die Bedeutung 

von bestimmten Anweisungen aussagen, sondern die Bedeutung der Fragen aus dem Kontext 

geschlossen wird. Der folgende Dialog zeigt dies: 

Zwei Sekretärinnen in einem kleinen Büro 

A: Bist du die nächsten 10 Minuten da? 

B: Geh nur und nimm deine Pause. 

Der Bezug wird nicht durch Bedingungen oder Gegenstände in individuellen Gehirnen bestimmt, 

sondern er wird sozial festgelegt. Sprachgebrauch wird so zu einem situierten Handlungskomplex, 

Software zu einem situierten Handlungssystem (vgl. Schefe 1999). 

Bisherige arbeitswissenschaftlicher Forschungen zur User-Interface-Gestaltung beziehen sich auf 

Arbeitsplätze mit lokalen User Interfaces. Pfeiffer hat sich mit subjektivierendem Arbeitshandeln an 

Arbeitsplätzen befasst, die für ihre Tätigkeit permanenten online sind. Sie umschreibt mit sub-

jektivierendem Arbeitshandeln ein ganzheitliches Denken und erfahrungsgestütztes Vorgehen. Dabei 

wird Erfahrung nicht als bloße Anhäufung von Routinen verstanden, sondern als ein kreativer, 

situationsgerechter Umgang mit Unwägbarkeiten. Das Konzept des subjektivierenden Arbeits-

handelns für den neuen Prototyp von Arbeit in der Informationsgesellschaft betont, dass kompetentes 

menschliches Handeln auch in hoch technisierten Kontexten nicht ersetzbar ist. Pfeiffer erteilt damit 

sowohl technikdeterministischen Ansätzen eine Absage als auch solchen, die nur an Fachwissen und 

formaler Qualifikation orientiert sind. Dazu bedarf es eines neuen, von Produktionsarbeit gelösten 

Arbeitsbegriffs, dessen Umrisse Pfeiffer mit Hilfe des Marx’schen Entfremdungstheorems skizziert. 

Ganzheitlichkeit, Intuition, Nicht-Linearität, Emotionalität und Erfahrungswissen werden als 

wesentliche Dimensionen für das Arbeiten mit dem hochkomplexen Medium Internet festgestellt (vgl. 

Pfeiffer 1999). 

Wenn menschliches Arbeitshandeln nicht ausschließlich nach bestimmten Schemata abläuft, sondern 

situiertes und subjektivierendes Handeln von Bedeutung ist, hat dies Implikationen für Analyse und 

Ermittlung angemessener Benennungen für Objekte im User Interface.  
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Sprache ist eben kein Werkzeug zur Beschreibung von Realität (rationalistischer Ansatz), sondern ein 

Mittel um die jeweilige Wirklichkeit des Sprechers zu explizieren. Sie ist ein Instrument zum 

Erreichen bestimmter Ziele, eröffnet also Handlungsmöglichkeiten. Sprache als Werkzeug zu 

bezeichnen ist wohl genauso rationalistisch, wie IT als Werkzeug zu bezeichnen. „Die Trennung in 

einen „verantwortungslosen“ Ingenieur und einen Verantwortung tragenden Anwender ist out, da wir 

uns damit IT als Medium zur Selbstgestaltung und Selbstdeutung nehmen“ (Capurro 1990). „Sprache 

hat zwei Facetten: Sie bildet zum einen die Welt teilweise rekonstruierend ab und zum anderen 

schafft sie sie ebenso teilweise konstruierend neu“ (Lorenzen/Kamlah 1973). In diesem Zitat kann das 

Wort Sprache durch Software ersetzen werden.  

6.3 Lautsprache und Schriftsprache

Im Rahmen des Analyse- und des andauernden Requirements-Engineering-Prozesses findet ein 

ständiger Wechsel zwischen gesprochener und geschriebener Sprache statt. Anforderungen werden 

mündlich von einer bzw. mehreren Personen formuliert, schriftlich von einer weiteren Person fixiert, 

auf einer übergeordneten Leitungsebene eventuell umformuliert, von Entwicklern interpretiert, 

innerhalb der Gruppe der Entwickler in kollegialen Gesprächen mündlich diskutiert usw. 

Ein Vorteil von Lautsprache ist die Redundanz, die es ermöglicht, Mehrdeutigkeiten durch Ergän-

zungen oder Rückfragen zu klären. Lautsprache hat darüber hinaus die spezifische Stärke einer relativ 

kurzen Kodierung. Als solche ist sie gut speicherbar und durch ihre Kompaktheit ist es möglich, in 

kurzer Zeit eine große Informationsmenge zwischen Sender und Empfänger auszutauschen. Dem 

Vorteil der Kompaktheit steht ein Nachteil gegenüber, denn sprachliche Kommunikation ist „schwach 

kausal“. Dies bedeutet, dass eine kleine Änderung im Eingangssignal (in der „Ursache“) eine starke 

Änderung im Ausgangssignal (in der „Wirkung“) haben kann So ist leicht überhörbar ob jemand von 

„den Kopf abschneiden“ oder „den Zopf abschneiden“ spricht. Ebenso ist denkbar, dass statt des 

gesagten Wortes „unterbrechen“ das Wort „abbrechen“ in einem Protokoll notiert wird.36 

Sprache, die in Schriftform vorliegt, unterscheidet sich von gesprochener Sprache auch dadurch, dass 

sie bestimmten Grammatikregeln unterliegt bzw. unterliegen sollte. Schreiben kann auch als ein 

genaues, sorgfältiges, elaboriertes Sprechen beschrieben werden. Mehrdeutigkeiten existieren jedoch 

sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen Kommunikation. Die Diskussion über die Be-

                                                      
36 Dieses Beispiel entstammt einem realen Projekt. Dort war im Lastenheft formuliert, dass die Anwendung abbrechbar sein soll. Gemeint 
war unterbrechbar in dem Sinn, dass ein Arbeitsvorgang zu unterbrechen ist und der Nutzer diesen anschließend an der Stelle, an der unter-
brochen wurde, wieder aufnehmen kann, ohne dass bis dahin eingegebene Daten verloren gehen. Vom Entwicklerteam wurde die Formu-
lierung „abbrechbar“, die von Seiten der Arbeitnehmervertretung initiiert war, wörtlich gedeutet und als unsinnig ignoriert. Aus program-
miertechnischer Sicht bedeutet „abbrechen“ eine Transaktion ohne Speicherung zu beenden. Bei der Transaktion „unterbrechen“ jedoch 
erfolgt ein Schließen des aktuellen Vorgangs mit einer automatischen Zwischenspeicherung. Im Pflichtenheft wurde formuliert, dass die 
Applikation unterbrechbar ist, indem ein zweiter Modus geöffnet wird. Das Öffnen eines zweiten Modus wirkt sich jedoch systemtechnisch 
wie ein zusätzlicher Nutzer aus und hätte bei hoher Inanspruchnahme zu unakzeptablen Antwortzeiten geführt. Während einer Testphase 
kurz vor der Überführung der Software in den Produktivbetrieb wurde seitens der Arbeitnehmervertretung Bezug auf die Formulierung im 
Lastenheft genommen. Es stellte sich heraus, dass es aus dem Kontext der Aufgabenbearbeitung das Erfordernis gab, zwei Vorgänge 
parallel öffnen und bearbeiten zu können. Diese Arbeitsweise der Nutzer wurde als Normalfall und nicht als Ausnahme erkannt. Dies 
erforderte aus softwareergonomischer Sicht, dass dafür keine zusätzlichen Dialogschritte erforderlich sein dürfen. Zwar war das Öffnen 
eines zweiten Modus, wie im Pflichtenheft beschrieben, durch die Nutzer möglich, aber eben nur durch zusätzlichen Handlungsaufwand. 
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deutung von Sprache als Zeichensystem und den Zusammenhang zwischen Zeichen und ihren 

Bedeutungen lassen sich bis zu Aristoteles zurückführen. „Spoken words are the symbols of mental 

experience and written words are the symbols for spoken words.“ (Aristoteles 2007, S. 1).  

Betrachtet man Sprache als Medium, so kann man sagen: Die mündliche Kommunikation, das 

Sprechen, ist in der Regel bimedial (akustisch, optisch), das Schreiben ist monomedial (nur optisch). 

Es gibt das typisch Schriftliche und das typisch Mündliche. Unsere Äußerungen, auch Duktus ge-

nannt, sind auch und gerade sprachlich anders, je nachdem ob wir sprechen oder schreiben. Es ist 

zwischen dem medial Schriftlichen und medial Mündlichen sowie dem konzeptionell Schriftlichen 

und dem konzeptionell Mündlichen zu unterscheiden. Wenn ein hochschriftlich angelegter Text vor-

gelesen wird, ist das medial mündlich, aber konzeptionell schriftlich, wohingegen eine Transkription 

medial schriftlich, aber konzeptionell mündlich ist.37 Der mediale Unterschied ist aber auch ein 

geistiger, ein stilistischer (vgl. Gaugner 2007, S. 91).  

„Wenn wir eine Szene oder ein Ereignis beschreiben, dann kommt es manchmal vor, dass wir ein 

Wort zurücknehmen und durch ein anderes ersetzen. Das erste Wort schien irgendwie nicht zu passen. 

Es erzeugte Unbehagen, wirkte störend, und so musste eine befriedigendere Formulierung gefunden 

werden. Das passiert beim Sprechen, aber viel öfter wahrscheinlich beim Schreiben“ (Glasersfeld 

1996, S. 211). Diese Differenzierung kann relevant sein, wenn Protokolle von Entscheidungssitzun-

gen nicht als Beschlussprotokoll, sondern in prosaischer Form („X forderte, dass eine Auswahl der … 

möglich sein muss“) gefertigt werden und diese Protokolle als Dokumente im Rahmen von Software-

entwicklung herangezogen werden. In der Praxis mangelt es oft bereits an der sprachlichen Qualität 

von Beschlussprotokollen.  

Ein weiteres Kennzeichen menschlicher Sprachäußerung ist die Möglichkeit der Situationsent-

bindung. Menschen können erzählen, Tiere im Allgemeinen nicht (vgl. Gaugner 2007, S. 128). Für 

die Analyse von Nutzungsanforderungen ist es interessant zu vergleichen, was Nutzer einer Software 

über ihre Arbeit erzählen und was von derselben Person aufgeschrieben würde. Aus dem Usability 

Engineering ist darüber hinaus bekannt, dass das, was Nutzer sagen, was sie tun, sich von dem 

unterscheiden kann, was sie wirklich tun (vgl. Nielsen 2001). So gibt es eine Reihe nicht bewusst-

seinspflichtiger Handlungen auf motorischer Ebene, die zwar getan werden, aber dem Benutzer nicht 

bewusst sind und deshalb in einem Gespräch nicht erwähnt werden.  

Der Wechsel zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache ist im Rahmen einer Softwareent-

wicklung aufmerksam zu betrachten. Weder kann auf Dokumente noch auf Gespräche verzichtet 

werden. Benennungen für das User Interface dürfen weder allein aus dem gesprochen Wort noch 

allein aus Dokumenten abgeleitet werden.  

 

                                                      
37In Drehbüchern sind Dialogpassagen der Schauspieler zwar geschrieben, aber natürlich, „wie gesprochen“ formuliert. 
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6.4 Die intrapersonelle Bedeutung von Sprache  

Denken als kognitiver Faktor ist eng mit Sprache verknüpft und umgekehrt wirkt Sprache auf 

kognitive Vorgänge. „Sprache ist vermutlich bei allen höheren Denkleistungen mitbeteiligt“ (Gipper 

zitiert nach Fluck 1998, S. 182). Die Sprache teilt mit dem menschlichen Bewusstsein dessen beide 

konstitutive, ihr Wesen ausmachende Züge. Erstens das „Gerichtetsein auf etwas“, also die 

Intentionalität; zweitens die Reflexivität, also den potenziell stets gegebenen, somit immer möglichen 

Rückbezug auf sich selbst (vgl. Gaugner 2007, S. 78). 

Sprache spielt für die menschliche Erkenntnisgewinnung eine zentrale Rolle. Die These, dass der Bau 

einer Sprache eng mit den Denkstrukturen ihrer Sprecher zusammenhängt, ist historisch vor allem mit 

Wilhelm von Humboldt verbunden. Seinen Forschungen lag ein Menschenbild zugrunde, in dem 

Sprache die Schlüsselrolle schlechthin innehatte: „Denn da das menschliche Gemüt die Wiege, 

Heimat und Wohnung der Sprache ist, so gehen unvermerkt, und ihm selbst verborgen, alle ihre 

Eigenschaften auf dasselbe über.“ (Humboldt 2004). Wie Sprache das Denken formt, beschreibt er 

wie folgt: „Insofern aber die Sprache, indem sie bezeichnet, eigentlich schafft, dem unbestimmten 

Denken ein Gepräge verleiht, dringt der Geist, durch das Wirken mehrerer unterstützt, auch auf neuen 

Wegen in das Wesen der Dinge selbst ein.“ (ebd.). Mauthner ging so weit zu behaupten, dass das 

Denken dem Sprechen nicht übergeordnet ist. Sprache sei der reichere Begriff, sie sei Denken und 

Lautzeichen, wie die Schrift das Sprechen und Schriftzeichen (vgl. Mauthner 1906). Mauthner ordnet 

Tieren ein „vorsprachliches Denken“ zu. Menschen hingegen denken in Sprechlauten (vgl. ebd.). 

Dieses hat sich für das Mitteilen und Festhalten der Begriffe als sehr nützlich erwiesen. Damit wurde 

die Lautsprache das Gedächtnis des menschlichen Tieres, die Schrift ist eine künstliche Verbesserung 

des Gedächtnisses. Weiter konstatiert Mauthner, dass Denken und Sprechen zwar ein und dieselbe 

Geistestätigkeit bezeichnet, die Begriffe jedoch nicht gleich sind. Ähnlich verhält es sich mit Sprache 

und Schrift, auch dies ist gleiche Geistestätigkeit. Mauthner verdeutlicht seine Aussage, indem er das 

Verhältnis Denken und Sprechen mit dem Verhältnis Lautsprache und Schriftsprache vergleicht. 

Lautsprache respektive Denken als rasch veränderbar, anpassungsfähiger, unmittelbar und Schrift-

sprache respektive Sprache als höchste Form des abstrakten Denkens, leichter mitzuteilen durch 

Raum und Zeit und lange und ungestört festzuhalten (vgl. ebd.) 

Zwar können auch Bilder als Erkenntnismedien dienen, wie zahllose Geräte als Medien des Erken-

nens fungieren, vom Schreibstift über die Lupe bis hin zum Computer. Ohne die Ausbildung einer 

Sprache jedoch, so Seel, können die anderen Medien nicht als Erkenntnismedien entwickelt und ge-

nutzt werden: „Alle anderen Medien sind Erkenntnismedien nur zusammen mit dem Medium der 

propositionalen Artikulation“ (Seel 1998, S. 351). Demnach dient Sprache der Übermittlung mentaler 

Entitäten (Konzepte, Begriffe), wobei letztere als unabhängig von der Sprache gedacht werden.  

Ein Indiz dafür, dass Denken eng in Verbindung mit Sprache steht ist zu beobachten, wenn Nutzer 

einer Software längere oder schwer verständliche Wörter, die in einem User Interface stehen leise 
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mitsprechen. Diese Worte werden nicht unbedingt so laut ausgesprochen, dass andere sie hören 

können; die Kehlkopfmuskeln werden bewegt, ohne dass dies zu vernehmlichem Sprechen führt. 

Dieses Mitsprechen von Programmelementen bei der Versprachlichung von Handlungsschritten 

bezeichnet Habscheid als empraktisches38 Sprechen (vgl. Habscheid 2001a). Die Relevanz der 

intrapersonellen Bedeutung von Sprache legt Rupp für die Anforderungsanalyse dar: „Linguisten 

nehmen an, dass der Mensch im Geist (unbewusst oder bewusst) eine vollständige sprachliche 

Repräsentation, eine sogenannte Tiefenstruktur bildet. Beginnt er dann zu reden oder zu schreiben, so 

trifft er eine Reihe von Auswahlentscheidungen hinsichtlich der Gestalt der zugehörigen so genannten 

Oberflächenstruktur, die er im Zuge dessen hervorbringt. Er wählt aus einer Menge von 

Transformationen eine bestimmte oder meist mehrere aus, durch deren Anwendung auf die 

Tiefenstruktur eine Oberflächenstruktur entsteht. Ein Satz (eine Oberflächenstruktur) ist also eine 

andere Form des Originals im Kopf des Menschen, da unter Umständen Teile fehlen oder in der Teile 

falsch dargestellt werden.“ (Rupp 2007, S. 144). Aus dieser Annahme leitet Rupp das bereits 

beschriebene (linguistische) Ziel der Analyse von Anforderungen ab: „Man muss die Tiefenstruktur 

zu einer Oberflächenstruktur gewinnen, um ein vollständiges und nicht verändertes Bild der 

persönlichen Wirklichkeit eines Stakeholders zu erlangen“ (ebd.).  

Menschen neigen stets zu assoziierendem und unscharfem Denken. Die Neigung des Menschen zu 

unscharfem Denken führt nicht selten auch zu einer falschen Verwendung von Wörtern. Ein 

interessantes Beispiel ist die Aussage, dass zwei Dinge „nicht vergleichbar“ sind. Im strengen Sinn 

bedeutet dies, dass die Dinge so verschieden sind, dass es gedanklich sinnlos wäre, sie zu vergleichen. 

Gebraucht wird der Ausdruck „nicht vergleichbar“ aber meistens für Dinge, die nur verschieden sind. 

Wenn wir dies aber meinen, sollten wir dies auch sagen. Wir sagen „vergleichen“ und meinen 

„gleichsetzen“ (vgl. Gaugner 2007, S. 150). Assoziierendes Denken meint das Denken in Begriffen, 

also sprachlichen Konstrukten. Meditation wird als eine Form des entsprachlichenden Denkens 

bezeichnet.  

Bezogen auf eine Person wird die Gesamtheit aller Wörter, deren diese Person mächtig ist als 

Wortschatz bezeichnet (vgl. Clément 2000). Quantitative Angaben zum Wortschatz sind problema-

tisch39, da unterschiedliche Definitionen zugrunde liegen können. Der Durchschnittssprecher verfügt 

über einen Wortschatz von 6 000–10 000 Wörtern, wobei hier eine Unterscheidung in aktiven und 

passiven Wortschatz getroffen werden muss (vgl. Bußmann 2002, S. 755).40 Zu Vokabular siehe 

Abschnitt 6 dieses Kapitels. 

 

                                                      
38 Von Empraxis. Grundbedeutung: leiblich eingebundenes Handeln, Vollzugswissen. Der Begriff wurde von Karl Bühler in den 1930er 
Jahren in seinem Buch „Sprachtheorie“ eingeführt. Empraktisch meint prärational, „wie von allein“, ohne vorheriges Nachdenken über den 
Vollzug des Tuns bzw. den Umstand, dass Wörter – auch wenn sie ohne ein sprachliches Umfeld geäußert werden – immer in Handlungs-
zusammenhänge eingebettet sind. 
39 Die Angaben schwanken zwischen 300 000 (Nickl 2008) und 500 000.  
40 Randbemerkung: Nickl 2008 behauptet, dass sich mit den 250 häufigsten deutschen Wörtern fast 50 Prozent eines beliebigen Textes 
abdecken lassen.  
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6.5 Die interpersonelle Bedeutung von Sprache  

Eine der Hypothesen über den Ursprung von Sprache lautet, dass Sprache sich aufgrund des Zwanges 

zur Koordination arbeitsteiliger Prozesse entwickelt hat (vgl. Kirchner/Regenbogen 2005, S. 624). 

Allerdings kann diese, wie auch andere Hypothesen dazu, nicht bestätigt werden, da der Ursprung der 

Sprache weiter zurückliegt als die Möglichkeiten rekonstruktiver Verfahren der Sprachwissenschaft 

reichen. Zwischenmenschliche Kommunikation setzt eine gemeinsame Sprache voraus, die Humboldt 

als Triebfeder und Medium des wissenschaftlichen Fortschritts bezeichnet. „Denn das Verstehen ist 

kein Zusammentreffen der Vorstellungsweisen in einem unteilbaren Punkt, sondern ein Zusammen-

treffen von Gedankensphären, von welchen der allgemeine Teil sich deckt, der individuelle überragt.“ 

(Humboldt 2004). Für Humboldt wird das geistige Fortschreiten des Menschengeschlechts erst 

möglich, indem jede gewonnene Erweiterung des Denkens in den Besitz anderer übergehen kann (vgl. 

ebd.). Weitere Forschungen kamen zu diese Annahme stützenden Ergebnissen (vgl. Bühler 1934, 

Austin 1972). 

„Sprachliches Handeln ist eine besondere Form menschlichen Handelns, die mit nichtsprachlichem 

Handeln auf vielfältige Art eng verbunden ist. Mit Hilfe sprachlicher Repräsentationsformen werden 

Kognitionsprozesse in der sozialen Interaktion verfügbar gemacht“ (Baumann/Kalverkämper 2004, 

S. 403). Dies ist für die Kommunikation in Unternehmen höchst relevant. Zum Tätigkeitscharakter 

von Unternehmenskommunikation schreibt Baumann: „Sprachgeschichtliche und sprachphiloso-

phische Untersuchungen haben ergeben, dass kooperative Tätigkeiten stets die kommunikative 

Tätigkeit voraussetzen. In diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass die sprachlich-

kommunikative Tätigkeit die einzige Tätigkeitsform darstellt, die durch einen Regelmechanismus 

ideelle Bewusstseinsinhalte (mentale Modelle, Anm. d. Verf.) und materielle Signale einander zuord-

net. Dabei kann die sprachlich-kommunikative Tätigkeit verschiedenen interpersonellen Konstella-

tionen im Unternehmen gerecht werden, da sie die Kollektivität geistiger Tätigkeit ermöglicht bzw. in 

den gemeinsamen Vollzug praktisch-gegenständlicher Tätigkeit einfließt. So gehen die im Unter-

nehmen Beschäftigten bestimmte Verbindungen zueinander ein, die zunächst vor allem von dem 

Gegenstand der Tätigkeit bzw. dem Abstraktionsniveau der Tätigkeitsausführung abhängig sind.“ 

(Baumann 2000, S. 109). 

Soziolinguistische Untersuchungen weisen darauf hin, dass Unternehmenskommunikation von drei 

miteinander verbundenen Komponenten bestimmt wird. Neben einer gesellschaftlichen und einer 

individuellen Komponente gibt es eine gruppenbezogene Komponente. Die Bedeutung der gruppen-

bezogenen Komponente „zeigt sich vor allem dort, wo verschiedene soziale Gruppen ein und 

derselben lexikalischen Einheit variierende Bedeutungselemente zuordnen. […] Wenn die variieren-

den Bedeutungselemente von lexikalischen Einheiten in Beziehung gesetzt werden zu den Tätigkeiten 

der verschiedenen sozialen Gruppen eines Unternehmens, dann wird deutlich, in welchem Umfang 

bestimmte Tätigkeiten auf das Abstraktionsniveau bei der sprachlichen Exteriorisierung von Bewußt-
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seinsinhalten Einfluss nehmen“ (Leontev 1985). Hier wird also eine (nutzer-)gruppenbezogene 

Sprache angenommen. 

Normierte Fachtermini (Definitionen) zeichnen sich dadurch aus, dass sie einem einzigen Kontext 

zugeordnet sind. Die meisten linguistischen Forschungen gehen von einem semantischen Ansatz aus, 

nach dem es immer nur eine, die spezifische Bezeichnung in einem bestimmten Kontext geben kann. 

Katzenberg und Piela (vgl. Katzenberg/Piela 1993) haben in ihren Untersuchungen zur Benennung im 

Kontext von Arbeitssprache einen pragmatischen Ansatz gewählt. und nachgewiesen, dass dieselbe 

Bedeutung von unterschiedlichen Nutzergruppen unterschiedlich benannt wird oder dass die gleiche 

Bezeichnung für verschiedene Nutzergruppen eine unterschiedliche Bedeutung hat. Der pragmatische 

Ansatz fokussiert auf die Nutzungssituation. 

Unternehmen sind komplexe Systeme, die hauptsächlich über und durch Kommunikationsprozesse 

am Laufen gehalten werden. Dazu sind neben hierarchischen Strukturen auch Strukturen nötig, die 

Selbstorganisation zulassen. Dafür sind sich selbst steuernde Organisationsprozesse notwendig, die 

vorwiegend über sprachliche Handlungen ablaufen (vgl. Luhmann 1984). Das Zulassen von Unge-

wissheit und Mehrdeutigkeit ermöglicht den Unternehmen den notwendigen Spagat zwischen 

Stabilität und Flexibilität, zwischen Sicherheit und Ungewissheit. Sprachwissenschaftliche Unter-

suchungen zur Unternehmenskommunikation zeigen, dass scheinbar ineffektive Arbeitsgespräche von 

den Beteiligten dennoch als erfolgreich gewertet werden. Eine ausreichende Klarheit (keine voll-

ständige) ist notwendig, damit die Beteiligten eines Gesprächs dies so sehen (vgl. Menz 2002). Ein-

deutigkeit von Entscheidungen scheint nicht erforderlich. Sie wäre in vielen Fällen wahrscheinlich im 

Sinne des Unternehmens sogar kontraproduktiv, da ihre Herstellung – so sie überhaupt möglich ist – 

sehr viel mehr Zeit in Anspruch nähme und damit andere Tätigkeiten aufhalten, be- oder gar 

verhindern würde. Diese Form des sprachlichen Handelns stellt sich bei genauerem Hinsehen also als 

sinnvoll und zweckmäßig heraus. Diese scheinbare Ineffektivität bezeugt, dass der Prozess funktio-

niert, und nicht, dass er misslungen ist. Der Prozess gelingt, weil er registrierte Lücken enthält und sie 

für zukünftige Sinngebung aufbewahrt (vgl. Weick 1987). 

Müller beschreibt einen Betrieb als heterogenen, multilingualen Raum (vgl. Müller 2006, S. 7). Die 

Kommunikation in einem solchen Betrieb ist eine Art fortwährender Fluss einzelner interaktiver 

Vorgänge. Seine soziolinguistischen Untersuchungen über Sprache am Arbeitsplatz zeigen zum einen 

eine Tendenz des „ökonomischen Kommunizierens“, d. h. Menschen unterhalten sich über arbeits-

bezogene Informationen in sprachlichen Versatzstücken. Zum anderen zeigt sich in Besprechungen, 

dass das jeweilige Ausdrucksverhalten typische Eigenschaften aufweist, die die Sprecher als Mit-

glieder einer bestimmten innerbetrieblichen Welt identifizieren. So wirkt die hierarchische Struktur 

von Teilnehmerkonstellationen in Besprechungen prägend auf das Ausdrucksverhalten. In abteilungs-

übergreifenden Workshops kann die Hierarchie beispielweise ausgeblendet werden, da zwischen den 

Teilnehmern keine disziplinarische Relation besteht (vgl. ebd. S. 5). Trotz dieser Chance auf der 



    

 106

mündlichen Ebene ist anzunehmen, dass als Ergebnis von Besprechungen eher das Vokabular bzw. 

Begriffe höherer Hierarchiestufen des Unternehmens in Anforderungsdokumente übernommen 

werden. 

6.6 Fachsprache  

Wenn arbeitsorientierte Systeme zu gestalten sind, ist die nähere Beschäftigung mit Fachsprache 

evident. Bußmann definiert Fachsprache (engl. [technical] jargon) als eine sprachliche Varietät mit 

der Funktion einer präzisen, effektiven Kommunikation über meist berufsspezifische Sachbereiche 

und Tätigkeitsfelder. Kennzeichen von Fachsprachen sind u. a. in der Syntax das Vorherrschen des 

Nominalstils, eine Ökonomie der Informationsvermittlung und ein hohes gesellschaftliches Prestige 

(vgl. Bußmann 2002, S. 211). Die DIN 2342, 2004 definiert eine Fachsprache als einen Teil von 

Sprache, der auf eindeutige und widerspruchsfreie Kommunikation in einem Fachgebiet gerichtet ist 

und dessen Funktionieren durch eine festgelegte Terminologie entscheidend unterstützt wird. Fach-

sprache ist also von Terminologie zu unterscheiden.  

Die semantischen Mängel natürlicher Sprache, wie Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit, wirken zwar 

für die Gemeinsprache förderlich, in der Fachsprache jedoch, nach Ansicht einiger Terminologen 

störend. Keine Fachsprache kann aber ohne Elemente der natürlichen Sprache leben. Deshalb forma-

lisiert die Terminologiewissenschaft nur die Inhalts- und Formseite der natürlichen (Fach-)Sprache. 

Aus pragmatischer Perspektive werden funktionstüchtige Fachsprachen immer eine Mischung 

zwischen natürlichen und künstlichen Zeichensystemen bilden (vgl. Fluck 1998).  

Aus linguistischer Sicht umfasst Fachsprache theoretisch-fachliche, beruflich-praktische und berufs-

feldübergreifende Aspekte. Die fachsprachliche Kompetenz der Nutzer baut auf den sprachlichen 

Fähigkeiten der Nutzer in der Standardsprache auf. Fachsprache nutzt dabei bestimmte standard-

sprachliche Strukturen in höherer Frequenz. Fachsprachen werden verschiedene Eigenschaften zuge-

schrieben: Deutlichkeit, im Sinne eines adäquaten Bezugs zu den fachlichen Gegenständen und 

Sachverhalten; Verständlichkeit, im Sinne einer fehlerfreien Übermittlung fachlicher Kenntnisse für 

einen Rezipienten; Ökonomie, Anonymität41 und Identitätsstiftung. Entgegen landläufiger Annahmen 

ist Fachsprache nicht immer eindeutig. „Nicht die Sprache tendiert zur Eindeutigkeit. Da wo inner-

halb eines Faches Eindeutigkeit erreicht wird, ist sie das Werk von außersprachlichen Institutionen, 

etwa dem Deutschen Institut für Normung. Dazu wird inhaltlichen Zusammenhängen ein fester Name 

zugeordnet. Die im sprachlichen System vorgegebenen Polysemien werden erst durch diese außer-

sprachliche Zuordnung, also gewissermaßen künstlich, monosemiert. „Wenn fachliche Kommuni-

kation einigermaßen reibungslos funktioniert, dann nicht wegen der Sprache, sondern trotz der 

Sprache. Das Verdienst der Eindeutigkeit gebührt der Normierung, nicht den verwendeten Mittel des 

Sprachsystems“ (Forner 2000, S. 189). 

                                                      
41 Anonymität meint die Zurücknahme der sprachlichen Kennzeichnung des fachlichen Textproduzenten. 
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Fachsprachen werden in der professionellen Ausbildung erworben und zeichnen sich durch spezielle 

Lexik und Terminologisierung ihrer Begriffe aus. Zur Fachsprache gehören vor allem Fachbegriffe 

und Fremdwörter (Fachvokabular), die entweder außerhalb des Fachgebietes sehr ungebräuchlich 

sind, dort eine andere Bedeutung haben. Auch Grammatik und Intonation können sich unterscheiden. 

Einige Fachsprachen heben sich besonders deutlich von der Umgangssprache ab. Beispiele hierfür 

sind die medizinische Fachsprache, das Juristen- oder Beamtendeutsch, technische Fachsprachen bzw. 

Informatik-Jargon, die Sprache von Jägern, Seeleuten, Bergleuten, Militär usw. „Das Fachchinesisch 

der Verwaltungs- und Behördensprache, das so genannte Beamtendeutsch, ist für einen Großteil der 

Bevölkerung unverständlich“ (Bundesverwaltungsamt 2002). Dies sollte nicht verwundern, denn 

ursprünglich dienen Fachsprachen nicht primär dazu mit der Außenwelt zu kommunizieren.  

Der Terminus Fachsprache wird inzwischen eher durch Fachkommunikation ersetzt. „Mit der 

Schärfung des Blicks für semiotische Gegebenheiten in fachlichen bzw. fachbezogenen Prozessen ab 

den beginnenden neunziger Jahren erhielt der Begriff der ‚Fachsprache(n)� und entsprechend der 

‚Fachsprachenforschung� durch den weiten und pluralen Begriff der ‚Fachkommunikation� bzw. 

‚Fachkommunikationsforschung� Konkurrenz“ (Baumann/Kalverkämper 2004, S. 16). „Fachkommu-

nikation ist die von außen oder innen motivierte bzw. stimulierte, auf fachliche Ereignisse oder 

Ereignisabfolgen gerichtete Exteriorisierung und Interiorisierung von Kenntnissystem und kognitiven 

Prozessen, die zur Veränderung der Kenntnissysteme beim einzelnen Fachmann und in ganzen 

Gemeinschaften von Fachleuten führen.“ (Hoffmann 1993, S. 48). 

Für das Finden von Benennungen für User Interfaces ist Fachsprache von einer Unternehmenssprache 

abzugrenzen (vgl. Förster 2003). Große Unternehmen leisten sich ein Corporate Wording, eine 

Unternehmenssprache, die in Marketingunterlagen, Mitarbeiterinformationen, im Kundenkontakt 

usw. angewendet werden soll. Die Unternehmen versprechen sich von einer solchen Maßnahme eine 

höhere Identifikation und Wiedererkennungs- oder Alleinstellungsmerkmale im öffentlichen oder im 

betriebsinternen Bewusstsein. Auf den Webseiten eines Unternehmens sollte für den Leser die 

Firmenidentität spürbar sein, auch wenn die Texte von unterschiedlichen Personen geschrieben sind. 

Eine homogene Unternehmenssprache, auch Sprachklima genannt (vgl. Förster 2007), wird durch 

Regeln für Terminologie, Orthografie und Stil erreicht. Denkbar ist, dass Nutzer Termini aus der 

Unternehmenssprache für sich adaptieren und auch entsprechend formulieren („Ich habe den Vertrag 

„gecancelt“ statt storniert). Inwiefern Unternehmenssprache in User Interfaces einfließen sollte, ist im 

Einzelfall zu entscheiden.  

6.7 Schlussfolgerung

Nutzer von arbeitsorientierten Anwendungen, um die es in dieser Arbeit geht, sind für ihre Arbeit in 

der Regel hinreichend ausgebildet, verfügen also über entsprechendes Fachvokabular. Eine effiziente 

fachsprachliche Kommunikation ist ohne Verwendung von Fachwörtern zumindest erschwert. Es geht 
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nicht darum „idiotensichere“ Systeme zu gestalten. Ziel ist es, im User Interface Arbeitsprozesse bzw. 

deren Objekte und zugehörige Aktionen vom Konzept und von den einzelnen sprachlichen 

Benennungen her, dem Nutzer so darzustellen, dass dieser sich ganz auf die Abarbeitung der Aufgabe 

konzentrieren kann und nicht durch sprachlich irritierende Benennungen behindert wird. Um 

situationsgerechte, aufgabenangemessene Benennungen für User Interfaces zu finden, ist das Erheben 

von Nutzungsszenarien, in denen der Wortschatz der Nutzer zu finden ist, absolut bedeutsam. Aus 

diesen dokumentierten Szenarien können erste Ideen für Benennungen abgeleitet werden.  

Für arbeitsorientierte Software gibt es in der Regel zwei bis drei Nutzergruppen, die sich teilweise 

durch ihre Fachsprache (Vokabular) unterscheiden. Dies sind z. B. die Mitarbeiter einer Fachab-

teilung, deren Vorgesetzte, Mitarbeiter der Verwaltung, im Lager usw. Eine Fachsprache wird in der 

professionellen Ausbildung erworben. Je nachdem, welche beruflichen Hintergründe Beschäftigte in 

einer Abteilung haben, ist das Fachvokabular mehr oder weniger ausgeprägt. Zum Teil ist das 

Vokabular auch historisch gewachsen und umgangssprachlich geprägt. Diese umgangssprachliche 

Wortbildung erfolgt unabhängig von unternehmensinternen, juristischen oder normativen 

Festlegungen (Terminologie). Das Funktionieren abteilungsübergreifender Organisation von Arbeits-

prozessen ist zu wesentlichen Teilen von der redundanten sprachlichen Kommunikation der Beteilig-

ten untereinander abhängig. Durch diese sprachliche Kommunikation wird erst ein gemeinsames 

Verständnis ermöglicht. So klären sich Dinge, auch wenn es aufgrund arbeitsteiliger Organisation 

unterschiedliche Sichten und unterschiedliche Benennungen für die gleichen Sachverhalte gibt.42  

Wie in sprachbasierten Ansätzen in der Informatik gibt es in der Fachsprachenforschung die Idee der 

Sprachnormierung. Um die der natürlichen Sprache anhaftende Bedeutungsproblematik zu lösen, 

wäre eine umfassende Idealsprache nötig. Eine solche Sprache aber erkauft ihren Gewinn an 

Präzision durch den Verlust an Allgemeinheit. Das bedeutet nicht, dass eine Verständigung in einer 

künstlichen Sprache nicht möglich wäre. Eine künstliche Sprache ermöglicht es alle unwesentlichen 

Zutaten in den begrifflichen Bestimmungen auszuschalten und die Zusammenhänge, auf die es 

ankommt, redundanzfrei zu gestalten. Dies entlastet das Denken von überflüssigen Anstrengungen. 

Aber sie dient, wie viele mathematische und naturwissenschaftliche Abhandlungen beweisen, immer 

nur der Lösung eines Teilproblems (vgl. Fluck 1998). 

Intrapersonell spielt die Abhängigkeit der menschlichen Erkenntnis von der Sprache, die 

Interdependenz von Sprache und Denken eine Rolle auf die seit Wilhelm von Humboldt immer 

                                                      
42Aussagen darüber, dass sich die Verwendung mehrerer Sprachen als Unheil erweist, verweisen gelegentlich auf die Erzählung vom Turm-
bau zu Babel. Dieser biblische Grundbericht wird oft als Allegorie für das menschliche Trauma interpretiert, mit einem anderen Menschen 
nicht reden zu können, weil er eine andere Sprache spricht. In der Turmbauerzählung geht es nicht bloß um den Turm sondern um den Bau 
einer großen Stadt. Das Motiv der Menschen war, dass sie sich durch die Stadt und den Turm „einen Namen machen“ wollten und damit zu 
verhindern‚über die ganze Erde verstreut zu werden. Als nun Gott sah, dass es ein Volk und eine Sprache war, so erzählt die Geschichte, 
befürchtet er, dass ihnen nun nichts mehr unerreichbar sei, was sie sich auch vornehmen. Also stieg er herab und verwirrte als Strafe die 
Sprache (nicht die Sprachen!) und zerstreute sie über die ganze Erde. Es gibt verschiedene Interpretationen dieser Geschichte. So sagt eine 
Interpretation, dass der Entschluss Gottes darauf abzielt, die Macht der Menschen zu beschränken, die ihnen aus ihren gemeinsamen 
(sprachlich) koordinierten Anstrengungen erwächst. Eine griechische Deutung geht dahin, die Sprachverwirrung als Strafe für Hybris 
(Selbstüberschätzung) zu deuten. Vor allem aber geht aus der Geschichte nicht „notwendig hervor, dass die Vielzahl der Sprachen, die 
Tatsache also, dass es viele und nicht bloß eine Sprache gibt, ein Unheil sei“ (Gaugner 2007, S. 51). 
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wieder hingewiesen wird. Interpersonell ist Sprache als mental verankertes, zweckorientiertes 

Handeln zu beschreiben. Dem Menschen als sozialem Wesen dient die Sprache als wichtiges 

Kommunikationsmittel und ist sozial konstituiert. Wie sich der intrapersonelle Aspekt von Sprache 

auswirkt, ist durch Analysen technischer Dokumentationen, wie Handbüchern oder auch Lasten- oder 

Pflichtenheften zu erkennen: „Sind die Entwickler selbst an der Erstellung der technischen Dokumen-

tation (gemeint ist hier eine Nutzeranleitung, Anm. d. Verf.) beteiligt, dringen sie auf die Beschrei-

bung neuer Technologien, weil sie diese für besonders interessant halten. Der Nutzen besteht aber in 

Anwendungsvorteilen und nicht in der Kenntnis der Technologie. Das führt nicht selten zu einem 

ungerechtfertigt hohen Anteil an Informationshandlungen in Relation zu Aufforderungshandlungen“ 

(Baumann/Kalverkämper 2004, S. 392).  

Die Tätigkeit eines (aktiv im Beruf stehenden) Menschen steht anscheinend (es müsste heißen: 

offenbar. Anm. d. Verf.) in einer engeren Beziehung zu seinem Sprachverhalten als irgendein anderes 

soziales Merkmal (vgl. Müller 2006). Menschen konstituieren am Arbeitsplatz Bedeutung. Dies 

geschieht durch die unscheinbaren Ordnungsleistungen die Interagierende am Arbeitsplatz in jedem 

Augenblick durch Hören, Sprechen, Wahrnehmen, und Handeln (audiovisuell) erbringen. Die Ord-

nung des Arbeitsplatzes erscheint in dieser Perspektive als in der (sprachlichen) Interaktion immer 

wieder vollzogene Wirklichkeit. Benennungen für arbeitsorientierte User Interfaces müssen auf 

interpersonellem Fachvokabular basieren. Sicher gibt es einige Benennungen in User Interfaces, die 

unabhängig von Fachvokabular verwendet werden können, wie Öffnen, Speichern, Suchen. Um z. B. 

zu entscheiden, ob ein Vorgang als offen, schwebend oder in Bearbeitung bezeichnet werden soll, ist 

das fachliche Vokabular zu ermitteln.  

Für die Gestaltung von User Interfaces muss arbeitsorientiertes Vokabular mit normierter Fach-

terminologie abgeglichen werden. Durch iteratives Vorgehen ist es so möglich ein nutzerzentriertes 

Konzept für das User Interface zu erarbeiten. Die bereits getroffene Unterscheidung zwischen Kon-

zept und Begriff als der sprachlichen Repräsentation wird hier noch einmal aufgegriffen. „Alle 

wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Begriffsbildung, ist nicht nur an sprachliche Voraus-

setzungen gebunden, sondern die Begriffe selbst sind sprachlicher Natur. Außersprachliche Begriffe 

kann es im Grunde gar nicht geben“ (Fluck 1998, S. 180). Ethnografisches Vorgehen, als Methode 

der Anforderungsermittlung ist auch und gerade für die Suche nach den angemessenen Benennungen 

erforderlich. Dies zeigen Untersuchungen zu Beziehungen zwischen Arbeitssprache und der Arbeit, 

die getan wird von Holmquist und Andersen (zitiert nach (Katzenberg/ Piela 1993, S. 88). Die Auto-

ren konnten zeigen, dass die Sprache, die während der Arbeit benutzt wird, sich von der Sprache 

unterscheidet, die verwendet wird, wenn außerhalb der Arbeit über diese Arbeit gesprochen wird.  

Das Auftreten von betriebspolitischen Konflikten in Software-Entwicklungsprojekten ist eher die 

Regel als die Ausnahme. So kann es passieren, dass durch schwammige Begrifflichkeiten in 

Anforderungsdokumenten oder Protokollen versucht wird Konflikte zu vermeiden, die dann später an 
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anderer Stelle, z. B. im User Interface zu Problemen führen können. Werden redundante Benennun-

gen in Arbeitssitzungen toleriert, ja sogar als erforderlich betrachtet, müssen diese bei der Ver-

schriftlichung vermieden werden. Für die Ermittlung von Anforderungen ist Laut- und Schriftsprache 

relevant: Lautsprache mit ihrer Redundanz und der damit verbundenen Chance, Kompliziertes 

hinreichend zu beschreiben, und die Schriftsprache mit ihrer Funktion der Korrektheit, aber der damit 

verbundenen Gefahr etwas nicht genau genug zu beschreiben. Dies trifft speziell auf Dokumente im 

Software-Entwicklungsprozess zu. Das User Interface, das am Ende der Entwicklung steht, ist 

einerseits als besondere Textform zu sehen, aber auch als Dialogpartner.

In vielen Fachvokabularen sind heute Anglizismen enthalten, über deren Sinnhaftigkeit man im 

Einzelfall sicher debattieren kann. Jedoch ist die Verwendung von Anglizismen für die User-

Interface-Gestaltung nicht grundsätzlich abzulehnen. So ist es nicht wirklich sinnvoll, die Startseite 

eines Web-Auftritts als „Heimseite“ zu bezeichnen, Homepage oder Startseite sind besser geeignet. 

Auch die einschlägigen DIN/ISO-Normen empfehlen die Verwendung von internationalen Wort-

elementen, wie inter- und hyper-, statt der deutschen Übersetzung zwischen- und über-.  

Für die Nutzung neuer Technologien müssen, wie im Kapitel 5 ausgeführt, zum Teil neue Begriffe 

und Benennungen gefunden werden. Gelingt dies nicht, werden alte Konzepte übertragen, wie das 

„cc“ in den E-Mail-Adressierungsoptionen. Die Abkürzung „cc“ leitet sich noch aus der Bezeichnung 

„carbon copy“, d. h. Durchschrift mit Blaupapier ab. Anscheinend hat hier nicht einmal ein Unter-

nehmen wie Microsoft eine angemessene Benennung gefunden.  

Für das Finden angemessener Benennungen in User Interfaces soll zwischen dem linguistisch moti-

vierten Terminus Wortschatz und dem eher in der Terminologiewissenschaft verwendeten Terminus 

Vokabular differenziert werden. Wortschatz soll hier eher der einzelnen Person zugerechnet werden, 

Vokabular eher als gemeinsamer Wortschatz mehrerer miteinander arbeitender Menschen. Von 

beiden abzugrenzen ist normierte Terminologie. Sicher werden in der gesprochenen Fachsprache 

Wörter aus einer festgelegten Terminologie verwendet, eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. 

Terminologisch festgelegte Wörter werden ignoriert, neu „erfunden“, anders als definiert benutzt. 
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7 Ein Verfahren zur Benennung von Objekten im User Interface

Aus den vier aufgezeigten Bereichen, die einen Bezug zur Benennung von Objekten im User Interface 

haben, lässt sich resümierend sagen:  

� Die Bildung einer Normsprache, als Ansatz aus Sicht des Software Engineering, fokussiert 

auf die Innensicht des Softwareprodukts. Um die notwendige Außen- respektive Nutzungs-

sicht auf ein Softwareprodukt zu erlangen, ist es jedoch notwendig zwischen Wortschatz, 

Vokabular und Terminologie zu unterscheiden und den Findungsprozess für Benennungen 

systematisch zu begleiten.  

� Auch für arbeitsorientierte Applikationen werden zunehmend Web-Technologien eingesetzt. 

Daraus ergeben sich Änderungen für den Prozess der User-Interface-Gestaltung. Diese 

umfassen nicht mehr nur die angemessene Gestaltung der Nutzung von Funktionalitäten, 

sondern darüber hinaus den Zugriff auf den Informationsraum. 

� Die in der Terminologiewissenschaft u. a. für Softwarelokalisierung genutzte semiotische 

Unterscheidung zwischen Begriff und Bezeichnung ist für die Konzeption von Benennungen 

in User Interfaces anzuwenden, da diese in vielen Fällen für mehrere Nutzergruppen kon-

zipiert sind. 

� Der Wechsel zwischen Laut- und Schriftsprache bei der Anforderungsermittlung erfordert 

sprachqualitätssichernde Aktivitäten. Erkenntnisse zur intra- und interpersonellen Bedeutung 

von Sprache, insbesondere aus der Fachsprachenforschung legen nahe zwischen Wortschatz, 

Vokabular und Terminologie zu unterscheiden. 

Das im Folgenden beschriebene Verfahren stellt eine interdisziplinäre Kombination von Ansätzen aus 

den genannten Disziplinen dar und versucht dadurch vorhandene Lücken zu schließen. Es dient der 

Analyse und Konstruktion von Benennungen für User Interfaces. Nach einer Erläuterung dazu, wie 

sich das Verfahren in den Entwicklungsprozess einordnet, wird die Konzeption des Verfahrens be-

gründet. Abschließend werden die einzelnen Aktivitäten beschrieben. Im Kapitel 8 wird die Evalu-

ation des Verfahrens erläutert. Die verwendete Methode wird begründet, die Fallstudie beschrieben 

und die Ergebnisse dokumentiert.  

 
Ein Verfahren beschreibt einen konkreten Weg zur Lösung bestimmter Probleme oder Problem-

klassen. Verfahren sind ausführbare Vorschriften oder Anweisungen zum gezielten Einsatz von 

Methoden. Die Bezeichnungen Verfahren und Methoden werden in unterschiedlichen Disziplinen 

unterschiedlich verwendet.43 Als Methode soll in diesem Fall die nutzungszentrierte Entwicklung von 

                                                      
43 Eine Methode kann durch mehrere (alternative oder sich gegenseitig ergänzende) Verfahren unterstützt werden (vgl. Gesellschaft für 
Informatik 2006). Es gibt jedoch auch das Verständnis, Methoden als Aktivitäten zu sehen, etwa eine Aufgabenanalyse, eine Inspektion 
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Software, das Usability Engineering gesehen werden. Es handelt sich dabei um eine Methode zur 

Qualitätssicherung (vgl. Nielsen 2005). Das Verfahren besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden, 

analytischen und konstruktiven Einzelaktivitäten. 

Ziel des Verfahrens ist 

… die Lösung einer bestimmten Problemklasse: Der mangelhaften Nutzungsqualität aufgrund 

unangemessener sprachlicher Elemente im User Interface.  

… die interpersonelle Begriffsklärung mit dem Ziel, daraus angemessene Benennungen für das User 

Interface einer fachlichen Anwendung ableiten zu können. Interpersonell bedeutet hier, die ge-

sprochene Sprache der verschiedenen Nutzergruppen systematisch zu ermitteln, um daraus einen 

gemeinsamen Nenner abzuleiten. 

… dass die Bezeichnungen im User Interface einem Konzept entsprechen. Dieses muss systematisch 

nutzergruppenspezifisch oder nutzergruppenübergreifend erarbeitet werden. Will man für verschie-

dene Nutzergruppen jeweils spezielle User Interfaces anbieten, aber eine Basisapplikation pflegen, 

geht man wie bei einer Softwarelokalisierung vor. Will man für verschiedene Nutzergruppen ein ge-

meinsames User Interface entwerfen, muss zuerst ein gemeinsam von allen Nutzergruppen getragenes 

Konzept erarbeitet werden. Dazu wird eine abstrahierende Begriffsklärung vorgenommen. Aus dem 

Ergebnis können Benennungen abgeleitet werden die für unterschiedliche Nutzergruppen verständlich 

sind.  

Das Verfahren betrachtet sprachliche Elemente im Prozess der User-Interface-Gestaltung. Dies 

umfasst sowohl Formulierungen in informellen Anforderungsdokumenten als auch Formulierungen in 

vertragsrelevanten Dokumenten, Protokollen, Datenmodellen und darüber hinaus sprachliche User-

Interface-Elemente wie Menüoptionen, Benennungen auf Schaltflächen, Registern usw. Wenn sich 

herausstellt, dass eine Benennung mehrere Begriffe bezeichnet oder verschiedene Benennungen für 

den gleichen Begriff verwendet werden, sind diese Benennungen und Begriffe Diskussionsgegenstand 

für die im Verfahren eingesetzten Workshops. 

Das Verfahren ist anwendbar für die User-Interface-Entwicklung arbeitsorientierter Anwendungen. 

Dies umfasst herkömmliche lokale Systeme, aber auch Web-Anwendungen. Das Verfahren ist sowohl 

für Standardsoftware als auch für Individualentwicklungen anwendbar. Es ist für kommerzielle 

Websites nur eingeschränkt anzuwenden, da dort ggf. sprachliche Elemente bewusst entgegen den 

Nutzergewohnheiten eingesetzt werden, etwa um das Image eines Unternehmens über die die 

Webseiten nutzenden Verbraucher zu prägen.  

Anzuwenden ist das Verfahren von einer Person, die für die nutzungsorientierte Gestaltung der 

Anwendung Verantwortung trägt. Für große Entwicklungsprojekte gibt es detaillierte Rollen-

zuweisungen und -beschreibungen, wie im V-Modell (Koordinierungs- und Beratungsstelle der 

                                                                                                                                                                     
oder eine teilnehmende Beobachtung (vgl. DATech 2007, S. 122ff., Sarodnick/Brau 2006, S. 113). In der ISO TR 16982 ist eine Usability-
Methode als „method supporting human-centred design used for the purpose of increasing the usability of a product or a system“ definiert 
(ISO TR 16982 2002, S. 2). 
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Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung 2005 Teil 4) oder im „Leitfaden 

Usability“ (vgl. DATech 2007, S. 26). Für die Entwicklung von Web-Anwendungen gibt es teils 

ähnliche, teils variierende Rollen. Dort ist zunehmend die Rolle des Informationsarchitekten 

vorgesehen.44 Diejenige Person, die das Verfahren durchführen soll, muss keine eigene Rolle darstel-

len; sie wird vielmehr zwischen Anforderungsanalytiker, Usability Engineer, Informationsarchitekten 

und technischem Dokumentar verortet. Folgendes Profil wäre sinnvoll:  

� Kenntnisse und Erfahrungen im Requirements Engineering  

� Kenntnisse und Erfahrungen im Usability Engineering 

� Erfahrungen im User Interface Design 

� Kenntnis über Anwendung und Einsatzgebiete des Systems 

� Fähigkeit zu abstrahieren, zu modellieren und zu vereinfachen 

� Fähigkeit zu moderieren 

� Befähigung zum systematischen Vorgehen 

� Kommunikationsfähigkeit 

� Didaktische/rhetorische Fähigkeiten  

(Vgl. Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der 

Bundesverwaltung 2005, Teil 4. 2.4). 

Der spezielle Fokus des Verfahrens erfordert von der Person darüber hinaus sprachliche Kompetenz, 

Affinität und Sensibilität gegenüber sprachlichen Konstrukten, die sich durch folgende Kriterien 

beschreiben lässt:  

� Muttersprachler im Anwendungsgebiet  

� Vertraut mit der Fachterminologie  

� Fähigkeit zur Umsetzung technischer Sachverhalte und Zusammenhänge in 

zielgruppenorientierte Beschreibungen und Schulungsinhalte 

� Ausdrucksfähigkeit in Text und Grafik 

� Fähigkeit, essenzielle Aussagen zu identifizieren und hervorzuheben 

� Fremdsprachenkenntnisse im projektspezifisch erforderlichen Umfang 

Für diese Rolle auch geeignet ist ein Moderator, wie er im „Leitfaden Usability“ definiert ist. „Im 

Usability-Engineering hat der Moderator die Qualifikation eines Requirements Engineer oder 

Usability Engineer, die ihn dazu befähigt, den Entwurf eines interaktiven Systems sowohl aus der 

Sicht des Anwenders (Nutzungskonzept) als auch aus der Sicht des Herstellers (Systemkonzept) zu 

bewerten. Neben dieser fachlichen Qualifikation wird der Moderator wegen seiner sozialen 

                                                      
44 Die Rolle des Informationsarchitekten wird dabei von der Rolle des User Researchers unterschieden. User Researcher sind eher für 
die Anforderungsermittlung verantwortlich. Informationsarchitekten mit Schwerpunkt auf User Experience haben mehr gestalterische 
Aufgaben (im Sinne des Information Design). In der Entwurfsphase entwerfen sie High Level Task Models, Page Flows und Wire-
frames und unterstützen die Entwicklung von Prototypen und Präsentationen (Angaben aus diversen Stellenanzeigen).
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Fertigkeiten respektiert, die eingesetzt werden, um in Projekt-Teams auf Konsensfindung hin zu 

wirken.“ (DATech 2007, S. 202). 

7.1 Einordnung des Verfahrens

Softwareentwicklung erfolgt im Rahmen vorgegebener Projektstrukturen, die in der Regel auf 

Vorgehensmodellen basieren. Vorgehensmodelle beschreiben präskriptiv die Abfolge von 

Aktivitäten, damit die Durchführung eines Software-Entwicklungsprojekts bis in einzelne Teil-

aktivitäten geplant und kontrolliert werden kann. Sie legen also ein methodisches Vorgehen in der 

Projektbearbeitung fest. Es existieren ebenfalls die Bezeichnungen Phasen-, Projekt- und Prozess-

modell, auf deren Unterscheidung hier nicht näher eingegangen wird.  

Das Verfahren ordnet sich in die Phase der Anforderungsanalyse, mit einigen Aktivitäten in die 

darauf folgende Phase der Systemgestaltung, ein. In der Praxis ist die Grenze zwischen diesen beiden 

Phasen eher fließend; Spezifikationen werden sogar bis zum Ende der Programmierungsphase immer 

wieder nachgereicht. Die einzelnen Verfahrensschritte können in nahezu alle existierenden Vorge-

hensmodelle integriert werden. Für die hier zu zeigende Integration des Verfahrens in den Prozess der 

Softwareentwicklung ist es ausreichend, den Bezug zu einem abstrakten Vorgehensmodell (Abb. 27) 

herzustellen. In der folgenden Abbildung sind links jeweils beispielhaft die Phasen im Software-

Entwicklungsprozess dargestellt, rechts das bzw. die jeweiligen Ergebnisse bzw. Dokumente der 

entsprechenden Phase. Ergebnisdokumente des hier vorgestellten Verfahrens, also Nutzungskonzept 

inklusive Informationsarchitektur, liegen am Ende der Anforderungsanalyse vor.  
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Abbildung 27: Phasen und Dokumente der Softwareentwicklung

Alternativ zu Vorgehensmodellen mit festgelegten Schritten und aufwändiger Dokumentation 

existieren sogenannte agile Ansätze der Softwareentwicklung, die das Ziel haben, den Software-

Entwicklungsprozess effektiver zu gestalten (vgl. Beck 2000, Hruschka/Rupp et al. 2003). Dabei wird 

versucht, die reine Entwurfsphase auf ein Mindestmaß zu reduzieren und im Entwicklungsprozess so 

früh wie möglich zu ausführbarer Software zu gelangen, die dann in regelmäßigen, kurzen Abständen 

dem Kunden zur gemeinsamen Abstimmung vorgelegt werden kann. Das hier dargestellte Verfahren 

ist für diese agilen Methoden weniger geeignet, da Nutzungsanforderungen und Informationsarchi-

tektur vorab ermittelt werden und Konsequenzen für die funktionale Gestaltung des Systems haben 

können (vgl. Bass/John et al. 2001). 

User-Interface-Gestaltung ist immer eng mit der Softwarearchitektur verknüpft. Struktur (Architek-

tur), Interaktion oder das Verhalten der Daten, statische und dynamische Aspekte hängen zusammen. 

Dies bedeutet auch, dass sprachliche Bezeichnungen im Interface natürlich ihre passenden Ent-

sprechungen in den tieferen Schichten der Softwarearchitektur haben. Anders ausgedrückt: Diskussio-

nen zur Begriffsklärung und Benennungsfindung, wie sie im Verfahren vorgeschlagen sind, können 

Auswirkungen für tiefere Modellierungsebenen haben (so kann eine zusätzliche Klasse erforderlich 

werden). Usability Engineering ist neben der Nutzungsqualität auch an den software-technischen 

Entwurfszielen Portierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Änderbarkeit orientiert. Aus Sicht des 
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Usability Engineering müssen viele Entwurfsentscheidungen, die einen engen Bezug zu den 

Nutzungsanforderungen haben, wie das Fensterkonzept oder die Tastaturbelegung, sehr früh im 

Entwicklungsprozess getroffen werden. 

Im Folgenden sind zwei Besonderheiten skizziert, die für das Verständnis des Verfahrens von 

Bedeutung sind. Zum einen die Betrachtung der User-Interface-Gestaltung aus Sicht des Software- 

und des Usability Engineering sowie die unterschiedlichen Vorgehensmodelle für herkömmliche 

lokale Anwendungen und für Web-Applikationen. 

Ein Web-Interface ist aus Sicht des Software Engineering die Konfiguration eines Interface über 

Browser-Seiten, einem HTML-Dokument also, das Befehle in einer Script-Sprache enthält, die vor 

dem Senden der Seite ausgeführt werden. Im Rahmen des ISO-7-Schichtenmodells sind nur die bei-

den oberen Layer, die Anwendungs- und die Darstellungsschicht, hierfür relevant. Durch Software-

architekturen wie Model-View-Controller45 ist es möglich, für das User Interface sowohl herkömm-

liche Desktop-Oberflächen als auch Browser als Anwendungsschicht zu installieren (Abb. 28). 

 

Abbildung 28: Systemarchitektur für Web-Anwendungen (Beispiel) 

(Kreidenweis 2005, S. 45) 

Webseiten, die nur mit HTML realisiert sind, gleichen rein menübasierten, mehr noch zeichen-

orientierten Interfaces, da lediglich eine Navigation über Links von Seite zu Seite erfolgt. Webseiten, 

auf denen Java/Script oder Flash verwandt wird, gleichen schon eher den eigentlichen grafischen 

Interfaces, deren grundlegendes Prinzip die direkte Manipulation von Elementen im Interface ist. Die 

ursprünglichen Einschränkungen hinsichtlich der Interaktivität von Web-Interfaces sind inzwischen 

mit Hilfe von Technologien wie AJAX aufgehoben; es sind die gleichen Interaktionen wie auf lokalen 

Systemen möglich. 

Aus Sicht des Usability Engineering versteht man unter einer Web-Benutzungsschnittstelle 

„sämtliche Aspekte einer World-Wide-Web-Anwendung, wie Inhalt, Funktionalität, Navigation, 
                                                      
45 Mit Hilfe des MVC-Modells werden die anzuzeigenden Daten in einem Modellobjekt (Model) gekapselt, das über eine Anzahl getrennter, 
ihm zugeordneter Ansichtsobjekte (Views) verfügt. Jede Ansicht ist eine andere Bildschirmdarstellung des Modells und besitzt ein zuge-
ordnetes Steuerobjekt (Controller), das Benutzereingaben und die Geräteinteraktion abwickelt. 
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Interaktion und Darstellung, die im Hinblick auf ihre Nutzung relevant sind“ (DIN EN ISO 9241-151, 

Entwurf 2006), wie in Abbildung 29 dargestellt. In der Praxis spricht man in Bezug auf die Gestal-

tung lokaler User Interfaces vom „Look and Feel“ einer Applikation, und meint damit die Infor-

mationspräsentation (Look) und die Dialoggestaltung (Feel). Letztere ist verbunden mit der Menü-

struktur und dem damit zusammenhängenden Fensterkonzept. Neu für Web-User-Interfaces ist, dass 

dort explizit die Basis für die Präsentation und die Navigation benannt wird: Das „konzeptuelle 

Modell der Inhalte.“  

Abbildung 29: Modell für ein Web-User-Interface 

(DIN EN ISO 9241-151, Entwurf 2006) 

Diese neue Perspektive auf den Inhalt einer Anwendung zeigt sich auch in einer Änderung des 

Entwicklungsprozesses und hat Implikationen für die Benennungsfindung. 

Mit der Entwicklung von Web-Anwendungen haben sich neue Vorgehensmodelle etabliert. Diese 

z. B. von Web-Agenturen praktizierten Modelle resultieren aus immer kürzeren Entwicklungszyklen, 

dem dort verbreiteten iterativen Vorgehen und der Notwendigkeit, schnell Prototypen zur Verfügung 

stellen zu müssen. Zusätzlich ist neben der Funktionalität eine neue Dimension zu gestalten, der 

hypertextuelle Informationsraum. In Abb. 30 ist ein theoretisches und ein praktisches Beispiel für 

bisherige Vorgehensmodelle dargestellt.  

 



    

 118

 

Abbildung 30: Vorgehensmodelle für lokale Anwendungen (Beispiele) 

(Links: In Anlehnung an Royce 1970  

Rechts: In Anlehnung an Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung  

für Informationstechnik in der Bundesverwaltung 2005) 

Diesen Modellen steht inhaltlich das Modell zur Gestaltung von Web-Applikationen in Abb. 31 

gegenüber, auch als Content-Interaction-Media-Design bezeichnet (vgl. DIN EN ISO 14915, 2003). 

Dabei ist die Reihenfolge der Schritte bemerkenswert. Die Konzeption des Inhalts, hier Konzept-

design genannt (was soll inhaltlich auf der Website, in der Anwendung zu finden sein), steht an erster 

Stelle, danach folgen parallel die Schritte Navigations- und Präsentationsdesign bzw. die Kombina-

tion von eingesetzten Medien. Beide Aktivitäten werden dabei immer wieder zu gemeinsamen Ergeb-

nissen, d. h. Prototypen zusammengeführt und erst nach erfolgter Abnahme durch den Auftraggeber 

folgt die Implementierung. 

 

 

Abbildung 31: Vorgehensmodell für Web-Anwendungen (Beispiel) 

(In Anlehnung an DIN EN ISO 14915, 2003) 
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Die Nutzung von Anwendungen als Informationssystem und System zur Aufgabenbearbeitung 

bedingt diese Änderungen im Entwicklungsprozess. Das was in Abb. 31 als Konzeptdesign be-

zeichnet ist, definiert die DIN EN ISO 9241-151, Entwurf 2006 als abstraktes Modell. Dieses 

beschreibt die Konzepte innerhalb eines Anwendungsfeldes und die Beziehungen zwischen diesen 

Konzepten sowie die Operationen, die auf diese Konzepte bzw. Operationen angewandt werden. Der 

Inhalt selbst, auch Content genannt, wird dort als „Zusammenstellung von inhaltlichen Objekten einer 

Web-Benutzungsschnittstelle“ definiert. Dabei ist ein inhaltliches Objekt ein interaktives oder nicht-

interaktives Informationsobjekt, das in Form von Text, Video, Ton oder anderer Medien dargestellt 

wird. Auf die Benennungsfindung für arbeitsorientierte User Interfaces heißt dies, dass zuerst die 

Inhalte geklärt sein müssen, bevor passende Benennungen gesucht werden. Dazu sind die im 

Verfahren vorgeschlagenen Workshops zur Begriffsklärung geeignet. 

Die primäre Betrachtung der Inhalte einer Anwendung und deren nutzungsgerechte Benennung haben 

weitere Konsequenzen für das Feindesign des User Interface. Vorgehensmodelle werden auf den ein-

zelnen Ebenen nochmals detaillierter aufgeschlüsselt, um eine ausreichend genaue Projektplanung 

machen zu können. In Abb. 32 ist die User-Interface-Gestaltung für lokale Anwendung dargestellt, 

wie sie bislang gesehen wurde.  

 

 

Abbildung 32: Modell für das User Interface einer lokalen Anwendungen 

Zu dem dargestellten Vorgehen ist kritisch anzumerken: Die zu Beginn eines Projekts erfolgende 

konzeptionelle Gestaltung bildet bereits eine Basis für die später (in der Phase der Präsen-

tationsgestaltung) zu findenden Benennungen, hier fälschlicherweise „Begriffe“ genannt. Oder anders 

ausgedrückt: Wenn man sich erst in der Phase der Präsentationsgestaltung mit den Benennungen 

befasst, sind Nutzungsprobleme und ggf. Probleme, die sogar die Funktionalität betreffen können, 
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vorhersehbar. In der ersten Phase der konzeptionellen Gestaltung werden bereits (im Zweifel technik-

zentrierte) Begriffe geprägt, die sich in der späteren Phase, der Präsentationsgestaltung, als Bezeich-

nungen wiederfinden. Die konzeptionelle Gestaltung von „Datenobjekte[n], Relationen, Operationen“ 

ohne vorherige Analyse des Wortschatzes und des Fachvokabulars der Nutzergruppen wird damit zu 

einer Ursache von Nutzungsproblemen. 

Die Gestaltung von User Interfaces für Web-Anwendungen weicht von der Vorgehensweise, wie sie 

für lokale Applikationen dargestellt ist, ab. Hier folgt zuerst, wie der Abb. 31 zu entnehmen ist, die 

Festlegung des Inhalts. Dokumentiert wird dies u. a. in einem Inhaltsmodell (Abb. 33 rechts). Im 

nächsten Schritt erfolgt parallel das Design von Navigation und Präsentation. Ergebnis ist ein 

Navigationsmodell (Abb. 33 links) und ein Prototyp für die Oberfläche. 

 

 

 

Abbildung 33: Navigations- und Inhaltsmodell einer Web-Anwendung 

(Beispiel, CSC Ploenzke AG 2000) 

Ein nutzungszentriertes Inhaltsmodell für eine arbeitsorientierte Applikation ist das im Verfahren 

vorgeschlagene Nutzer-Objekt-Modell. 

7.2 Konzeption des Verfahrens 

Das Verfahren ist so konzipiert, dass Ansätze aus dem Usability Engineering mit fachsprachlich-

linguistisch-terminologischen Aktivitäten kombiniert sind. Ergänzend liefert das Konzept der Infor-

mationsarchitektur (vgl. Rosenfeld/Morville 2002) und der damit zusammenhängende Ansatz der 

zweidimensionalen Gestaltung (vgl. Garrett 2002) einen Beitrag. Bisherige Usability-Engineering-

Aktivitäten fokussieren primär auf die Dialoggestaltung. Im vorgestellten Verfahren liegt der Fokus 
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zusätzlich auf sprachlichen Elementen sowohl in Dokumenten als auch in bereits existierenden User 

Interfaces, z. B. von Prototypen oder Altsystemen.  

Das Verfahren beginnt mit einer terminologisch-linguistischen Analyse existierender User Interfaces 

und vorhandener Dokumente. Danach folgen die klassischen Basisaktivitäten des Usability Enginee-

ring. Dies schließt die sprachlich angemessene Formulierung von Nutzungsanforderungen ein, was 

sich auch dadurch ausdrückt, dass Nutzungsanforderungen aus festgestellten Erfordernissen abgeleitet 

werden. Während des ganzen Verfahrens ist die Unterscheidung zwischen Wortschatz, Vokabular und 

Terminologie im Blick zu behalten. Um zu (von verschiedenen Nutzergruppen zu verstehenden) Be-

nennungen für Objekte und Aktionen zu gelangen, ist eine abstrahierende Begriffsklärung 

erforderlich. Dazu dienen die beschriebenen Workshops. Nach analytischen folgen also konstru-

ierende Aktivitäten.  

Ein Anliegen des Verfahrens ist es, eine gute Nutzungsqualität zu erreichen. Der Begriff Nutzungs-

qualität wird in der Normenreihe ISO/IEC 9126 eingeführt (vgl. ISO/IEC 9126 1992). Dort ist Nut-

zungsqualität eine von mehreren aufeinander aufbauenden Qualitätsbegriffen, die den drei Bereichen 

„Prozess“, „Produkt“ und „Auswirkungen der Nutzung des Produkts“ zugeordnet sind. Motivation für 

diese Differenzierung ist, dass nicht nur aus der Software-Entwicklung bekannt ist, dass Qualität nicht 

am Ende eines Herstellungsprozesses in ein Produkt hineingeprüft werden kann. Da es sinnvoll ist, 

das vorgestellte Verfahren in ein ggf. vorhandenes System der Qualitätssicherung zu integrieren, 

wurde das Kriterium Nutzungsqualität in Abgrenzung zu softwaretechnischen Qualitätsmerkmalen, 

wie Robustheit, Wartbarkeit u. ä. gewählt.46 Funktionale, software-technische Merkmale sind zwar in 

die Bewertung der Nutzungsqualität eingeschlossen, aber nur soweit sie Auswirkungen darauf haben. 

Es wird mit Nutzungsqualität nicht die technische Güte von Software bewertet, sondern die Wirkung 

am Arbeitsplatz und auf die Nutzer.  

7.2.1 Usability Engineering als Grundlage 

Usability Engineering zielt auf die systematische Realisierung gebrauchstauglicher Software. Als 

Querschnittsaktivität im Software-Entwicklungsprozess hat das Usability Engineering seinen Schwer-

punkt in der Analyse- und Designphase, genauer in der Anforderungsermittlung.47 Basisaktivitäten 

der verbreiteten User Centered Design-Modelle48 sind die Kontext- und Nutzergruppenanalyse und 

                                                      
46 Im „Leitfaden Usability“ ist Nutzungsqualität als übergeordneter Begriff für Benutzbarkeit (Operability) und Gebrauchstauglichkeit 
(Usability) definiert, den man verwenden kann, wenn die Unterscheidung der genannten Qualitätsstufen nicht relevant ist. (vgl. DATech 
2007, S. 204). Für diese Arbeit wird Benutzbarkeit als Voraussetzung für Gebrauchstauglichkeit und damit Nutzungsqualität als die über-
geordnete Bezeichnung verstanden. Benutzbarkeit ist als „effektive Funktionsfähigkeit der Merkmale einer Benutzungsschnittstelle bei der 
Durchführung einer Benutzeraktion“ definiert. Effektiv bedeutet, dass die intendierte Wirkung eines Merkmals korrekt, vollständig und 
offensichtlich ist (vgl. DATech 2007). Gebrauchstauglichkeit ist definiert als, das Ausmaß, in dem ein (Software-) Produkt „durch bestimm-
te Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu 
erreichen.“ (DIN EN ISO 9241-11, 2000). 
47 Interessierte Leser seien auf DATech 2007, Richter/Flückiger 2007, Beyer/Holtzblatt 2006, Nielsen 2004b, Balzert 2004b verwiesen. 
48 Vgl. STEPS (Floyd 1979), DaTech: Usability Engineering Prozess (ISO  DIS 9241-210 � Datech 2007), Content-Interaktion-Media-
Design - ISO 14915 Teil 1 (2002–2003), Software Ergonomics for World Wide Web User Interfaces -ISO 23973 (2002/2003), Usability 
Maturity Model ISO TR 18529, Usability Engineering Life cycle (D. Mayhew, 1999), Contextual Design (Beyer, Holtzblatt, 1998), 
WEBScore Referenzmodell (Fraunhofer), Evidence-Based Usability Engineering (Metzger & Reiterer 2001).  
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eine Erhebung von Nutzungsszenarien. Diese Aktivitäten sind notwendig, um die ansonsten rein 

funktional orientierte Sicht auf die Software um die tätigkeitsorientierte Sicht zu ergänzen. Für 

arbeitsorientierte Anwendungen sind aus der Kontextanalyse die Nutzergruppen abzuleiten. Die 

Analyse der Nutzergruppen ist notwendig, um eine Grundlage für die zahlreichen im Entwick-

lungsprozess zu treffenden Designentscheidungen zu haben. Nach einer Quantifizierung und einer 

näheren Beschreibung dieser Gruppen muss entschieden werden, für welche dieser Gruppen die 

Anwendung primär optimiert werden soll. Diese Priorisierung der ermittelten Nutzergruppen ist eine 

Management-Entscheidung, die unverzichtbar ist. Nur für die priorisierten Nutzergruppen werden 

Nutzungsszenarien erhoben. Die Nutzungsszenarien sind für die Analyse des Wortschatzes des 

einzelnen Beschäftigten und des Fachvokabulars der Nutzergruppen relevant. Wenn man den von 

Nutzern verwendeten Wortschatz „erhört“, stellt man z. B. fest, dass Nutzer Anfragen nicht 

„absenden“, sondern „zustellen“. Das Absenden wäre die eindeutig funktional geprägte Benennung, 

das „Zustellen“ könnte weitere fachlich relevante Implikationen haben. 

Im Folgenden sind drei dem Usability Engineering zuzuordnende Aspekte ausgeführt, die für das 

konzipierte Verfahren mit seinem sprachkritischen Fokus von Bedeutung sind: 

a) Das Verfahren ordnet sich, wie bereits beschrieben, der Analysephase zu. Aus Perspektive des 

Usability Engineering ist es hilfreich, die Analyse als Phase im Software-Entwicklungsprozess weiter 

zu differenzieren, in Anforderungsentwicklung (requirements development) und Anforderungser-

mittlung (requirements analysis). Sind die Nutzungs-(!)anforderungen ausreichend genau beschrie-

ben, müssen diese nur noch für die Spezifikation aufbereitet werden. Dies ist jedoch erfahrungsgemäß 

in den wenigsten Entwicklungsprojekten der Fall. Sind die Nutzungsanforderungen nicht ausreichend 

genau bekannt und qualifiziert formuliert, so ist es sinnvoll von Anforderungsentwicklung zu 

sprechen. Dies kann auch aus vertragsrechtlichen Gründen von Bedeutung sein. Hierbei handelt es 

sich um eine Phase, in dem Entwickler immer besser die Nutzungsanforderungen verstehen und in 

dem Anwender und Nutzer das Nutzungspotenzial einer zu erstellenden Applikation ebenfalls immer 

besser verstehen. Nur so lässt sich ein Konsens erreichen. Es geht bei der Anforderungsentwicklung 

nicht nur um das Ermitteln offensichtlicher Fakten (was heißt wie), sondern auch um das Aufspüren 

von Konventionen (welche indirekten Absprachen existieren, welche Bezeichnungen werden wann 

verwendet, gibt es unbeschriebenen Abläufe). Hierbei sind die Gespräche mit Nutzern unentbehrlich, 

die Sensibilität für sprachliche Feinheiten sehr hilfreich. Gefundene Anforderungen können zusätzlich 

dahin gehend analysiert werden, ob diese IT-technisch unterstützt werden sollen oder nicht.  

b) Im Sinne des Usability Engineering ist Validierung eine Maßnahme der Qualitätssicherung, um 

festzustellen, 

� „ob und inwieweit Anwender [gemeint ist: Nutzer; Anm. d. Verf.] und Softwarehersteller bei 

der Anforderungsspezifikation übereinstimmen […], 
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� ob und inwieweit Systemanforderungen eine angemessene Umsetzung der Nutzungsanfor-

derungen und des Nutzungskonzepts sind […] und 

� ob und inwieweit die Merkmale eines interaktiven Systems eine angemessene Umsetzung der 

Nutzungsanforderungen und des Nutzungskonzepts sind.“  

(DATech 2007, S. 210).  

Aus dem Usability Engineering kommt die Forderung, Lösungsvorschläge durch erarbeitete 

Nutzungsanforderungen begründen zu können. Denn erst auf dieser Grundlage können Anfor-

derungen validiert werden. Die bereits im V-Modell 97 geforderte Reihenfolge, zuerst eine Validie-

rung der Anforderungen vorzunehmen, bevor Programmcode verifiziert wird, ist auch für ein sprach-

kritisches Vorgehen relevant. Denn Entwickler arbeiten immer mit der Darstellung von Anfor-

derungen, nie mit den Anforderungen selbst. Die Validierung dient dazu festzustellen, ob das zu 

entwerfende System für den beabsichtigten Einsatzzweck geeignet ist (Wird das System richtig 

entwickelt?). Die Verifikation dient der Überprüfung der Übereinstimmung zwischen dem Software-

system und seiner Spezifikation (Wird ein korrektes System entwickelt?). Ein Pflichtenheft ist nur 

valide, wenn es auch formulierte Nutzungsanforderungen erfüllt. 

c) Der dritte Ansatz ist das Vermeiden von Immunisierungen. Ziel ist, dass die Beschreibung von 

Vorgängen und Objekten des abzubildenden Bereichs unabhängig von der software-technischen 

Lösung erfolgt. Im Rahmen einer Usability-Normenkonformitätsprüfung versteht man unter Immu-

nisierungseffekt den Fall, dass man Prüfkriterien fälschlicherweise als Produktmerkmale (der Soft-

ware) formuliert (vgl. DATech 2006a). Aus Usability-Perspektive erfolgt die Prüfung jedoch aus-

schließlich aus Nutzungsperspektive und dort gibt es (noch) keine Produktmerkmale, sondern 

Aufgaben, die zu bearbeiten sind.49 Auch eine Immunisierung durch falschen Sprachgebrauch ist zu 

vermeiden. Eine terminologische Immunisierung kann durch die Definition konstruierter Standard-

aufgaben bewirkt werden, wenn diese mit Blick auf die Nutzungsmöglichkeiten des gegebenen 

Produkts definiert wurden. So darf eine Testaufgabe nicht heißen „Löschen Sie den Vorgang“, 

sondern „Stornieren Sie die Bestellung“. Die Immunisierung bewirkt, dass die am Produkt gegebenen 

Attribute gar nicht als mangelhaft bewertet werden können, weil sie zuvor (mit Blick auf das Produkt) 

als Prüfkriterien definiert wurden. (vgl. DATech 2007, S. 112). So ist im Rahmen von Nutzertests 

darauf zu achten, dass die Testaufgaben keine Wörter enthalten die sich im User Interface 

wiederfinden.  

Usability Engineering ist definiert als ein Vorgehen, „um Benutzungsfreundlichkeit in die gesamte 

Erfahrung der Nutzer mit Produkten und Systemen einzubringen. Es beinhaltet zwei fundamentale 

                                                      
49 „Beispielsweise legt man im Prüfkriterium fest, welche Formatierungsparameter das Textverarbeitungsprogramm für E-Mail haben soll, 
und lässt dabei die Möglichkeiten der Zentrierung und des Blocksatzes von Text weg, wohl wissend, dass diese Funktionen durch das 
geplante System nicht unterstützt werden. Diese Manipulation ist möglich, weil das Prüfkriterium nur als Produktattribut definiert wurde. 
Hätte man im Prüfkriterium gefordert, dass – mit Blick auf den Nutzungskontext – das E-Mail-Systems auch zum Senden von Nachrichten 
im typischen Stil von Bürokorrespondenz genutzt werden können soll, so wären fehlende Formatierungsparameter aufgefallen.“ (DATech 
2007, S. 112). 
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Elemente: Multidisziplinäre Teamarbeit und die Anwendung einer Auswahl spezialisierter Methoden, 

um Benutzeranforderungen zu ermitteln und diese in Designvorschläge umzusetzen“ (Vredenberg/ 

Isensee et al. 2002). Usability Engineering ist dabei nicht auf User-Interface-Gestaltung zu reduzie-

ren, da valide erhobene Nutzungsanforderungen weitreichende Konsequenzen bis in die System-

architektur haben können. Dies gilt auch und gerade für den Aspekt der Benennung von Objekten. 

Kontrastierend könnte man sagen, Software Engineering hat seine Aufgabe bei der Verifikation, der 

Überprüfung der Übereinstimmung der Spezifikation mit dem Softwareprodukt. Usability Engi-

neering hat seinen Anteil bei der Validierung, d. h. der Feststellung der Eignung des Produktes 

bezogen auf seinen Einsatzzweck. Die sprachkritische Rekonstruktion der Anwendungspraxis kann 

als konzeptionelle Grundlage für das Usability Engineering dienen. 

7.2.2 Nutzungskonzept als Ergänzung zum Fachkonzept  

In der Praxis existieren für jede Softwareentwicklung zahlreiche Dokumente, die auch vertrags-

rechtliche und damit finanzielle Relevanz haben können. Ein Lastenheft wird oft gleichgesetzt mit 

dem Fachkonzept und gilt als fachliche Beschreibung des Verhaltens eines Programms oder IT-

Systems in Bezug auf eine fachliche Aufgabenstellung. Rautenstrauch und Schulze definieren es als 

„(semi-)formale, implementierungsunabhängige Beschreibung einer betriebswirtschaftlichen Konzep-

tion“ (Rautenstrauch/Schulze 2002). In der Regel enthalten solche Fachkonzepte keine Festlegungen 

zur Nutzungsqualität. Ebenso wie nicht funktionale Anforderungen50 finden sich diese oft in separaten 

Dokumenten. Ein Abgleich zwischen den Dokumenten findet selten statt. Es kommt vor, dass 

Anwender vom Softwarehersteller erstellte Pflichtenhefte unterschreiben, ohne dass die Anwender 

den Inhalt ausreichend verstanden haben. Dies ist Anlass für zahlreiche Change Requests und damit 

auch zeitliche Verzögerungen der Entwicklung.51  

Die Entwicklung des Interface verursacht einen Großteil des zeitlichen und finanziellen Aufwands in 

Software-Entwicklungsprojekten. Deshalb ist es notwendig nicht nur zu beschreiben was fachlich zu 

implementieren ist, sondern auch wie diese Funktionalitäten genutzt werden sollen. Dies ist nur durch 

ein separates Nutzungskonzept zu gewährleisten. Dieses stellt eine andere, ergänzende Sicht zum 

Fachkonzept da. 

Ein zentrales Anliegen des Usability Engineering ist es zu ermitteln, was die Nutzer brauchen, nicht 

was sie wünschen. Wie die Bezeichnung „Softwarearchitektur“ stammt auch die im Usability En-

                                                      
50 Unter nicht-funktionalen Anforderungen (NFR) versteht man Anforderungen an die geforderten Antwortzeiten, Sicherheitsaspekte, erfor-
derliche Datenbankkapazität, Datensicherungsverfahren u. ä. In vielen Projekten werden hierunter aber auch die Nutzungsanforderungen 
subsummiert. Bisher, so scheint es, ist das NFR-Dokument das einzige Dokument, wo derartige Anforderungen hinpassten.  
51 Ähnlich der Unterscheidung zwischen Anforderungsentwicklung und Anforderungsanalyse unterscheidet Ortner Fachkonzept und 
Fachentwurf. „Im methodenneutralen Fachentwurf werden die Fachsprachen der Anwender rekonstruiert und inhaltliche Standards (z. B. 
rekonstruierte Terminologien) erarbeitet [...]. Dabei müssen vor allem die Fachbegriffe der Anwender rekonstruiert und von Störungen 
(Defekten) befreit werden. Das Ergebnis des Fachentwurfs bildet ein so genanntes Fachkonzept, das aus einer Sammlung entwicklungs-
relevanter Aussagen besteht, die auf der Grundlage geklärter Fachbegriffe zur geplanten fachlichen Lösung getroffen wurden“ (Ortner 
2005). Nach Ortner werden im Fachentwurf die Fachsprache der Anwender (Gebrauchssprache), die Fachsprache der Entwickler (Dia-
grammsprache) und die Fachsprache der Codierer (Spezifikationssprache) zusammengebracht (siehe auch Abb. 20). Es gibt im Zweifel eine 
Fachterminologie, eventuell sogar genormt, die man bereinigen kann. 
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gineering verwendete Bezeichnung „Nutzungskonzept“ aus dem Bereich der Architektur. Für die 

Softwareentwicklung haben sich diese Begriffsanleihen aus dem Bereich der Architektur als nützlich 

herausgestellt. Der Entwurf und Bau von Häusern oder öffentlichen Räumen hat viel Ähnlichkeit mit 

dem Entwurf komplexer Software. Ein Nutzungskonzept in der Architektur beschreibt, von wem und 

wie ein Gebäude genutzt werden soll; ein Nutzungskonzept für eine Anwendungssoftware beschreibt, 

unter welchen Umständen, von wem und wie die Software genutzt werden soll. Es ist definiert als 

„eine Beschreibung der Einsatzzwecke eines interaktiven Systems aus Sicht der Erfordernisse von 

Arbeitsorganisation und Aufgaben sowie der hierbei zu berücksichtigenden Voraussetzungen für die 

Nutzung des Systems“ (DATech 2007, S. 204). Es beinhaltet eine Beschreibung des Kontexts des 

Einsatzes der Applikation, beschreibt, quantifiziert und priorisiert die Nutzergruppen der Anwendung 

und deren Nutzungsszenarien. Daraus abgeleitete Nutzungsanforderungen werden dokumentiert. Die 

Formulierung der Nutzungsanforderungen erfordert große Sorgfalt, da sie allein aus der Aufgabe 

heraus entwickelt sein müssen. Ein negatives Beispiel lautet: Das Dokument muss Verknüpfungen zu 

Anmerkungsdokumenten anbieten, denn hier wird bereits eine spezifische Lösungsmöglichkeit 

beschrieben. Die bessere Formulierung lautet: Der Nutzer muss im Dokument Anmerkungen machen 

können, sie ist rein aus der Arbeitsaufgabe abgeleitet.  

Das Nutzungskonzept besteht aus einer Beschreibung der Struktur oder der Strategie der Lösungs-

wege zur Erledigung von Aufgaben sowie die zur Zielerreichung benötigten Objekte, Werkzeuge und 

Hilfsmittel. Hierbei sind die mentalen Modelle der Nutzer von der Aufgabenerledigung und dem 

gewünschten Arbeitsergebnis maßgebend. (vgl. DATech 2006b, S. 43). Die mentalen Modelle 

einzelner Nutzer sollten in Form eines nutzergruppenübergreifenden, abstrahierten Nutzer-Objekt-

Modells dort expliziert werden. Daraus abgeleitete Benennungen werden dokumentiert. So wird 

neben der Dialoggestaltung die nutzungszentrierte Informationsarchitektur (Inhalte und Benennun-

gen) festgehalten. 

Ein Nutzungskonzept ist neben dem Fachkonzept ein Dokument für Management und Entwicklungs-

leiter. Es bietet eine andere Sicht auf das System als das bereits etablierte Fachkonzept. Das Fach-

konzept sollte schon vor der Entwicklung des Nutzungskonzepts bekannt sein, weil sonst die fach-

lichen Inhalte des Nutzungskonzepts unverständlich sein können. Ein in der Entwicklung abge-

schlossenes Nutzungskonzept kann jedoch eine Änderung des Fachkonzepts nach sich ziehen. Denn 

weder aus der technischen Machbarkeit noch aus der fachlichen Notwendigkeit allein ergibt sich das 

Konzept, nach dem Nutzer mit einem Produkt arbeiten wollen. Die Entwicklung eines Nutzungs-

konzepts wirft in der Regel eine Reihe von Fragen auf, die nach und nach beantwortet werden 

müssen. Wird dies versäumt oder vernachlässigt, so wird eine einseitig technikgetriebene Entwick-

lung einer Produktidee riskiert mit einer möglichen Fehlentwicklung in Bezug auf die Nutzbarkeit für 

einen definierten Gebrauch.  
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7.2.3 Informationsarchitektur als Bestandteil des Nutzungskonzepts 

Der Begriff der Informationsarchitektur wird erstmals in den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts 

verwendet und von Rosenfeld und Morville Ende der neunziger Jahre im Zusammenhang mit dem 

Aufkommen des World Wide Web aufgegriffen. In ihrem Werk „Information Architecture for the 

Word Wide Web“ ist Informationsarchitektur definiert als „The structural design of an information 

space to facilitate task completion and intuitive access to content“ (Rosenfeld/Morville 2002, S. 4). 

Die Autoren plädieren für eine Strukturierung von Informationen und benennen Elemente einer 

Informationsarchitektur: Organisationssystem (Inhaltsmodell), Ordnungssystem (Labeling), Naviga-

tionssystem, Suchmethoden, Indexierung und Metapher. Wurman beschreibt die Aufgabe eines Infor-

mationsarchitekten noch eher mit Fokus auf den Präsentationsaspekt (vgl. Wurman 1989). Heute hat 

sich der Begriff der Informationsarchitektur im Kontext von Web-Design etabliert und beschreibt hier 

die Organisation des hypertextuellen Informationsraumes. In einem Interview definiert Rosenfeld: 

„Information architecture involves the design of organisation, labeling, navigation and searching 

systems to help people find and manage information more successfully. Organization systems are the 

ways content can be grouped. Labeling systems are essentially what you call those content groups. 

Navigation systems, like navigation bars and site maps, help you move around and browse through 

the content. Searching systems help you formulate queries that can be matched with relevant docu-

ments“ (Hill 2004). Für die Betrachtung des Themas sind die in der Abb. 34 dargestellten Elemente 

der Informationsarchitektur relevant.  

 

 
 

Abbildung 34: Elemente der Informationsarchitektur 
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Die Erstellung eines digitalen Informationsraumes ist immer ein konstruktiver Prozess, in dem das 

Material „Information“ in sinnvoller Weise organisiert und dargeboten wird (vgl. Korolewski 2002). 

Als verbindendes Glied zwischen Grafik-Design und technischer Realisierung, so sehen es Web-

Agenturen, sorgt die Informationsarchitektur dafür, dass die Organisation der Informationen so 

gestaltet ist, dass Nutzer für sie bedeutende Informationen finden und die Notwendigkeit eines 

Reengineering minimiert wird. Die einfache Umbenennung eines Elementes ist möglich, ohne die 

Gesamtstruktur ändern zu müssen, da das Inhaltsmodell eher statisch, das Navigationsmodell eher 

dynamisch ist, beide aber voneinander getrennt sind.  

Ein Element von Informationsarchitektur (Abb. 34) ist das Navigationsmodell: Es beschreibt alle 

verfügbaren Pfade bzw. Navigationsverknüpfungen zwischen oder innerhalb bestimmter Webseiten 

bzw. innerhalb eines bestimmten Abschnitts einer Seite, mit dem Ziel, dass Nutzer dort eine 

bestimmte Funktionalität oder Information finden. Diese Positionierungsschritte werden in der Regel 

durch Anklicken einer bestimmten Verknüpfung initiiert (vgl. DIN EN ISO 9241-151, Entwurf 2006), 

die mit einer Benennung versehen ist. Das Navigationsmodell umfasst Storyboards, beschreibt 

Navigationselemente und die Site Map. Eine gute Suchfunktion ist ein weiteres Element von Infor-

mationsarchitektur. Sie setzt eine Standardisierung von Inhaltsbeschreibungen voraus. Wenn es 

Nutzungsprobleme mit der Suchfunktionalität gibt, ist zuerst das Inhaltsmodell zu überprüfen. Die 

Suchmaschine und die Browser-Systematik müssen sich ergänzen. Ein guter Suchmaschinen-Opti-

mierer sollte also immer auch ein guter Texter sein – und umgekehrt. 

Für das Thema dieser Arbeit ist das Inhalts- und Ordnungsmodell relevant. Das Inhaltsmodell als 

Organisationsstruktur definiert die Typen von Beziehungen zwischen Inhalten und Gruppen. So 

können Angebotsdokumente sowohl Kunden als auch Projekten zugeordnet werden. Es ist zwischen 

exakten Organisationsschemata – alphabetisch, chronologisch, geografisch – oder mehrdeutigen 

Organisationsschemata – Topics, aufgabenorientiert, zielgruppenspezifisch, metapherorientiert – und 

hybriden Schemata zu unterscheiden. Dabei ist die Entscheidungsfindung über die Informations-

organisation schwierig. So haben verschiedene Beteiligte unterschiedliche Perspektiven auf die 

Informationen, Begriffe sind doppeldeutig und die interne Politik zwischen Abteilungen eines 

Unternehmens muss berücksichtigt werden, um nur einige Gründe zu nennen. Das Inhaltsmodell 

determiniert, welche Navigation möglich ist, drückt aber nicht aus, welche die angemessene ist. Das 

Ordnungsmodell (Labeling) umfasst die Benennung der Inhalte, unabhängig von ihrer Anordnung.  

Inhalts- und Ordnungsmodell stehen in einem engen Zusammenhang. Das Inhaltsmodell ist das 

Ergebnis einer Kategorienbildung (Begriffe) auf abstraktem Niveau. Diesem Schritt folgt die Ablei-

tung von Benennungen (Ordnungsmodell = Label). Durch diese Berücksichtigung sowohl aufgaben-

orientierter als auch informationsorientierter Szenarien wird die Verbindung zwischen der Anwen-

dung als funktionalem Gebilde und als Informationsraum hergestellt.  
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Die Elemente von Informationsarchitektur sind auf lokale Anwendungen übertragbar. Auch in lokalen 

Anwendungen gibt es eine (Daten-)Struktur mit (Geschäfts-)Objekten oder Arbeitsgegenständen. 

(lokale Datenbanken können als Informationsraum gesehen werden. Daneben gibt es die Bezeich-

nungen dieser Objekte und zugehörige Funktionen (die sprachlichen und/oder ikonischen Dar-

stellungen) und die Navigation (Dialoggestaltung). Diese umfasst die Wege zwischen den Objekten 

und Funktionen z. B. über Menüoptionen oder den Verzeichnisbaum. Über Menüoptionen und Ver-

zeichnisbaum erfolgt die Navigation zur Aufgabenbearbeitung hin, die Navigation innerhalb einer 

Teilaufgabe erfolgt mittels Fenstern, Karteireitern usw. Insofern kann auch das Element Labeling auf 

lokale Anwendungen übertragen werden. 

Existierende Informationsstrukturen können einmal aus dem Vokabular der Nutzergruppen ermittelt 

werden, aber auch Begriffshierarchien wie Produktgruppen, Dokumentbezeichnungen u. ä. können 

herangezogen werden. Als Methoden zur Ermittlung der Informationsstruktur werden Karten sortie-

ren, Diagramme mit Zugehörigkeitsbeziehungen erstellen und Modellierungstechniken wie UML 

oder Topic Maps empfohlen (vgl. DIN EN ISO 9241-151, Entwurf 2006). Auch über geeignete Meta-

phern können Informationsstrukturen ermittelt werden. Außerdem dienen die Informationsstrukturen 

als Grundlage für die Begriffsklärung 

7.2.4 Konsequenz: Ein Verfahren zur zweidimensionalen Gestaltung des User Interface 

In der einschlägigen Normung können naturgemäß nur allgemeine Hinweise zur Benennung von 

Objekten im User Interface gegeben werden. In der Praxis müssen diese in jedem Einzelfall 

anwendungsabhängig und nutzerzentriert ermittelt werden. Hierzu gibt es bisher kaum beschriebene 

systematische Vorgehensweisen. So wie durch die Einteilung eines hochkomplexen Software-Ent-

wicklungsprojekts in verschiedene (technische) Schichten dessen Komplexität überhaupt erst zu be-

wältigen ist, erfordern moderne arbeitsorientierte Anwendungen eine zweidimensionale Sicht bzw. 

Gestaltung des User Interface. Browserbasierte Anwendungen sind ursprünglich konzipiert worden, 

um in einem hypertextuellen Informationsraum zu navigieren. Die Entwicklung von zunehmend aus-

geklügelten Front- und Backend-Technologien hat die Verwendung als arbeitsablauforientierte Soft-

wareschnittstelle gefördert. Somit gilt es, neben der nutzergerechten Navigation die aufgabenange-

messene Nutzung der Funktionalität zu gestalten. Den durch die rasante technische Entwicklung ent-

standenen Zwiespältigkeiten (übrigens auch in der Kommunikation unter Entwicklern) hat Garrett mit 

seinem Modell (Abb. 35) Abhilfe geschaffen. In seinem Buch „The Elements of User Experience“ 

(Garrett 2002) konstatiert er, dass Software als Dialogsystem und Informationsraum gesehen und 

gestaltet werden muss. 
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Abbildung 35: Zweidimensionale Gestaltung des hypertextuellen Informationsraums 

(Garrett 2002) 

Die Abbildung 35 bezieht sich streng genommen nur auf Web-User-Interfaces. Das Web, als Hyper-

textsystem und als Softwareschnittstelle betrachtet, erfordert danach zuerst, Inhaltsziele und 

Nutzerbedürfnisse zu ermitteln. Im weiteren Vorgehen sind dann aus Perspektive des Software-

systems Funktionen zu spezifizieren, aus Perspektive des Hypertextsystems sind inhaltliche Anfor-

derungen zu spezifizieren usw. Garretts Modell korrespondiert mit den in Abb. 36 dargestellten 

informations- und aufgabenbasierten Navigationstypen, hier Nutzergruppen. 

 

 

Abbildung 36: Navigationstypen 
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Sieht man die Gestaltung von Software als funktionales Gebilde und als Informationsraum, erhält die 

Bedeutung von sprachlichen Elementen im User Interface ein höheres Gewicht als bisher. Die Frage, 

„ob man sich bei einer Annäherung an eine Benutzungsschnittstelle mit Gegenständen oder mit 

Tätigkeiten befasst“ (Voss/Nentwig 1998, S. 10), nähert sich damit ihrer Klärung. Interaktive 

Systeme sind stets aus beiden Perspektiven, den Arbeitsgegenständen und den Tätigkeiten, zu 

betrachten.  

„Bei einer benutzergerechten Informationsarchitektur handelt es sich um die strukturierte Gestaltung 

des Informationsraumes zur Vereinfachung des intuitiven Zugangs der Benutzer zu den Inhalten“ 

(Garrett 2002). Wichtigstes Ziel einer nutzungsgerechten Informationsarchitektur ist eine gute Hand-

habung der (sichtbaren) Navigation zu ermöglichen und ein Verständnis für die (unsichtbare) zugrun-

de liegende Struktur zu erzeugen (vgl. Nielsen 2007a). Das benutzungsgerechte Nebeneinanderstellen 

einzelner Informationseinheiten (Benennungen) geschieht auch mit der Absicht, Bedeutung zu ver-

mitteln. Für einen Informationsarchitekten kommerzieller Websites gilt es, die Informationen so zu 

organisieren, dass sowohl gezieltes Suchen (einer Ware oder einer Dienstleistung) als auch zufälliges 

Browsen (Finden auch von nicht gesuchter Waren oder Dienstleistungen) unterstützt wird. Für eine 

aufgabenorientierte Software ist es notwendig, einerseits das zügige Abarbeiten bestimmter Aufgaben 

zu ermöglichen (Aufgabenangemessenheit) und andererseits die Modellbildung, die leichte Erlernbar-

keit der Software zu unterstützen, um unvorhergesehene Aufgaben selbständig bewältigen zu können. 

Dies erfordert, dass Objekte und Aktionsbezeichnungen dafür passend konzipiert und benannt werden 

müssen. Ebenso wenig wie ein User im Internet nach einem kostengünstigen Depot, sondern nach 

Depot billig oder Depot kostenlos sucht, sucht der Nutzer einer arbeitsorientierten Software nach 

Einstellungen ändern und nicht nach Lieferantenadressenpflegetool (Abb. 9, S. 28).  

Eine nutzungszentrierte Informationsarchitektur für arbeitsorientierte Anwendungen kann nur über 

eine Begriffsklärung erfolgen. Nur so kann verhindert werden, dass im User Interface unverständ-

liche, der Modellbildung abträgliche Benennung bzw. Strukturen existieren. Aus Begriffen abgeleitete 

Benennungen können jedoch nicht 1:1 auf eine Menü- oder Navigationsstruktur übertragen werden. 

Nachdem Begriffe und abgeleitete Benennungen gefunden sind, müssen diese noch einmal im Hin-

blick auf die Menüstruktur entsprechend angeordnet und ggf. angepasst werden.  

7.3 Detailschritte des Verfahren  

Das Verfahren besteht aus sechs Pflichtaktivitäten, einigen optionalen Aktivitäten sowie einem 

durchgehend einzusetzenden Instrument, dem moderierten Workshop (Abb. 37). Die Aktivitäten 

entstammen im Wesentlichen dem Usability Engineering, die systematische Reihenfolge und die 

Qualifikation der durchführenden Personen haben hohe Bedeutung für den Erfolg des Verfahrens. 

Die Verfahrensschritte im Einzelnen:  
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� Nutzerbefragung (optional) 

� Dokumentenanalyse  

� Terminologisch-linguistische Experteninspektion  

� Analyse, Validierung und Dokumentation des Nutzungskontextes und der Nutzer-

gruppen  

� Analyse, Validierung und Dokumentation der Nutzungsszenarien 

� Terminologieextraktion aus vorliegendem Material 

� Konsolidierung und Bereinigung des erhobenen Vokabulars 

� Workshops zur Begriffsklärung und Benennungsfindung 

o Erstellung von Concept Maps (optional) 

o Erstellung eines Artefakt-Modells (optional)

o Screenshot-Übermalung (optional)

Annahme ist, dass in vielen Fällen bereits ein Altsystem existiert, dessen Analyse mittels Experten-

inspektion wertvolle Hinweise gibt.  

Die Kombination von bewährten Verfahrensschritten des Usability Engineering mit linguistisch-

terminologischen Verfahrensschritten gewährleistet eine effiziente Validierung der Nutzungsanfor-

derungen durch den Fokus auf sprachliche Elemente der fachlichen Domäne. Mit dem hier vorge-

stellten Verfahren soll es gelingen, unter Einbeziehung von Nutzern und Experten in kurzer Zeit 

effektiv die Nutzungsqualität einer Anwendungssoftware zu verbessern. Es wird der von den Nutzern 

verwendete Wortschatz und nutzergruppenspezifisches Vokabular erhoben. Parallel wird vorhandene 

Fachterminologie recherchiert, ebenso wie Formulierungen in Dokumenten etc. Nach syntaktischen, 

semantischen und pragmatischen Grundsätzen werden die Ergebnisse geprüft und erste Überlegungen 

zu Begriffshierarchien als Vorbereitung für die Workshops getroffen. In den Workshops werden mit 

Vertretern aller Nutzergruppen und anderer Beteiligter aus dem verwendeten Wortschatz, dem 

Vokabular und der Fachterminologie Begriffe abstrahiert und anschließend Benennungen für 

Interface-Elemente abgeleitet. Ob dies zu nutzergruppenspezifischen Benennungen oder zu gemein-

samen Benennungen für mehrere Nutzergruppen führt, hängt von entwicklungsstrategischen 

Intentionen des Softwareherstellers für das entsprechende Produkt ab.  

Die Beschreibung der Inhalte einer Applikation aus Nutzersicht erfolgt in Form eines Nutzer-Objekt-

Modells. Dieses stellt eine abstrahierte, nutzergruppenübergreifende grafische Darstellung der Inhalte 

der Anwendung da. Es ist mit Begriffen und abgeleiteten Benennungen versehen. Diese werden in 

Form einer alphabetischen Liste dokumentiert. Diese Liste differenziert ggf. zwischen Begriff und 

Benennungen. Die Ergebnisse sind Bestandteil des Nutzungskonzeptes. Das Nutzungskonzept enthält 

zusätzlich validierte Nutzungsanforderungen. Durch die Analyse, Validierung und Konsolidierung 

sprachlicher Elemente werden nicht nur Nutzungsanforderungen sondern auch funktionale Anfor-
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derungen validiert. Zu empfehlen ist darüber hinaus die Erstellung einer Prozesswortliste, die 

Bestandteil des Fachkonzepts sein sollte. 

Als Ergebnis der Aktivitäten liegt ein Nutzungskonzept inklusive dem Entwurf einer Informations-

architektur für die Anwendung vor.  
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Abbildung 37: Verfahren zur Benennung von Objekten im User Interface 
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7.3.1 Die Aktivitäten 

7.3.1.1 Nutzerbefragung  

Mit dem Einsatz des im DATech 2007 empfohlenen ErgoNorm-Benutzerfragebogen werden Indika-

toren der subjektiven Zufriedenheit der Nutzer mit der Software anhand der Dialogkriterien aus der 

Norm zur Dialoggestaltung (DIN EN ISO 9241-110, 2006) ermittelt. Der Fragebogen kann als 

Initialverfahren gewählt werden, allerdings nur in Bezug zu einer konkreten Arbeitsaufgabe, die im 

Voraus bekannt sein muss. Für die Auswertung ist es von Bedeutung zu erfassen, welche Fragen 

häufig kommentiert wurden und wie hoch der Prozentsatz der Nutzer ist, die die beanstandeten 

Mängel als sehr störend empfinden. Anhand der Kommentare zu diesen Punkten kann man 

abschätzen, wie erheblich die Nutzungsprobleme sind und welchen Bereichen sie (vermutlich) 

zuzuordnen sind. Sprachliche Mängel der Software könnten sich in negativen Werten hinsichtlich der 

Selbstbeschreibungsfähigkeit ausdrücken. Eingesetzt werden sollte der Fragebogen nur bei Nutzern, 

die schon längere Zeit mit der Software arbeiten.  

Ergebnis

Die Auswertung der Fragebögen liefert prozentuale Angaben über die subjektive Zufriedenheit der 

Nutzer. Die Ergebnisse sind kategorisiert anhand der Dialogkriterien: Aufgabenangemessenheit, 

Steuerbarkeit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Fehlerrobustheit, Erlernbarkeit 

und Individualisierbarkeit. Es können Indizien für sprachliche Mängel festgestellt werden. 

7.3.1.2 Dokumentenanalyse 

Dokumente der fachlichen Modellierung, also textuelle Beschreibungen oder grafische Darstellungen 

von Geschäftsprozessen, Geschäftsobjekten, Klassenmodelle. werden sprachkritisch analysiert. Auch 

Präsentationsmaterial ist eine ergiebige Quelle. Ebenfalls werden vertraglich relevante Dokumente 

wie Lasten- oder Pflichtenhefte, Systembeschreibungen und Benutzungsanleitungen hinsichtlich der 

Verwendung arbeitsablaufrelevanter Substantive, Verben und Adjektive und deren Gruppierung 

untersucht. Des Weiteren kann Material von Konkurrenzprodukten herangezogen werden. In jedem 

Fall ist eine Liste aller sprachlichen Elemente einer ggf. bereits vorhandenen Applikation von der 

Entwicklungsabteilung anzufordern bzw. zu erstellen. Sprachliche Elemente sind zu finden als 

Menüoptionen, Feldbezeichner, Benennungen von Schaltflächen, Registern, Listen, Pfadangaben, 

Bezeichnungen in Verzeichnisstrukturen usw., aber auch Texte von Fehlermeldungen sollten 

vollständig dokumentiert sein. Bei einer Überprüfung dieser Auflistung stellt sich häufig heraus, dass 

zwei unterschiedliche Feldbezeichner für den gleichen Inhalt existieren oder unterschiedliche 

Benennungen auf Schaltflächen für die gleiche Funktion verwendet werden.  
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Darüber hinaus ist zu recherchieren, ob ein Corporate Wording vorhanden ist und ob dieses 

berücksichtigt werden soll. In größeren Unternehmen gibt das Marketing bestimmte Begrifflichkeiten 

vor, die etwa im Kundenkontakt (am Telefon) verwendet werden sollen.  

Ergebnis

Der Entwurf einer tabellarischen Aufstellung arbeitsablaufrelevanter Begriffe in Form von Fach-

terminologie liegt vor. Offene Fragen hinsichtlich Inkonsistenzen, Granularität, Widersprüchen u. ä. 

sind formuliert. Zusätzlich steht eine Liste aller in der Applikation aktuell verwendeten sprachlichen 

Elemente zur Verfügung.  

7.3.1.3 Terminologisch-linguistische Experteninspektion  

Im Rahmen nutzungszentrierter Softwareentwicklung stehen primär die Nutzer als Informationsquelle 

zu den Arbeitsabläufen im Mittelpunkt. Ergänzend dazu wird auf das Wissen eines Usability-

Experten zurückgegriffen. Dieser erkennt z. B., ob ein GUI-Element, etwa ein Kontrollkästchen, 

styleguidekonform eingesetzt ist, d. h. er ist Experte für das User Interface hinsichtlich der Infor-

mationspräsentation, aber nicht für die Arbeitsabläufe. Grundlage für eine Inspektion der vorhan-

denen Software hinsichtlich sprachlicher und anderer software-ergonomischer Mängel sind Heuris-

tiken, also Faustregeln, die Experten selbst aus langjährigen Erfahrungen aufgestellt haben. Diese 

liegen oft in Form von Checklisten vor. Grundregeln zur Bildung von Bezeichnern findet man z. B. in 

der DIN EN ISO 9241-14. Als Entwurf einer Checkliste siehe Anhang B. Weitere Kriterien sind 

syntaktischer, semantischer und pragmatischer Art (vgl. Duda 2007, S. 51). Ein syntaktisches 

Kriterium kann lauten: Passen mehrere Benennungen und ihre Positionierung innerhalb einer Maske 

inhaltlich zusammen? Eine semantische Regel lautet: Sind die verwendeten Benennungen ver-

ständlich, eindeutig und aussagekräftig? Eine pragmatische Regel zielt darauf ab, herauszufinden, ob 

die Beziehung der Benennung zum Arbeitskontext der Nutzer passt? Werden die Benennungen so 

gebraucht, dass der Nutzer weiß, was er tun muss bzw. was ihn erwartet?  

Im Unterschied zu einem auf Vollständigkeit zielenden Review wird in einer Inspektion nur ein 

Aspekt, hier die Qualität sprachlicher Elemente, untersucht (vgl. ISO/IEC 9126, 1992 und DATech 

2007, S. 122). Es wird empfohlen, dass der Experte dennoch andere Mängel notiert. Die Inspektion 

setzt voraus, dass ein (Alt-)System vorhanden ist. In diesem Fall ist eine Experteninspektion eine 

effektive Maßnahme zur Feststellung erster Indizien für mangelnde Nutzungsqualität aufgrund 

mangelhafter Benennungen. Festgestellte Mängel werden in einer Liste dokumentiert und gewichtet 

und ggf. später mit einer Aufwandsschätzung versehen. 

Da der Experte weder mit der Aufgabe noch mit der Softwarenutzung vertraut ist, kann ein Nutzer die 

Aufgabenbearbeitung am System vorführen und kommentieren. Hier geht die Inspektion in die 

teilnehmende Beobachtung über. Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung (vgl. ISO TR 16982 

2002) wird der Nutzer in seinem Arbeitshandeln betrachtet. Dabei wird zugehört, wie er telefoniert 
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oder mit Kollegen kommuniziert; es wird notiert wie Ordner beschriftet sind, wie der Desktop bzw. 

die Dateien des Nutzers benannt und organisiert sind. Der Experte kann hierbei bereits sinnvoll oder 

auffallend erscheinende Bezeichnungen oder deren Kombination notieren. Dies können auch 

Explorer-Strukturen oder Informationen von Spickzetteln am Arbeitsplatz des Nutzers sein. Auch das 

gesprochene Wort der Nutzer kann auszugsweise hinsichtlich arbeitsablaufrelevanter Begriffe notiert 

werden.  

Ergebnis

Das Ergebnis ist eine tabellarische Aufstellung von gängigen software-ergonomischen Mängeln und 

sprachlichen Auffälligkeiten. Nach Expertenmeinung falsch oder inkonsistent verwendete Benennun-

gen im Interface werden benannt. Daneben sind Begriffshierarchien erfasst, die dem Experten für 

spätere Entscheidungsfindungen hilfreich erscheinen. Gegebenenfalls sind in dem Dokument bereits 

konstruktive Verbesserungsvorschläge notiert. Optional kann der Experte eine Concept Map vom 

Nutzer erstellen lassen, in der sein Verständnis der Anwendung visualisiert ist.  

Es ist sinnvoll, die Liste mit dem Management abzustimmen, um eine Einigung darüber zu erzielen, 

welche der Mängel echte Nutzungsprobleme darstellen. Es ist denkbar, dass ein gravierendes 

Nutzungsproblem mit wenig Aufwand behoben werden kann. Es ist aber auch denkbar, dass die 

Beseitigung eines Nutzungsproblems weitreichende Designentscheidungen erfordert. 

7.3.1.4 Analyse, Validierung und Dokumentation des Nutzungskontextes und der Nutzer-

gruppen

Der Nutzungskontext beinhaltet Faktoren, die die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts grundlegend 

bestimmen, also Merkmale des Arbeitsinhalts (z. B. eine notwendige zeitkritische Bearbeitung), der 

Arbeitsplanung (vorhersehbare oder unvorhersehbare Tätigkeiten) und der Arbeitsteilung sowie 

Faktoren der physischen und sozialen Umgebung (vgl. DIN EN ISO 9241-11, 2000). Es geht also 

darum, unter welchen Umständen die Applikation genutzt wird. Anwender, also Auftraggeber ver-

zichten oft auf eine Beschreibung des Nutzungskontextes. Ebenso wird auf eine qualitative und 

quantitative Nutzergruppenanalyse verzichtet. Dies hat zur Folge, dass Implementierungen, die die 

Nutzungsqualität der Software verbessern sollen dann eher nach dem Zufallsprinzip vorgenommen 

werden. Dies kann zur Folge haben, dass sich die Nutzungsqualität für die eine Nutzergruppe ver-

bessert, für eine andere aber verschlechtert.  

Für die Analyse der Nutzergruppen werden die Nutzer in ihrer Gesamtheit betrachtet und es wird 

ermittelt, ob und wenn ja, wie sie sich verschiedenen Gruppen zuordnen lassen. Eine Unterteilung 

wäre z. B. die in Nutzer, die eher organisatorische Aufgaben haben (z. B. Buchen von Räumen), und 

Nutzer, die eher fachliche Tätigkeiten mit der Software lösen (Kundenaufträge bearbeiten). In der 

Praxis stellt sich oft heraus, dass die letztgenannte Gruppe sich in weitere Untergruppen unterteilt. Es 

kann jedoch auch sein, dass organisatorische und fachliche Aufgaben von einer Person geleistet 
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werden. Eine Nutzergruppe können natürlich auch Personen sein, die Leitungs- und Manage-

mentfunktionen haben. Die ermittelten Gruppen sind zu quantifizieren und mit dem Auftraggeber zu 

validieren. Die Analyse der Nutzergruppen und deren Verifizierung ist von hoher Bedeutung, da auf 

dieser Grundlage entschieden wird, für welche der jeweiligen Gruppen die Anwendung optimiert 

werden soll und dementsprechend Entscheidungen u. a. hinsichtlich der Benennungen im User 

Interface getroffen werden. Möglich ist, dass die quantitativ am stärksten vertretene Nutzergruppe 

nicht unbedingt auch die Nutzergruppe ist, für die die Anwendung primär optimiert werden soll. Das 

Management kann unter Umständen entscheiden, einer Nutzergruppe eine höhere Priorität einzu-

räumen, da für diese Gruppe höhere Lohnkosten anfallen, obwohl die Gruppe quantitativ in der 

Minderheit ist. Dies ist zwar aus arbeitswissenschaftlichen Gründen fragwürdig, dennoch ist es bes-

ser, die Benennungen in einem User Interface entsprechen einer Linie als keinem Konzept. Außerdem 

ist dies eine bessere Basis für die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendung. Im Kontext von 

Websites werden Nutzergruppen eher nach Marketingaspekten als sogenannte Personas beschrieben 

(vgl. Calabria 2004, Cooper 2003, Gebauer/Thormaehlen 2003). Für unternehmensorientierte 

Anwendungen ist die Bezeichnung Stakeholder verbreitet (vgl. Rupp 2007, S. 92). 

Nutzergruppen dürfen nicht mit Rollen verwechselt werden. Komplexen Softwareprodukten liegt oft 

ein Rollenkonzept zugrunde, das der Zugriffssteuerung dient. Jeder Nutzer bekommt dabei eine oder 

– in der Praxis durchaus üblich – mehrere Rollen zugewiesen. Wenn in einem E-Procurment-System, 

das insgesamt 10 000 Nutzer hat, 8 000 Nutzer die Rolle des „Anforderers“ und 2 000 Nutzer die 

Rolle des „Genehmigers“ haben, ist anzunehmen, dass sich die Menge von 8 000 Nutzern mit der 

Rolle „Anforderer“ weiter in Nutzergruppen wie Sekretariat, Marketing, Projektleiter differenzieren 

lässt. Die Arbeitsabläufe der priorisierten Nutzergruppen werden in einem nächsten Schritt mit Hilfe 

von Nutzungsszenarien recherchiert und dokumentiert.  

Ergebnis

Die quantitativen und qualitativen Angaben über Nutzergruppen und andere wichtige Hintergrund-

informationen für spätere Designentscheidungen liegen vor. Dokumentiert wird dies als ein Abschnitt 

des Nutzungskonzeptes.  

Analyse, Validierung und Dokumentation der Nutzungsszenarien 

Nutzungsszenarien sind im „Leitfaden Usability“ definiert als eine Beschreibung von Navigations- 

und Dialogschritten gemäß einem vorgegebenem Aufgabenmodell und einer vorgegebenen Nutzungs-

anforderung (vgl. DATech 2007, S. 204). Im ursprünglichen Prüfhandbuch wurde noch der Begriff 

Use-Szenarien verwendet, definiert als „eine episodische Beschreibung von Arbeitstätigkeiten, die ein 

Benutzer zur Erledigung einer Kernaufgabe am interaktiven System erledigt.“ (DATech 2006a). Die 

Bezeichnung wurde geändert, da es immer wieder zu Diskussionen hinsichtlich der Unterscheidung 
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zwischen Use Case und Use Szenario kam; auch die Bezeichnung „Geschäftsprozesses“ kam ins 

Spiel. Eine Gegenüberstellung der Definitionen findet sich in Tabelle 8. 

 

Geschäftsprozess/ 
Business Case 

Use Case 
Anwendungsfall Use Szenario Nutzungsszenario 

Begriff aus der 
(Re-)Organisation UML-Bezeichnung 

Begriff aus dem  
User Centered Design  

bis 2006 

„Leitfaden Usability“
2008 

„… eine Folge (oder 
Vorgangskette) von 
logisch zusammen-
gehörigen Aktivitäten 
(oder Geschäftsvor-
gängen), die für das 
Unternehmen einen 
Beitrag zur Wert-
schöpfung leisten und 
sich in der Regel am 
Kunden orientiert, d. h. 
auch für den Kunden 
einen Wert schafft.“
(Stahlknecht/ 
Hasenkamp 2005, 
S. 206) 

 

„… beschreibt eine 
Menge von Aktivitäten 
eines Systems aus der 
Sicht seiner Akteure, 
die für die Akteure zu 
einem wahrnehmbaren 
Ergebnis führen.  

Ein Anwendungsfall 
wird stets durch einen 
Akteur initiiert. Ein 
Anwendungsfall ist 
ansonsten eine kom-
plette unteilbare 
Beschreibung“ 
(Oestereich 1999). 

Anmerkung: Akteur ist 
dabei nicht zwingend 
ein Mensch, sondern 
kann im Sinne der 
Objektorientierung 
eine Klasse sein. 

 

„Eine episodische Beschrei-
bung von Arbeitstätigkeiten, 
die ein Benutzer zur Erledi-
gung einer Kernaufgabe am 
interaktiven System erledigt. 
Die Konstruktion des Use-
Szenarios dient der Umset-
zung der aus dem Nutzungs-
kontext abgeleiteten Nut-
zungsanforderungen für eine 
Kernaufgabe. Ferner dient 
das Use-Szenario der 
Umsetzung des Interak-
tionsentwurfs in einen 
Prototyp (DATech 2006a 
S. 39). 

„Eine Beschrei-
bung von Naviga-
tions- und Dialog-
schritten gemäß 
vorgegebenem 
Aufgabenmodell 
und vorgegebener 
Nutzungsanforder
ung“ (DATech 
2007). 

 

Tabelle 8: Unterschiedliche Notationen für Aufgaben 

Im Rahmen des hier vorgestellten Verfahrens wird die Bezeichnung Nutzungsszenario verwendet. 

Der besondere Fokus liegt jedoch auf der Ermittlung des Wortschatzes der Nutzer. Dazu dient eine 

episodische Beschreibung der Arbeitstätigkeit, bei der das gesprochene Wort, dort wo es sinnvoll 

erscheint „im O-Ton“ übernommen wird. Nur eine Sprache, die die Ausdrucksintention trifft, ist hier 

angemessen. Diesen Text bekommt der Nutzer zur Validierung. Im niedergeschriebenen Fließtext 

werden alle arbeitsablaufrelevanten Substantive, Verben und Adjektive gekennzeichnet. Wenn ein 

Nutzer formuliert, dass er eine Übersicht über offene Aufgaben benötigt, sollte dementsprechend 

„offene Aufgaben“ im Text markiert werden. Denkbar ist, dass später dafür ein Register im User 

Interface existiert und so benannt wird. Würde man die Benennung dafür dem Zufall oder den 

Entwicklern allein überlassen, ist vorstellbar, dass auf dem Register die Bezeichnung Übersicht oder 

Aufgaben gewählt wird. Dies kann zu Irritationen bei der Nutzung führen. 
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Um außerdem das Fachvokabular zu ermitteln, sind Beschreibungen der Aufgabenmodelle (Tab. 8, 

rechte Spalte) hilfreich. Diese weichen vom Vokabular her erfahrungsgemäß vom Wortschatz der 

Nutzer ab. Sie dienen primär der Ableitung von Nutzungsanforderungen, sind hier aber auch Quelle 

für Fachvokabular. Nutzungsanforderungen sind allerdings noch keine System- bzw. Produktmerk-

male, denn eine Nutzungsanforderung sagt nichts darüber aus, wie Informationen im Interface 

dargestellt werden sollen. Diese Beschreibung von Vorgängen und Objekten des abzubildenden Be-

reichs unabhängig von der software-technischen Lösung soll eine Immunisierung verhindern. Bereits 

die Recherche und Bezeichnung der Nutzungsszenarien erfordert sprachliche Sensibilität. Ziel muss 

es sein, dass alle Nutzungsszenarien die gleiche Granularität aufweisen und die Titel aller Szenarien 

semantisch-syntaktisch zueinander passen.  

Aus den erarbeiteten Nutzungsszenarien können im Rahmen konstruktiver Qualitätssicherungsmaß-

nahmen zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Entwicklung Testfälle und Testdaten abgeleitet werden. 

Ergebnis

Es ist eine Menge von Nutzungsszenarien beschrieben, die einen gleichen Granularitätsgrad besitzen. 

Dafür sind mehrer Iterationen notwendig. Es sind arbeitsablaufbezogene Begrifflichkeiten der 

verschiedenen Nutzergruppen vorhanden. Diese entsprechen dem Wortschatz der Beschäftigten bei 

ihrer täglichen Arbeit. Die Begriffe werden für den Entwurf der Informationsarchitektur dokumentiert 

bzw. als Input für den Workshop benötigt. Dies sind in den Szenarien vorkommende Nutzungs-

objekte, aber auch Verben. Die erhobenen Nutzungsszenarien mit dem dort verwendeten Fach-

vokabular werden als Bestandteil des Nutzungskonzeptes dokumentiert. Aus den Nutzungsszenarien 

können Nutzungsanforderungen abgeleitet werden, diese sind nicht identisch mit Produktmerkmalen.  

7.3.1.6 Extraktion aus vorliegenden Dokumenten  

Die Terminologieextraktion erfolgt aus allen vorliegenden und neu erhobenen Materialien. 

Dokumente, die im Zusammenhang mit der Software stehen, werden gesichtet und das Vokabular und 

dessen Hierarchien (fachlich relevante Substantive, Verben, Klassifizierungen, Definitionen, Gliede-

rungen usw.) werden extrahiert. Dokumente können sein: Geschäftsprozessbeschreibungen, Be-

nutzungsanleitungen, Schulungsunterlagen, Fachkonzepte, Systemarchitekturbeschreibung, Lasten- 

und Pflichtenhefte, Protokolle von Besprechungen, Klassenmodelle, Screenshots der derzeitigen 

Anwendung, Marketingmaterial usw. Neu erhobene Dokumente sind der Entwurf des Nutzungs-

konzeptes, der aus validiertem Material der Analyse besteht, und das Ergebnis der terminologischen 

Experteninspektion. Es kann auch hilfreich sein, entsprechendes Material von Konkurrenzprodukten 

zu sichten. 
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Ergebnis

Die extrahierte Terminologie und das Vokabular ist in einer alphabetisch sortierten Tabelle 

aufgelistet. Die Tabelle enthält fachlich relevante Substantive, Verben, Adjektive und andere 

sprachliche Elemente, aber auch Klassifizierungen wie Status, Definitionen, Gliederungen usw. 

Darüber hinaus können hier nutzergruppenspezifische Unterschiede im Vokabular oder auch optio-

nale Begriffskonstellationen dokumentiert werden. 

7.3.1.7 Konsolidierung und Bereinigung  

Das erfasste Vokabular wird vom Experten eventuell in Zusammenarbeit mit Vertretern der Nutzer 

gesichtet und nach 

� fachlichen 

� syntaktischen  

� semantischen 

� pragmatischen und  

� prozessualen  

Kriterien kritisch überprüft und bereinigt (siehe Anhang B). Es werden dabei jedoch nur in 

Ausnahmefällen Bezeichnungen verworfen. Die auftretenden Inkonsistenzen und Fragen werden im 

Rahmen der Workshops mit Vertretern der jeweils davon betroffenen Nutzergruppen diskutiert und 

ggf. in Benennungen für das User Interface transformiert. 

Ergebnis

Es liegt eine konsolidierte und bereinigte Version von Bezeichnungen und ihren ggf. hierarchischen 

Anordnungen vor, die in den Workshops als Diskussionsgrundlage dienen. Ggf. liegen bereits Vor-

schläge für Benennungen vor, aber auch offene Punkte zur Klärung in den Workshops. 

Workshops zur Begriffsklärung und Benennungsfindung 

Unter Workshop wird hier ein zeitlich eng begrenztes Treffen von jeweils relevanten Personen unter 

Moderation eines Experten verstanden. Es ist sinnvoll, wenn dies der Experte ist, der auch die 

terminologische Inspektion durchgeführt hat. Die Workshops dienen dazu, das vorstrukturierte 

Vokabular dahingehend zu bearbeiten, das subjektive Verzerrungen aufgedeckt oder Widersprüche 

identifiziert werden. Es gehört zum Wesen ergonomischer Regeln, Widersprüche zu erzeugen. Mit 

diesem Vokabular können dazu von verschiedenen Nutzergruppen Concept Maps erstellt werden. Der 

moderierende Experte hat ebenfalls die Möglichkeit, einen eigenen Entwurf einer Concept Map 

vorzulegen. Alternativ können auch Artefakt-Modelle skizziert werden. Aus den erarbeiteten Dar-

stellungen wird ein für alle Beteiligten akzeptierbares Nutzer-Objekt-Modell entwickelt. Dies entsteht 

also in zwei Schritten. In einem ersten Schritt werden die mentalen Modelle der einzelnen Nutzer 

expliziert, unterstützt durch die Erhebung ihres Wortschatzes. Danach wird das spezifische Vokabular 
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der verschiedenen Nutzergruppen recherchiert. Das Modell beschreibt die Objekte und Aktionen des 

Arbeitshandels, die Sichten und Zustände die auf diese Objekte vorhanden sind sowie die 

Interaktionen die Nutzer mit diesen Objekten haben. Entscheidend ist, dass die verschiedenen Sichten 

der Nutzergruppen hier sprachlich zusammengeführt werden. Es handelt sich also nicht um die 

Explizierung der mentalen Modelle einzelner Nutzer, sondern um das Modell der (im Nutzungs-

konzept priorisierten) Nutzergruppen. Das Modell besteht aus Begriffen mit denen Gegenstände oder 

Sachverhalte bezeichnet werden und ist damit Basis für grundlegende Entscheidungen der User-

Interface-Gestaltung, d. h. der Gliederung der Anwendung in Menüs, Dialoge und Ansichten, bzw. 

der Sitestruktur, Verwendung der GUI-Elemente und der Wahl der passenden Metapher. Es handelt 

sich um eine grafische Darstellung, wobei die einzelnen Elemente mit Benennungen versehen sind, 

die übergreifend oder nutzergruppenspezifisch sein können. Wenn Bezeichnungen unabhängig von 

Inhalten sein sollen, muss man in der Ermittlung buttom-up vorgehen, d. h. zuerst die Unterbe-

zeichnungen herausfinden und dann die Top-Level-Bezeichnungen wählen. Es können mehrere 

Workshops notwendig sein, weil offene fachliche Fragen geklärt werden müssen. 

Ergebnis

Fachliche Fragen sind geklärt und validierte Informationsarchitektur (Begriffshierarchien, Katego-

rien) sowie Vorschläge für abzuleitende Benennungen (Label) liegen vor. 

Concept Maps

Die Idee der Verwendung von Concept Maps (vgl. Nückles 2004) besteht in Bezug auf das Verfahren 

darin, die existierenden Arbeitszusammenhänge bzw. deren Abbildung in der Software von Nutzern 

visualisieren zu lassen. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Visualisierung mentale Modelle der 

Nutzer bzw. Begriffe und deren Zusammenhänge hervortreten. Diese Zusammenhänge sind dann als 

Grundlage für die Anforderungsermittlung zu verwenden. In Concept Maps werden Begriffe und ihre 

Beziehungen zueinander zweidimensional, wie Orte und Wege auf einer Landkarte, repräsentiert. Auf 

diese Weise kann grafisch dargestellt werden, in welchen Beziehungen die Begriffe zueinander 

stehen. Im Unterschied zu einer Mind Map werden die Beziehungen zwischen den Begriffen benannt. 

Bei Concept Maps muss nicht ein einziger Zentralbegriff existieren, wie dies bei Mind Maps üblich 

ist. Außerdem ist es nicht notwendig, die Arten der Beziehungen (wie „ist Teil von“) streng formal 

festzulegen. Ausgehend davon, dass die visuelle Darstellung der Nutzer in Form einer Concept Map 

gleichbedeutend mit der Absicht zur Kommunikation ist, werden von dieser Ausdrucksform zusätz-

liche Impulse für die nutzungszentrierte Anforderungsermittlung erwartet.  

Die Aufgabenstellung lautet: „Erstellen Sie eine Begriffslandkarte52 für die Aufgabe xy. Zeichnen Sie 

mit wenigen Kästchen, Kreisen und Strichen Ihre Sicht der Aufgabe, die durch die in Rede stehende 

Software unterstützt werden soll und benennen Sie diese Elemente“. Es kann auch sinnvoll sein, 

                                                      
52 Es wird hier der Nutzern besser verständliche Terminus Begriff(-slandkarte) verwendet. 
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Nutzer darum zu bitten, eine Concept Map der Software zu erstellen. Das Ergebnis wird naturgemäß 

von Benennungen des vorhandenen User Interface dominiert sein. Umso interessanter sind dann 

Abweichungen.  

Die Auswertung der erstellten Concept Maps erfolgt auf Grundlage der Gestaltgesetze (vgl. 

Wertheimer 1921). Die Gestaltgesetze beziehen sich nicht auf Inhalte, sondern auf abstrakte Muster, 

Zusammenhänge, Eigenschaften und Verhältnisse. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass sich in der 

menschlichen Wahrnehmung immer eine Gliederung durchsetzt, die von den sogenannten 

„Ganzheitseigenschaften“ bestimmt ist. Dies bedeutet Einfachheit, Regelmäßigkeit, Symmetrie und 

inneres Gleichgewicht der Darstellung. Durch die Gestaltung von Informationen nach diesen 

Kriterien spart sich der Mensch das zeitaufwändige Punkt-für-Punkt-Abtasten einer Gestalt. Er 

erkennt die Information anhand ihrer äußeren Gestalt schnell wieder. Bei der Interfacegestaltung 

werden diese Erkenntnisse zum Layout von Bildschirmmasken oder Webseiten herangezogen. Im 

Zusammenhang mit der Anforderungsermittlung sind die Gestaltgesetze bisher nur unter dem Kon-

zept der Strukturgeometrie von Mletzkos angewandt worden (vgl. Mletzkos 1999). Hier sollen sie wie 

folgt der Interpretation der Concept Maps dienen:  

� Gesetz der Nähe  

In einer Menge gleichartiger Elemente schließen sich in unserer Wahrnehmung die räumlich 

nahe beieinander liegenden zusammen, auch wenn sie sich in Form, Größe, Farbe unter-

scheiden. Das heißt, dass Nutzer für sie logisch zusammengehörige Informationen auch 

örtlich zusammen gruppieren werden. Unterschiede in der Hierarchie könnten durch räum-

liche Trennung dargestellt werden. Zusammengehöriges wird stets nahe beieinander 

gezeichnet. 

� Gesetz der Gleichartigkeit  

Bei Darbietung verschiedener Elemente werden gleiche oder gleichartige Elemente in einer 

Gruppe zusammengefasst wahrgenommen. Dies bedeutet, dass z. B. bei gleichen Umrissen 

von Elementen (Dreieck, Kreis) anzunehmen ist, dass ein Zusammenhang zwischen diesen 

Elementen besteht. 

� Gesetz der guten Fortsetzung  

Die menschliche Wahrnehmung neigt dazu, z. B. beim Betrachten von einer kurz unter-

brochenen Kreislinie eine gute Fortsetzung, nämlich einen kompletten Kreis, wahrzunehmen. 

Bei einer Visualisierung von Zusammenhängen kann dies so interpretiert werden, dass räum-

lich stark abgesetzten Informationen oder Objekten eine abweichende Bedeutung zugemessen 

wird. 

� Gesetz der Symmetrie  

Der Mensch bevorzugt in seiner Wahrnehmung gute, d. h. symmetrische Gestalten. Dies ist 
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so anzuwenden, dass eine Information im Mittelpunkt des Bildbereichs das Hauptaugenmerk 

auf sich lenkt und damit als Mittelpunkt der darzustellenden Informationen gewertet wird. 

Ergebnis

Es liegt ein in grafischer Form visualisiertes Modell des Arbeitskontextes vor. Dies dient der Expli-

zierung der mentalen Modelle der Nutzer über ihren Arbeitskontext. 

 

Artefakt-Modell 

Alternativ zu den o. g. Concept Maps können Artefakt-Modelle entwickelt werden. Die Idee des 

Artefakt-Modells stammt aus dem Contextual Design von Beyer und Holtzblatt (vgl. Beyer/ Holtz-

blatt 1998), einem umfassenden Ansatz innerhalb der partizipativen Systementwicklung. Es ist eines 

von fünf verschiedenen Modellen, die dort verwendet werden. Diese Arbeitsmodelle dienen dazu, aus 

den zuvor stattgefundenen Interviews mit Nutzern Muster, Regelmäßigkeiten und Strukturen heraus-

zuarbeiten. Diese Modelle werden dann in Diagrammen abgebildet und so die konkreten Arbeits-

abläufe für den folgenden Designprozess in Kategorien anschaulich dargestellt. Im Artefakt-Modell 

werden von Nutzern verwendete Artefakte, d. h. Arbeitsmittel aller Art, in ihrer Funktionsweise 

dargestellt. Wie die Arbeit von den Betroffenen organisiert und strukturiert wird, kann beispielsweise 

anhand der Gestaltung eines Terminkalenders mit Strukturen, Abläufen und Ähnlichem gezeigt 

werden. Hier soll die Darstellung, die zusammen mit mehreren Nutzern in einem Workshop erarbeitet 

wird, dazu dienen, Begriffe und Abläufe zu explizieren. 

Ergebnis

Visualisierung des Arbeitskontextes mit Hilfe eines Artefaktes, das stellvertretend für die Anwendung 

steht. Dies dient außerdem der Explizierung der mentalen Modelle der Nutzer über ihren Arbeits-

kontext. 

 

Screenshot-Übermalung 

Wenn ein Altsystem vorhanden ist, kann die Screenshot-Übermalung durch Nutzer ein effektives 

Instrument sein, Impulse für die Informationsarchitektur zu bekommen. Hierzu werden von den 

Hauptmasken bzw. Webseiten Screenshots erstellt; die darauf befindlichen sprachlichen Elemente 

werden geschwärzt. In einem Workshop, an dem jeweils zwei bis drei Vertreter der Nutzergruppen 

teilnehmen, werden die Teilnehmer gruppenweise aufgefordert, den jeweiligen Screenshots 

Überschriften zu geben und sprachliche Elemente einzutragen, die ihnen richtig erscheinen. Im An-

schluss daran werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Varianten im Plenum herausgearbeitet; 

es wird ggf. versucht, eine gemeinsame Version zu finden.  

Ergebnis

Herausfinden von Begrifflichkeiten und Erwartungen der Nutzer. Auch diese Aktivität dient der 

Explizierung der mentalen Modelle der Nutzer über ihren Arbeitskontext. 
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7.3.2 Begriffsklärung durch Moderation auf vier Ebenen  

Die 4-Ebenen-Moderation wird hier als die Methode zur Begriffsklärung eingesetzt. Vorhandene 

Prototypen können dabei als Gesprächshypothesen im Sinne von Valk (vgl. Valk 1996) eingesetzt 

werden. Ziel ist die sprachliche Validierung der Nutzungsanforderungen und damit auch eine Be-

griffsklärung. 

Neben Einzelinterviews spielen Gruppendiskussionen bzw. Workshops im Usability oder auch 

Requirements Engineering eine bedeutende Rolle. Unter der Bezeichnung Workshop, Focus Group, 

Meeting o. ä. werden in Projekten Abstimmungstreffen mit einer Auswahl von Beteiligten (Stake-

holder) zur Klärung einzelner Fragen hinsichtlich des Systementwurfs durchgeführt. Oft werden diese 

Sitzungen von Personen geleitet, die tief in das Thema involviert sind, und die deshalb dem zu 

diskutierenden Thema nicht (ausreichend) neutral gegenüberstehen, im extremen Fall sind sie sogar 

von den dort gefassten Beschlüssen direkt oder indirekt selbst betroffen. Personen, die schon viele 

Jahre im Unternehmen tätig sind, mangelt es oft an der notwendigen Distanz; sie sind betriebsblind. 

Dies wirkt sich eher hinderlich für die sachgerechte Lösung von Problemen des Systementwurfs aus. 

Derartige Workshops sollten daher von einer in Moderationstechnik erfahrenen, am Ergebnis jedoch 

unbeteiligten Person moderiert werden, wie es ein Usability Engineer ist.  

Moderation wird definiert als die „nicht-direktive Leitung eines Gesprächs oder einer Verhandlung 

mit dem Ziel, den Meinungs- und Willensbildungsprozess zu ermöglichen und zu fördern, ohne 

inhaltlich zu steuern“ (Krems 2007). In gewisser Weise muss jedoch gesteuert werden, nur eben nicht 

aus Sicht spezieller Interessen. Die Workshop-Moderation im Kontext der Anforderungsermittlung 

hat darüber hinaus zwei weitere Funktionen: Zum einen die der Übersetzung zwischen fach- und IT-

spezifischen Begriffen und Benennungen. Zum anderen müssen die unterschiedlichen Ebenen, auf 

denen diskutiert wird, erkannt und das von Teilnehmern Gesagte entsprechend strukturiert werden. 

Die vier in Tabelle 9 oben aufgeführten Ebenen sind wie folgt zu unterscheiden: Ebene 1 ist der 

Nutzungskontext: Was tun die Nutzer bzw. wollen/müssen sie tun, um eine Aufgabe zu erledigen? 

Ebene 2 sind die Erfordernisse, also die Frage: Was ist dafür unbestreitbar notwendig? Ebene 3 sind 

die Nutzungsanforderungen, also: Welche Möglichkeiten gibt es, diese Erfordernisse hardware- oder 

software-technisch zu realisieren? Ebene 4 schließlich sind die konkreten Lösungsvorschläge, auch 

Produktmerkmale genannt.  
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Ebene 1     ableiten � Ebene 2           ableiten � Ebene 3     ableiten � Ebene 4 

Kontext der Nutzer 
(Quelle:

Kontextszenario) 

Erfordernis Nutzungsanforderung Lösung/ 
Realisierungs-

möglichkeit 

Definition „Eine notwendige 
Voraussetzung, die es 
ermöglicht, den in einem 
Sachverhalt des Nutzungs-
kontexts enthaltenen Zweck 
effizient zu erfüllen.“ (DATech 
2007, Glossar). 

„Eine erforderliche Benutzer-
aktion an einem interaktiven 
System, in einer die Tätigkeit 
beschreibenden Weise – nicht 
in technisch realisierter Weise.  
Beispiel: Der Benutzer muss 
lesen können. Nicht: Die 
Beleuchtungsstärke muss 
einstellbar sein.“ (DATech 
2007, Glossar). 

 

Authentische 
Beschreibung des 
Sachverhalts 

Was ist hier selbstverständlich, 
unstrittig erforderlich? 

Selbstverständlicher, unstreitiger 
Beweggrund des Handelns  

Tätigkeitsanforderung 

Welche Nutzungsanforderung 
folgt aus dem Erfordernis und 
dem Dialogprinzip? 

Merkmalsanforderun
g/Produktmerkmal 

Was tun die Nutzer und 
wie tun sie es? 

Zu welchem Zweck tun sie es 
und welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, damit sie es 
tun können? 

Was müssen Nutzer am System 
wie tun können? 

Wie muss/kann das 
im User Interface 
aussehen? 

Wie kann man das 
realisieren? 

Beispiel Autoradio 

Kontext: Während der 
Fahrt das Radio 
einstellen 

Fokus auf Verkehr behalten 
können 

ohne Blickwechsel Drehregler mit 
Schnittstelle 

Tabelle 9: Moderationsebenen in der Anforderungsentwicklung 

In Anlehnung an (Geis 2005) 

Gerade wenn es nicht darum geht herauszufinden, ob eine bestimmte Funktionalität implementiert 

werden soll, sondern darum, wie diese Funktion innerhalb des Arbeitsablaufs realisiert werden soll, 

ist diese Strukturierung der Diskussionen hilfreich. Das Ziel einer Moderation in diesem Kontext ist 

es, transparent zu machen, was der Nutzer benötigt und nicht, was er wünscht. Hier muss die 

Diskussion so moderiert werden, dass die vier Ebenen, die sich aus der Systematik der Anfor-

derungsermittlung ergeben, strikt auseinander gehalten werden. Wenn der Kontext, wie hier das 

Bedienen eines Autoradios während einer Autobahnfahrt ist, also bei hoher Geschwindigkeit, so ist 

das unstrittige Erfordernis, dass der Fahrer den Blick auf den Verkehr halten kann, während er das 

Radio bedient. Die abzuleitende Nutzungsanforderung lautet, dass das Bedienelement ohne Blick-
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wechsel nutzbar sein muss. Die Realisierungsmöglichkeiten hierfür, die Produktmerkmale also, sind 

ein Dreh- oder ein Schieberegler. Dabei kann der Fahrer haptisch erfassen, wie weit er den Regler 

bewegen muss. Durch die genaue Formulierung von Erfordernissen und daraus abgeleitete Nutzungs-

anforderungen wird die Spezifizierung von Design-Vorschlägen unterstützt, nicht brauchbare Alter-

nativen werden ausgeschlossen. 

Durch eine derart moderierte Diskussion kommt es zu einem dialektischen Lösungsprozess. Diese 

Form der Diskussionslenkung korrespondiert mit der Idee der dialektischen Problemlösung (Abb.  

38). Darunter versteht man die Entwicklung von Nutzungsanforderungen als Prozess der Lösung 

zweier Probleme. Zum einen müssen Anforderungen präzisiert werden. Zum anderen müssen Anfor-

derungen veranschaulicht und in einen Lösungsvorschlag transformiert werden (vgl. Dzida/ Freitag 

1998). Dabei ist das Erzeugen und Überwinden von Widersprüchen durchaus gewollt. 

 

 

Abbildung 38: Dialektisches Problemlösen 

(DATech 2008, S. 12) 

In moderierten Workshops sollte damit der Kontextanalyse eine Kontextsynthese folgen. Bei der 

Gegenüberstellung von Arbeitsaufgaben und Produktidee bzw. dem jeweiligen Vokabular dazu, wird 

vor allem auf Widersprüche geachtet, deren Klärung zur Präzisierung von Nutzungsanforderungen 

führt. Dieser als dialektisch bezeichnete Prozess verhindert subjektive Verzerrungen in der Dar-

stellung des Nutzungskontextes. Diese Verzerrungen werden bei der Validierung der Anforderungen 

oder bei der Evaluierung von Prototypen deutlich. Der Prozess der Anforderungsentwicklung und des 

Prototyping ist explizit darauf angelegt, solche Einschränkungen im Verstehen der Entwurfs-

grundlagen aufzudecken.  
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Die Umsetzung der Nutzungsanforderungen in technische Dialogmerkmale findet im nächsten Schritt 

statt. Die Erarbeitung konstruktiver Lösungsvorschläge, inklusive Begriffsfindung für die als valide 

erkannten Nutzungsanforderungen, wird auch als dialektisches Problemlösen bezeichnet (vgl. Dörner 

1979).
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8 Evaluation des Verfahrens 

In diesem Kapitel wird die Auswahl der Forschungsmethode begründet, das Vorgehen beschrieben 

und es werden Ergebnisse dargestellt. Das Vorgehen erfolgte in Form einer Fallstudie. 

8.1 Evaluationsmethodik  

Unter Evaluation versteht man „eine systematische Untersuchung der Verwendbarkeit oder Güte 

eines Gegenstandes“ (Sanders 1999, S. 25). Viele Quellen befassen sich mit Evaluation jedoch aus-

schließlich unter sozialwissenschaftlich-empirischen Aspekten (vgl. Wottawa/Thierau 1998, Bortz/ 

Döring 2006, Friedrichs 1980). Jedoch erfordert eine Evaluation nicht zwingend datengestützte 

Beweise: „Unter einer Evaluation versteht man einen Prozess der Beurteilung des Wertes eines Pro-

duktes, Prozesses oder eines Programms, was nicht notwendigerweise systematische Verfahren oder 

datengestützte Beweise zur Untermauerung einer Beurteilung erfordert“ (Suchman 1967). Je nach 

Wissenschaftsdisziplin gibt es sehr unterschiedliche Evaluationsansätze, jedoch sollte sich die Evalu-

ationsmethode weniger nach der Disziplin als nach der Fragestellung richten; hier also danach, ob das 

vorgestellte Verfahren wirksam ist. Evaluiert wird hier nicht das Verfahren selbst, sondern die 

Wirksamkeit des Verfahrens. 

Das vorgestellte Verfahren hat einen praktisch-konstruktiven Anspruch, bietet Unterstützung für eine 

effiziente Gestaltung komplexer, arbeitorientierter User Interfaces anhand der Fokussierung auf 

sprachliche Aspekte. Mittels einer systematischen Begriffsklärung und daran anschließender Ab-

leitung von Benennungen für Elemente im User Interface soll sowohl eine hohe Nutzungsqualität als 

auch eine effiziente Entwicklung ermöglicht werden.  

Die Beurteilung der Wirksamkeit des Verfahrens erfolgt in Form einer summativen Evaluation mittels 

Expertengutachten. Die heuristische Evaluation mit drei bis fünf Evaluatoren ist eine im Usability 

Engineering anerkannte Methode (vgl. Hampe-Neteler 1994, S. 101). Zu Methoden der software-

ergonomischen Evaluation siehe: Gediga/Hamborg 2002, ISO TR 16982 2002, Heinsen/Vogt 2003, 

Richter/Flückiger 2007 und Sarodnick/Brau 2006. Die Untersuchung der Wirksamkeit des Verfahrens 

steht synonym für Effektivität. Damit ist die Feststellung gemeint, ob das definierte Ziel erreicht 

worden ist (im Sinne von Ausmaß eines Erfolgs). Die Expertenurteile umfassen jeweils eine Inspek-

tion der Software vor dem Einsatz des Verfahrens und jeweils eine Stellungnahme zum Redesign-

Vorschlag nach Einsatz des Verfahrens.  

Das Vorgehen gestaltete sich wie folgt: Die Verfasserin führte das Verfahren für die unter 8.2.1 

beschriebene Applikation durch und legte einen daraus resultierenden Redesign-Vorschlag vor. Drei 

Personen, davon zwei unabhängige, fachlich ausgewiesene Experten überprüfen zum einen, ob in der 
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Applikation vor Einsatz des Verfahrens terminologische Mängel existieren53. In einem zweiten Schritt 

bewerten drei Experten den durch die Anwendung des Verfahrens entstandenen Redesign-Vorschlag. 

Als Experten konnte jeweils eine Person aus der Softwareentwicklung (Prof. Dr. Groß), dem Usabili-

ty Engineering (Thomas Geis) und der Terminologiewissenschaft (Prof. Dr. Schmitz) gewonnen 

werden.  

Prof. Dr. rer. nat. Matthias Groß ist am Institut für Informationswissenschaften der Fachhochschule 

Köln tätig und Inhaber und Geschäftsführer der Firma INSIGMA IT Engineering GmbH Köln. 

Thomas Geis ist Geschäftsführer der ProContext GmbH und seit 1993 im Arbeitsgebiet Usability 

Engineering tätig. Er hat zahlreiche Anforderungsanalysen aus Nutzersicht, Interaktionsdesign-

projekte und Usability-Tests sowie Schulungen für Software-Entwicklungsteams durchgeführt. Er 

leitet den DIN-Ausschuss „Benutzungsschnittstellen“ und den ISO-Ausschuss „Common Industry 

Formats for Usability-Related Information“. Prof. Dr. phil. Schmitz hat einen Lehrstuhl für Termino-

logiewissenschaft und Sprachdatenverarbeitung am Institut für Translation und Mehrsprachige Kom-

munikation der Fachhochschule Köln; er ist Präsident des Internationalen Informationszentrums für 

Terminologie (Infoterm, Wien) und Vizepräsident des Deutschen Terminologie-Tags sowie Obmann 

des DIN-Normenausschusses NA 105-00-05 AA „Systeme für die Verwaltung von Terminologie, 

Wissen und Content“.  

Eine Evaluation durch Nutzer selbst wäre nicht valide gewesen, da eine Formulierung der 

Testaufgaben terminologisch unabhängig vom User Interface nur schwer möglich ist. Molich stellt 

dazu fest, dass sieben von neun Teams, die Usability-Tests durchgeführt haben, den Fehler machten, 

in der Aufgabenstellung für Nutzer versteckte Hinweise zu geben (vgl. Molich/Ede et al. 2004). Die 

Aufforderung „Erstelle eine persönliche Signatur“ verwendet im Vorhinein bereits die Benennung 

„Signatur“, die im User Interface verwendet wird. Dies testet eher das Wiedererkennen als die Aufga-

benangemessenheit, der auftretende Immunisierungseffekt wurde bereits beschrieben.  

Die Annahme, dass Experten quasi stellvertretend für Nutzer testen ist nicht zielführend. Vielmehr ist 

im Usability Engineering anzustreben, dass die Experten einen Vorabcheck machen, in dem z. B. die 

nicht erwartungskonforme Verwendung von Interface-Elementen geprüft wird. Ein Experte für die 

Interface-Gestaltung ist nicht Experte für die Arbeitsabläufe, für welche die Software Unterstützung 

bieten soll. Nur Nutzer selbst können prüfen, ob eine Software eine Arbeitsaufgabe gut unterstützt. Im 

vorliegenden Fall liegt der Fokus der Begutachtung ausschließlich auf der Terminologie im User 

Interface. Zur Bewertung der Methoden software-ergonomischer Evaluation gibt es einige Unter-

suchungen und zahlreiche Befunde. Die Befunde der Vergleichsuntersuchungen divergieren jedoch 

stark: Jeffries et al. (1991) finden beispielsweise, dass eine Experteninspektion effektiver und effi-

zienter funktioniert als ein Benutzbarkeitstest; in einer Studie von Karat et al. (1992) ist die Befund-

lage dagegen genau umgekehrt (zitiert nach Gediga/Hamborg 2002, S. 21). 

                                                      
53 Das Urteil der Verfasserin wurde im Rahmen des Projektes erstellt und hier mit herangezogen.  
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Eine weitere Möglichkeit der Beurteilung ist die Nutzerzufriedenheit anhand von zwei verschiedenen 

Prototypen mit semantisch unterschiedlich dimensionierten Oberflächen54 von Nutzern beurteilen zu 

lassen. Gegen diese Beurteilung des Verfahrens spricht, dass die Intention des terminologisch 

zentrierten Verfahrens nicht darin besteht, aus mehreren Gestaltungsalternativen für ein User 

Interface eine als die angemessene auszuwählen. Vielmehr stellen die Ergebnisse des Verfahrens eine 

konzeptuelle Basis für die Weiterentwicklung der Software zur Verfügung. Auf dieser Basis können 

dann Varianten eines User Interface für verschiedene Nutzergruppen mit jeweils passenden 

Benennungen oder auch ein User Interface mit Benennungen für verschiedene Nutzergruppen 

entwickelt werden. So soll trotz permanenter Weiterentwicklung für neue Einsatzkontexte die 

Nutzungsqualität gewährleistet werden. Außerdem erhalten erfahrungsgemäß in der Praxis statistische 

Werte über Nutzerzufriedenheit nur eine geringe Akzeptanz bei Softwareentwicklern und den 

Verantwortlichen. Gefragt sind fundierte Redesign-Vorschläge, die aufgrund des hier vorgestellten 

Verfahrens geliefert werden können.  

Eine alternative Möglichkeit der Beurteilung wäre die weitverbreitete Messung der subjektiven 

Nutzerzufriedenheit vor – und nach einem Redesign. Dieser Weg war im vorgegebenen Fall aus 

mehreren Gründen nicht sinnvoll. Zum einen hat eine Voruntersuchung zur (subjektiven) Nutzer-

zufriedenheit (siehe Anhang A)55 ergeben, dass es keine nennenswerte Unzufriedenheit der Nutzer 

mit der Applikation gibt. Infolgedessen wäre dann auch keine signifikante Änderung dieses Wertes 

nach Durchführung des Verfahrens zu erwarten. 

Zum anderen ist eine Befragung nach dem Redesign frühestens drei Monate nach dessen Einführung 

sinnvoll, da zu Beginn normalerweise mit Einarbeitungsproblemen zu rechnen ist (vgl. Dzida 1997). 

Einarbeitungsprobleme sind jedoch von Nutzungsproblemen zu unterscheiden. Nutzungsprobleme 

überdauern die Einarbeitungsphase. Sie sind wiederum in Probleme zu differenzieren, die lediglich 

eine Erschwernis bei der Aufgabenbearbeitung darstellen und solche die zu einer Behinderung des 

Arbeitsablaufs führen.56  

Empirische Untersuchungen sind eine weitverbreitete Form der Evaluation von Software hinsichtlich 

der Nutzerzufriedenheit, oft initiiert von Psychologen. Da der Einsatz des Verfahrens nicht nur zu 

einer höheren Nutzerzufriedenheit, sondern auch zu einer besseren Pflegbarkeit von Applikationen 

                                                      
54 Semantische Dimension meint dabei z. B., dass man die Benennungen der Menüoptionen bzw. Navigationspunkte einmal um einen 
Begriff als zentrales Arbeitsobjekts semantisch anordnet (z. B. Akte anlegen, schließen) und als Alternative ein anderes Arbeitsobjekt 
(Substantiv) wählt, dem dann entsprechend andere Verben zugeordnet werden (z. B. Vorgang aufrufen, beenden). Dies ist eine nicht triviale 
Angelegenheit, da im Computer Arbeitsgegenstand (z. B. Akte) und Arbeitsmittel (z. B. Tabellenkalkulation für Berechnung von Auslas-
tungsquoten) beide in digitaler Form vorliegen.  
55 Das Ergebnis des Benutzerfragebogens liefert eine Aussage zur (subjektiven) Zufriedenheit der Nutzer. Die beiden anderen Kriterien für 
Nutzungsqualität, die Effektivität und Effizienz sind nur mit viel Aufwand zu prüfen. Als Effektivität wäre zu prüfen gewesen, wie viele 
Ticktes pro Zeiteinheit von einem Nutzer vor und nach dem Redesign bearbeitet werden. Als Effizienz wäre zu prüfen gewesen, wie viel 
Zeit ein Nutzer für die vollständige Bearbeitung eines Tickets vor und nach dem Redesign benötigt. Dabei hätte noch gewährleistet werden 
müssen, dass die Tests vor und nach dem Redesign mit den gleichen Personen durchgeführt werden. Dieser, zwar normativ vorgeschlagene 
Weg der Messung wird von Anwenders kaum praktiziert. Zumal in vielen Fällen nicht ausschließlich die Beschleunigung von Durchlauf-
zeiten angestrebt ist, sondern das unkoordiniert gewachsene User Interface quasi glattgezogen werden soll. 
56 Es hat sich in Projekten als hilfreich erwiesen Nutzungsprobleme zu klassifizieren. Drei Klassen von Nutzungsproblemen sind zu unter-
scheiden: gestalterische Probleme, Erschwernisse und Behinderungen. Der ersten Klasse wird häufig eine niedrige Priorität zugewiesen, 
wohingegen Behinderungen des Arbeitshandelns hoch zu priorisieren und oft funktionaler Natur sind. 
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führt, waren auch informatische Methoden zu betrachten. Auf die eingeschränkte Tauglichkeit empi-

rischer Methoden für die Informatik verweist Büttemeyer (vgl. Büttemeyer 1995, S. 108ff.). Empiri-

sche Methoden können nur widerlegen, aber nicht bestätigen. Formale Methoden, also induktive 

Schlüsse und mathematische Beweise, sind geeignet, Programme (eingeschränkt) zu verifizieren. Zur 

Validierung von Anforderungen sind formale Methoden jedoch nur bedingt geeignet. Daher sind 

spezielle Methoden des Usability Engineering heranzuziehen. Diese können empirisch oder kon-

struktiv sein. In der Informatik, die nicht nur analysiert, sondern auch synthetisiert werden seit einiger 

Zeit konstruktive Methoden diskutiert (vgl. Schefe 1987, Floyd 1989, König/Heinzl et al. 2008). 

8.2 Projektbeschreibung

Gegenstand der Evaluation ist eine Software, die der Auftragsverfolgung für IT-Serviceprozesse 

dient. Unter IT-Serviceprozessen versteht man alle Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der 

Entwicklung und Nutzung von Hardware und Software in einem Unternehmen stehen. Dabei steht der 

Gedanke der Kundenorientierung und der Abrechenbarkeit solcher Dienstleistungen im Fokus. Ob-

wohl die Software insgesamt als effektiv und effizient eingeschätzt wird, hatte das Management des 

die Software einsetzenden Unternehmens von verschiedenen Seiten Beschwerden über die Software 

gehört. Die Klagen wurden weniger von Nutzern als vielmehr von Vorgesetzten erhoben. Diese 

Vorgesetzten stellen auch eine wenngleich quantitativ kleine Nutzergruppe der Software dar. Darüber 

hinaus sah das Management selbst Optimierungspotenzial. Neben den Nutzern und dem Management 

äußerten auch die Entwickler Unzufriedenheit darüber, dass der gewachsenen Applikation immer 

weitere, von Nutzern gewünschte Änderungen zugefügt werden sollten, da dies zu einer immer 

schwierigeren Pflege und Wartung der Applikation führte. Auf folgende Fragen wurden Antworten 

erwartet:  

� Nutzungsspezifische Fragen: Sind die vorliegenden Nutzerbeschwerden begründet? 

� Produktstrategische Fragen: Beim vorliegenden Produkt handelt es sich quasi um eine Stan-

dardsoftware, die jeweils für kundenspezifische Bedürfnisse angepasst werden kann. Soll die 

Applikation in Bezug auf das User Interface weiterentwickelt werden? Wie kann eine An-

passung an Kundenbedürfnisse so erfolgen, dass die Standardversion weiterhin leicht pflegbar 

bleibt?  

� Entwicklungsstrategische Fragen: Wie kann die interne Pflege effizienter werden? 

Der Einsatz des terminologisch-linguistischen Verfahrens soll einerseits helfen, Nutzungsmängel zu 

identifizieren, andererseits soll vor allem mit den Ergebnissen des Verfahrens eine konstruktive Basis 

für ein Redesign hergestellt werden. Die Rahmenbedingungen für die zu treffende Redesign-Entschei-

dung sind also:  

� Standardsoftware mit kundenspezifischen Ausprägungen 

� Mehrere Nutzergruppen mit differierenden Arbeitskontexten 
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� Erfahrene Nutzer mit hoher Nutzungsfrequenz 

� In der Regel zeitkritische Bearbeitung 

� Die Nutzer arbeiten nahezu papierlos  

� Die Software unterstützt IT-Dienstleistungsprozesse 

Die Nutzer der Applikation können aus arbeitssoziologischer Sicht dem Typus „Informationsarbeiter“ 

zugeordnet werden. Damit sind Menschen gemeint, die mit dem Produktionsfaktor „Information“ 

arbeiten. Informationsarbeit ist die Gesamtheit der Arbeit mit technisiertem Wissen (vgl. Wittich 

2008). Die zugrunde liegenden Arbeitsprozesse und ggf. auch die Organisation, in der gearbeitet wird, 

haben virtuellen Charakter.  

8.2.1 Die Applikation

Die Applikation ist eine Eigenentwicklung der Firma INSIGMA IT Engineering GmbH in Köln, 

einem IT-Dienstleister. INSIGMA bietet neben verschiedenen Softwareprodukten auch deren 

Wartung und Pflege an, sowie weitere IT-Dienstleistungen wie Hardware-Service und einen Call-

Center-Betrieb. Letzterer firmiert als Abteilung Customer Service (CS).  

Mit der zu untersuchenden Software sollen die beschriebenen IT-Dienstleistungsprozesse transparent 

dokumentiert und damit nachvollziehbar und berechenbar werden. Bei der Software handelt es sich 

um eine Web-Applikation, die organisch gewachsen ist, mit der Bezeichnung „Request Tracker“

(RT). Die Software dient zur Bearbeitung und Abrechnung IT-bezogener Anfragen von Kunden. Die 

dabei anfallenden Daten werden für die Rechnungsstellung und für Controllingzwecke genutzt. Die 

Tendenz zahlreicher Unternehmen, sich auf ihre Kernprozesse zu konzentrieren und unterstützende 

Prozesse auszulagern, betrifft besonders IT-Dienstleistungen wie User-Help-Desk, Facility-Manage-

ment57, Server-Management, Netzwerküberwachung, Softwareverteilung, -pflege und -wartung. Das 

Funktionieren dieser IT-Dienstleistungsprozesse ist zunehmend geschäftskritisch, sehr komplex und 

unterliegt einer hohen Dynamik. Durch eine IT-Unterstützung zur Abarbeitung dieser Prozesse sollen 

die Kosten pro Anfrage und damit die Gesamtkosten reduziert werden. Derzeit gibt es am Markt, laut 

Aussage des Herstellers, lediglich zwei Konkurrenzprodukte58, die jeweils einen wesentlich größeren 

Funktionsumfang haben und damit teurer sind.  

Aus Nutzungsperspektive handelt es sich um eine interaktive, arbeitsorientierte Web-Anwendung, ein 

Dienstleistungsauftrags-, Verfolgungs- und Abrechnungssystem.  

Derzeit wird die Anwendung intern in den verschiedenen Abteilungen der INSIGMA GmbH 

eingesetzt (Abb. 39). Darüber hinaus wird die Software an Kunden verkauft und auf deren Wunsch 

gewartet. Die Nutzung der Software erfolgt intern:  

 

                                                      
57 Management der Infrastruktur eines Unternehmens in Bezug auf Vernetzung, Umzug von Mitarbeitern zu einem anderen Arbeitsplatz      
u. ä. 
58 Remedy (ComConsult Kommunikationstechnik GmbH) und Peregrine (HP Übernahme-Partner von ComConsult). 



    

 153

� als Help-Desk-Tool im Auftrag von Kunden im CS 

� für weitere IT-Serviceprozesse (eigene und kundeninitiierte, siehe unten)  

� für Change-Request-Aufträge der Abteilung Software Engineering (SWE) 

� für interne administrative Aufgaben  

� für Controlling-Aufgaben 

 

 

Abbildung 39: Nutzergruppen der Software 

Die Mitarbeiter im CS bei INSIGMA arbeiten überwiegend für ein, maximal zwei Kundenprojekte; 

sie bekommen neue Anfragen per Telefon von Kunden direkt oder per Push-Prinzip über die Software 

von ihren Teamleitern. Andere Mitarbeiter nutzen die Applikation für jegliche Art von Kunden-

anfragen und Aufträgen, wie bei Hardware-Störungen oder Anfragen zur Benutzung oder zur Weiter-

entwicklung einer Software. Die Personalabteilung nutzt die Applikation u. a. für eingegangene 

Initiativbewerbungen, um diese den potenziell interessierten Teamleitern zuzuleiten. Anfragen von 

Kunden werden zum überwiegenden Teil durch externe Anrufe im unternehmenseigenen Call-Center 

(CS) oder durch Ausfüllen eines Formulars über einen öffentlich zugänglichen Link auf der Webseite 

des Unternehmens ausgelöst. Die Mitarbeiter im CS (1stLevel) sprechen von „Tickets“. Für jeden 

Auftrag, z. B. eine Störungsmeldung, wird am Bildschirm ein Formular ausgefüllt; dieses kann dann 

einem zuständigen Mitarbeiter für die weitere Bearbeitung (2ndLevel) zugeordnet werden. Angestrebt 

wird, möglichst viele Anfragen auf dem 1stLevel zu lösen. Einem Auftrag, im User Interface Request

genannt, werden ggf. Bearbeitungshinweise (im User Interface Kommentare) hinzugefügt. Zusätzlich 

können Dokumente (auch Mails) angehängt werden (Dokument anhängen). Die Dokumentation 

einzelner Aufträge ist Grundlage für die Abrechnung der Dienstleistung, die auf Grundlage von 
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Service Level Agreements (SLA) erfolgt; hier werden Key-Performance-Indikatoren, z. B. maximal 

zulässige Antwortzeiten, vereinbart; diese müssen entsprechend kontrolliert werden. Ziel der 

Erfassung ist eine messbare Dienstleistungsqualität. 

Eine andere IT-Dienstleistung betrifft Änderungen an in Betrieb befindlichen Softwareprodukten. 

Hier erstellt in der Regel der Kunde eine Anfrage; dies geschieht über einen öffentlich verfügbaren 

(passwortgeschützten) Link. Im Zusammenhang mit englischsprachigen Kunden, aber auch als 

verbreiteter Begriff in der Softwareentwicklung wird hierfür die englische Bezeichnung „Request“ 

verwendet. Im Unterschied zum Arbeitsablauf im CS wird hier bei einer Anfrage zuerst vom 

Auftragnehmer geprüft, inwiefern der Kundenwunsch realisierbar ist; dann werden dem Kunden die 

voraussichtlichen Kosten mitgeteilt und erst danach wird ggf. der eigentliche Auftrag vom Kunden 

erteilt. Dies wird durch eine Statusänderung des Request dokumentiert.  

Da sich beide Prozesse vom Ablauf ähneln, können sie mit einer Softwarelösung bearbeitet werden. 

Aus Sicht eines IT-Dienstleistungsanbieters ist es sinnvoll, den Kunden statt mehreren nur ein Tool 

(Software) für die Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen anzubieten, um den Lernaufwand zu 

reduzieren und damit die Akzeptanz und ggf. den Umsatz zu erhöhen. Wenn beide Arten von Dienst-

leistungen über ein User Interface bearbeitet und dokumentiert werden, stellt sich die Frage, welche 

Benennungen verwendet werden sollen. 

Extern wird die Software von Kunden über einen öffentlichen Link genutzt. So erstellen Kunden 

selbst Anfragen und Aufträgen an INSIGMA oder Verfolgen den Bearbeitungsstand eines Auftrags. 

Einige Kunden aus der Automobilbranche verwenden die Software selbst im eigenen Unternehmen. 

Hier übernimmt INSIGMA nur die Wartung und das Customizing. In diesen kundenspezifischen 

Varianten der Software variieren die Inhalte der Eingabeformulare, so können mehr oder weniger 

Status auswählbar sein.  

Die Web-Anwendung basiert auf einer dreistufigen Architektur, die aus einem Datenbank-Server für 

die Datenhaltung, Store Procedures59 für die Businesslogik und einem Server besteht, auf dem die 

ASP-Seiten für die Darstellung gehalten werden. Als Technologie wird AJAX eingesetzt. Die Archi-

tektur beinhaltet zusätzlich eine SQL-Datenbank für Zeiterfassung und Projektverwaltung und eine 

Datenbank für die Fakturierungssoftware. Die Applikation ist als Modul in ein Content-Management-

System eingebunden. Über das Zugriffskonzept wird u. a. gesteuert, welche Nutzer welche Art von 

Kommentar eintragen können. Aktuell läuft die Applikation nur über den MS Internet Explorer.  

8.2.2 Beschreibung des User Interface vor dem Redesign 

Das User Interface der Applikation (Abb. 40) besteht aus einem Frameset mit zwei Frames. Im linken 

Drittel des Bildschirms stehen Navigations- und Suchoptionen sowie Einstellungen zur Filterung der 

                                                      
59 Funktion bestimmter Datenbankmanagementsysteme, mit der häufig verwendete Abläufe, die sonst durch viele einzelne Befehle vom 
Client ausgeführt werden würden, auf den Server (unter einem Namen gespeichert) verlagert werden, und durch einen einzigen Aufruf 
ausgeführt werden. Vergleichbar mit Makrosprachen bestimmter Anwendungsprogramme. 
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Ansicht zur Verfügung. Dieser Frame wird im Folgenden Navigationsbereich genannt. Im rechts an-

geordneten Frame, im Folgenden Arbeitsbereich genannt, werden zur Eingabe von Daten drei ver-

schiedene Formulare verwendet:  

� Formular für die Erstanlage einer Anfrage (Abb. 40 rechts) 

� Formular zum Dokumentieren der Aktivitäten (Kommentar) (Abb. 50 Nr. 3, S. 177) 

� Formular zur Übersicht über die Kommentare zu einer Anfrage (Abb. 50 Nr. 2, S. 177) 

 

Die Bezeichnung 
Ticket der Haupt-
nutzergruppe findet 
sich nicht im 
User Interface. 

Das Arbeitsobjekt 
wird synonym als

� Request oder

� Anfrage oder 

� Aufgabe

bezeichnet.

Die Bezeichnung 
Ticket der Haupt-
nutzergruppe findet 
sich nicht im 
User Interface. 

Das Arbeitsobjekt 
wird synonym als

� Request oder

� Anfrage oder 

� Aufgabe

bezeichnet.

 

Abbildung 40: Navigationsbereich (links) und Formular zur Erfassung einer Kundenanfrage (rechts) 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

 

Alternativ wird im rechten Bereich eine Übersicht über laufende und abgeschlossene Kundenanfragen 

angezeigt (Abb. 41).  
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Abbildung 41: Übersicht laufender Anfragen (rechts) 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

Das zentrale Objekt der Anwendung ist die Anfrage eines Kunden; sie wird je nach Abteilung 

Request oder Ticket genannt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Bezeichnung Anfrage nicht im 

User Interface vorkommt. Die Bezeichnung wurde für die Diskussionen mit Nutzern, dem Manage-

ment und in den Workshops gewählt, um eine Immunisierung zu vermeiden. Zu jeder Anfrage gibt es 

Kommentare, z. B. welcher Mitarbeiter bisher was veranlasst hat, und ggf. angehängte Dokumente. 

Anfragen werden von den Nutzern, die sie telefonisch oder elektronisch annehmen, wie folgt spezi-

fiziert (siehe auch Nummerierung in Abb. 40 im rechten Frame):  

1. Zuordnung zu einem Projekt (RT-Benennung: Queue), z. B. Support-Anfrage, Hardware-Service, 

Dokument-Anfrage, Software-Wartung oder Bewerbung. Eine Queue wird auch als Kategorie be-

zeichnet; gemeint ist eine Einheit, der bestimmte Aktivitäten zugeordnet werden, die gemeinsam ab-

gerechnet werden. Jede dieser Kategorien bezieht sich auf einen Kunden, wobei es für einen Kunden 

mehrere Kategorien geben kann. Darüber hinaus sind interne Kategorien möglich, z. B. für die Pflege 

eines internen Softwareprodukts.  

2. Beschreibung des Problems in einer Betreffzeile (RT-Benennung: Betreff). Dieses Freitextfeld ist 

auswertungsrelevant. 

3. Ausführliche Beschreibung der Problems (RT-Benennung: Request Text). 

4. Festlegung einer Priorität und eines Fälligkeitsdatums. Diese Angaben sind z. B. für eine SLA-

Abrechnung erforderlich. 

5. Festlegung, bis wann der Auftrag erledigt werden soll. 
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6. Zuordnung zu einem Bearbeiter (auf der Abbildung nicht zu sehen). 

Die sechs oben genannten Einträge sind Standardvorgaben; die restlichen Formularbereiche sind je 

nach Anwendungskontext unterschiedlich. In gewissem Sinne bietet das System bei unternehmens-

internen administrativen Aufgaben wie der Einstellung von Personal und den daraus folgenden inter-

nen Aktivitäten eine Workflow-Unterstützung. 

Will der Nutzer eine neue Kundenanfrage anlegen, an einer bestehenden Kundenanfrage weiterarbei-

ten oder Auskünfte dazu erteilen, ruft er über den Navigationsbereich das entsprechende Formular 

auf. Die Navigationsmöglichkeiten sind in Abb. 40 dargestellt. 

8.3 Ergebnisse 

8.3.1 Expertenurteile vor dem Redesign 

8.3.1.1 Thomas Geis 

„Die Experteninspektion über Nutzungs- insbesondere terminologische Mängel der Applikation 

Request-Tracker erfolgt auf Grundlage der DIN EN ISO 9241. Grundlage der Inspektion waren drei 

vorbereitete nutzergruppenspezifische Nutzungsszenarien. Befragt wurde jeweils ein Nutzer der 

jeweiligen Nutzergruppe. Voraussetzung für eine angemessene Bewertung war, dass die Nutzungs-

szenarien nicht terminologisch immunisiert sind, d. h. es kommen in den Szenarien keine Begriffe vor, 

die sich auf der Oberfläche der Software wiederfinden.  

Aus Sicht des Usability-Engineering sind Benennungen einer Applikation an das Vokabular der 

Aufgabenbearbeitung und der Nutzergruppe anzulehnen. Wenn, wie in diesem Fall, verschiedene 

Nutzergruppen vorhanden sind, müssen diese näher untersucht und quantifiziert werden. Die Analyse 

hat ergeben, dass es drei Hauptnutzergruppen gibt, die sich von der zu bearbeitenden Arbeitsauf-

gabe und vom Ausbildungshintergrund unterscheiden. Die Nutzer im Customer-Service haben sehr 

unterschiedliche Ausbildungshintergründe. Einstellungsvoraussetzung in dieser Abteilung ist primär 

das Beherrschen von mehreren Sprachen, da hier überwiegend Kunden am Telefon in ihrer Landes-

sprache bedient werden sollen. Die quantitativ kleinere Nutzergruppe im Software-Engineering hat als 

Ausbildungshintergrund fast durchgehend ein ingenieurwissenschaftliches FH-Studium.  

Beispiele für verwendetes Vokabular der unterschiedlichen Nutzergruppen ist der Tab. 10 zu ent-

nehmen. Das in der Tabelle angeführte Vokabular wurde im Rahmen eines Walkthrough erhoben.  
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Customer-Service Software-Engineering IT-Service 

Problemlevel (1, 2,3) 
Kunde,
Kundennummer, 
Problembehaftete 
Anwendung,  
Problemkategorie,  
Hauptbearbeiter,  
Momentaner 
Bearbeiter 

ToDo
Entwicklungsprojekt 
Delegieren 
Entwickler 
Änderungswünsche 
Fragen 
live stellen 
Aufwände buchen 
Versionsangaben zu geprüften Lösungen 
(Versionsnummer, Checksumme) 

Requester 
Problemmeldung 
Projekt 
Problem
Server
Client
Drucker 
Ticket

Tabelle 10: Von Nutzern verwendetes Vokabular

Die Terminologie im System ist den jeweiligen Nutzergruppen bzw. Aufgaben entsprechend 

unpassend. Arbeitsgegenstand im Customer-Service ist eine Kundenanfrage, dort umgangssprach-

lich als ’Ticket’ bezeichnet. Auch die Abteilung IT-Service spricht von ’Ticket’. Auf der Software-

oberfläche ist jedoch nur die Benennung Request zu finden, die im Software-Engineering verwendet 

wird. (Fach-)bekannte Begriffshierarchien werden nicht berücksichtigt. Das aus Aufgabensicht pas-

sende Verb zu Ticket lautet öffnen, das passende Verb zu Request lautet anlegen. Im weiteren 

Verlauf sind die Statusbezeichnung des Objekts jeweils nur für eine Bezeichnung passend.  

Die Navigation in dem System erfolgt über den links auf dem Bildschirm angeordneten Navi-

gationsbereich. Da die Anwendung nur aus einer scrollbaren Maske zur Aufgabenbearbeitung und 

einer Übersichtsdarstellung besteht, finden sich im Navigationsbereich lediglich die Suchfunktion und 

eine Reihe von Einstellungsoptionen für die Filterung der anzuzeigenden Informationen.  

Dort sind z. B. die Termini ’Aufgabe’ und ’Anfrage’ den Nutzern nicht unmittelbar verständlich. Beide 

Benennungen befinden sich unmittelbar untereinander im Mittelpunkt des Navigationsbereichs. Auf-

gabe und Anfrage bezeichnen unterschiedlich kategorisierte Arten von Kundenanfragen, nämlich 

solche, die der Nutzer direkt erhalten hat und diejenigen Anfragen, in denen er selbst aktiv werden 

muss, die ihm aber von einer anderen Person zugewiesen worden sind.  

Jedoch sollten auch die Benennungen der Navigationsstruktur aus dem Fachvokabular abgeleitet 

werden, um Nutzer dabei zu unterstützen sich ein konzeptionelles Verständnis vom interaktiven 

System zu bilden. 

Um Änderungen an einer bestehenden Kundenanfrage vornehmen zu können, muss ein Button mit 

der Bezeichnung Neuer Kommentar betätigt werden. Dies ist nicht erwartungskonform. Auch hand-

lungsleitende Informationen sollten dem Vokabular der Aufgabe entsprechen.  

Weitere terminologische Mängel im Navigationsbereich sind die Benennung von Problemleveln als 

Queue und die Benennung der Auswahl aller Kunden mit Alle Gruppen.  

Das Auslösen der Suche durch zwei alternative Buttons mit der Bezeichnung Nummer und Text, ist 

nicht erwartungskonform. Erwartungskonform ist eine einfache Suche mit einem Button mit der Be-

nennung ’Suchen’ und detaillierten Möglichkeiten auf einer Submaske mit dem Titel ’Erweiterte 

Suche’. Diese Submaske ist vorhanden, weist jedoch vom Vokabular her einen engen Bezug zur 
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Nutzergruppe des Software-Engineering aus. So ist z. B. die Suchoption Matchcode nicht unmittelbar 

verständlich. Die Checkbox Navigationsfilter einbeziehen auf der Maske Erweiterte Suche ist für 

Nutzer irritierend, zumal die Einstellungen an dieser Stelle für den Nutzer nicht sichtbar sind.  

Da die Applikation insgesamt sehr einfach aufgebaut ist, fallen die terminologischen Mängel nicht so 

ins Gewicht. Im Sinne der Weiterentwicklung des Produkts wird die Herstellung von Begriffshygiene 

jedoch dringend empfohlen. 

Als terminologieunabhängige Nutzungsprobleme werden festgestellt:  

Aus Sicht des Customer-Service 

� Ein am System angemeldeter Nutzer ist bei Hinterlegen eines Problems nicht per Default als 

Bearbeiter voreingestellt. 

Aus Sicht des Software-Engineering 

� Bei beteiligten Personen innerhalb eines Entwicklungsauftrags ist weder die Firmen-

zugehörigkeit noch die Rolle im Projekt ersichtlich.  

� Keine Überblicksansicht über alle laufenden Kundenprojekte, um die Kundensituation im 

Sinne laufender ToDo’s einschätzen zu können. 

� Bei der systemseitigen Ermittlung von Suchergebnissen gibt es kein Feedback im Sinne von 

‘Suche läuft ...’ 

Aus Sicht des IT-Services 

� Kommunikation mit beteiligten Personen nicht direkt im Produkt Request-Tracker 

durchführbar (keine E-Mail-Integration). 

� Keine Möglichkeit, innerhalb einer – in Bearbeitung befindlichen – Problemmeldung parallel 

Teilaufgaben an verschiedene Personen zu delegieren“  

(Geis 2008a). 

8.3.1.1 Klaus-Dirk Schmitz 

„Diese Stellungnahme basiert auf einem Vor-Ort-Besuch bei der Firma INSIGMA IT Engineering 

GmbH, Maarweg 265 und 231, 50825 Köln am 30. Juni 2008. Während des Besuchs wurde mit Ent-

wicklern und Nutzern des Programms Request-Tracker gesprochen und das Programm im prak-

tischen Einsatz beobachtet. 

Das Programm Request-Tracker wird bei der INSIGMA GmbH für die Annahme, Bearbeitung und 

Verfolgung von Nutzer-Anfragen unterschiedlicher Softwareprodukte eingesetzt. Nutzer melden 

Probleme, Fehlfunktionen und Erweiterungsvorschläge, die dann im Request-Tracker erfasst und bis 

zur Erledigung bzw. Ablehnung verfolgt und verwaltet werden. Häufigste Nutzergruppe sind Mit-

arbeiter des Customer-Service-Centers, die Anfragen von Kunden aus der Automobil-Industrie aus 

allen Teilen der Welt in mehreren Sprachen bearbeiten und diese zur Bearbeitung und Verfolgung der 

IT-Service-Prozesse in den Request-Tracker eingeben. Weitere Nutzergruppen sind das Software-

Engineering-Team und der IT-Service der INSIGMA GmbH. Insgesamt gibt es etwa 200 Nutzer in 

den drei Bereichen. 
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Das untersuchte Programm Request-Tracker ist eine Web-Applikation, die auf jedem Rechner mit 

Internet-Browser benutzt werden kann. Die Benutzeroberfläche liegt in den Sprachen Deutsch und 

Englisch vor. Die Software ist aus einer früheren „hausinternen“ Anwendung entstanden, die im Laufe 

der Zeit an neue, der Ursprungsanwendung ähnliche Prozesse angepasst und um neue Funktiona-

litäten und für neue Nutzergruppen erweitert wurde. 

Bei der Analyse des Programms und den Gesprächen mit den unterschiedlichen Nutzergruppen 

konnten folgende terminologisch relevante Phänomene festgestellt werden: 

Unterschiedliche Nutzer(gruppen) haben unterschiedliche Verstehensmodelle bzgl. der Software, die 

sie benutzen. Dies zeigt sich auch in einer unterschiedlichen Terminologie, sowohl für die einzelnen 

Funktionalitäten des Programms als auch für bestimmte Prozesse, die die Nutzer mit dem Programm 

ausführen. So spricht etwa der Customer-Service von ’Tickets’, die ’geöffnet’ werden, während die 

Software-Entwickler und der IT-Service mit ’Requests’ arbeiten, die sie ’aufmachen’ oder ’anlegen’. 

Dieses nutzergruppen-spezifische Vokabular setzt sich durch nahezu alle weiteren Schritte des 

Arbeitsablaufs fort. In der für alle Nutzergruppen derzeit identischen Oberfläche wird aber nur eine 

terminologische Variante benutzt, die jedoch nicht einer einzelnen Nutzergruppen zuzuordnen ist. 

Die im User-Interface benutzte Terminologie ist inkonsistent, was auch an der immer wieder durch-

geführten Erweiterung des Ursprungsprogramms liegen mag. So werden Programmfunktionen und 

Eigenschaften von Requests/Tickets in Menüs und Dialogfeldern anders benannt (und geordnet) als 

in den Anzeigelisten (Beispiel: Gruppe vs. Queue). 

Die benutzte Terminologie ist nicht sehr transparent und motiviert, was manchmal durch den geringen 

Platz in der Programmoberfläche bedingt ist. So sind etwa in der linken Auswahlliste auf dem Start-

Bildschirm die Schaltflächen Nummer und Text bei der Suche anzuwählen, wobei die Nummer den 

direkten Zugang zu einem Request/Ticket über die eindeutige ID-Nummer erlaubt (was eigentlich 

keine Suche ist), während Text eine Freitextsuche in beschreibenden Feldern ermöglicht. Aber auch 

wenn der Platz ausreicht, wird oft eine ’gewachsene’ Terminologie benutzt, die für die Nutzer nicht 

intuitiv verständlich ist, die dahinter liegenden Begriffe und Funktionalitäten der Software sind nicht 

adäquat benannt. 

Gerade die deutsche Benutzeroberfläche ist sehr durchwachsen mit Anglizismen, die in vielen Fällen 

nicht notwendig sind, da bessere deutsche Benennungen existieren, und die den IT-Jargon der 

Entwickler widerspiegeln. Dies ist für viele Nutzer der Software, die keinen IT-Hintergrund haben, 

eine unnötige Verständlichkeitshürde. 

Insgesamt zeigt die kurze Evaluierung des Programms Request-Tracker, dass es ein enormes 

Verbesserungspotential im Hinblick auf die Benutzeroberfläche und die Usability der Software gibt. 

Ein großer Teil davon kann und muss unter Bezug auf terminologische Qualitätsanforderungen gelöst 

werden. Dies ist insbesondere dann gefordert, wenn die Software wie geplant auf weitere Nutzer-

gruppen und Anwendungsszenarien ausgeweitet wird.“  

(Schmitz 2008b). 
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8.3.1.3 Einschätzung der Verfasserin 

Einleitend sind die Analyseergebnisse mit terminologischem Bezug aufgeführt, wie sie die Verfasse-

rin aus dem Projekt selbst gewonnen hat. Weitere detaillierte Angaben zu funktionalen und gestalte-

rischen Mängeln sind im Anhang A, insbesondere unter Punkt 3, dokumentiert. Die Analyse-

ergebnisse sind in Anlehnung an die Elemente der Informationsarchitektur gegliedert, wie sie in Ab-

bildung 34 dargestellt ist. Danach umfasst eine Informationsarchitektur die Organisations- (Inhalts-) 

und Ordnungsstruktur (Labeling). Ein weiteres Element, die Navigation, wird hier durch Dialog-

gestaltung ergänzt. Das vierte Element, die Suchfunktionalität, wird separat behandelt. Zusätzlich 

wurde der Aspekt der Benutzerführung60 aufgenommen. Die vorgenommene Gliederung findet sich 

auch beim Redesign-Vorschlag wieder.  

 

Inhalts- und Ordnungsstruktur 

Wie viele Individualsoftware ist auch die untersuchte Applikation organisch gewachsen. Ursprünglich 

war die Software zur Aufnahme, Verfolgung und Dokumentation von Änderungsanforderungen an 

Softwareprodukten (Requests) konzipiert, ebenso wie zur Aufnahme von Fehlermeldungen im 

Rahmen der Wartung und Pflege von Software. Unterstützt wird auch die Vorbereitung der Ab-

rechnung von Requests. Nach kurzer Zeit der Nutzung in diesem Kontext gab es, ungeplant für den 

Anwender, einen neuen Einsatzkontext, für den die Software grundsätzlich ebenfalls geeignet schien: 

Die Nutzung als „Ticket-System“ im Rahmen eines Call-Centers, in dem von Kunden gemeldete IT-

Service-Prozesse betreffende Anfragen dokumentiert, verfolgt und damit abrechenbar werden. In 

beiden Kontexten erfolgt die eigentliche Dienstleistung unabhängig von der Software – in einem Fall 

die Programmierung, im zweiten die Fehlerbehebung – in Form von telefonischer Anleitung. 

Inzwischen wird die Applikation von mehreren Nutzergruppen für weitere ähnliche Zwecke genutzt.  

Inhalt der Anwendung sind aus Sicht der Nutzer die zu dokumentierenden Anfragen bzw. deren 

Abarbeitung. Die Ordnungsstruktur dieser Objekte wird in den verschiedenen Nutzungskontexten 

durch unterschiedliche Status und durch Prioritäten bestimmt. Die Nutzerbefragung hat ergeben, dass 

die Nutzer keine stark beeinträchtigenden Nutzungsprobleme haben. Da die gesamte Dialogführung 

sich auf drei Eingabe- und eine Übersichtsmaske61 beschränkt, ist eine schnelle Einarbeitung möglich. 

Auffällig ist allerdings, dass je nach Nutzergruppe unterschiedliches Vokabular beim Sprechen über 

ihre Tätigkeit mit der Software verwendet wird, die Benennungen im Interface jedoch nur dem 

Vokabular einer Nutzergruppe entsprechen. Die Verwendung der Bezeichnung Request im User Inter-

face für das zentrale Arbeitsobjekt entspricht nicht dem Vokabular der Hauptnutzergruppe (siehe 

Anhang), die das Objekt „Ticket“ nennt.  

                                                      
60 Der Terminus „Benutzerführung“ ist der DIN EN ISO 9241-13, 2000 entnommen. 
61 Technisch handelt sich um einen Frame.  
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Eine wichtige Rolle spielt der unterschiedliche Status der Anfragen. So wird einer neu erstellten 

Anfrage der Status Neu zugewiesen, da die Anfrage zu diesem Zeitpunkt noch nicht automatisch 

bearbeitet wird. Der darauf folgende Status heißt Bearbeitung. Eine neue Anfrage kann z. B. (im 

SWE) auch abgewiesen oder sofort erledigt bzw. Gelöst werden (im CS, ohne dass eine Weiterleitung 

an den 2ndLevel erfolgt). Je nach Projekt, also quasi interner kundenspezifischer Ausprägung des User 

Interface, gibt es eine unterschiedliche Anzahl, aber auch unterschiedliche Benennungen für die 

Status. So gibt es im CS lediglich die Status Offen, Bearbeitung, Gelöst und Geschlossen. Im SWE – 

dort wird mit der englischen Version des User Interface gearbeitet – gibt es die Status In progress, 

Programmed and tested, Prepared for installation, Installed in production und Signed off. Diese 

Benennungen der Status werden z. T. von Kunden gefordert. Neben dem Status wird jede Anfrage mit 

einer Priorität versehen (niedrig/mittel/hoch). Die Auswahl bzw. die Darstellung der Status und 

Prioritäten birgt Optimierungspotenzial. So existiert eine Schaltfläche mit der Benennung Sofort

gelöst, wird also als aktiver Prozess verstanden. In anderen Fällen, etwa wenn die Anfrage in 

Bearbeitung bleibt, müssen die Nutzer die Schaltfläche Abschicken betätigen, ohne damit den Status 

zu beeinflussen. Im Kontext der Filterung der angezeigten Anfragen auf der Übersichtsmaske sind die 

Status über Optionsfelder auszuwählen. Hier finden sich weitere Klassifizierungen wie Überfällig und 

Nicht zugeordnet. Eine Schaltfläche mit der Benennung Sofort gelöst zeugt von dem nicht 

vorhandenen sprachlich-terminologischem Konzept. 

Ein weiterer terminologiebezogener Aspekt ist die Bezeichnung der verschiedenen Rollen im User 

Interface in Bezug zu den umgangssprachlichen Bezeichnungen und den real existierenden Personen, 

wie in Tab. 11 dargestellt. Terminologisch problematisch ist z. B., dass in einer Maske die 

Formulierung Angefragt durch verwendet wird, die Bezeichnung „Anfrage“ aber sonst nicht 

vorkommt. Auch ist die Bezeichnung Angefragt durch missverständlich, könnte es sich doch auch um 

den Kunden handeln, der die Anfrage stellt. 

 

Person Umgangssprachlich Benennungen im  
User Interface 

1 Nutzer, der eine Anfrage eröffnet/anlegt Ersteller Erstellt von 

2 Nutzer, der eine Anfrage initial bearbeitet (kann 
mit 1 identisch sein) Bearbeiter Angefragt durch 

3 Nutzer, der eine Anfrage aktuell bearbeitet Momentaner  
Bearbeiter Zugeordnet (zu) 

Tabelle 11: Rollen und ihre Benennungen im User Interface 

Über eine separate Datenbank wird gesteuert, welche Nutzer welche Zugriffsrechte innerhalb von 

Kundenprojekten haben. Diese Rollen sind nicht zu verwechseln mit Nutzergruppen aus der Sicht des 

Usability Engineering.  
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Navigation und Dialoggestaltung62 

Navigationsfunktionen werden sowohl in Form von Schaltflächen (Neuer Request) als auch als 

Verknüpfungen (Erweiterte Suche …) dargestellt. Aus ergonomischer Sicht sind Schaltflächen für das 

Auslösen von Aktionen geeignet, haben also eine handlungsleitende Funktion. Links sind Ver-

knüpfungen, die zu einem Seitenwechsel führen. In Tab. 12 sind die in der Applikation verwendeten 

Schaltflächen und die entsprechende Beschreibung der Mängel aufgeführt.  

 

Benennung Mangelbeschreibung Englische
Benennung 

Nummer  Keine handlungsleitende Information Number 
Text dito Text

Neuer Request Wird auch Ticket genannt. Es öffnet sich ein neues 
Formular im Arbeitsbereich New Request 

Abschicken Wohin? Funktionale Benennung (an den Server schicken), 
eigentlich: „einreichen“, hier synonym für Senden  Submit 

Sofort gelöst 

Die Mitarbeiter, die beim ersten Anruf eines Kunden 
dessen Problem lösen, verstehen diese Schaltfläche. Denn 
die Mitarbeiter müssen ein Ticket öffnen, um die Anfrage 
als solche zu dokumentieren. Die Anfrage kann aber in 
einem solchen Fall als sofort gelöst einige Minuten später 
wieder geschlossen werden. Die Benennung wirft in 
Bezug auf die anderen Arten des Schließens von Anfragen 
Probleme auf. 

Submit and solve 

Neuer Kommentar  

Ist aus Nutzersicht kein eigenes Objekt, sondern 
Bestandteil der Anfrage. Diese Funktion ermöglicht das 
Dokumentieren von Aktivitäten oder das Ändern eines 
Status. 

New comment 

Suchen Keine Unterscheidung zu Durchsuchen Search 
Durchsuchen Kein Unterschied zu Suchen Browse
Dokument anhängen ./. Attach document 

Upload Für viele Nutzer unverständlich, unterschiedliche 
Wortwahl anhängen und hochladen Upload 

Abbruch Keine Aktivformulierung Cancel
Senden Funktionale Benennung, synonym für abschicken Submit 

Filter
setzen/Aktualisieren 

Doppelfunktion der Schaltfläche: Einerseits zur 
Aktualisierung der Übersicht, andererseits als Sprung 
dorthin (zur Übersicht), wenn der Nutzer vorher in einem 
Formular gearbeitet hat. Die Funktion Filter setzen 
impliziert hier einen Navigationssprung. 

Set new 
filter/refresh 

Erweitere Suche (als 
Verknüpfung 
dargestellt) 

 Advanced search 

Tabelle 12: Benennungen der Schaltflächen 

Die Schaltfläche Dokument anhängen (Abb. 42) und Neuer Kommentar (Abb. 43) haben jeweils 

einen anderen syntaktischen Bezug zum zentralen Objekt der Anwendung. Ausgehend davon, dass 

das zentrale Objekt die Anfrage eines Kunden ist, kann man diesem Objekt ein Dokument anhängen. 

Bei Änderungen an einer laufenden Kundenanfrage kann es sich entweder um verbale Kommen-
                                                      
62 Dialoggestaltung umfasst eine Sequenz von Navigationsschritten 
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tierungen handeln oder auch nur um eine Statusänderung. Auch diese wird durch die Neuerstellung 

eines Kommentars dokumentiert; die entsprechende Schaltfläche ist mit Neuer Kommentar 

beschriftet.  

 

 

Abbildung 42: Frame Dokument anhängen (Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

 

Abbildung 43: Frame Neuer Kommentar

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 
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Die Mehrfachfunktionen und die inkonsistente Verwendung von Schaltflächen und Links potenzieren 

terminologische Probleme. So kann die Schaltfläche Filter setzen/Aktualisieren für drei Aktionen 

benutzt werden: Für den Fall, dass der Nutzer sich an anderer Stelle befindet, dient sie dazu, zur 

Übersichtsdarstellung zu wechseln oder sie dient lediglich zur Aktualisierung der Übersicht. Des 

Weiteren dient die Schaltfläche dazu, vom Nutzer gewählte Filterungen der anzuzeigenden Anfragen 

zu aktivieren. In der Übersichtsmaske werden die einzelnen Anfragen erst mit dem Mouse-over-

Effekt als Link erkennbar und diese öffnen im gleichen Frame das entsprechende Formular. Die 

Erweiterte Suche ist ebenfalls ein Link, jedoch optisch nicht als solcher erkennbar und veranlasst die 

Darstellung eines neuen Frames mit Suchoptionen. 

Zur Dialogführung ist aus Sicht der Nutzergruppen CS und SWE festzustellen: Im CS werden 

Kundenanfragen eröffnet, bearbeitet und in den meisten Fällen mit der Schaltfläche Sofort gelöst nach 

einer erfolgreichen telefonischen Hilfestellung oder Antwort wieder geschlossen. Eine Kunden-

anfrage, die zur Bearbeitung an einen Spezialisten (2ndLevel) weitergeleitet worden ist, wird von 

diesem nach erfolgreicher Bearbeitung mit einer Statusänderung versehen, die das Schließen der 

Anfrage bedeutet. Auswahlmöglichkeiten sind Erfolgreich gelöst, Geschlossen oder Nicht angenom-

men. Nach Änderung des Status muss der Nutzer diesen Vorgang durch das Abschicken der Anfrage 

(in die Historie) bestätigen. Aus Nutzungssicht sollten Statusänderungen „gespeichert“ und nicht 

„abgeschickt“ werden.  

Im Navigationsframe (Abb. 44) ist eine weitere terminologische Erschwernis zu finden. Das Filter-

kriterium Meine Anfragen filtert die von dem Nutzer neu erstellten/angenommenen Anfragen. Das 

Filterkriterium Meine Aufgaben listet jedoch alle diejenigen Anfragen in der Übersicht auf, die dem 

Nutzer zugeordnet wurden. Die Unterscheidung von Anfragen und Aufgaben wird durch das 

Pronomen Meine erschwert. 
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Abbildung 44: Navigationsbereich vor dem Redesign 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

Benutzerführung 

Unter Benutzerführung werden alle zusätzlichen Informationen verstanden, die über den regulären 

Benutzer-Computer-Dialog hinausgehen und die entweder auf Verlangen des Benutzers oder 

automatisch vom System angezeigt werden (vgl. DIN EN ISO 9241-13, 2000). Hier sollen darunter 

alle mehr oder weniger unbewusst von Benutzern wahrgenommenen sprachlichen Elemente ver-

standen werden wie Hilfetexte, Masken- bzw. Frametitel und Überschriften über einzelnen Formular-

abschnitten u. ä. 

Das vorliegende System hat keine Hilfefunktion. Einige wenige Hilfetexte sind neben den Titeln der 

einzelnen Formularabschnitte in Klammern dargestellt. Sie sind wenig hilfreich und terminologisch 

eher irritierend. So werden die Wörter Meldung, Problem und Anfrage für ein und dasselbe Objekt 

verwendet. Rückmeldungstexte, die erscheinen, wenn Nutzer falsche Eingaben gemacht haben, 

werden oberhalb von Formularabschnitten farblich gleich wie die Titelbezeichnung dargestellt und 

deshalb in der Regel nicht wahrgenommen.  

Benennungen der Titel von Folgedialogen stimmen nicht mit der Ausgangsbenennung auf den 

entsprechenden Schaltflächen überein. So folgt auf die Schaltfläche Erweiterte Suche eine Dialog-
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maske mit dem Titel Erweiterte Suchoptionen. Auf die Schaltfläche Dokument anhängen folgt ein 

Dialogfenster mit dem Titel Dokument anfügen. Auch wenn dies von kaum einem Nutzer negativ 

benannt wird, empfiehlt es sich, eine konsistente Terminologie anzuwenden. Dies wirkt sich z. B. für 

eine eventuelle Lokalisierung effizienzsteigernd aus. Inkonsistente Terminologie ist immer ein Indiz 

für ein nicht ausreichend validiertes Nutzungskonzept. 

 

Suche 

Auch bei der Suchfunktion führen terminologische Mängel zu Irritationen der Nutzer. Die einfache 

Suche (Abb. 45 oben) ist keine erwartungskonforme Volltextsuche, da dies derzeit zu inakzeptablen 

Wartezeiten führt. Die Nutzer müssen nach Eingabe des Suchbegriffs entscheiden, ob sie die 

Schaltfläche Nummer oder Text zur Auslösung der Suche betätigen. Das Betätigen der Schaltfläche 

Text führt ausschließlich zur Suche nach Textelementen aus dem Eingabefeld Kommentar einer 

Anfrage. Dort fügen die Nutzer aus dem CS beim Neuanlegen einer Anfrage die Kundennummer ein, 

die sie zur Identifikation der Supportberechtigung des Anrufers benötigen. Bei Betätigen der Taste 

Nummer wird lediglich nach der Nummer der Anfrage gesucht. Damit ist die Suche nicht für die 

Hauptnutzergruppe optimiert, für die nicht die Anfragenummer im Vordergrund der Arbeit steht, 

sondern die Nummer des jeweiligen Kunden (Händlernummer). Von den zu bearbeitenden Aufgaben 

her betrachtet ist es so, dass die Hauptnutzergruppe im CS zu Beginn nach der Kundennummer (die 

Nutzer sprechen von Händlernummer) sucht, um diesen zu identifizieren. Dazu wird die Nummer in 

das Suchfeld eingegeben und anschließend muss die Schaltfläche Text betätigt werden. Wird die 

Anfragenummer gesucht (die Nutzer sprechen von „Ticket-Nummer“), muss die Schaltfläche 

Nummer betätigt werden  

Kann bei der einfachen Suche nur über die Schaltflächen Nummer und Text gesucht werden, ist in der 

Erweiterte(n) Suche das Auslösen durch die Betätigung der Enter-Taste möglich und auch erwar-

tungskonform. Alternativ gibt es im unteren linken Bereich dieser Maske eine Schaltfläche mit der 

Benennung Suchen. In der Maske Erweiterte Suchoptionen (Abb. 45 unten) kann der Nutzer einen 

Suchbegriff eingeben und zwischen drei unterschiedlichen Varianten der Einschränkung der Such-

ergebnisse wählen. So können verschiedene Formularfelder (unter 2.), aber auch ein Navigationsfilter

und ein Datumsfilter (unter 3.) gewählt werden. Alles ist auch kombiniert möglich. Die parallele Ver-

wendung der Bezeichnungen Suchen und Filter ist für Nutzer verwirrend. 
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Ticket/Request- oder Händlernummer ?

Die Reihenfolge der Eingabe
(Datum � anwenden auf) 
ist nicht aufgaben-
angemessen

Suchen oder Filtern?

Welcher Text in welchem Feld  wird gesucht ?

Reihenfolge 
1. und 2. nicht 
erwartungskonform

Ungleiche Benennung

Nutzer erwarten, dass Eingabefelder nach Text oder Zahlen 
suchen und dies nicht separat angegeben werden muss.

Hier ist die Eingabe von Text und Zahlen möglich

Ticket/Request- oder Händlernummer ?

Die Reihenfolge der Eingabe
(Datum � anwenden auf) 
ist nicht aufgaben-
angemessen

Suchen oder Filtern?

Welcher Text in welchem Feld  wird gesucht ?

Reihenfolge 
1. und 2. nicht 
erwartungskonform

Ungleiche Benennung

Nutzer erwarten, dass Eingabefelder nach Text oder Zahlen 
suchen und dies nicht separat angegeben werden muss.

Hier ist die Eingabe von Text und Zahlen möglich

 

Abbildung 45: Einfache und Erweiterte Suche vor dem Redesign 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

Eine Studie von eResult hat gezeigt, dass Begriffe wie „Filtern“ und „Sortieren“ von der Hälfte der 

Nutzer verwechselt werden. Diese Funktionen sind bei kommerziell ausgerichteten großen Websites 

sehr hilfreich. Wenn der Nutzer sie aber falsch bedient, weil er den Begriff nicht richtig verstanden 

hat, führt das zu Frustrationen, die Erwartungen des Nutzers werden nicht erfüllt und er findet das 

Gesuchte nicht (vgl. eResult GmbH). 

Die beiden Benennungen Navigationsfilter und Datumsfilter sind irritierend. Könnte man eine 

Filterung nach Datum noch verstehen, bleibt aber die Bezeichnung Navigationsfilter völlig unklar. 

Wieso sollte man eine Navigation filtern können? Die Optionen, die mit dem Navigationsfilter 

gewählt werden, schränken die Anzahl der in der Übersichtsmaske angezeigten Anfragen ein, dies hat 

mit Navigation nichts zu tun. Wird der Haken in das Kontrollkästchen Navigationsfilter gesetzt, 

werden die Einstellungen übernommen, die der Nutzer im links angeordneten Navigationsframe auf 

der Eingangsmaske ausgewählt hat und an dieser Stelle nicht sieht. Die Reihenfolge der Eingaben 

zum Datumsfilter entspricht nicht dem zu vermutenden Ablauf, in dem ein Nutzer diese Ent-

scheidungen trifft. Es ist anzunehmen, dass Nutzer zuerst entscheiden, wonach die Ansicht generell 

eingeschränkt werden soll (letzte Änderung, zu erledigen bis …) und dann das konkrete Datum be-

stimmen und nicht umgekehrt. Ein leichteres Verständnis insbesondere dieser Funktion ist erfor-

derlich, da es zu sehr langen Ladezeiten führt, wenn kein Filter gesetzt wird. 
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8.3.2 Redesign-Vorschlag  

Nutzungszentrierter Interfacegestaltung liegt die Annahme zugrunde, dass Nutzer einer Software stets 

eine oder mehrere Arbeitsaufgaben, Arbeitsgegenstände und zur Bearbeitung notwendige Werkzeuge 

haben. Hierfür sind geeignete Metaphern bzw. Elemente für User Interfaces und deren Benennungen 

zu finden, die sich in der Regel an der real existierenden Arbeitsumwelt orientieren sollten. Bei einem 

größer werdenden Teil der heutigen Arbeitsprozesse existieren keine materiellen, physischen 

Arbeitsgegenstände oder Werkzeuge mehr. Allenfalls kann man von virtuellen Arbeitsgegenständen 

oder Werkzeugen sprechen, die zwar nicht physisch, aber doch in ihrer Funktionalität oder Wirkung 

vorhanden sind. Dies trifft auch auf den vorliegenden Kontext zu. Diese Art von Arbeitsprozessen 

zeichnet sich auch dadurch aus, dass ein Teil der Arbeitsaufgabe die Suche nach Informationen ist. 

Zunehmend ist die Informationssuche auch eine eigenständige Aufgabe, für die im Rahmen 

nutzungszentrierter Softwaregestaltung eigenständige Nutzungsszenarien erhoben werden. Die 

nutzungsgerechte Gestaltung großer Informationsmengen bzw. der Zugang zu diesen Informationen 

wird in jüngster Zeit als „Information Design“ bezeichnet. Hierbei darf es nicht nur um die optische 

Aufbereitung der Informationen gehen, sondern z. B. auch um die angemessene Benennung der 

Informationen.  

User Interfaces sowohl lokaler als auch globaler Anwendungen sind einerseits aufgabenorientiert und 

andererseits informationsorientiert zu gestalten. Aufgabenorientiert heißt, dass die Dialogfolge dem 

Nutzungsszenario entsprechen muss. Informationsorientiert heißt, dass die im User Interface ver-

wendeten Benennungen dem Vokabular der Nutzer entsprechen müssen. Hersteller von Büromaterial 

haben mit realen Umsatzeinbußen zu rechnen, wenn in einem elektronischen Katalog z. B. die 

Bezeichnung „Hefter“ nur zu Aktenmappen führt. Aber auch für arbeitsorientierte Anwendungen sind 

nutzungsorientierte Benennungen relevant. Diese müssen einem konsistenten linguistisch-termino-

logischen Konzept folgen und die Beziehungen zwischen Arbeitsgegenstand, Arbeitsmittel und 

Arbeitsumgebung angemessen abbilden.  

Für eine Entscheidung über Benennungen im Interface ist eine Definition der Determinanten des 

Arbeitssystems notwendig. Was also ist die Arbeitsaufgabe, der Arbeitsgegenstand, was Arbeits-

mittel? Eine Arbeitsaufgabe setzt sich aus den zur Zielerreichung erforderlichen Aktivitäten zu-

sammen, wobei diese Aktivitäten physisch oder kognitiv sein können (vgl. DIN EN ISO 9241-11, 

2000). Die Bearbeitung der Arbeitsaufgabe erfolgt dabei innerhalb eines Arbeitsablaufs. Als 

Arbeitsablauf bezeichnet man die „räumliche und zeitliche Abfolge des Zusammenwirkens von 

Mensch, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, Energie und Information innerhalb des Arbeits-

systems“ (DIN EN ISO 6385, 2004). Ein Arbeitssystem beinhaltet das Zusammenwirken von einer 

oder mehreren Personen mit den Arbeitsmitteln, um die Systemaufgabe im Arbeitsbereich, in der 

Arbeitsumgebung, unter den durch die Arbeitsaufgaben gesetzten Bedingungen zu erfüllen (vgl. DIN 

EN 614-1, 2006). Arbeitsmittel im User Interface finden sich in Form eines Texteditors bzw. einer 
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Textverarbeitung, aber auch als Ordnungsstrukturen wie dem Windows Explorer. Arbeitsaufgaben, 

die aus Aktivitäten zusammengesetzt sind und ggf. mit Objekten ausgeführt werden, sind selbst nicht 

im User Interface visualisiert, sondern dem Benutzer werden Elemente zur Auslösung von Aktivitäten 

(Schaltflächen) und ggf. Objekte wie ein Antragsformular angeboten.  

Brödner weist darauf hin, dass das Besondere des „Werkzeugs“ Computer ist, dass „in ihm 

Arbeitsgegenstand (etwa Dokumente) und Arbeitsmittel (etwa Programme zur Tabellenkalkulation) 

beide in digitaler Form gespeichert sind“ (Brödner 2003, S. 196). Genauer muss man sagen: 

Arbeitsmittel ist die Anwendung selbst mit all ihren Nutzungsmöglichkeiten, Arbeitsgegenstand aus 

Nutzersicht ist z. B. die Anfrage eines Kunden. Dieser Arbeitsgegenstand wird im User Interface z. B. 

mittels eines Dokuments (Formular) erfasst. „Es kommt darauf an zwischen realer und sogenannter 

virtueller Welt zu vermitteln. Dabei macht eine bildliche und kontextuelle Repräsentation des Realen 

ein souveränes Bewegen im Informationsraum erst möglich“ (Pfeiffer 1999, S. 10). 

Die vorliegende Analyse und der Redesign-Vorschlag zeigen, dass Aktionen, die Nutzer einer 

Software ausführen (Funktionen) und ihre Benennungen (Labels) eng miteinander verbunden sind. 

Durch eine nutzerzentrierte Analyse können die zentralen Objekte bestimmt werden und diesen die 

passenden Aktionen, in vielen Fällen Verben, zugeordnet werden.  

8.3.2.1 Inhalts- und Ordnungsstruktur 

Die inhaltlichen Objekte der Applikation „Request Tracker“ können hierarchisch wie folgt 

beschrieben werden: Es gibt Kunden, denen Projekte zugeordnet sind, dabei kann es zu einem 

Kunden mehrere Projekte geben. Für jedes Projekt gibt es Anfragen bzw. Problemmeldungen. Diese 

werden dokumentiert, ggf. werden den Anfragen Dokumente zugefügt bzw. angehängt (Dokument 

anhängen). Aktivitäten zur Bearbeitung einer Anfrage bzw. zur Behebung des Problems werden in 

Form eines Kommentar[s] dokumentiert. Also: Kunde � Projekt � Anfragen � Dokumentation der 

Bearbeitung. Im User Interface werden Kunden als Gruppe und Projekte als Queue[s] bezeichnet. 

Dies wurde als terminologischer Mangel benannt. Darüber hinaus heißt das zentrale Objekt im User 

Interface Request, die Hauptnutzergruppe spricht aber von Ticket. Mit der Bestimmung und 

Benennung der inhaltlichen Objekte sind syntaktisch entsprechende Verben verbunden. Diese 

bezeichnen Aktionen, die Nutzer veranlassen. So sprechen die Nutzer im CS davon, ein Ticket zu 

„eröffnen“ und die Nutzer im SWE davon einen Request „anzulegen“.  

Die Anzahl der Nutzer im Customer Service und im Software Engineering ist zwar annähernd gleich, 

die Mitarbeiter im Customer Service erstellen jedoch 83 % aller Kundenanfragen, was aus Sicht der 

Nutzungsqualität eine höhere Priorisierung der Interessen dieser Nutzergruppe hinsichtlich der 

Gestaltung des User Interface rechtfertigt. Für ein Redesign ist dies ein zentrales 

Entscheidungskriterium, dem in diesem Fall jedoch bewusst nicht entsprochen wurde. Die 
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Geschäftsleitung gewährte der Nutzergruppe aus dem Software Engineering eine höhere Priorität, da 

die Mitarbeiter dort höhere Gehälter beziehen.  

Die erste Redesign-Idee war deshalb, für beide Hauptnutzergruppen (es gibt noch eine weitere 

quantitativ relevante und einige kleinere Nutzergruppen) jeweils separate Benennungen für Objekte 

und Aktionen im User Interface zu finden. Diese könnten dann, wie in Lokalisierungsprojekten 

angestrebt, „auf Knopfdruck“ umgestellt werden. Diese Lösung erwies sich jedoch unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen als nicht realisierbar, zu aufwändig und nicht gewünscht, da die 

Weiterentwicklung der Anwendung für weitere Anwendungskontexte offen bleiben sollte.  

Als Ziel wurde eine „Internationalisierung“ angestrebt, also eine Terminologie im User Interface, die 

für die zwei zentralen Nutzergruppen verständlich ist; Benennungen also, die für die einzelnen 

Nutzergruppen möglichst verständlich, wenn auch nicht exakt passend sind.  

Die nutzerzentrierte Analyse hatte ergeben, dass nicht nur das Vokabular der verschiedenen 

Nutzergruppen unkoordiniert im User Interface verwendet wird, sondern auch die Bearbeitung eines 

Kundenproblems bzw. einer Anfrage selbst nutzergruppenspezifische Besonderheiten aufweist. In 

einem Workshop wurden die umgangssprachlichen Formulierungen der Nutzer (Vokabular) 

hinsichtlich der Bearbeitung ermittelt, um so Hinweise für die Objekte und Aktionen und deren 

Benennung oder auch für Prozesswörter zu erhalten. Alle Nutzergruppen sprechen davon, ein 

Ticket/Request „zu bearbeiten“. Der Beginn des jeweiligen Arbeitsprozesses wird jedoch unte-

schiedlich benannt. So sprechen die Nutzer im CS davon, dass sie ein Ticket „öffnen“, die Nutzer im 

SWE sprechen davon einen Request „aufzumachen“, „anzulegen“ oder „zu erstellen“. Auch das 

Weiterarbeiten an einer Anfrage wird unterschiedlich beschrieben. So spricht der CS davon, ein 

Ticket „weiterzuleiten“, wenn damit eine Person gemeint ist, jedoch von „verschieben“, wenn ein 

Ticket einem anderen Projekt zugeordnet wird. Die Mitarbeiter im SWE assoziieren mit weiterleiten 

„nicht zuständig = nichts dran zu tun“ und verwenden diese Benennung nicht. Der weitere Verlauf der 

Bearbeitung wird im SWE durch einen Statuswechsel mittels Auswahl eines Optionsfelds veranlasst 

und auch so dokumentiert (programmed and tested, prepared for installation usw.). Das Beenden der 

Bearbeitung einer Anfrage wird im CS als „schließen“, im SWE als „schließen“ oder „zumachen“ 

beschrieben. Die Nutzergruppen assoziieren jedoch mit derselben Benennung unterschiedliche 

Bedeutungen. Die Nutzer im SWE verbinden „schließen“ mit „ungelöst geschlossen“. Nur die 

Benennung Gelöst wird als positives Ende der Bearbeitung betrachtet, dies entspricht dem Status 

Gelöst. Über weitere Statuswechsel wird der Prozess im SWE endgültig abgeschlossen. Hier muss 

also der beauftragende Kunde zuerst seine Zufriedenheit mit dem Arbeitsergebnis bestätigen, bevor 

die dokumentierten Arbeiten für die Abrechung bereitgestellt werden dürfen. Daraus resultiert die 

Benennung des Optionsfelds Erfolgreich gelöst im Änderungsformular. Nach entsprechender 

empirischer Erhebung des Nutzervokabulars wurde in enger Abstimmung mit den Entwicklern unter 
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Berücksichtigung der vorhandenen Datenbankstruktur und der geplanten Weiterentwicklung des 

Produktes der Redesign-Vorschlag entwickelt.  

Gruppen heißen zukünftig Kunden63, Queue heißt zukünftig RT-Projekt und Request heißt zukünftig 

Anfrage. Die Benennung RT-Projekt resultiert daher, dass es unternehmensintern ein unter-

schiedliches Verständnis für die Bezeichnung Projekt gibt.64 Die Benennung RT-Projekt scheint 

deshalb eine gute Kompromisslösung zu sein. Der Benennung Anfrage folgend ist die Schaltfläche 

nach der Erfassung der ersten Angaben zu einer Anfrage mit Speichern und weiterleiten zu benennen 

(derzeit Abschicken). Nach dem Aufruf einer bereits bestehenden Anfrage erfolgt die Dokumentation 

dessen, was der Nutzer getan hat, indem derzeit ein neuer Kommentar (= Schaltfläche) erstellt wird. 

Eine deutlichere Benennung und aktive Formulierung dafür ist Kommentar einfügen. 

Sieht sich ein Nutzer eine bestehende Anfrage an, werden ihm einige Basisdaten zur Anfrage und eine 

Übersicht über bisher erfolgte Kommentare angezeigt. Hier kann der Nutzer dann selbst weitere 

Kommentare vornehmen. Will der Nutzer nicht nur die eine Anfrage, sondern eine Übersicht aller 

laufenden Anfragen sehen, muss er über die im linken Navigationsframe unten positionierte 

Schaltfläche Filter setzen/aktualisieren zur Übersicht wechseln. Es wird vorgeschlagen, diese 

Schaltfläche Übersicht (aktualisieren) zu nennen (Abb. 44 rechts, S. 164). 

Die Redesign-Vorschläge zur Benennung der Schaltflächen sind in Tabelle 13 dargestellt. 

 

Vor Redesign Redesign-Vorschlag Siehe Abb. # 
Nummer Entfällt 52 
Text Entfällt 52 
Neuer Request Erstellen oder Neu 48 
Abschicken Speichern und weiterleiten  
Sofort gelöst Noch zu klären  
Neuer Kommentar Kommentar einfügen 52 
Suchen Bleibt  
Durchsuchen Entfällt  
Dokument anhängen Bleibt bestehen  
Upload Hochladen  
Abbruch Abbrechen  
Senden Entfällt  
Filter setzen/Aktualisieren Übersicht (aktualisieren) 48 
Erweiterte Suche Bleibt bestehen  

Tabelle 13: Redesign der Benennung der Schaltflächen 

 

Ein weiteres terminologisch relevantes Problem in Bezug auf die Ordnungsstruktur ist die Klassi-

fizierung der Anfrage nach Prioritäten und Status. Eine Beschreibung der Mängel erfolgte bereits. Die 

                                                      
63 Im Folgenden sind alle Redesign-Vorschläge fett-kursiv dargestellt. 
64 Einerseits gibt es die kaufmännische Sicht auf Projekte als zeitlich befristete Vorhaben. Datenbanktechnisch ist ein Projekt ein Datensatz 
in einer Projekttabelle mit u. a. abrechnungsrelevanten Attributen, dem Mitarbeiter und Zeitbuchungen zugeordnet werden können. Durch 
das Setzen eines Flags kann ein Projekt auch als RT-Projekt (Queue) für den Request Tracker zur Verfügung gestellt werden. 
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Status werden einerseits im Interface als Optionsfelder angezeigt, können aber auch bei der Auswahl 

der Filterkriterien zur Darstellung der Übersicht aller Anfragen mit Hilfe von Kontrollkästchen 

mehrfach kombiniert werden. Terminologisch sind eine einheitliche Schreibweise der verschiedenen 

Arten von Status und Prioritäten und eine passende Syntax anzustreben, ebenso wie eine 

erwartungskonforme Anordnung der Kriterien. Die Benennung der Optionsfelder kann, wie in Abb.

46 dargestellt, geändert werden, um ein schnelles Wiedererkennen, auch der Wortgestalt, zu 

unterstützen. Unnötige Doppelungen, wie hier Request, sind zu vermeiden. Die Benennungen in den 

verschiedenen Frames (Arbeitsformulare und Navigationsbereich) sind zu vereinheitlichen; es wird 

empfohlen, die Reihenfolge von Niedrig, Mittel und Hoch umzudrehen, da dies den räumlichen bzw. 

inhaltlichen Bezug (was wichtig ist, liegt auf dem Stapel oben) unterstützt. 

 

Navigationsframe
Formularframe: 
Neue Anfrage

Formularframe:
Anfrage ändern

gelöst (erfolgreich)

geschlossen (o. A.)

Reihenfolge tauschen

Navigationsframe
Formularframe: 
Neue Anfrage

Formularframe:
Anfrage ändern

gelöst (erfolgreich)

geschlossen (o. A.)

Reihenfolge tauschen

 

Abbildung 46: Redesign von Status und Priorität in verschiedenen Kontexten 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

Zu einem Redesign-Vorschlag zur Inhalts- und Ordnungsstruktur gehören auch die Spalten-

überschriften der Übersichtsmaske (Abb. 47). Der Titel der Übersichtsmaske sollte konsistent zu der 

Benennung der Schaltfläche sein, durch die hierher navigiert wird, also Übersicht. Die 

Spaltenbezeichnung ID ist durch Nr. zu ersetzen, die Bezeichnung Queue durch RT-Projekt. Das 

Wort am bei Neu am kann weggelassen werden. Aus Gestaltungssicht ist eine deutliche optische 

Unterscheidung der drei Datumsspalten zu empfehlen. Es bietet sich an, die Spalte Neu neben die 

Spalte Ersteller anzuordnen, da hier ein inhaltlicher Bezug vorhanden ist. Die Spalte Anz. Kom. ist 

entbehrlich. 
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Abbildung 47: Redesign der Spaltenbezeichnungen im Frame Übersicht

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

8.3.2.2 Navigation und Dialoggestaltung 

Der Navigations- und Filterbereich ist aus optischen und arbeitsablaufrelevanten Aspekten nicht 

optimal gestaltet. Der linke Navigations- und Filterbereich ist aufgabenangemessen zu gliedern und 

dementsprechend farblich zu hinterlegen. In diesem Bereich können aus Nutzersicht sowohl Aktionen 

zum Arbeitsablauf wie auch eine neue Anfrage anlegen ausgelöst werden. Es sind dort aber auch 

Aktionen zur Darstellung der jeweils benötigten Informationen zu finden, wie filtern und 

aktualisieren. Darüber hinaus wird eine Suchfunktion angeboten. Diese drei Aspekte sollten deutlich 

voneinander unterscheidbar sein. 

Aktionen zur Aufgabenunterstützung (neu erstellen) werden zuerst (d. h. hier: oben im Frame) 

platziert (Abb. 48). Durch eine Betitelung des Bereichs mit Anfrage (in der Abbildung noch 

Request65) kann die Schaltfläche mit Neu bezeichnet werden. Dadurch bleibt rechts davon etwas mehr 

Platz. Statt der Benennung Aus könnte die verständlichere Bezeichnung Kopieren aus verwandt 

werden (in Abbildung 48 noch Kopie von ID). Diese Funktion unterstützt das schnelle Anlegen sich 

wiederholender, ähnlicher Anfragen. Unter dem aufgabenbezogenen Bereich wird die oft benutzte 

Suche platziert werden (zum Redesign siehe 8.3.2.4). Als dritter, darunter anzuordnender Bereich 

werden die Auswahlkriterien für die Anzeige gewünschter Informationen angeboten. Dieser Bereich 

wird entsprechend mit Übersicht einschränken auf betitelt. Durch Betätigen der umbenannten 

Schaltfläche Übersicht (aktualisieren) wird im linken Screenbereich die Übersichtsmaske angezeigt. 

Die Doppelfunktion dieser Schaltfläche wird durch das verwendete Kreissymbol, welches von 

Webseiten, als aktualisieren bekannt ist, besser verständlich.  

 

                                                      
65 Es handelt sich um den Stand des realisierten Redesigns zum Abgabezeitpunkt dieser Arbeit. 



    

 175

 

Abbildung 48: Navigationsbereich vor (links) und nach dem Redesign (rechts) 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

Die Auswahl der Prioritäten (Niedrig, Mittel, Hoch) kann auf die Erweiterte Suche verlagert werden. 

Dadurch erhält man an dieser Stelle mehr Raum, um so die Auswahlliste Geändert vor komplett 

lesbar anzuzeigen. Wie bereits erläutert, sind die Benennungen Gruppe und Queue[s] durch Kunden 

und (RT-)Projekte zu ersetzen. Die Dialogführung ist der Abb. 49 zu entnehmen.  
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Abbildung 49: Redesign der Frametitel (Dialogführung) 
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Das Erstellen einer neuen Anfrage wird derzeit mit der Schaltfläche Abschicken beendet, der Dialog 

verzweigt zur Übersicht. Diese Schaltfläche ist, wie bereits erwähnt, mit Speichern und weiterleiten 

zu benennen. Zur Bearbeitung einer bestehenden Anfrage wird diese über einen Link auf der 

Übersicht aufgerufen oder über die Suchfunktion gefunden. Die Bearbeitung erfolgt durch Betätigen 

der Schaltfläche Neuer Kommentar. Diese Benennung wird durch Kommentar einfügen ersetzt. In 

den drei Frames zur Erfassung und Bearbeitung einer Anfrage sollten gleiche Bezeichnungen für 

gleiche Felder gelten.  

In Maske 2 (Abb. 50 Mitte) wird Beschreibung statt Request Text, wie in Maske 1 (oben) verwendet. 

In Maske 2 ist der Feldbezeichner Angefragt durch zu finden, dem in der Übersichtsmaske die 

Spaltenbezeichnung Ersteller entspricht. Hier ist eine aktive Bezeichnung, also erstellt durch zu 

verwenden. Die Bezeichnung Zu erledigen bis findet sich sowohl in Maske 1 und 2, wird aber in der 

Übersichtsmaske als Fällig am bezeichnet. Auch dies sollte konsistent benannt werden.  

 

 
 

Abbildung 50: Maskenfolge zur Bearbeitung einer Anfrage 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 
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Des Weiteren ist anzustreben, die drei Dialog- und die Übersichtsmaske sprachlich und optisch 

deutlicher unterscheidbarer zu gestalten. Maske 1 erhält den Titel Neue Anfrage, Maske 2 den Titel 

Anfrage Nr. x bearbeiten. Die Maske 3 zur Erstellung eines Kommentars wird mit Kommentar zu 

Anfrage Nr. betitelt, der Text in Klammern ist entbehrlich. Die Übersichtsmaske (nicht auf Abb. 50 

vorhanden) erhält den Titel Übersicht.  

8.3.2.3 Benutzerführung 

Die Benutzerführung, als der Aspekt der alle zusätzlichen Informationen, die über den regulären 

Benutzer-Computer-Dialog hinausgehen, umfasst, beinhaltet u. a. das Hilfesystem von Applikationen. 

Wie bereits erwähnt hat die Applikation nur einige Hilfetexte direkt auf den Masken. Die derzeitigen 

Hilfetexte sind in der linken Spalte der Tabelle 14 aufgeführt und bis auf den letzten nicht wirklich 

hilfreich und damit entbehrlich.  

 

Vor Redesign Anmerkung
In den Formularen/Suchmasken 

Suchen Sie hier die Felder aus, die Sie durch-
suchen möchten 

Doppelte Verwendung des Wortes suchen. 
Hinweis nicht erforderlich 

Projekt, zu dem Sie ein Problem oder 
Verbesserungsvorschlag melden 

Der Hilfetext zum Eingabefeld „Queue“ beinhaltet das Wort 
Projekt, was die Frage impliziert, was der Unterschied 
zwischen einer Queue und einem Projekt ist. Der Text kann 
entfallen, wenn Queue in RT-Projekt umbenannt wird. 

Geben Sie eine kurze und prägnante 
Zusammenfassung an. 

Was ist der Unterschied zwischen kurz und prägnant? 
Entbehrlich. 

Beschreiben Sie das Problem ausführlich und 
präzise 

Ausführlich und präzise kann ein Widerspruch sein. 
Entbehrlich. 

Bitte priorisieren Sie ihre Anfrage realistisch 
Die Verwendung der Benennung „Anfrage“ ist nur an dieser 
einen Stelle zu finden. 
Entbehrlich. 

Bitte fügen Sie hier Ihren Kommentar ein Eingabefeld deutlich als Freitext erkennbar.  
Entbehrlich. 

Bei Bedarf kann der Status des Requests 
angepasst werden Entbehrlich. 

In der Übersichtsmaske 

Klicken Sie auf den „Betreff“ um Langtexte und 
Kommentare anzuzeigen 

Erläuterung ist notwendig, da der Link erst durch den 
Mouse-over-Effekt angezeigt wird. Statt „Langtext“ 
Beschreibung verwenden.  

 

Tabelle 14: Formulierungen der Hilfetexte 
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Es wird empfohlen, diese Satzfragmente wegzulassen und damit gleichzeitig ein optisch klares 

Erscheinungsbild der Maske zu erhalten (Abb. 51). 

 

Nicht hilfreiche Hilfetexten

Ohne Hilfetexte, 
klares Erscheinungsbild

Nicht hilfreiche Hilfetexten

Ohne Hilfetexte, 
klares Erscheinungsbild

 

Abbildung 51: Maske mit und ohne Hilfetexte 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

Zu einer guten Benutzerführung gehört die konsistente Benennung von Schaltflächen und Titeln der 

ihnen nachfolgenden Dialoge. Wie bereits erwähnt, sollte dem Link Erweiterte Suche im Navi-

gationsframe der Frame mit dem Titel Erweiterte Suchoptionen folgen (Abb. 49). Gleiches gilt für 

den Frame, der auf das Betätigen der Schaltfläche Dokument anhängen folgt. Derzeit lautet der Titel: 

Dokument anfügen; empfohlen wird, Dokument anhängen zu verwenden.  

8.3.2.4 Suche 

Erwartungsgemäß gibt es in vielen Anwendungen sowohl eine einfache, als auch eine erweiterte 

Suche. Bei der einfachen Suche wird in der Regel eine Volltextsuche erwartet, mit der Konsequenz, 

dass ggf. zu viele Ergebnisse angezeigt werden. Ergonomisch hat es sich erwiesen, dass eine 

vorherige Einschränkung der Suche eher zu Irritationen der Nutzer führt. Geübte Nutzer können 

deshalb die erweiterte Suche verwenden, bei der in der Regel viele Optionen wählbar sind.  

Da die Lösung einer Volltextsuche für die vorliegende Anwendung derzeit nicht realisierbar ist, wird 

der Hauptnutzergruppe in der Erweiterten Suche über das Kontrollkästchen Matchcode eine kom-

binierte Suche (nach Händlernummer, Kategorie und Beschreibung) angeboten, die den Erfor-

dernissen der Nutzergruppe entspricht.  
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Auf Schaltflächen sollten handlungsleitende Ausdrücke stehen. Deshalb wird vorgeschlagen, die 

beiden Schaltflächen Nummer und Text als Optionsfelder unterhalb des Eingabefeldes anzuordnen 

und mit Nummer und Text zu benennen (Abb. 52). Rechts neben dem Eingabefeld ist dann eine 

erwartungskonforme Schaltfläche mit der Benennung Suchen anzubieten. Damit wird das Auslösen 

der Suche auch über die Enter-Taste ermöglicht. Zusätzlich wird die Möglichkeit zu einer Maske 

Erweiterte Suche zu gelangen nicht mehr als Schaltfläche, sondern als Link angeboten.  

 

 

Abbildung 52: Einfache Suche vor (links) und nach dem Redesign (rechts) 

(Request Tracker, INSIGMA GmbH) 

Ein Redesign für die Erweiterte Suche umfasst folgende Änderungen (Abb. 53): Der Titel der Maske 

wird in von Erweiterte Suchoptionen in Erweiterte Suche geändert. Die Zahlenangaben vor den 

Abschnitten entfallen. Die Erläuterungstexte zu den Kontrollkästchen sind entbehrlich, und nur für 

absolut notwendige Ausnahmen, als stichwortartige Aufzählungen in Klammern, direkt hinter der 

Benennung zu positionieren. Die Optionen zur Auswahl von Status und Prioritäten werden hier mit 

angeboten. Damit entfällt der Navigationsfilter. Die Benennung des Bereichs wird nutzergerecht als 

Einschränken auf betitelt. Der Datumsfilter wird in der Reihenfolge getauscht, d. h. zuerst 

entscheidet der Nutzer, worauf sich seine Auswahl bezieht, dann konkretisiert er die Angaben. 

Außerdem ist zu empfehlen, die Reihenfolge der Optionsfelder entsprechend ihrer Reihenfolge an 

anderen Stellen der Applikation anzugleichen und die Benennung zu übernehmen, d. h. neu, geändert, 

fällig am.  
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Erläuterungstexte kürzen 
bzw. weglassen

Handlungs-
leitende
Reihenfolge

Erweiterte Suche

Felder ?
Einschränken auf…

(Händlernr,/Kategorie…)

Dateiname Quelltext
Dateiname Laufzeit

Händler

Benennung und Reihenfolge
wie in der Übersichtsmaske:
Neu, Geändert, Fällig am

Datum

Erläuterungstexte kürzen 
bzw. weglassen

Handlungs-
leitende
Reihenfolge

Erweiterte Suche

Felder ?
Einschränken auf…

(Händlernr,/Kategorie…)

Dateiname Quelltext
Dateiname Laufzeit

Händler

Benennung und Reihenfolge
wie in der Übersichtsmaske:
Neu, Geändert, Fällig am

Datum

Abbildung 53: Redesign der erweiterten Suche

Neben den bereits genannten Aspekten sind noch weitere Redesign-Vorschläge insbesondere zur 

Verwendung von Farbe, Icons und Schrift gemacht worden, die im Anhang dokumentiert sind. 

8.3.3 Expertenurteile zum Redesign-Vorschlag 

Thomas Geis 

„Der Überarbeitungsvorschlag für die Applikation „Request-Tracker“ zielt auf eine Verbesserung der 

Selbstbeschreibungsfähigkeit der bereitgestellten Information in der Anwendung ab, die durch 

Austausch verwendeter Termini erreicht werden soll. Auch wird eine Verbesserung des Dialogablaufs 

in Hinblick auf Aufgabenangemessenheit, Erwartungskonformität, Steuerbarkeit und Fehlertoleranz 

angestrebt durch Reorganisation vorhandener Information, sowohl innerhalb von Informationsgrup-

pen als auch über Informationsgruppen hinaus. 

Nutzer orientieren sich bei der Suche von Information in Applikationen primär an den Nutzungs-

objekten, die in ihren Arbeitsaufgaben vorkommen und den erforderlichen Werkzeugen zur Be-

arbeitung eben dieser Nutzungsobjekte. Werden die Nutzungsobjekte bei der Aufgabenerledigung in 

der richtigen Reihenfolge und Ausprägung bereitgestellt, so ist das Nutzungsszenario zur Erledigung 

der jeweiligen Kernaufgabe an die Erfordernisse des Nutzungskontexts angepasst und erwartungs-

konform. Die Bereitstellung von „Wegweisern“ (Menüstruktur, Navigation) in Applikationen zielt darauf 

ab, erforderliche Nutzungsobjekte und Werkzeuge für Nutzer effizient auffindbar zu machen. 

Nutzungsobjekte und Werkzeuge werden in Applikationen durch Zusammenstellungen von User-

Interface-Elementen in Formularen repräsentiert. 

Der Überarbeitungsvorschlag für die Applikation „Request-Tracker“ verbessert die Gebrauchs-

tauglichkeit nachhaltig. Alle Ziele der Verbesserung wurden erreicht. Die im Überarbeitungsvorschlag 

empfohlene Terminologie wurde direkt aus den Kernaufgaben und den darin enthalten Teilaufgaben 
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entnommen. Die Kernaufgaben und die folgerichtige Struktur der Teilaufgaben wurden im Vorfeld 

konsequent im Rahmen eines Walkthrough erhoben. Die vorgeschlagenen Begriffe spiegeln 

konsequent die im Arbeitskontext der Nutzer erforderlichen Nutzungsobjekte und Werkzeuge wieder. 

Es wurden auch überflüssige Werkzeuge identifiziert und eliminiert, was die Aufgabenan-

gemessenheit fördert durch Reduzierung überflüssiger und somit potentiell irreführender Information. 

Die Hilfetexte wurden auf Schwachstellen in der Handlungsleitung hin untersucht und konsequent 

textuell an die tatsächlich erforderliche Handlungsleitung aus der Aufgabe heraus angepasst. Der 

Redesign-Vorschlag zeigt überzeugend, wie man durch stringente Herleitung eines User-Interface 

aus den Arbeitsaufgaben der Nutzergruppe(n) zu einer gebrauchstauglichen Aufgabenunterstützung 

gelangt.“  

(Geis 2008b). 

Klaus-Dirk Schmitz 

„Diese Stellungnahme basiert auf dem 9-seitigen terminologisch fokussierten Redesign-Vorschlag 

zum „Request Tracker“ vom 6. Juli 2008, den Christiane Rudlof im Kontext ihres Promo-

tionsvorhabens erarbeitet hat. Dieser Vorschlag gliedert sich in Verbesserungsvorschläge zur Inhalts- 

und Ordnungsstruktur, zur Navigation und Dialoggestaltung, zur Benutzerführung und zur Suche. 

Zu 1: Inhalts- und Ordnungsstruktur 

In diesem Problembereich werden die inhaltlichen Objekte des Programms, d. h. die Begriffe, mit 

denen die Nutzer konfrontiert sind, genau analysiert, was eine Voraussetzung für saubere 

terminologische Benennungen ist. Ebenso wurden die benutzten Termini erarbeitet und verglichen. 

Der Vorschlag, für die unterschiedlichen Nutzergruppen unter weitergehender Beibehaltung ihres 

Begriffsverständnisses und ihrer Terminologie, verschiedene, quasi benutzerspezifisch lokalisierte 

Programmoberflächen zu erarbeiten, ist sicherlich vernünftig, aber schwer zu implementieren. Die 

bessere Lösung, die dann auch von der Autorin vorgeschlagen wird, ist die Entwicklung einer 

einheitlichen, „internationalisierten“ und für alle Nutzergruppen identischen, terminologisch ange-

messenen Oberfläche. Die erarbeiteten Vorschläge zu einheitlichen Benennungen, z. B. „RT-Projekt“ 

statt „Kunde“ und „Queue“, sowie die Bereinigung und Optimierung der textlichen Bestandteile im 

Navigationsbereich, in Formularen und in Übersichtslisten sind plausibel und terminologisch fundiert. 

Zu 2: Navigation und Dialoggestaltung 

Unter diesem Punkt werden die einzelnen Funktionalitäten der Benutzeroberfläche des Programms 

benutzer- und aufgabenadäquat neu strukturiert sowie terminologisch korrekt und konsistent benannt. 

Dies betrifft auch die Dialogführung sowie die Abfolge der einzelnen Aufgabenschritte des Pro-

gramms, durch die ein Benutzer gehen muss, wenn er mit dem Programm arbeitet. Die vorge-

schlagenen Lösungen erhöhen wesentlich die Usability des Programms, was nicht nur, aber im 

Wesentlichen auch an einer sauberen begrifflichen Klärung und Abgrenzung der einzelnen Pro-

grammobjekte und der einheitlichen transparenten Benennungen hierfür liegt. 
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Zu 3: Benutzerführung 

Unter dem Abschnitt Benutzerführung werden die Hilfetexte des Programms aufgeführt, analysiert 

und bewertet. Die Kritik an den Fehlermeldungen ist sachgerecht und nachvollziehbar. Der Ent-

schluss, beim Redesign auf die Hilfemeldungen zu verzichten, ist plausibel, falls eine terminologisch 

angemessene Oberfläche keine Fragestellungen oder einen Bedarf nach zusätzlichen Informationen 

seitens des Benutzers aufwirft. Dies sollte aber in einer Usability-Studie nach dem Redesign überprüft 

werden. Des Weiteren werden in diesem Abschnitt noch einmal terminologische Inkonsistenzen und 

vernünftige Lösungen zur Vereinheitlichung aufgezeigt. 

Zu 4: Suche 

Die Funktionen zur einfachen und zur erweiterten Suche des Programms wurden detailliert analysiert 

und benutzer- und aufgabenadäquat neu strukturiert. Dabei wurden auch terminologische Methoden 

eingesetzt, die die Verwendung von einheitlichen und korrekten Benennungen zum Ziel hat. Dies ist 

insbesondere deshalb wichtig, da auch jetzt schon viele Nutzer mit dem Programm arbeiten, die 

keine deutschen Muttersprachler sind (z. B. im Customer Service-Center), und da in zukünftigen An-

wendungen des Programms neue Nutzer mit dem Programm arbeiten müssen, die die evtl. schon 

etablierte, aber nicht transparente INSIGMA-Terminologie nicht kennen. 

Insgesamt zeigen die Redesign-Vorschläge, dass die Schwachpunkte des Programms bzgl. der 

Benutzerschnittstelle richtig erkannt und vernünftige Verbesserungsvorschläge erarbeitet wurden. 

Dabei wurden die durch inkonsistente und unmotivierte Benennungen verursachten Probleme ebenso 

korrekt analysiert wie die durch unsaubere Begrifflichkeiten hervorgerufenen. Zur Behebung der 

Schwachstellen wurden im Rahmen des Redesigns terminologische Methoden gemäß dem Stand der 

Forschung und der terminologischen Praxis eingesetzt.“  

(Schmitz 2008c). 

Matthias Groß 

„Die „Request Tracker“-Applikation (RT) wurde zu Beginn für genau eine Benutzergruppe (Software 

Engineering) als einfaches Bug-Tracking-System entwickelt. Im Laufe der Entwicklung und Nutzung 

wurden ständig Ergänzungen von unterschiedlichen Softwareentwicklern für diese und auch völlig 

andere Benutzergruppen hinzugefügt. Die Applikation ist auf Zuruf erweitert worden und gewachsen 

und hat immer neue Unternehmensbereiche versorgt, die jeweils ihren Sprachgebrauch eingeführt 

haben. Die Softwareergänzungen wurden immer aus Sicht des Software Engineerings bzw. aus der 

Sicht einzelner Entwickler und ohne detailliertere Analyse der jeweiligen Anforderungen 

vorgenommen, so dass weder auf einheitliches Design des Quellcodes noch auf Vokabular und 

einheitliche Nomenklatur in Richtung der Anwender geachtet wurde. Bedingt hierdurch sind die in 

dem Redesign herausgestellten Mängel in die Applikation gekommen, ohne das dieser Punkt 

während der Entwicklung negativ aufgefallen ist, da sich alle Erweiterungen in einem für sich 

genommen abgeschlossenen Kontext abgespielt haben. Im Rahmen der in dieser Dissertation 

durchgeführten Analyse wurden die bestehenden Mängel klar herausgearbeitet und trotz der 
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Akzeptanz der Applikation bei den bestehenden Anwendern wurden die Mängel insbesondere bei 

Einarbeitung neuer Mitarbeiter deutlich, da diese nicht verstanden, was z. B. mit Ticket bzw. Request 

jeweils gemeint war. Dadurch dass in dem entwickelten Redesign-Vorschlag sehr konkrete Ver-

besserungsvorschläge aufgeführt werden, wird die Anpassung oder partielle Neuentwicklung der 

Applikation schneller und effizienter durchführbar sein. Durch eine Vereinheitlichung des Vokabulars 

wurde bereits jetzt die Kommunikation zwischen den Anwendern der verschiedenen Gruppen 

untereinander sowie in Richtung der Softwareentwickler schneller, effizienter und zielgerichteter. Hier 

fällt häufiger das Stichwort „Man weiß nun, wovon der andere redet…“. Insbesondere die 

Verwendung von weitestgehend Nutzergruppen unabhängigen Bezeichnern wird die Kommunikation 

zwischen Nutzern und Programmierern vereinfachen, da alle Beteiligten eine gemeinsame 

Terminologie verwenden und dadurch Missverständnisse verhindert werden. Auch die Betrachtung 

der Terminologiefragen hat bei den Entwicklern dazu geführt, Funktionen klarer zu bezeichnen und 

Module inhaltlich effizienter zu gestalten, da durch einheitliche Begriffe unterschiedliche Module als 

gleich identifiziert und zusammengefasst wurden. Ob die nutzergruppenunabhängigen Bezeichner 

von den Anwendern akzeptiert und gegen die gewohnten Bezeichner in der Umgangssprache 

untereinander ersetzt werden, kann nur durch den Einsatz einer überarbeiteten Version der 

Applikation ermittelt werden.  

Die Analyse und der daraus resultierende Redesign-Vorschlag hat zudem deutlich gemacht, dass das 

zugrunde liegende Datenbankmodell für die Speicherung der Daten nicht optimal gewählt und 

dadurch erst eine inkonsistente Benennung von inhaltlich gleichen Entitäten ermöglicht wurde. Es ist 

sehr bewusst geworden, dass Fragen rund um die Terminologie nicht nur die Oberfläche in Richtung 

des Anwenders betreffen, sondern auch das innere Design einer Software maßgeblich mit 

beeinflussen.“  

(Groß 2008).
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9 Resümee und Ausblick 

Abschließend werden hier die einzelnen Kapitel der Arbeit noch einmal zusammengefasst. Ansätze 

der aufgezeigten Bereiche dienten der Begründung des vorgestellten Verfahrens. Durch die inter-

disziplinäre Kombination wurde versucht Lücken zu schließen. Das Anliegen der Arbeit, ein Verfah-

ren zur Benennung für User Interfaces wird kritisch gewürdigt, Perspektiven für künftige Forschun-

gen aufgezeigt.  

9.1 Resümee 

Zu Beginn der Arbeit wurde die zentrale Rolle der Sprache für die User-Interface-Gestaltung 

arbeitsorientierter Applikationen hergeleitet. Sprachliche Aspekte umfassen lautsprachliche Formu-

lierungen von Beschäftigten über ihre Arbeit bei der Anforderungsanalyse ebenso wie schrift-

sprachliche Formulierungen in den Dokumenten, die im Entwicklungsprozess erstellt und genutzt 

werden, bis zu sprachlichen Elementen im User Interface selbst. Softwareentwicklung beginnt und 

endet mit Sprache. An Beispielen aus Industrieprojekten wurde gezeigt, dass sich ein Teil der in der 

Praxis immer wieder festzustellenden Nutzungsprobleme in interaktiven, arbeitsorientierten Anwen-

dungen an Benennungen im User Interface festmachen lässt. Obwohl viele Mängel bei der Gestaltung 

von User Interfaces domänenspezifisch und idiosynkratisch sind (vgl. Nielsen 2008b), konnte gezeigt 

werden, dass sich das Problem mangelhafter Benennungen verallgemeinern lässt. Benennungen in 

User Interfaces werden semantisch inkonsistent verwendet und syntaktisch unangemessen kombiniert. 

In weiteren Beispielen wurden nicht ausreichend abgegrenzten Benennungen und unterschiedliche 

Benennungen für dieselben Objekte und Aktionen gezeigt. Entwicklungsrelevante Dokumente weisen 

nicht selten eine mangelnde sprachliche Qualität auf. Als Ursachen sprachlicher Mängel im User 

Interface wurden angenommen: 

� Den Softwareentwicklern mangelt es an sprachlicher Sensibilität. 

� User Interfaces werden ohne valides Nutzungskonzept entwickelt. 

� Die „Elektrifizierung“ von Geschäftsprozessen führt zur Änderungen von Begriffen und 

Benennungen, die in User Interfaces nicht konsistent nutzungsgerecht umgesetzt werden. 

� Die Struktur und Bezeichnungen von MS-Office-Produkten werden unreflektiert auf 

Individualsoftware übertragen. 

Aufgrund eines fehlenden Nutzungskonzepts kommt es insbesondere zu einer Vermischung von 

Vokabular verschiedener Nutzergruppen in einer Ordnungsstruktur, z. B. einer Menüleiste. Aber auch 

die Nichtberücksichtigung einzelner Nutzergruppen und damit deren Vokabular kommt vor sowie die 

Verwechslung von Nutzergruppen mit Rollen. Zusammenfassend wurde festgestellt: Bedingt durch 

den Transformationsprozess der Anforderungen im Entwicklungsprozess kommt es zu 



    

 186

Informationsverlusten, -defiziten und -defekten, was sich u. a. in einer mangelhaften Nutzungsqualität 

von arbeitsorientierten Anwendungen zeigt. Chancen zur Begriffsklärung durch eben diesen Prozess 

werden nicht genutzt. 

Im ersten Abschnitt der vorliegenden Arbeit wurden Erkenntnisse aus vier Disziplinen zu Begriffs- 

und Benennungsfindung sowie explizit zu sprachlichen Aspekten recherchiert. Im Software 

Engineering lag der Fokus auf den konzeptionellen Aspekten der Softwareentwicklung, in der 

Interface-Gestaltung auf der nutzungs- und aufgabenangemessenen Gestaltung. Da ein User Interface 

sowohl als eine besondere Textsorte mit interaktivem Charakter als auch als semiotisches System 

betrachtet werden kann, war es darüber hinaus interessant, Erkenntnisse der Semiotik und der 

Terminologiewissenschaft heranzuziehen. Die Fokussierung auf arbeitsorientierte User Interfaces 

machte es schließlich erforderlich, sich mit der Funktion und Bedeutung menschlicher Sprache im 

Arbeitsprozess auseinanderzusetzen.  

Bereits in den 1990er Jahren existierte im Software Engineering die Erkenntnis, dass „Software-

systeme […] eben keine Abbilder (Beschreibungen) von Weltausschnitten, sondern potentielle, for-

malisierte, in aktuelle Handlungssysteme eingebettete Handlungssysteme [sind]“ (Schefe 1999, 

S. 134). Entgegen der Repräsentationstheorie ist anzunehmen, dass die Beteiligten an einem Soft-

ware-Entwicklungsprozess unabhängig von der Realität verschiedene Wirklichkeiten wahrnehmen. 

Diese gilt es in der Phase der Anforderungsentwicklung zu explizieren. Misslingende Kommunikation 

hat ihre Ursachen in der unterschiedlichen Aufnahme der Realität und der linguistischen Repräsen-

tation dieser Realität. Nur durch eine hermeneutische Spiralbewegung der Anforderungsentwicklung 

ist ein Abgleich zwischen der Realität und den verschiedenen Wirklichkeiten der Nutzergruppen einer 

Applikation möglich. Software ist ein sprachliches Produkt; es unterliegt demzufolge Interpre-

tationen. Diese sollten sich jedoch auf den Analyse- und Designprozess beziehen. Interpretationen 

durch Nutzer beim Gebrauch einer Software sollen durch den Einsatz des hier entwickelten 

Verfahrens gerade vermieden werden. Um hinter die Wirklichkeiten der Beteiligten zu kommen, ist 

keine Spekulation erforderlich. Zum einen stehen Nutzer für Befragungen zur Verfügung; Kontext-

faktoren lassen sich ermitteln. Zur Validierung der Nutzungsanforderungen bietet das Usability 

Engineering ausreichend Methoden. 

Für die Konstruktion angemessener Benennungen im User Interface ist es erforderlich, das von 

Nutzergruppen verwendete Vokabular im realen Arbeitskontext zu ermitteln. Dieses Vokabular kann 

aber nicht 1:1 für das User Interface übernommen werden; subjektive Verzerrungen (aus dem Wort-

schatz Einzelner) sind ebenso zu vermeiden, wie Wortneuschöpfungen sinnvoll sein können. Die Ver-

wendung von Sprache zu normieren, ist so aussichtslos, wie Trampelpfade auf Grünflächen zu 

verhindern. Die Unschärfe sprachlicher Begriffe sollte nicht nur als Manko, sondern auch als Chance 

gesehen werden. Das Dilemma der Softwaretechnik ist und bleibt: Unformalisierbares formalisierbar 

zu machen (vgl. Schefe 1999). Benennungen für User Interfaces müssen konstruiert werden. Kon-
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struieren meint dabei, das Vorausdenken eines zu schaffenden technischen Objektes unter Berück-

sichtigung vorgegebener Nebenbedingungen. Man könnte auch vom Präkonzeptualisieren des zukünf-

tigen Produkts sprechen. Nicht der intendierte sondern der tatsächlich erforderliche Gebrauch einer 

arbeitsorientierten Applikation muss „mitgedacht“ werden.  

Ein grundlegendes Umdenken ist erforderlich. Nicht die Innensicht, sondern die Außensicht des 

Softwareprodukts muss Ausgangspunkt der Entwicklung sein. Zwar mangelt es nicht an Vorgehens-

modellen und Überlegungen ob des Charakters der Softwareentwicklung überhaupt. Jedoch muss der 

kombinierte Einsatz hermeneutischer und ingenieurwissenschaftlicher Methoden weiter erprobt 

werden. 

Die User-Interface-Gestaltung umfasst neben der Dialog- oder Interaktionsgestaltung die Informa-

tionspräsentation; die Benennungsfindung kann als deren Aspekt zählen. Eine Grundlage für User-

Interface-Gestaltung sind Erkenntnisse über menschliche Wahrnehmungsvorgänge. Diese werden aus 

Gründen der Komplexitätsreduzierung von übergeordneten Schemata (mentalen Modellen) geleitet. 

Ist die Existenz mentaler Modelle auch empirisch nicht nachzuweisen, so bestätigen neuro-

physiologische Forschungen, dass menschliche Sinne nicht vollständig und objektiv abbilden, 

sondern rekonstruieren und sich des Vorwissens bedienen. Wenn ein mentales Modell auch nicht not-

wendigerweise sprachlich belegt sein muss, so kann doch ein semantisches oder auch konzeptuelles 

Modell angenommen werden. Diese mentale Repräsentation der Objekte und ihrer Eigenschaften und 

Beziehungen im User Interface ist auch als kognitives Layout zu bezeichnen. Auch die einzelnen 

sprachlichen Elemente im User Interface sind nicht isoliert zu betrachten. So stehen ein Menütitel, ein 

Menüelement, der Titel des sich öffnenden Dialogfensters, eine Gruppenumrahmung und in der 

Umrahmung angeordnete Feldbezeichner in einer hierarchischen Beziehung. Textlinguistische Er-

kenntnisse hinsichtlich der Verkettung zwischen inhaltlichen (Kohärenz) und formalen Aspekten 

(Kohäsion) von (Hyper-)Texten sind auf Benennungen in User Interfaces übertragbar.  

Normative Empfehlungen zur User-Interface-Gestaltung umfassen eine Reihe von Hinweisen zur 

Formulierung von Benennungen, jedoch beziehen sich diese naturgemäß nicht auf branchenübliches 

Fachvokabular, sondern sind eher allgemeiner, grammatikalischer Natur.  

Das Finden und die Anordnung angemessener sprachlicher Elemente firmiert im Kontext von Web-

User-Interfaces unter Labeling. Neben Inhalt und Navigation ist Labeling ein Element von Infor-

mationsarchitektur. Die mit dem Konzept der Informationsarchitektur unterstützte Trennung von, 

Inhalt, Darstellung und Navigation ist grundlegend für Web-Anwendungen und auf lokale Anwen-

dungen übertragbar. Auch hier ist eine separate Betrachtung der Inhalte (Nutzer-Objekt-Modell), Prä-

sentation (Benennungen) und Navigation (Dialoggestaltung) sinnvoll.  

Zwar ist der soziolinguistischen Sicht zuzustimmen, dass es keine Sprache ohne Verbindung zur 

Handlung gibt. Für User Interfaces kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden, dass alle sprachlichen 

Elemente handlungsleitenden Charakter haben. Auch wenn viele sprachliche Elemente auf Schalt-
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flächen, Links u. ä. handlungsauffordernden Charakter haben, so sollte neben dem Handlungs- der 

Ordnungscharakter von Benennungen, wie er sich auf Registern, Gruppenumrahmungen, Spalten-

überschriften u. a. findet, nicht unterschätzt werden. Dies auch deshalb, weil davon auszugehen ist, 

dass Nutzer in arbeitsorientierten Applikationen heute eher nicht eine Aufgabe planmäßig und 

ungestört zu Ende bearbeiten können, sondern zunehmend fragmentiert arbeiten. „Working spheres 

are also fragmented: people worked in an average of 12 different working spheres and switched 

working spheres about every 10.5 minutes“ (Mark/Gonzales et al. 2005). Nach jeder Unterbrechung 

müssen sich Nutzer erneut im User Interface orientieren. Die Implikationen für Benennungen in User 

Interfaces, die sich aus dem fragmentierten und situierten Handeln von Beschäftigten ergeben, lauten: 

Benennungen für User-Interface-Elemente basieren auf der in Geschäftsprozessen und in 

Nutzungsszenarien beschriebenen Terminologie bzw. dem Vokabular. Da Nutzer sich aber immer 

wieder situativ im User Interface zurechtfinden müssen, ist darüber hinaus eine bestimmte sprachliche 

Mindestqualität, d. h. auch eine bestimmte nutzungszentrierte Struktur erforderlich. Dieser Aspekt der 

Gestaltung des Informationsraums war bisher (im Usability Engineering) noch nicht ausreichend 

berücksichtigt.  

Sprachliche Qualität in User Interfaces lässt sich nicht nur an fachlichen, sondern auch an linguis-

tischen Kriterien festmachen. Sprachwissenschaftliche Forschungen belegen mangelhaftes Sprach-

design als Ursache von Nutzungsproblemen (vgl. Wagner 2002) und benennen Ursachen auf sämtli-

chen sprachlich-kommunikativen Ebenen (Semiotik, Grammatik, Semantik und Pragmatik). Der Zu-

sammenhang zwischen den einzelnen Benennungen von Menüelementen (Semantik), deren Be-

ziehungen untereinander, also der Anordnung von Menüelementen unter einem Menütitel (Syntax) 

und der Gesamtstruktur des User Interfaces, also für welche Objekte existieren eigene Dialogfenster, 

muss bei der Benennungsfindung berücksichtigt werden. Pragmatischen Aspekten kommt dabei eine 

besondere Bedeutung zu. So wie zwischen Sprache und ihrem Gebrauch66 unterschieden wird, ist 

zwischen definierten Geschäftsprozessen mit der dort verwendeten ggf. konsistenten Terminologie 

und dem Umgang mit diesen Arbeitsprozessen unter Alltagsbedingungen und dem dort verwendeten 

Vokabular zu unterscheiden. Dies entspricht der Unterscheidung zwischen intendierter und tatsäch-

licher Nutzung einer Applikation. Für eine nutzungszentrierte Gestaltung wird der Arbeitsablauf unter 

Alltagsbedingungen durch die Erhebung von Nutzungsszenarien ermittelt. Diese Szenarien halten den 

Wortschatz der Nutzer fest und haben in der Regel Anteile von Orientierungssuche (im Infor-

mationsraum) aber auch von Handlungsfolgen (Interaktion mit dem Dialogsystem). Der pragmatische 

Charakter der Benennungen im User Interface ist nur durch Beobachtung im realen Arbeitskontext zu 

ermitteln. Nielsens Empfehlung, eben nicht zuzuhören, was Nutzer sagen, bezieht sich auf offizielle 

Nutzerbefragungen. In der Ethnologie wird sogar das Erlernen der im Forschungsgebiet gesprochenen 

                                                      
66 „Pragmatics is the basis for all of linguistic“ (Carnap, R.: Introduction to Semantics, Cambridge 1948, zitiert nach Ortner/Schienmann 
1996, S. 117). 
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Sprache(n) als unabdingbar angesehen. Für die Ermittlung angemessener Benennungen im User 

Interface sollte man zumindest dem gesprochenen Wort „im Feld“ eine hohe Aufmerksamkeit 

schenken.  

Die mit dem semiotischen Dreieck dargestellte Unterscheidung von Begriff, Gegenstand und Be-

zeichnung ist Grundlage für die terminologische Differenzierung zwischen Begriff und Benennung. 

Ein Kennzeichen terminologischer Datenbanken ist die Benennungsautonomie. Diese wird für Loka-

lisierungsprojekte benötigt. Ansätze der Terminologiearbeit, wie sie in Lokalisierungsprojekten 

erfolgen, sind auf die User-Interface-Gestaltung für Applikationen, mit denen verschiedene Nutzer-

gruppen zusammenarbeiten, übertragbar. Die weiter als im semiotischen Dreieck gehende termino-

logische Differenzierung von Konzept und Begriff lieferte einen Hinweis für das vorgestellte Ver-

fahren: Konzepte als reine Denkeinheiten (mentale Modelle) und Begriffe als verbale Repräsentanten 

von Konzepten. In den für das Verfahren vorgeschlagenen Workshops wird mit Hilfe von Begriffen 

ein Nutzer-Objekt-Modell für eine Applikation erarbeitet. Dieses stellt eine abstrahierte gemeinsame 

Sicht auf verwendete Arbeitsgegenstämde, Sachverhalte und Aktionen dar, auf die sich die 

priorisierten Nutzergruppen geeinigt haben. Es dient der Ableitung von konkreten Benennungen für 

Elemente im User Interface.  

Terminologiearbeit allein würde keine nutzungsgerechten Benennungen hervorbringen. Denn sie 

verhindert zwar Probleme, die sich durch den Gebrauch von Synonymen, Homonymen, Polysemen 

usw. in Dokumenten ergeben. Terminologie bezieht sich jedoch überwiegend auf dokumentierte, d. h. 

schriftliche Sprache.  

Linguistische Forschungen zu Sprache am Arbeitsplatz bestätigen u. a., dass das Funktionieren 

abteilungsübergreifender Organisation von Arbeitsprozessen zu wesentlichen Teilen von der redun-

danten sprachlichen Kommunikation der Beteiligten untereinander abhängig ist. Dies scheint auch auf 

die Nutzung von arbeitsorientierten Anwendungen zuzutreffen. Computernutzer finden vor dem 

Hintergrund ihres sprachlich-kommunikativen Alltagswissens, Wege mit unangemessenen User 

Interfaces zurechtzukommen. Untersuchungen von Habscheid zur direkten sprachlichen Interaktion 

von Menschen am Computer haben gezeigt, dass in authentischen Arbeitssettings oft mehrere 

Personen miteinander sprachlich interagieren. Diese Interaktion stellt kein bloßes Beiwerk der Arbeit 

dar, sondern erweist sich als wesentlich für die Verrichtung der Arbeitstätigkeit. Dies ist, so 

Habscheid, zunächst dem Umstand geschuldet, dass die voraussetzungsreiche und damit erschwerte 

Zugänglichkeit des Mediums Computer die direkte Interaktion fördert. Oft können die eigentlichen 

Arbeitsziele zunächst nicht erreicht werden, da die Bedienung des Computers Fragen aufwirft. 

Schlechte Usability fördert die Kommunikation. „Der Computer wird so zum Sprechanlass“ 

(Habscheid 2001b). Arbeitsziele effizient, d. h. mit angemessenem Aufwand zu erreichen, ist jedoch 

vornehmliches Ziel jedes Softwareeinsatzes. Um den Orientierungsaufwand im User Interface für 

Nutzer möglichst gering zu halten, müssen die Benennungen der Arbeitsgegenstände und Aktionen 
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dem Modell und Verständnis der Nutzer entsprechen. User Interfaces von arbeitsorientierten 

Anwendungen werden von Personen genutzt, die für ihre Arbeit in der Regel hinreichend ausgebildet 

sind und über entsprechendes Fachvokabular verfügen. „Jede Sprache ist Ausdruck einer Ontologie, 

d. h. einer speziellen Weltsicht“ (Braun/Hesse et al. 1996, S. 283). Bei arbeitsorientierten User 

Interfaces geht es nicht darum, „idiotensichere“ Systeme zu gestalten. Der Interdependenz von 

Sprache und menschlicher Erkenntnis als intrapersoneller Funktion steht interpersonell die Funktion 

von Sprache als mental verankertes, zweckorientiertes Handeln gegenüber. So resultieren gewünschte 

Anforderungen ursächlich aus dem eigenen (Arbeits-)Weltbild, das bestimmt ist von sozialer 

Prägung, Vorwissen und Umfeld. Für die Anforderungsermittlung ergibt sich die Herausforderung, 

nicht zu ermitteln, was Nutzer wünschen, sondern was sie brauchen.  

Aus terminologischer und fachsprachlicher Perspektive resümierend ist für das Verfahren eine 

Unterscheidung zwischen Wortschatz, Vokabular und Terminologie getroffen worden. Der Wort-

schatz ist an subjektive Voraussetzungen gebunden. Vokabular wird der arbeitsorientierten Kommu-

nikation der verschiedenen Nutzergruppen einer Applikation zugeschrieben. Die Unterscheidung 

zwischen intra- und interpersonellen Aspekten ist bedeutsam, denn in keiner anderen Wissenschaft 

hat das Unverständnis des Subjektiven so fatale Auswirkungen wie in der Informatik. Für die Analyse 

von Arbeitsprozessen spielt dies eine zentrale Rolle. Wortschatz und Vokabular sind von normierter 

Fachterminologie zu unterscheiden. Eine Differenzierung in Wortschatz, Vokabular und Termi-

nologie trägt insofern zur Validierung der Anforderungen bei, da gerade Entwickler Klarheit über 

Unterschiede zwischen der Sprache des Anwenders und der Sprache der Nutzer benötigen. Die 

Sprache des Anwenders findet man z. B. in Geschäftsprozessbeschreibungen, die der Nutzer nur, 

wenn man ihnen zuhört.  

Aus den vier recherchierten Disziplinen wurden jeweils die Ansätze herausgestellt, die einen Beitrag 

für die Konzeption des Verfahrens darstellen. Defizite wurden benannt. Auf dieser Basis wurde das 

im zweiten Abschnitt der Arbeit vorgestellte Verfahren konzipiert. Es stellt einen interdisziplinär 

begründeten Ansatz zur Konstruktion von Benennungen für User Interfaces dar. Das Verfahren kann 

als hermeneutisch-ingenieurwissenschaftlich Ansatz verstanden werden. Es kombiniert einen Top-

down- und einen Buttom-up-Ansatz: Einerseits wird der Wortschatz Einzelner und das Vokabular der 

Nutzergruppen, also die jeweiligen semantischen Konzepte Buttom-up ermittelt. Andererseits wird 

durch Dokumentenanalyse und Terminologieabgleich eine Begriffsklärung Top-down herbeigeführt. 

Methoden des Usability Engineering wurden mit fachsprachlichen, terminologischen und linguis-

tischen Ansätzen kombiniert. Das Verfahren dient der interpersonell-orientierten Begriffsklärung ver-

schiedener Nutzergruppen einer Software, um daraus die angemessenen Benennungen für das User 

Interface ableiten zu können. Grundidee ist dabei sich nicht von bestimmten Beispielen des Wort-

gebrauchs und den assoziierten Bildern beeinflussen zu lassen, sondern den verschiedenen 

Gebrauchsweisen und Zusammenhängen nachzuspüren (vgl. Büttemeyer 1995). Anschließend werden 
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die gewonnenen Erkenntnisse systematisch zusammengeführt. Das Verfahren wurde so konzipiert, 

dass analytische und konstruktive Schritte ineinander verzahnt sind. Die Transformation der Sprache 

im Software-Entwicklungsprozess wird durch das Verfahren qualitätssichernd begleitet, Chancen des 

Transformationsprozesses können wahrgenommen werden, Risiken werden minimiert. Essenzielles 

Instrument des Verfahrens sind die Workshops zur Begriffsklärung. Es wird ein für die priorisierten 

Nutzergruppen gemeinsames Nutzer-Objekt-Modell (Inhaltsmodell) erarbeitet und daraus Benen-

nungen für Objekte und Aktionen im User Interface abgeleitet.  

Anliegen der Moderation in den Workshops ist die Trennung der Diskussion in Aussagen, die sich auf 

den Kontext beziehen und Aussagen, die sprachlich qualifiziert das Erfordernis formulieren. Erst 

daraus werden Nutzungsanforderungen abgeleitet und in einem abschließendem Schritt Produkt-

merkmale spezifiziert. Ziel des Workshops ist die Erarbeitung konstruktiver Lösungsvorschläge, für 

die als valide erkannten Nutzungsanforderungen. Dieses Vorgehen wird auch als dialektisches 

Problemlösen bezeichnet. (vgl. Dzida/Freitag 1998, S. 1183). Damit stehen die intendierte Nutzungs-

praxis und deren sprachkritische Präkonzeptualisierung am Anfang einer nutzungszentrierten Soft-

warekonstruktion.  

Die Ergebnisse des Verfahrens sind in Form eines Nutzungskonzeptes zu dokumentieren. Dieses 

umfasst eine Beschreibung des Nutzungskontextes, eine quantitative und qualitative Beschreibung der 

Nutzergruppen und der Szenarien, für die die Anwendung optimiert werden soll. Das Nutzungs-

konzept muss vom Anwender abgenommen werden. Dies ist erforderlich, um zu verhindern, dass 

während des Entwicklungsprozesses „durch die Hintertür“ z. B. die Anforderungen weiterer, ur-

sprünglich nicht mitgedachter Nutzergruppen, das erarbeitete Konzept in Frage stellen. Teil des 

Nutzungskonzeptes ist der Entwurf einer Informationsarchitektur für die Applikation. Diese wird in 

Form eines Nutzer-Objekt-Modells visualisiert dargestellt und durch die abgeleiteten Benennungen 

dokumentiert. Durch diese Erarbeitung von sprachlichen Elementen werden Ordnungsstrukturen, die 

den Charakter eines Arbeitsmittels haben validiert. Wie die Funktionen der Anwendung selbst 

Arbeitsmittel sind, ist der vorhandene Informationsraum ebenfalls ein Arbeitsmittel, welches 

nutzungsgerecht konzipieren wird. Man kann von einer dualen Spezifizierung der Nutzungs-

anforderungen sprechen. Prozesswortlisten können zum Abgleich zwischen Fach- und Nutzungs-

konzept dienen.  

Es ist anzumerken, dass das vorgestellte Verfahren eher aufwendig scheint. Verfahrensökonomie 

impliziert jedoch nicht nur den ökonomischen Aspekt (Effizienz), sondern auch den Aspekt der 

Zweckmäßigkeit und Effektivität. Das Verfahren ist zweckmäßig, da es dazu dient, die Nutzungs-

qualität einer Software herzustellen. Es kann als effektiv bezeichnet werden, da nach Abschluss des 

Verfahrens das geforderte Ergebnis, nämlich validierte Benennungen, vorliegen. Dies unterscheidet 

das Verfahren von software-ergonomischen Evaluationsmethoden. Es handelt sich eben nicht um eine 
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Evaluationsmethode, vielmehr werden aus dem Analyseprozess selbst bereits konstruktive Vor-

schläge für Benennung von Arbeitsgegenständen und Aktionen im User Interface abgeleitet. 

Das vorgestellte Verfahren lässt sich mit modernen Ansätzen der Software-Qualitätssicherung 

vereinbaren, die auch zwischen analytischen und konstruktiven Maßnahmen unterscheiden. Obwohl 

es einen formalen Korrektheitsbeweis von Nutzungsanforderungen nicht geben kann, unterstützt das 

Verfahren dabei herauszufinden, was Nutzer meinen (wenn sie etwas sagen) sowie zu unterscheiden 

zwischen dem, was Nutzer wünschen und dem, was sie brauchen. Und das Verfahren trägt dazu bei, 

arbeitsorientierte Systeme zukünftig dual zu betrachten und gestalten: als den Arbeitsablauf unter-

stützendes Dialogsystem und als den Informationsraum nutzungsgerecht strukturierendes Arbeits-

mittel. 

Das vorgestellte Verfahren wurde im Rahmen einer Fallstudie angewandt. Der in der Fallstudie 

betrachteten arbeitsorientierten Applikation wurden von unabhängigen Experten und der Verfasserin 

terminologische Mängel konstatiert. Nach Durchführung des Verfahrens wurde ein Redesign-

Vorschlag erarbeitet. Dieser wurde von den Experten beurteilt.  

Die Stellungnahmen zeigen, dass der Einsatz des Verfahrens die Gebrauchstauglichkeit einer 

Applikation nachhaltig verbessern kann. Durch eine terminologische Analyse ist es sogar möglich, 

überflüssige Werkzeuge zu identifizieren und dadurch die Aufgabenangemessenheit zu unterstützen. 

Der Ansatz, für unterschiedliche Nutzergruppen unter weitgehender Beibehaltung ihres Begriffs-

verständnisses und ihres Vokabulars, verschiedene, quasi nutzerspezifisch lokalisierte Programm-

oberflächen zu erarbeiten, wurde als zu aufwändig zu implementieren eingeschätzt. Jedoch wurde die 

Entwicklung einer einheitlichen, „internationalisierten“ und für alle Nutzergruppen identischen, 

terminologisch angemessenen Oberfläche positiv bewertet. Die mit dem Verfahren erarbeiteten 

Vorschläge zu Benennungen wurden als plausibel und terminologisch fundiert eingeschätzt. Die 

Funktionalitäten des Programms wurden mit Hilfe des Verfahrens nutzer- und aufgabenadäquat neu 

strukturiert sowie terminologisch korrekt und konsistent benannt. Eine Verbesserung der Nutzungs-

qualität wurde nicht nur, aber im Wesentlichen auch durch eine saubere begriffliche Klärung und Ab-

grenzung der einzelnen Programmobjekte erreicht. Linguistisch-terminologisch saubere Benennungen 

im User Interface sind auch relevant, wenn, wie im vorliegenden und in der Praxis nicht unüblichen 

Fall, viele Nutzer mit dem Programm arbeiten, die nicht deutsche Muttersprachler sind. Positive 

Auswirkungen hat die sich mit dem Verfahren etablierende Sprachsensibilität der Beteiligten auf die 

Effizienz der Softwareentwicklung. Das Verfahren unterstützt den kooperativen Erkenntnisprozess 

(vgl. Floyd 2001 S. 117) und führt nicht nur zu angemessenen Benennungen, sonder auch dazu, dass 

Funktionen klarer bezeichnet werden. Nicht nur im vorliegenden Fall stellte sich sogar heraus, dass 

das zugrunde liegende Datenbankmodell für die Speicherung der Daten nicht optimal gewählt war.  

Die indirekte Prüfung der Validität des Verfahrens, in dem die Experten einen Redesign-Vorschlag 

beurteilten, der aus den Aktivitäten des Verfahrens resultierte, ist durchaus kritisch zu sehen. Deshalb 
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wurde Wert darauf gelegt, dass die Experten die zu prüfenden Bereiche (Usability, Termino-

logiewissenschaft und Software Engineering) abdecken. Eine direkte Überprüfung der Validität des 

Verfahrens kann durch die mehrmalige Durchführung in verschiedenen Projekten erfolgen. Eine 

Beurteilung durch Nutzer selbst wäre aus drei Gründen nicht zielführend gewesen: Zum einen wären 

zu stellende Testaufgaben nur schwer terminologisch unabhängig vom User Interface zu formulieren 

gewesen. Darüber hinaus ist das Ziel des Verfahrens nicht primär eine direkte Effizienzsteigerung der 

Nutzung, sondern eher eine bessere Unterstützung verschiedener Nutzergruppen durch ein User 

Interface. Darüber hinaus ist eine Effizienzsteigerung der Entwicklung anzunehmen. Eine Messung 

der subjektiven Nutzerzufriedenheit vor – und nach dem Redesign hätte wenig Aussagen zur 

sprachlichen Qualität geliefert. 

Die vorliegende Arbeit soll ein Beitrag zur Sensibilisierung gegenüber Laut- und Schriftsprache im 

Software-Entwicklungsprozess sein. So soll Aufmerksamkeit für die Sprache selbst (zuhören), für das 

Sprechen und für das Schreiben erreicht werden. Für das Konstruieren von Benennungen ist das User 

Interface aus zwei Perspektiven zu betrachten: als Handlungs- und als Ordnungssystem. So wie die 

Nutzung interaktiver, arbeitsorientierter Systeme, ein Spezialfall menschlichen Handelns ist, so wird 

das User Interface als Informationsraum wahrgenommen, der zu strukturieren ist. Die Unschärfe 

natürlichsprachiger Begriffe als Manko anzusehen ist der falsche Ansatz. Sprache als Designgegen-

stand im Software-Entwicklungsprozess zu betrachten ist erforderlich. 

Da Sprachkritik in einem spezifischen Sinn reflexiv ist, sind eigene sprachliche Unsauberkeiten sicher 

in dieser Arbeit vorhanden, wenn auch nicht beabsichtigt. 

9.2 Ausblick

Die Sprache als Designgegenstand im Software-Entwicklungsprozess zu betrachten bietet noch 

weitere Forschungsansätze. Die Erwartungen an die Nutzungsqualität werden sich erhöhen, da immer 

mehr Menschen ihre Erfahrungen aus der Internetnutzung auf arbeitsorientierte Systeme übertragen. 

So sind bereits jetzt die Ansprüche an die Qualität der Suchfunktionalität, die bei unternehmens-

internen Anwendungen oft sehr zu wünschen übrig lässt, hoch. Das Verschwinden der Grenzen 

zwischen lokalen und Web-Anwendungen legt nahe zu überprüfen, ob das Konzept der Informations-

architektur für kommerzielle Anwendungen auch für arbeitsorientierte Anwendungen einsetzbar ist. 

„The great intellectual challenges of this Age of Information is not coming up with a grand unified 

theory in physics, or discovering the origins of human life. The great challenge is to be better served 

by what we already know“ (Willinsky 1999). In diesem Zusammenhang könnte es interessant sein, 

Vorgehensmodelle für Web-Applikationen mit denen herkömmlicher lokaler Anwendungen in 

Praxisprojekten zu verknüpfen.  

Aus Perspektive des Usability Engineering wäre eine Kombination nutzungszentrierter und termino-

logischer Methoden, wie sie insbesondere bei der Lokalisierung angewandt werden, von Interesse. 
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Für existierende User-Centered-Design-Modelle sollte die differenzierte Betrachtung von Wortschatz, 

Vokabular und Terminologie weiter überprüft werden. Auch das Vorgehen für die Gestaltung von 

User Interfaces für mobile Geräte ist um sprachzentrierte Aktivitäten erweiterbar.67 Für die hier viel 

verwandten Icons müssen ebenfalls zuerst angemessenen Benennungen konstruiert werden. 

Für die (Fach-)Hochschulausbildung ist zu prüfen, wie die Forschungen im Kontext von „Information 

Design“ in Beziehung zum Konzept der Informationsarchitektur gesetzt werden können. Aufgabe von 

Information Design ist die Reduzierung kognitiver Komplexität. „Information Design is the newest of 

the Design Disciplines. As a sign of our times, when the crafting of messages and meaning is so 

central to our lives, information design is not only important – it is essential.“ (Jacobson 2000). Wenn 

es dabei darum geht, die Aneignung von Wissen zu erleichtern (vgl. Bonsiepe 2000), ist Sprachdesign 

ein Bestandteil. 

Denkbare Themen für weiterführende Diplomarbeiten oder Dissertationen wären zum einen die 

Anwendung des Verfahrens in Projekten. Aber auch eine Untersuchung der Ausbildungsinhalte von 

Berufsbildern wie Information Designer, Informationsarchitekten o. ä. wäre interessant, um daraus 

entsprechende Empfehlungen für die Curricula der Hochschulstudiengänge zu entwickeln.  

                                                      
67 Hier erfordert die Miniaturisierung der Geräte und damit der User Interfaces immer mehr und besseren Erklärungsbedarf, um das Wahr-
nehmungsdefizit auszugleichen. Mehr Erklärungsbedarf kann hier aber nur über sprachlich knappe und angemessene Bezeichnungen rea-
lisiert werden. Auf kleinen Displays können umfangreiche Menüstrukturen nicht angeboten werden. Also werden nach einer Recherche der 
Nutzungsszenarien die häufig verwendeten Szenarien bzw. die dort zu hinterlegenden Optionen über eine Taste im Interface verfügbar ge-
macht. Voraussetzung ist nutzungsgerechtes Vokabular. 
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12 Verzeichnis der Applikationen 

Name Hersteller Zweck der Anwendung 
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eBEST SAP AG/T-Systems E-Procurement-Applikation basierend auf SAP 
Enterprise Buyer Professional 

E-CRM Infineon Technologies AG Customer-Relationship-Management-System 
(CRM) 

GPM-Manager Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales NRW 

Workflow-System zur Antragsbearbeitung im 
Landesversorgungsamt NRW 

MAVI PMS Micado Bestandssystem für Versicherungen 
MS Office 2007 Microsoft GmbH Produktfamilie 
MS PowerPoint 2003 Microsoft GmbH Präsentationssoftware 
MS Word 2003 Microsoft GmbH  Textverarbeitungssoftware 
PERSIM Landesverwaltung NRW Software für die Personalverwaltung 

PflegePlan V.2 SoftAIX 
Software für die Dokumentation von 
Pflegeleistungen. Produktdemo, Version 2. 
http://www.softaix.de/software (Zugriff 2007) 

Premium Business 
Catalog  Heiler Software AG Elektronischer Warenkatalog 

Realis  Infineon Technologies AG Anwendung für das Qualitätsmanagement der 
Halbleiterproduktion 

Request Tracker INSIGMA IT Engineering Applikation zur Aufnahme, Verfolgung und 
Dokumentation von IT-Dienstleistungen 

Windows Vista Microsoft GmbH Betriebssystem 
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Anhang A Detaillierte Ergebnisse der Fallstudie

Das in Kapitel 7 beschriebene Verfahren wurde mittels einer Fallstudie evaluiert. Gegenstand der 
Fallstudie war die Applikation „Request Tracker“. In Kapitel 8.3.2 sind die für das Thema der 
vorliegenden Arbeit relevanten Ergebnisse dokumentiert. Weitere ergänzende Ergebnisse der Analyse 
sind im Folgenden in Auszügen dokumentiert. Originalunterlagen, wie das vollständige Exper-
tenreview, erhobene Szenarien und Skizzen zu den Concept Maps liegen vor. 
 
Bewertung durch Nutzer 
Die Befragung von Nutzern soll Angaben zur subjektiven Zufriedenheit der Nutzer mit der Appli-
kation liefern. Die Befragung basiert auf dem im „Leitfaden Usability“ empfohlenen Fragebogen (vgl. 
DATech 2007). Wie der Abbildung zu entnehmen ist, wird die Software von den ca. 40 Teilnehmern, 
die den Fragebogen ausgefüllt haben, grundsätzlich als gut bewertet. Dieses kann aufgrund der 
Gespräche, die während der Szenarienerhebung geführt wurden, bestätigt werden. 
 
 

 
 

Ergebnisse der Nutzerbefragung 
 
 
Dennoch ergab die Auswertung der Fragebögen – insbesondere durch die ergänzenden Anmerkungen 
der Nutzer – einige Hinweise auf Verbesserungspotenziale der Applikation. 
 
Ergebnisse der Dokumentenanalyse
Es standen keine Dokumente zur Verfügung. 
 
Ergebnisse der Experteninspektion 
Im Folgenden sind Auszüge der Experteninspektion dokumentiert, wie sie zu Beginn des Projekts 
erstellt wurde. Insgesamt wurden ca. fünfundsechzig Mängel festgestellt. Diese bezogen sich auf die 
Dialoggestaltung, die Navigation, die Filter- und Suchfunktion. Aber auch Mängel zur Nutzerführung, 
zur Gestaltung der Formulare, zum Farbkonzept und den verwendeten Icons und Schriftarten wurden 
dokumentiert. Es erfolgte noch keine Gewichtung der Mängel. Ca. achtzehn Mängel, also 12 % sind 
terminologiebezogen. Einige davon sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Mangel 
 
Synonyme Verwendung von Anfragen/Aufgaben  
Synonyme Verwendung folgender Wortkombinationen:  

� Request öffnen/Request anlegen
� Angefragt durch/Erstellt von 
� Erweiterte Suche/Erweiterte Suchoptionen 

Um einen Request zu ändern, muss auf die Schaltfläche Kommentar geklickt werden. 
Im Eingabeformular gibt es ein Eingabefeld Betreff (Kurzfassung) und ein Eingabefeld 
Request Text (Langfassung). Der Unterschied ist nicht deutlich. 
Bei einem Auslösen der Suchfunktion mittels der Schaltfläche Text werden nur die 
Einträge im Eingabefeld Request Text (Langfassung) durchsucht. Die Schaltfläche Text 
mit der daneben positionierten Schaltfläche Nummer assoziiert jedoch, dass (im Gegensatz 
zu Nummer = Zahl) hier nach jeglichen Textfragmenten gesucht wird, also auch im 
Eingabefeld Betreff (Kurzfassung), ebenso wie im Kommentarbereich usw.  
Die Klassifizierungsoptionen der Requests wurden von Nutzern bemängelt. 
Die Filterfunktion (innerhalb des Navigationsbereichs) unterscheidet nach meine Anfragen 
und meine Aufgaben. Der Unterschied ist nicht offensichtlich. Der Unterschied zwischen 
Request, Anfrage und Aufgabe ist nicht deutlich.  

 
 

Sprachliche Mängel (Auszug aus Experteninspektion) 
 
 
Der im linken Drittel positionierte Navigationsbereich ist in seiner derzeitigen Dreiteilung und 
farblichen Gestaltung in Neuanlage/Übernahme (oben positioniert), Suchbereich (in der Mitte) und 
Projektauswahl (unten) nicht aufgabenangemessen gegliedert. Die farbliche Gestaltung unterstützt 
keine bessere Wahrnehmung.  
Die Auswahl des Kunden, für den eine Anfrage entgegengenommen wird, und das Projekt, für das die 
Arbeitsschritte dokumentiert werden sollen, erfolgt derzeit durch zwei Klapplisten. 
 
Suchfunktionalität 
Die Suchfunktion in der Applikation ist, wie allgemein üblich, in eine einfache und eine erweiterte 
Suche unterteilt. Die einfache Suche widerspricht in ihrer Konzeption und äußeren Gestaltung 
ergonomischen Mindestanforderungen und führt zu Behinderungen der Handlungsregulation. Die 
erweiterte Suche ist spezifisch für eine Nutzergruppe (Software Engineering) optimiert und für andere 
Nutzer nicht selbsterklärend. 
Mittels der einfachen Suche kann lediglich nach Ticket (im User Interface: Request)-nummern 
gesucht werden, nicht jedoch nach den oft benötigten Händlernummern. Dies ist für die Nutzer nicht 
nachvollziehbar. Das Auslösen der Suche durch zwei alternative Schaltflächen mit der Bezeichnung 
Nummer und Text ist nicht erwartungskonform Des Weiteren ist nicht erwartungskonform, dass nur 
im Text des Kommentarfeldes (Langfassung) gesucht wird, da es weitere Textbestandteile gibt. 
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Mangel Anmerkung 
 
Bei der Suche muss sich der Nutzer nach Eingabe des Such-
begriffs zwischen Text, Nummer und Matchcode (letzterer in 
der erweiterten Suche) entscheiden. In der Standardsuche 
wird bei einer numerischen Eingabe ins Suchfeld nur nach 
Requests- und nicht nach z. B Händlernummer gesucht. Die 
Händlernummer wird nur über die Betätigung der Schalt-
fläche Text gefunden.  
In der erweiterten Suche gibt es keine Unterscheidung nach 
Text und Nummer. 

 
Es ist nicht aufgabenangemessen, 
dass der Nutzer nach Eingabe eines 
Suchbegriffs entscheiden muss, ob 
er die Schaltfläche Nummer oder 
Text, oder in der Erweiterten Suche 
das Kontrollkästchen Matchcode 
betätigt bzw. wählt. 
Es ist nicht erwartungskonform, 
dass die Suche ausschließlich über 
die Schaltflächen und nicht über die 
Betätigung der Enter-Taste ausge-
löst werden kann.  
 

 
Kontrollkästchen Navigationsfilter einbeziehen in der 
erweiterten Suche: Der Zusammenhang von Navigation und 
Filter ist nicht offensichtlich, zumal die Filtereinstellungen 
an dieser Stelle nicht zu sehen sind. 
 

 

 
Die im unteren Teil der erweiterten Suche mögliche Fil-
terung nach Datum ist technikzentriert und konträr zum 
Aufgabenablauf.  
 

 

 
Die Bezeichnung Matchcode ist nicht verständlich. 
 

 

 
 

Sprachliche Mängel der Suchfunktion (Auszug aus der Experteninspektion) 
 
 
Software-ergonomische Mängel  

Eingeloggter Benutzer ist bei Hinterlegen eines Problems nicht per Default als Bearbeiter 
voreingestellt. 
Bei beteiligten Personen innerhalb eines Entwicklungsauftrags ist weder die Firmenzuge-
hörigkeit noch die Rolle im Projekt ersichtlich.  
Der Nutzer muss den Überblick haben über alle laufenden Kundenprojekte, um die Kunden-
situation im Sinne laufender To-Do’s einschätzen zu können. 
Bei der systemseitigen Ermittlung von Suchergebnissen erfolgt kein Feedback im Sinne von 
„Suche läuft ...“ 
Die Kommunikation mit beteiligten Personen ist nicht direkt im Produkt „Request Tracker“ 
durchführbar (keine E-Mail-Integration). 
Es gibt keine Möglichkeit innerhalb einer – in Bearbeitung befindlichen – Problemmeldung, 
parallel Teilaufgaben an verschiedene Personen zu delegieren. 
Pflichtfelder sind nicht gekennzeichnet. 
Funktion „Datei entfernen“ steht nicht zur Verfügung. 
Es werden stets die letzten Einstellungen im Filter gespeichert. Egal wann man diese ein-
gestellt hat. Wenn man sich neu einloggt, muss man darauf achten, sonst wird zuerst die 
falsche Information angezeigt. Vorschlag: Standardeinstellungen sollte z. B. „Neu“ und 
„Bearbeitung“ sein. 
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Die Auswahlliste für Kundenprojekte ist zu klein. Die Namen von Projekten können nicht 
vollständig angezeigt werden. Die Nutzer einer Nutzergruppe legen in vielen Fällen zuerst 
einen neuen Request an (öffnen ein leeres Formular) und wählen dort mittels einer Aus-
wahlliste das benötigte Projekt aus. 
Es ist nicht erkennbar, ob ein Mitarbeiter, dem ein Request/Ticket zugeordnet werden soll, 
verfügbar ist oder gerade Urlaub hat (Gefahr, dass Aufträge unbearbeitet liegen bleiben). 
Rückmeldungstexte erscheinen oberhalb von Formularabschnitten und in gleicher Schrift, 
Farbe und Größe wie die Titel einzelner Formularabschnitte. Sie werden deshalb von Nutzern 
nicht wahrgenommen. 
Suchfunktionalität 

Ticket/Request- oder Händlernummer? Welcher Text in welchem Feld? Erwartet wird 
Volltextsuche. 

Die Auswahl weiterer Suchoptionen (Navigations- und Datumsfilter) ist schwer ver-
ständlich.  

Die Auswahl des Datums (zum gesuchten Objekt) ist von der Reihenfolge her nicht 
aufgabenangemessen. Der Nutzer muss zuerst das Datum bestimmen und dann ent-
scheiden, worauf diese Angaben angewandt werden sollen (letzte Änderung, zu erledigen 
bis, erstellt am). Es wird vermutet, dass Nutzer genau andersherum entscheiden.  

 
Terminologische Mängel 

Die Verwendung der Benennung Request für das zentrale Arbeitsobjekt entspricht nicht dem 
Vokabular der Hauptnutzergruppe, die das Objekt Kundenauftrag oder Ticket nennt.  
Die Benennung Queue wird von keinem Nutzer verwendet. 
Kunde = Gruppe? 
Projekt/Queue/Kategorie 
Kundenverzeichnis = Alle Gruppen 
Projektverzeichnis= Alle Queues 
Kommentare (aus Entwicklersicht handelt es sich hier um Funktionen) 
Die Benennung der Titel von Folgemasken stimmt nicht mit der Ausgangsbenennung überein 
(Erweiterte Suche � Erweiterte Suchoptionen). 
Bei der Suchfunktion führen terminologische Mängel zu Irritationen der Benutzer. In der 
Maske Erweiterte Suchoptionen kann der Benutzer einen Suchbegriff eingeben und zwischen 
drei unterschiedlichen Varianten der Einschränkung der Suchergebnisse wählen. So können 
verschiedene Formularfelder gewählt werden, aber auch ein Navigationsfilter und ein
Datumsfilter gewählt werden. Alles ist auch kombiniert möglich.  
Der Navigationsfilter übernimmt die Einstellungen, die der Benutzer im links auf dem 
Bildschirm angeordneten Such-, Navigations- und Zuordnungsbereich ausgewählt hat. Diese 
Einstellungen kann man hier aber nicht sehen.  
Die Benennung Navigationsfilter ist eine technisch geprägte Benennung.  
Die Kategorisierung von Anfragen dient der Zuordnung zu dem vertraglich vereinbarten 
Service. Nicht kategorisierbare Anfragen würden also nicht bearbeitet. 
 

Ergebnisse zum Nutzungskontext und der Nutzergruppenstruktur

Kontext 
Hinsichtlich der recherchierten internen Einsatzbereiche Customer Service, Software Engineering, IT-
Service, Interne Verwaltung usw.) handelt es sich um relativ ähnliche Nutzungskontexte, die sich 
durch direkten telefonischen Kontakt zum Kunden und zeitkritische Bearbeitung auszeichnen. Die 
Aufgaben, zu deren Unterstützung die Applikation dient, sind jedoch unterschiedlich. So lassen sich 
die im Folgenden beschrieben Nutzergruppen mit ihren jeweiligen Aufgaben unterscheiden:  
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Nutzergruppen 
Intern nutzen fast alle Mitarbeiter des Unternehmens die Software, dies sind ca. 200 Nutzer in den 
drei Bereichen Customer Service, Software Engineering und IT-Service. Der Customer Service macht 
zwar nur 13 % der Mitarbeiter des Unternehmens aus, erstellt aber 83 % der Tickets (Request), ist 
somit eigentlich die Hauptnutzergruppe. In der Anwendung selbst sind zunehmend Anforderungen 
realisiert, die aus der Nutzergruppe Software Engineering stammen. 

 
 
 

Anzahl Mitarbeiter pro Abteilung 
 

 

 
 
 

Anzahl Anfragen pro Abteilung 
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Als Nutzergruppen wurden recherchiert:  
 

Nutzergruppe Tätigkeitsbeschreibung

Customer Service 
Nehmen Problemmeldungen (telefonisch oder elektronisch) von Kunden an und 
führen diese einer Lösung zu oder helfen dem Kunden direkt, das Problem zu 
lösen. Weiter aufteilbar in 1st und 2ndLevel. 

Software 
Engineering 

Nehmen die (elektronisch ankommenden) Änderungsanforderungen von 
Kunden entgegen, prüfen eine Realisierung und bearbeiten ggf. den Auftrag.  

Gruppenleiter  Bearbeiten Kundenbeschwerden. 
Bereiten die Abrechnung der Dienstleistung vor. 

IT-Service Nehmen Störungsmeldungen auf.  
Interne 
Verwaltung Legen Projekte an und rechnen diese ab. 

Interne 
Verwaltung 

Machen eingehende Bewerberunterlagen mittels der Software verfügbar und 
leiten diese an zuständige/potenziell interessierte Mitarbeiter. 

Management Überwachen Status und veranlassen ggf. erforderliche Maßnahmen 
(Controlling).  

 
Nutzergruppen und Aufgaben  

 
 
Zusätzlich gibt es externe Nutzer: Die Software wurde an ca. xxx Kunden verkauft, bei denen jeweils 
ein bis zwanzig Nutzer mit der Anwendung arbeiten.  
 
Service-Mitarbeiter (Customer Service)  
Die Nutzer im Bereich Customer Service sind ca. bis vierzig Jahre alt und in jedem Fall zwei-, wenn 
nicht mehrsprachig, mit mindestens IT-Basiskompetenzen. Die Ausbildungshintergründe sind sehr 
verschieden. Die Einarbeitung in die Arbeit und die Nutzung der Software erfolgt „on the job“, nach 
relativ kurzer Zeit bearbeiten die Nutzer bereits selbstständig Kundenanfragen. Bei Fragen, die ein 
Mitarbeiter nicht selbstständig beantworten kann, kann er an Kollegen weiterleiten oder während des 
Kundengesprächs bei Kollegen Rücksprache nehmen. Zum Nachlesen steht eine so genannte 
„Knowledge-Base“ im Intranet zur Verfügung. Zum anderen gibt es im Netzwerk abgelegte Doku-
mente, die „mal jemand erstellt hat“ und die Lösungsszenarien beschreiben. Ein Mitarbeiter arbeitet 
in der Regel nur an einem Projekt (Queue). Die Mehrheit arbeitet abwechselnd für zwei bis drei 
Projekte. Die Service-Mitarbeiter, die täglich mit der Applikation arbeiten, arbeiten überwiegend für 
ein, maximal zwei Projekte und bekommen neue Anfragen über eine Push-Funktion zugeteilt. 
 
Service-Mitarbeiter intern im Auftrag von Kunden (Help Desk) 
Das Produkt wird entweder unter zeitkritischen Bedingungen (zeitgleich mit dem Kundentelefonat) 
oder nach einem Telefonanruf zur Dokumentation der beauftragten Schritte genutzt. Die Kunden 
rufen an und tragen ihre Anliegen vor (Support, Beschwerde, Clearing), der Nutzer nimmt die Daten 
auf und kategorisiert die Anfrage. Eröffnete Tickets können zur Bearbeitung weitergeleitet werden, 
ca. 80 % der Anfragen zu einem Projekt sind jedoch sofort lösbar und werden mit einer sofort gelöst-
Schaltfläche geschlossen.  
 
Mitarbeiter, die z. B. für das Projekt „xxx“ arbeiten,  
nehmen in der Regel telefonische Anfragen von Kfz-Händlern zu diesem Produkt an. Diese Fragen 
beziehen sich z. B. auf die Bedienung der Software, aber auch auf Fragen wie die Software installiert 
wird. Sofort zu Beginn des Gesprächs wird geprüft, ob der Anrufer „Support-berechtigt“ ist, d. h. ob 
er eine Händlernummer angeben kann. Der Mitarbeiter im CS überprüft deshalb über das Händler-
verzeichnis (eine XXX-Datenbank-Maske), ob der Händler existiert, erst danach werden weitere 
Informationen zur Anfrage aufgenommen. Auf der Maske Händlerabfrage gibt es einen Link, der 
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zum Request Tracker verbindet und dorthin die Daten des Händlers übernimmt. Der Service-
Mitarbeiter trägt dann die weiteren Daten ein (Kategorisierung, Zuordnung zu „sich selbst“ bzw. 
einem anderen Mitarbeiter, Status usw.). In der Maske Händlerübersicht wird auch bereits die Ticket- 
(Request)Historie angezeigt, die aber auch in der RT- Maske zu sehen ist.  
Für die Abteilungen IT-Service und SW Engineering fungiert die Abteilung Customer Service als 
1thLevel Support, d. h. Anfragen werden dort angenommen, ein Ticket (Request) erstellt und dieses 
wird an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Es gibt aber auch Kunden, die direkt in den 
Abeilungen anrufen. In der Händlerbetreuung xxx (im CS) erfolgt der 1thLevel Support für xx. Der 
2ndLevel Support ist in xxx angesiedelt, wohin die meisten Applikationen weitergeleitet werden. Da 
Autohändler inzwischen vor Ort mit bis zu zwanzig Applikationen arbeiten (Bestellprogramm, 
Garantieprogramm, Teilekatalog …), ist eine gute Nutzungsqualität des RT wünschenswert. 
Im RT wird bei Betreff der Händler eingetragen. Die Mitarbeiter sagen, dass es ihre Aufgabe ist 
herauszufinden, ob ein Problem lokal verursacht ist oder ob es sich um einen Fehler im Programm 
selbst handelt. Zum Teil werden Auskünfte gegeben für Programme, welche die Mitarbeiter selbst 
noch nicht gesehen haben. Es besteht die Möglichkeit des Remote-Zugriffs auf die Applikationen der 
Anrufer. Da sich einige Anfragen inhaltlich wiederholen (bis zu dreimal am Tag), wird hier gerne die 
Funktion Ticket (Request) übernehmen genutzt (Feld: Aus), „so muss nicht alles noch einmal neu 
ausgefüllt werden.“  
 
Softwareentwickler (SW Engineering)  
Die Abteilung besteht insgesamt aus zwanzig Mitarbeitern, die in Teams à vier bis fünf Personen 
arbeiten. Jeweils ca. drei Entwickler arbeiten an einer Queue. In diesem Bereich wird bevorzugt die 
englische Version des RT als Instrument für das Change-Request benutzt. Es wird gesagt, dass man 
den RT als To-do-Liste benutzt. Die Reihenfolge ist Kunde � Projekt � Tätigkeit.  
Es gibt für jedes Softwareprojekt eine eigene Queue. Es kommt aber auch vor, dass es eine Software 
gibt, die bei zwei verschiedenen Kunden im Einsatz ist. Dann gibt es hierfür im RT zwei Projekte. So 
wird z. B. für xxx ein Infosystem (Software) gepflegt mit dem Namen „xxx“. Bei xxx gibt es eine 
sehr strukturierte Softwareentwicklung, was sich gut mit dem RT abbilden lässt. Dort gibt es 
differenzierte Status (mehr als sonst üblich). Diese Status spiegeln den Entwicklungsablauf wider. 
Zuerst stellt der Kunde einen Request ein, der dann von INSIGMA aufwandsgeschätzt wird, danach 
gibt XX den „Auftrag“ frei. Im letzten Schritt hat XX die Änderung geprüft und setzt erst nach dieser 
Kontrolle den Request auf „Sign off“, was für INSIGMA bedeutet, dass er abgerechnet werden 
darf/kann.  
Diese Abrechung erfolgt über XXX. Dort erscheinen die „Sign Off“ Tickets (Request) in einer 
Abrechnungsliste. Status werden wie folgt benutzt:  
1. Buchung im Detail 
2. Abrechnungsbericht (Entwurf) 
3. Rechnung schreiben 
4. Abrechnung prüfen 
Ein anderes Projekt ist z. B. die Wartung von XXX, einer Teil-Applikation für eine Risiko-
lebensversicherung. Die eigentliche Software wird von einer anderen Softwarefirma entwickelt. 
INSIGMA pflegt dieses Teilprodukt aber wiederum für verschiedene Kunden. Deshalb gibt es hier 
verschiedene Queues: XXX für xxx, XXX für yyy usw.  
Es gibt auch virtuelle Projekte/Queues dazu. Hierin werden Tätigkeiten gesammelt, die intern geleis-
tet wurden, aber nicht abrechenbar sind.  
Gesucht wird im RT bei Nachfragen nach Entwicklungsdetails.  
 
Analyse, Validierung und Dokumentation der Nutzungsszenarien (inklusive Walkthrough) bzw. 
erhobene und validierte Tätigkeitsbeschreibungen
 
Bereits die Recherche und Bezeichnung der Nutzungsszenarien erfordert sprachliche Sensibilität. Im 
vorliegenden Fall ergaben sich nach einer ersten kurzen Recherchephase Anfang 2007 folgende 
Szenarien:

Kundenanfrage bearbeiten 
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Beschwerden verwalten/suchen 
Entwicklungsaufträge bearbeiten 
IT-Probleme lösen 
Projekte anlegen 
Projekte abrechnen 
Bewerbungen bearbeiten 
Abrechnung vorbereiten/Controlling 

 
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Festlegung auf primäre Nutzergruppen, sondern es wurde jede 
mögliche Nutzung erhoben. Nach einer ersten Konsolidierung ergaben sich folgende Bezeichnungen 
der Szenarien: 

Projekt anlegen und abrechnen  
Ticket bearbeiten 
Request bearbeiten  
IT-Service  
Innerbetriebliche Abläufe  
Verbuchung von Requests  
Beschwerden bearbeiten, Entwicklungsaufträge managen/Abrechnung vorbereiten  
Controlling von Projekten  
Suche von Ticket oder Händlernummer  

 
Nach Recherche und Festlegung von drei zu priorisierenden Nutzergruppen lauteten die Szenarientitel 
für jeweils eine Benutzergruppe: 
 

Nutzergruppe A: Kundenprobleme lösen 
Nutzergruppe B: Kundenanfragen prüfen und bearbeiten 
Nutzergruppe C: Suche und/oder Zuordnen eines Kundenauftrags  
Nutzergruppe D: Ein IT-Problem lösen 

 
 

Nutzergruppe  
(in der Reihenfolge der Priorität?) 

Szenarien

  

Service-Mitarbeiter (1stLevel Support) 

Ticket eröffnen, Bearbeitungshinweis, weiter-leiten 
oder sofort wieder schließen. Auskunft erteilen = 
ein bereits bestehendes Ticket suchen. Kopieren 
eines vorhandenen Tickets und mit neuen Daten 
überschreiben 

Service-Mitarbeiter 1stLevel Händlersupport  
Service-Mitarbeiter 2ndLevel Support  
Entwickler A Request anlegen, bearbeiten 
Entwickler B Betrieb/Maintenance 
Teamleiter/Abteilungsleiter Controlling 
Vertrieb/Marketing CD-Produktion 
Personalsachbearbeiter Bewerbung anlegen und weiterleiten 
Administration Projekte anlegen und abrechnen 
Externe Kunden 
(über einen Public Link) Request anlegen 

Management  
 

Nutzergruppen und Szenarien 
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Die in einer ersten Grobanalyse des Nutzungskontextes und in Gesprächen mit Abteilungsleitern 
recherchierten Nutzungsszenarien aus Sicht der Nutzergruppen sind in der linken Spalte der 
nachfolgenden Tabelle mit dem dort recherchierten Vokabular aufgeführt. Die Frage, welchen 
Zwecken die Software dient, beantworteten die Entwickler (nicht nur in diesem Projekt) mit einer 
Auflistung von Funktionalitäten (rechte Spalte). Aus der Gegenüberstellung wird deutlich, dass 
Nutzer und Entwickler eine unterschiedliche Perspektive auf die Software haben.  
 
 

Kernfunktionalität 
aus Nutzungssicht aus Entwicklungssicht 

� Anfrage erstellen (einem 
Projekt/Queue zuordnen) 

� Anfrage spezifizieren 
(Betreff/Beschreibung …) 

� Anfrage zur Bearbeitung weiterleiten 
� Anfrage als gelöst abschließen 
� Kommentar zuordnen 
� Anhänge erstellen und verwalten 
� Anfragen filtern nach:  
            vom Bearbeiter erstellte Anfragen 

      vom Bearbeiter zu erledigende  
      Anfragen 

� Ticket suchen 
� Ticket übernehmen/kopieren 
� Tickets filtern (nach …)  
� Abrechnungen erstellen  
� Projekte erstellen  
 

Quelle: Szenarien 

� Kommunikation historisieren 
� Berechtigungskonzept (wer was darf, sieht, 

kann) 
� Aufgabenerfassung und -verteilung 
� Anfrager erkennen  
� Anfragen kategorisieren/Queues 
� Recherche im historisierten Datenbestand 
� Dateien zentral speichern, Versionierung 
� Workflow-Steuerung 
� Zeiterfassung, Abrechnungen erstellen 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Auswahlliste in einem Screenshot der Entwicklungsumgebung,  

 
Kernfunktionalitäten aus technischer und aus Nutzungssicht 

 
 
Nach der repräsentativen Recherche von Nutzungsszenarien der oben genannten Nutzergruppen und 
der Screenshot-Analyse stellte sich heraus, dass nicht nur von Entwicklern und Nutzern unter-
schiedliches Vokabular verwendet wird, sondern auch die verschiedenen Nutzergruppen unter-
schiedliches Vokabular verwenden. Das zentrale Objekt der Applikation, die (Kunden-)Anfrage, hat 
im Customer Service die Bezeichnung Ticket, in der Abteilung Software Engineering die Bezeich-
nung Request. In beiden Fällen handelt es sich um eine fachlich angemessene Bezeichnung.  
 
Ergebnisse der Terminologieextraktion
 
Bereich Benennungen 
Request neu 
anlegen

Request 

neuer Request 
abschicken , sofort gelöst 
neuer Kommentar 

Zeitbedarf geschätzt/Zeitbedarf real 
Zu erledigen bis 
Queue (Problem oder Verbesserungsvorschlag melden) 

Betreff (Zusammenfassung angeben) 
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Dokumente anhängen  
Kategorie 
Externer Requestor (Name) 
Externer Requestor (E-Mail) 
Priorität (Anfrage priorisieren) 
Zuordnung 
Matchcode 

Externen Requestor 
Filter setzen/Aktualisieren 
Request Text/Problem ausführlich und präzise beschreiben 

Inhalt des Requests Angefragt durch  
Erstellt am 
neuer Kommentar 
Zugeordnet zu 
Beschreibung 

„Name“ schrieb 

Kommmentare 
schreiben 

Erfassen eines neuen Kommentars zu Request 

Zu erledigen bis/Fertigstellungsdatum 
Kategorie 
zugeordnete Queue 
Kommentar einfügen 
Status
neuer Request-Eintrag 
Request in Bearbeitung 
Request erfolgreich gelöst 
Request geschlossen (ohne Angaben) 
zugeordnete Projektmitarbeiter 
Priorität anpassen 

Navigationsbereich Filter setzen/Aktualisieren 
Alle Gruppen 
Alle Queues 
Geändert vor 
meine Anfragen 
meine Aufgaben 
nicht zugeordnet 
überfällig 
neuer Request 

Erweiterte Suche Suche nach 
Suchen Sie hier die Felder aus, die Sie durchsuchen möchten 

Matchcode 
Suche in Request-Betreffs 
Suche im Request-Texten 
Modul (Quellcode) 
Modul (Laufzeit) 
Modul (Versionsnummer) 
Name des externen Requestors 
E-Mail des externen Requestors  
Kostenstelle 
Navigationsfilter einbeziehen 
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Workshop zur Begriffsklärung und Benennungsfindung
 
Es gibt unterschiedliche Benennungen je Nutzergruppe für das zentrale Objekt der Anwendung und 
die dazugehörigen Aktionen. Um herauszufinden, ob die Benennungen passen oder ggf. noch andere 
Varianten denkbar sind, wurde versucht, den (übergeordneten) Begriff für die beiden Benennungen zu 
finden. Dies geschah anhand der unten abgebildeten Skizze und der nachfolgenden Tabelle. 
 

 
 

 
Nutzergruppenspezifische Bezeichnungen 
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Begriff 
 

Bezeichnungen 
der 
zugehörigen 
GUI-Elemente 

Customer Service SW Engineering IT-
Service 

Kundenanfrage  Ticket Request  Ticket 
   Kundenanfrage Änderungsanforderung   
 Meine 

Anfragen Eigene Tickets Eigene Requests  

 Meine 
Aufgaben Zugeordnete Tickets Zugeordnete Requests  

Kundenanfrage 
aufnehmen neu öffnen anlegen   

Kundenanfrage 
abschließen 

 schließen beenden  

 Nicht 
zugeordnete 
Requests 

Fremde Tickets Fremde Requests 
 

Zusätzliche 
Händlerinformationen Freie Suche Matchcode Zusätzliche 

Händlerinformationen 
  

        
   abschließen   schließen 

 
 

Übersicht der abteilungsspezifischen Benennungen 
 

 
In der linken Spalte ist der Begriff genannt, um den es geht (aktuell noch von der Verfasserin ein-
geführt). In der zweiten Spalte finden sich Bezeichnungen, wie sie auf den zugehörigen GUI-
Elementen wie z. B. Schaltflächen, Verknüpfungen oder Kontrollkästchen zu finden sind. In den drei 
anderen Spalten sind die Benennungen aufgeführt, wie sie in den Abteilungen verwandt werden. 
Ein weiterer Ausgangspunkt der Diskussion lässt sich aus der Tabelle unten ersehen. Dort sind die 
unterschiedlichen Klassifizierungen für eine Kundenanfrage (Status) aufgelistet (im Software 
Engineering in englischer Sprache). Diese stehen sich begrifflich nicht gegenüber, sondern spiegeln 
die unterschiedlichen fachlichen Anforderungen. Die Status und Prioritätsbezeichnungen sind 
inhaltlich und sprachlich abzuklären. 
 
 
 Im Customer Service Im Software Engineering 
Status   
 In Bearbeitung request in progress 
  Erfolgreich gelöst request programmed and tested 
  Sofort gelöst request prepared for installation 
  Geschlossen (ohne Angabe)  request installed in production 
   signed off 

 
 

Klassifizierungen der unterschiedlichen Status 
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Weitere begriffliche Einteilungen, die im Rahmen der Kontextananalyse recherchiert und im Work-
shop zugespitzt diskutiert wurden:  
 
 
Sicht: intern  Sicht: Vertrieb 
Tool für Help Desk 
Auftragsverfolgung 
Entwicklungsprojekt-Management-Tool 
Wartung Web-Applikationen 
Maintenance 

Adminstrativer Support 
Problem Management 
Change Management 
Release Management 
DVD-Produktion und Auslieferung 

 
 
Die folgende Begriffshierarchie, wie sie aus systemtechnischer Sicht existiert, wurde mit Nutzern 
diskutiert: 
Kunden = Gruppen � beinhaltet Projekte = Queue � beinhaltet Requests = Tickets (Request) � 
beinhaltet Kommentare und Dokumente. 
Anmerkung: Customer Service: Pro Kunde kann es mehrere Queues geben. Software Engineering: Es 
gibt für jedes Softwareprojekt eine eigene Queue. Es kommt aber auch vor, dass es eine Software 
gibt, die bei zwei verschiedenen Kunden im Einsatz ist. Dann gibt es hierfür im RT zwei Projekte. 
Requests besitzen eine Priorität und einen Status. Je nach Projekt gibt es unterschiedliche 
Kommentaroptionen (=Funktionen).  
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