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Artikelserie: Kommunalsoftware auf dem Prüfstand1 
(Auszug aus der Veröffentlichung im OKKSA-Newsletter Nr. 13 vom 08.03.2006) 

Teil 3: Programminteraktion – Wer weiß noch was er tut? 

(von Dr. Uwe Schwochert) 
In den letzten Beiträgen dieser Serie wurde betrachtet, welche Anforderungen an die Fä-
higkeit einer Software zur Datenrecherche und –darstellung bestehen.  
Nun wollen wir uns der täglichen Arbeit mit dem Programm zuwenden.  
Grundsätzlich gibt es viele Aspekte, unter denen Bedienfreundlichkeit von Software be-
trachtet werden kann. Seitens der Normung sei hier auf die DIN EN ISO 9241, Teil 10 
(Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten / Grundsätze der 
Dialoggestaltung) sowie auf die im Rahmen des Media@Komm-Projektes entstandene PAS 
1020 (Designrichtlinien und Forumulierungsstandards für E-Government – Applikationen) 
verwiesen.  
Unter Prüfaspekten galt es bei der Formulierung der Kriterien im OKKSA-
Anforderungskatalog die Programmleistungen zu beschreiben, die ein Mindestmaß an si-
cheren Bedienabläufen beim Anwender gewährleisten. Anders ausgedrückt: bei der übli-
chen Nutzung sollte das Programm nicht selbst Ursache für mögliche Bedienfehler sein 
können. 
"Übliche Nutzung" bezieht sich dabei auf den durchschnittlichen kommunalen Fachanwen-
der. In der Konsequenz können all die Usability-Aspekte, die sich aus der Spezifik einzel-
ner Anwendungssituationen ergeben, nicht in einem allgemeinen Kriterienkatalog berück-
sichtigt werden. 
 
[FÜ2.1] Während der Bearbeitung kann der Benutzer den jeweiligen Bearbeitungskontext 
eindeutig erkennen. (Kann-Kriterium) 
 
Das Programm soll durch die Gestaltung der Masken und die Auswahl der dargestellten 
Informationen eine Kontrolle darüber ermöglichen, mit welchen Daten man gerade arbei-
tet. Ein einfaches Beispiel wäre ein Textverarbeitungsprogramm, welches im Fenstertitel 
darstellt, welche Datei gerade geöffnet ist. Bei einem Finanzprogramm soll man bei der 
Haushaltsplanung erkennen, mit welchem Konto man gerade arbeitet.  
Diese Anforderungen sind nahe liegend und dürften keine Probleme bereiten. Nicht ganz 
so selbstverständlich ist die Forderung, dass auch bei der Arbeit mit Datenbereichen er-
kennbar sein soll, dass man gerade mit einer Informationsauswahl arbeitet. So soll bei 
Übersichten der zur Anwendung kommende Filter erkennbar sein.  
 
[FÜ2.2] Unterstützte Vorgänge und fachliche Abläufe sind im Programmablauf wieder er-
kennbar. Bei folgenschweren Aktionen warnt das Programm den Bearbeiter und ermög-
licht ihm den Abbruch. (Muss-Kriterium) 
[FÜ2.3] Es gibt eine für den Benutzer nachvollziehbare für die verschiedenen Programm-
teile einheitliche Eingabesystematik für standardisierte Bedienoperationen wie „Spei-
chern“, „Verlassen ohne Speichern“ oder „Hilfe aufrufen“. Diese Eingabesystematik soll 

                                       
1Hinweis: Die in der Artikelserie genannten Kriterien stammen aus der aktuellen Fassung des "OKKSA Anforderungskatalogs 
für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung - Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen".  

Im Kriterienkatalog sind neben den Kriterien auch Rechts- und Normungsgrundlagen genannt, aus denen die genannten Kri-
terien abgeleitet werden. 

Momentan (März 2006) wird der Anforderungskatalog entsprechend den Vorgaben des OKKSA-Vereins durch das Fachgre-
mium aktualisiert. 
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sich an den in der jeweiligen Systemumgebung gängigen Standards orientieren. (Muss-
Kriterium) 
 
Neben der Kennzeichnung der jeweils zur Bearbeitung anstehenden Informationen benö-
tigt der Anwender auch die Kenntnis über den Status der Bearbeitung.  
Fragen wie "Habe ich jetzt schon gebucht?" "Wurde der Bescheid schon gedruckt?" "Ist 
der Vorgang abgeschlossen?" sollten sich durch die Bildschirmdarstellung beantworten 
lassen. 
Darüber hinaus muss der Anwender auch erkennen können, was passiert, wenn er ein 
Bedienelement betätigt. In der Gestaltung der Dialoge zeigt sich dann auch das Know-how 
des Programmentwicklers in Bezug auf (1) die Standards des Betriebssystems und (2) die 
Arbeitsabläufe des Anwenders. Aber selbst Neulinge in der Programmierung sollten erken-
nen können, welche Erwartungshaltung ein Anwender mit dem Schließen eines Fensters 
oder dem Betätigen eines [OK]-, [Buchen!]- oder [Buchen ...]-Buttons verbindet.  
Auch hier wieder der Hinweis, dass selbst umfangreiche Schulungen und Handbücher die 
Erwartungskonformität der Dialoggestaltung nicht ersetzen können. Hilfreicher sind hier 
Hilfestellungen direkt auf der Maske, wie sie unter Windows ja üblich sind: gelbe Sprech-
blasen, wenn man mit dem Mauszeiger länger über einem Bedienelement verweilt oder 
ein Kontexthilfe per rechte Maustaste. 
 
[FÜ2.4] Das Programm bietet die Möglichkeit, die Eingabe innerhalb eines bildschirmori-
entierten Eingabebereiches zu einem Vorgang (zum Beispiel Maske) vor der erkennbaren 
Bestätigung der Werte (zum Beispiel Button anklicken oder Befehl zur Verarbeitung ein-
tippen) über den gesamten Eingabebereich zu korrigieren bzw. zu verwerfen. 
 
Im Grunde geht es hier um die Trennung zwischen Datenerfassung und Datenverarbei-
tung. Die Anforderung basiert auf der Erkenntnis, dass während einer Datenerfassung Si-
tuationen auftreten können, die die nachfolgende Verarbeitung der Daten nicht sinnvoll 
machen. Im einfachsten Fall hat der Benutzer einfach die falsche Maske aufgerufen. Aber 
auch, wenn er richtig liegt, könnte es sein, dass er nicht weiterarbeiten kann. Zum Bei-
spiel könnte die Änderung einer Adresse über die entsprechende Maske daran scheitern, 
dass die neue PLZ von der entsprechenden Plausibilitätsprüfung abgelehnt wird. Auch 
wenn der Bearbeiter vielleicht vorher schon den neuen Straßennamen eingegeben hat, 
soll das Programm noch ein Abbrechen und eine Wiederherstellung der alten Adresse er-
lauben. In der Datenbank sollen vorerst keine Informationen geändert werden! 
Das Abbrechen kann z. B. über einen [Abbrechen]-, [Schließen]- oder [Verwerfen] passie-
ren. Aber auch eine Rückgängig-Funktion wie bei Office-Anwendungen könnte zum selben 
Ziel führen. 
Bei den genannten Kriterien geht es nicht um Bequemlichkeit oder Nutzerfreundlichkeit. 
Es geht vielmehr darum, dass der Programmanwender der mit seiner Arbeitsaufgabe ver-
bundenen Verantwortung gerecht werden kann. Und dabei sollte ihn die Software nicht 
behindern. 
 
 
Nächster Teil der Serie: Dateneingabe – muss das Programm alles akzeptieren? 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


