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Zusammenlassung
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Programmplrru
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rithmus ,,Tauschen'tlen andcrenbeidenvorzuziehen.\vcnn esum
rlasSonierenvon (Sender-)l-isren
geht.
A Comparison olThree Softing Methods for aW Stations lable
Abstracl
lodav e qro*ing numbcr of TVs and VCRs rre providcd rvith I
comlonablefünction rvhich searches
and storeschannclnumbcrson
them in.r.lV
programmepositionsautomaticallv
and displ:rvs
ot
Statronsf:rble". This function replacesthe :rwlrvard pr<xcdLrrc
runrnqthedevicesrcpbv srep,bur rarses
rheproblemrharuscrsmust
have ihe possibiliw'to reorganizerhe list accordineto thcir own
prefirencei.ln al ixperimeird studv,we consideredthrcedifli'rcnt
'hiftine,.indnlacrneofelemcntsr
ro '^n 'u.h
merhorl'Lexchrnqrng,
l"r'. Ihc prrrpo.ioirhi' .ruät 'urr'r,'.srimaterhe usroiiirv',l .rn.l
pftlerencc fbr the three methorl. r\ total of 108 subjects*'crc
conditionsa;rdrskd
randomlvassigned
experimenral
to one
'l-heofthree
ro sorr six rvord lists.
resultssuggcstthat thereereclearirdvln'
raqesofrhe son meriod .,exchangeöer rhc otherrrvomcthodsborh
nn -eeturcs of oerfbrmancc(iime, burtons pressetl,numbcr oi
changcopcrarroni)and on mersurcsof subjeciivcprefercncc.fhe
conclusionis drarvnthar the exchanpeofclemcntsis bertersuitcdto
son TY srationrablesthen the othei rwo merhods.

l Einleitung
ist eineder
Das Erstellenund Editierenvon Senderlisten
schwierigsten
Äufgaben,die ein naiver Benutzerlar der
zu ereigentlichenInberriebnahme
seinesVideorecorders
i

,/.,,

ledigen hat. Enrsprechendzahlreich sind inzwischendie
verschiedenenHilßmittel, derer sich Hersteller bedienen,
um das Problem zu reduzieren.Allerdings weisen diese
Verfahren erhebliche Mäneel auf, weil sie nicht alle zur
Verfügung stehenden rech;ischen Minel zur Erhöhung
der Benurzerfreundlichkeitausnurzerr.
Bei der herkömmlichenArt der Programmplarzspeicherung
kann man einen der zur Verfugung stehendenProgrammTasre
pläue anwählenund anschließendmit einerspeziellen
Ist
auf
einer
starten.
einen automatischenSendersuchlauf
wird
der
Suchlauf
Frequenzein Sendergut zu empfangen,
gesropptund dasProgrammwird aufdem Bildschirmsichtbar. Möchte der Benuser diesenSenderauf diesem Programmplao speichern,drnn drückt er einedaliir't orgesehene Tasteoder wartet einegewisseZeit, bis der Senderautomadschauf dem ausgewähkenProgrammplarzgespeichen
und Sendernwird
wird. Mit allenanderenProgrammplärzen
nach dem gleichenPrinzip verfahren.DiesesVerfrhren der
manuellen Programmplarzbelegunghört sich nicht nur
kompliziert an - es rrauch kompliziert; darüber hinaus ist
esauch äußerstzeitraubendund umstindlich. Ein weiterer
Nachreil isr darin zu sehen, daß der Benuzer sich von
Anfang an darüber kJarsein muß, welcher Senderaufwelchem Programmplae abgespeichertwerden soll, da jede
Wahlin Abhängigkeitvon der vorherigenzu rreffenist- und
das ist bei der großen Anza-trl,ron Fernsehsendernkeine
'Wegen
leichteAngelegenheit.
der SchwierigkeitdieserAufgabewurden inzwischen,,intelligente"Systemeentwickelr
(r. B. ,ÄTS plus"), die dem BenutzerdieseAufgabe abnehmen, aufdie wir hier aber nicht näher eingehenwerden,da
sie noch nicht weit verbreitetsind. ln der Praxisübe.nimmt
der einschlägige
Fachhandeloderein entsprechendgeschultesFamilienmitglieddieseAufgabe.
Ein zweites,benuoerfreundlicheresVerfahrennimmt dem
Benutzerdie oben beschriebenemanuelleProgrammplazbelegungab, indem vom Videorecorder automatischeine
Liste der gut zu empängenden Sender erstellt wird, die
dann auf dem Fernsehmonitor eingesehenund editiert
tz.B. sorrierrund gelöschr)
werdenkann. Die existiercnden
Verfahren zum Editieren solcher automatisch erstelltcn
Senderlistensind allerdingsäußerstumständlich. Soll ein
Fernsehsender
auf einem anderen Programmplaz gespeichert werden,so müssendie entsprechendenDatcn, besehend ausSendername,Kana.lund eventuellVideotextseite,
aufdem gervünschtenProgrammplatzneu eingegebenwer-

Die Arbcir enrsrandim Rrhmen einesKoooer:rtionsoroiektszrviscien der Universrdr Bonn und der Firma MB Video, Peine. Das Vorhaben wird
vom lllvlFT im Rrhnen des Proe|3Jnrns,.lroßchuneskoor^-rationzwischen Virschaft und Wissenscha.fi"finanziell unterstützt. v/ir danken
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den. Dabei g€hen die Daten desjenigenSendersverloren,
der zuvor aufdiesem Programmplatzgespeichertwar Der
Benurzermuß alsodie Daten ftir diesenSender,will er ihn
nichr nur überschreiben,sondernauch aufeinem anderen
Programmplaz speichern,notieren und erneur eingeben.

2.1 Schiebn uon Listenebmenten

Verfahren.
Bei dieserSortiermethodewerden die einzelnen
Lisrenelementevom Benurzernach oben oder unten verschoben,indem ein rktueil ausgewähltesund durch einen
Cursor markiertes Element schritrweisedurch Drücken
oder ,,,rb"-Tasteje*'eils um eine Posirion vereiner,,auf"hn folgendenAbschnitt sollendrei mögliche Sortierverfahwird.
Das darüber- oder daruntersrehendeEleschoben
ren hir automatisch erstellteSenderlistentorsesrellt *ertritt
dann
an die ursortingliche Position des ausgement
Eingabevon Darentiberfltissig
Jen.die dieseumsrändliche
Eigendich hat man es hier mit einem
wählten
Elementes.
,.rachen und im Rahmen cines bcnurzerzentrienenDebenachbarterListenelemenrezu
Vertauschen
wiederholten
(l)
Die Gesigns folgenden lGiterien genügen sollten:
Benutzer
erscheinr
diesesVorgehenaber alsVerdem
tun,
dichrnisbelastungund die kognitiven Arforderungen an
ausgervählten
Elemenres
des
nach oben oder unschieben
Handlung
sollten
möglichst gering sein,
die Planung der
jerveils
Veränderungen
rverden
Diese
ten.
direkt angezeigr,
(lVeir,
Interal<don
zu reduzieren
urn die Komplexirät der
Feedback
wird
also
ein
so{:ortiges
es
gegeben.
(2)
plausibel
ist
anzunehmen,
Da es
daß verschie1991).
dene BenurzerunterschiedlicheStrategienbei der Aufga2 Für diese Sortiermethode werden eine
Tastenbedarf
benlösung verfolgen (Grant & Mayes, 1991), sollre das
benötigt,um mit dem Cursor
,,auf"-und eine,,ab"-Taste
VorVerfrhren robustseingegenüberdiesenverschiedenen
ein Elemenr ansteuern und euswählenzu können. Eine
gehensweisen.Bei dcr Sortierung von Senderlistensind
weitere Taste wird benötigt, um vom Auswahl- in den
zrvei Stratesiendenkbar, die weiter unten ausfuhrlich beVerschiebemoduszu wechseln. In diesem können dann
,pro.h.n *.oC.n. (3) Das Verfahren sollte den Designwieder die ,,auf'l und ,,ab"-Tistenbenucztwerden, um das
Prinzipien,,Transparenl',,,Feedbackund,,Mapping" von
Element zu verschieben.Eine lerzte ?ste wird benötiet,
Norman (1989) genügen.
zu verl.rssen.
um den Verschiebemodus
So rvichtig wie diesegenannrenPrinzipien auch sind: die
unsererAnsicht nach entscheidendeInformation liefert ersr
,lie sorglältigeUntenuchung von Benusern. Deren !?lssen
und Verhaltenliefern die ernpirischeBasisfur eine begründete Designempfehlung.Die ultimative Enrcheidung fur
eine lon mehrerenDesignlariantenkann erstnach der empirischenAnalyseder Benutzcr,ihrer Kennrnisseund Ferrigkeicengetroffen werden. Dies zeigt die vorliegendeArbeit
exemplarischam Beispielder Senderplarzbelegung.

lür Senderlisten
2 Drei Sortierverfahren
In den folgendenAbschnitten sollen drei Sortierverfahren,
und,,Plazieren'bezeichdie mir,,Schieben",,,Tauschen"
net werden, und ihre speziellenEigenschaftennäher besprochenwerden.Jededer drei Sortiermethodenerfordert
auf der Hardware-SeitcdasVorhandenseinunterschiedlich
vieler Tästen;aufder Benurzerseitebraucht man ganz unterschiedlicheStrategien, um auf dem schnellsten!üege
zurr ZieI zr gelangen. Es wird für alle drei Methoden
davon ausgegangen,.l"ß die Senderlistezumindest ausschnitrsweiseauf dem Fernsehbildschirmangczeigtwird
und über eine einfachc Infrarot-Fernbedienunsmit den
üblichenTastenmanipulierrwerden krnn. Der-Benurzer
soll dieseLisre direkt manipulieren können, d.h. Veränderungen, die er in der Liste vornimmt, werden direkt auf
dem Bildschirm angezeigt (,direct manipulation', vgl.
Hurchins, Hollan 6z Norman, 1986). Um die Liste umzusorrieren,ist esliir alle drei Sorrierverfahrennicht erforderlich, daß neue Daten eingegebenweroen.
2

Eigenchafn. Von den beiden anderen,weiter unten beschriebenenSonierverfahrenhebt sich dieseMethode dadurch ab, daß die relarivePosition der Elementezueinander verändert wird, d.h. die Position einer eanzen Reihe
des.russeandererElemenrekann durch drs Verschieben
ebenfrllsverindertrverden.Außerdim
wehltenElementes
erzeugrdiesesVerfahren mr-rimale tansparenz, da jeder
einzelne Umordnungsschrirt engezeigtwird. DiesesVerfahren eignetsich infolgedessenimmer dann, wenn davon
auszueehenist. daß der Benurzerden Listenelementeneine
relarivi Position zuordnen möchte, d.h. wenn er möchre,
daß z. B. Element A vor Element B seht.

uonLi$enebnenten
2.2 Tauschen
Wrfahren.Bei diesemVerfahren wird eine Lisre geordnet,
und durch einen Cursor markierindem ein ausgerviihltes
resElement vom Benutzerdirekt aufdie gewünschtePosirion eebrachrwird. Drs Elemenr,das zuvor an dieser
PositÄn stand,wird an die Position gestellt,die das ausgewählte Elemenr zuvor eingenommen hane. Die beiden
Elementewerden also vertauscht.Der Cursor springt mit
dem markierten Element an seineneue Position.
TastenbedarfFür die Sortiermethode,,Tauschen'werden
zunächstzehn Zifferntasten benötigt, um den Elementen
ihre neuenPositionenzuordnenzu können.Har der Benuuer
durch Zifferneingabeein Elementausgewählt,dannwerden
die beiden am TäuschprozeßbeteiligrenElemente an ihre
neuenPositionengesest.Auch hierbrauchtman eine,,auf"und eine ..ab"-Taste,um die Listen-Elementeauswählenzu
können. Insgesamtwerden hier also l2 Tastenbenörigt.

Der Begrffder -benotigten Tasre isr hicr tunktional zu verstehen:Hardwareseitigkönneo ilies dieselb€nEl€menle sein, die jedoch aus frrnttionaler
Si.hr u"ntenchiedlicheBedienfunktionen reaiisieren.
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MeEigentchafen.lm Gegensazzur vorher beschtiebenen
rhode desVerschiebensvon Listenelementenzeichnetsich
das Tausch-Verfahrendadurch aus, dall einem Listenelewird Das einzige
ment eineabsolutePositionzugewiesen
ElemenI,rvasdadurch ebenfallsbetroffenist, d.h. dasseinc
Position ebenfallsändert, ist das Elemenr, dasan der dem
ausgewähltenElement zugewiesenenneuen Posirionscehr'
werden,
DiesesVerhhren sollte also eher dann eng;ervandt
rvenn davon auvugehen ist, daß ein BenutzergenaueVorstellungendavon hat, an welcherPosirionin der Lisredie
Elementestehensollen, ohne Bezugzu anderenListenelementenzu nehmen.Ein ProblembeidiesemVerfahrenkenn
dann euftreren,wenn weit entfernte Positionengetauscht
werden,die nichr gleichzeitigangezeigtwerdenk<jnnen- in
diesemFrll leiderdie TransparenzdesVorgengs.

2.3 Plzzieren uon L;ttenelementen
Wrlihren, Bei diesem Sortierverfahrenrverdenallen Elemenren.die eineenderePosirioninnerhelbder Lisreerh:rlZiffern zugeordner.Anten sollen.die entsprechenden
schlieiiendwird eine ,.OK"'Tästegedrückt.rvor.rufhindie
gesrmre Liste entsprechendder zuvor getroffenen Posirionszuweisungen
u mgeordner rvtrd.
rverden
TistenbedarfFür die Sorriermethode,,Pl.lzieren'
zehn ZifferntastenLrnd eine ,,OK"-Testebenötigr,.Jso
insgesamt
elfTasten.
EigeruchaJien.
Dieses Verflhren zeichnet sich gegenüber
dadurchaus clali
Vertauschen
dem
und dem Verschieben
BenutzerFehler
bei
der
der
es die einzigeMethode isr,
verseben
kann.Aui
doppelt
beeehenkann.d.h. Posirionen
solche fehlerhaftenEinqrben könnte das Svstem z. B.
Feedbackin Verbindung rnir
t{urch ein entsprechendes
oderlber do1'einerÄut'forderung
zur Korrekrurreagieren.
werdengar nicht zugelassen
pelrePositionszurveisungen

In den folgenden Abschnitten werden zuerst des Versuchsmaterial, das Untersuchungsdesign und die Stichprobe näher beschrieben, anschließend werden die Ergebnisse vorgesrellrund diskurierr.

3. I

Wrsuchsmateial

die meisren
minclsdessen
Hier solluuerstdasComDuterDroerämm,
Daren erhoben wurden] ,n r.inä lu"l.r'tion hesörieben werden.
die wrh'
Alschließendwird neherrufdje MareriJicn einrtce,grgen
rcnd des lroerunmablauß prisentien *.rdcn .{5.chließend*ird
rVpnt im
der Fr;seboeinvorqesrell,Jer den Versuchspcrsonen
Anschlu1lari,l* ei{entliche Experimenrdie V.iglichkeir gab .lie
qubjekriv
rortieralgorirhmen
zu beuneücn
3.1.1 Das Computerprogramm
l).s Experimentbesrehtaus den zwei HauprrcilenBuchsubentest
und \onrerrulqabe.BeideTeiledesExperimentswtren von den VPn
.rn oncm Anole Powerbooklq0 ,lurcÄzufuhrcn.Die Versucisteue
wur_
nure.,lie Daöierune der lnstnrkrionenund die Drrenerfassung
lrogr:rnm übemommen
rea.lisienen
Jen'voneinemin H-ypercard
und der DatenerDic Irctruhtionen:Neben der Versuchssteuerung
frssungw'urdensämrlichelnstruktionen durch-dcn Rechnerübermittelti D;ber wurde be'ondcrer\(err .ruf Versindlic}keit gelegr'
wttdc
n,-rrig
Jrmir mögli,h'rkernNrchfiagenbermVersu.hslciter
Bevor die Vpn die cigendicheSonieraufgabe
Det Buchxabentett:
zu durchlaufcn
.rnsehenkonnten.hattensiecinen ,,Bnchstabenresi'
nii Äufeabeder Vpn bot.urd drrin. 'o rchncll rvie moglich zu
BuchstrbendarEcbotener
rnrschcitien.ob cine Reiie nachein.mder
Reihcnlolgesrehenodernicht
oaarcin der korreken alohabetischen
bcr Bu.h,rrbenrerrdierire;lsKonrrolleJaftrr.*ic 'icherdieVpn im
dJ( die
L melrremir dem Alphrbetsind. Dies'ollre 'ichenrellen.
In der u.: .rlph.r'
Sonier.rrngabe.
I , i'iunäenbeideranichließendcn
herrrhÄ soniercn verlansr$,ürdc. nichr mir unrcrschiedlicher
konhrndicn sind.
lSuchsr:bierfenigkeir
Sortierver6hren,,TauDie Sorrieraüiabe:Die oben beschriebencn
wurdcn alsComPurcrProgramm
sdren , ,,Schiöen' und ,,Plazieren'
JAbbildung I zeigtdasDispla,v
re.rlisicn.
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3 Methode
Um nun die Fragezu klären,welchedieserdrei Sortierme'
Senderlisre
ist,einevorqegebene
rhodenlm bestengeeignet
rvurdeeinecnlpidurchden Benutzerumordnenzu lassen.
rischeUntersuchung
konzipiert,in der die drei Methoden
verglichcn
mitein:rnder
.rneinemsimuliertenVideorecorder
*urden. Eine Literaturrechetcheergab,daß zu diesemThe
Untersuchunmenkomplexanscheinend
keineempirischen
die drei
inwierveir
gen existieren.Desweirereninteressierte.
auf
sind
bz*'
Verfähren auf eine Instruktion angerviesen
RoLle
eine
ob
es
erläuternden
Texrverzichtenkönnen.und
spielc.nach welchenKriterien sortierrrverdensoll
r
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AbbilduneI
Die fiir dic
Beuorc!di, Bild:rhumoberfltjthefr;r die Sorrrcrauftabt.
,irht brii;,ig,r, Tarcn'iiren *ähnnd de,
r*leil.,peSomermethodz
t np,,-uchung
g,audargaclhund ohneFunhnon.

trzeugtund die
schnelluno kosrengunsrig
Desrgnv:-rrmren
J,n \','rr.,. -arr mehrere
lrr, \'rntcndune,on .rmulen.n .,hnrrrvcllccl-rerer
werdenI'onnenDix. !inr.v.Abowä& Bere
'" J." r ",'..u,"e.pro,e( m,(€,nlezoren
ir." "^, -i"" '?r",i ,' .,;;; ;;' i*h;;;;."i,Jrc.'tl ru bsren Jer
tqo, Ir,Lr.m v"nc,r .r.tr.'11.,"'"s. ,;lh J:;1,.r.'.'ig.r*,.b"'. a ' rr't-l*.h',nkung.n"gerroffen
.*erd.n,mriscn.
Unrenuchung
rber nicht'o sch*errn' t'ew,chr.da wir davon
t:ill..ir;ie h., ,orE."tcllre
exrerrrnVrhdrriteehenLonnen.DicserN,r.hrerl
svs,em'nmer die greichen
RerJr.ierung
äe' zu bedienenden
J.r nnr.rk.ri,'chen
';;,]'r,i"*"'."
";h;;,
.i"n';;";;;'';;;;;;;J:"
koenirivcnl\ozesserudöscn.
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Auf der linken Bildschirmh:ilftewird die jeweilszusonierendeListe,
bestehendaus neun Elementen,angezeigt,auf der rechten Bildsclrirmhälfteisr eine mauskontrollicÄare-Fernbedienune
mir allen
hcncitrgrcnTxten dargesell. Die in der Abbildung linlü unten ru
.elr.nd'cIntormarionsraste,,i
irr nur dlrln sichrb*,wenn eineVo
Jcr Bedingung..mit lnstruktion' zugeordnetisr. \7ird dieselnfoimrrron'r.rstcarReklick ünd die Mausrastesedni.ltr eehalren,darn
cn, heinr anstarider Fernbedienungeine k"urzeErkl-.irung.
wie ,iie
Lisre umsonien werdcn kann. Am oberen Bildschirmr;d wird
jeweilsmgr-zeigr.ob,dieBegrifßlisrealphabetisch
oderencprechend
Listegrordnetwerdensoll.
crnero(rern vorgegebenen
Die Vpn konnten, indem sie die Tasterechtsunten auf dem Bildschirmaaklicken, zur nächstenListeweiterschalten,
wenn siemeinsorden zu hrben. Eine Besonderheit
rcn. cine Lisreordnungsgemäß
borchr bei der Versuchsbedinzung
. Dieswar die einziec
,,Plezieren
Iterlinotne, bei Jer FehlergeÄacÄtwerdenkonnren.FJls z. B. dle
eler,hä ZiTferzweimalvergäbenwurde und die Vp Jie ..OK . fxrc
idcr die Tasrezur Einblenäungder nächstenListe'drücktc,erschien
,lie khlermeldung,,SiehabeneineZFer zweimalvergeben".rufdem
tlildschirm.Der Fdrler mußte erstbehobenwerden.Sevordie n:ich'
sre Listeaufden Bildschirmgeholtwelden konntc.
hatte insgesamtsechsLisrenzu sorrieren,die
leJc Versuchsperson
r.*,.'ls ausneün Begriffenbestanden.Drei dieserBegriffrlisren.olJgeoidnerwerden{LisrenAl. A2 uniA3t ..internes
ren alphebetisch
ronrerkirerium). drei weitereBegriffslisren
warenenrsprechend
der
Reihenfolgeunuuordnen {Li.ruf eincr Kene ecern vorqegebenen
srcnKl, K2 und KJ; 'exemäi' Sonierkrirerium-),
T.rbelleI zeieldie
sechszu ordnendenListen samt ihren Zelpositionen.
Dic ListenAl und Kl, A2 und K2 sowieA3 und K3 entsprechen
,ich rn mehrerenPunkren. Zum einen umfxsen \ie dic gleichen
(die Listen Al und Kl bestehenausSiädtenaß, Jeurunssbereiche
mcn, die üsten A2 und K2 enthaltenllernamen und die ListenA3
unJ KJ enrhalten Begriffe .rur dem Bereich ,.WerlocuseJ, zum
.rnderen,ind die Listen-:oaufeebaut,daß fur die beidenienuchs.
und --schieben'die gleicheminimaleAnbedingungen,,Täuschen"

zahl von funf bzw. sechsLhordnunqsoperarionenerforderlichisr.
Drrüberhineusrvar sicherqcstclh,
dai b.i externemund inrernem
Sonierkrircriumdie erfbrderlicheAnzahlder Umordnunqsoperationen fur die I-istenAl und Ki, Ä2 und K2 sowieA3 undK3 eleich
isr. Unter cincr Umordnungsoperarion
wird in diesemZusam-menhangdic Ncupo.irionicrunq
crnr5Begriffes
in der Lisrevenrarden.
Konluet hedcurertlr' für Jie Bcdinzu"ng,,Schieben
, daß eine Umordnung'oper.rrionabee'chlo.'cni'i. winn nach dem Verschieben
der \terschiebcmodus
einesLisrenelemcntcs
verlassenwird. In der
I3edingung,,Täuschcn isr eine Umordnungsoperationbeender,
mincls einerZiFerntasreeine nerrePosiwenn einemLisrenelement
rion zqewiesenwurde.FrirdasSonierverfahren
lcßt sich
,,Plazieren"
keinevergleichbare
Umordnunqsoperarion
definieren,denn im GeVerfahrenka-nnhier keine
scnsatzzu dcn beiden vorherqehenden
r I iveiorqcnommenwerden;
Jrekte\1,nrpul.rrr,,n,t,
erstdurchda.
-Tarre
$schließendi Driicken der .r rh
wird die Listeentsorechend
dcn vergebenen
neuenOrdnungwahlenumsoniert.
Siehr man sich dic ernzelnenSchrinefur die beiden Bedineunsen
,,schieben und ,,Tauschenqenaueran, dann zeig sich, dai3töcz
ron i m.rdrr'rns.onerarioneniinedeurlichun
Jcr ele'chenAr:2.:-hl
t".rihi.dli.h..\nzahl von littendiuc(e.r erforderlich ist, um in
minimalerSchrirrzahleine Listczu sonicren.So sind fur die Bedingune ,,Schiebcn'erhcblichmchr Tastendrücke
erforderlichalsfurdie
..Pl.rziercn
. Di< :cnrue minimJe Anzall dcr I mordBeJrngung
nunesooerironcnunJ dcr crtorderlchcn fasrendrückehrr die drei
und die sechsListenisrTabelle2 zu entnehmen.
Sonierbedingungen
'läbelle
2
Anzzhldzr Opcrationm und liutendracfu fir die drei Vn:uchsbedingunqenund die serh lltqrtlJili:rcn (O = Anzzhl dzr Operationen,T Anzthl ler Ta:ttndntt be)

AI,KI
-l

abelle I
Die :zchszu soriomdzn Listm Al bisKi. Dic ListenA I und KL. A2
und K2 sowicA3 und I3 cnthahenjareiL Begrife au dzn gltichcn
1-hemnboäch
Lik Aj
Düsseldorf(2)
Stuttgen (8)
Padeöorn (7)
Ulm (9)
Hannover(5)
Hamburg (4)
Esen (3)
Mrinchen (O
Bonn (l)

Litte A2
Maultier (O
Papagei(7)
Rarte(8)
Tiger (9)
lama (5)
B ä r( l )
Biber (2)

Bütrel(3)
Hund(4)

Litr A3
Hobel(5)
Feile(3)
Bohrmaschine(2)
Amboß(l)
Zange(9)
Säge(7)
Meißel (6)
Hammer (4)
Waserwaage(8)

LiE Kl
Passau(2)
Freiburg(8)
Tiibingen (7)
Jena(9)
,Jfol6burg(5)
Frankfun (4)
Darmstadt(3)
Berlin (6)
Heidelberg(l)

LiR K2
Gans (6)
Antilope (7)
Esel (8)
Wal (9)
Oaer (5)
Maus(1)
Igel (2)
Ameise(3)
Adler (4)

Lirft K3
Zollstock (5)
Fäustel(3)
Schere(2)
(l)
Brecheisen
lmbus (9)
lm(7)
Schraube(6)
Raspel(4)
Draht (8)

Die T.idpositionender A-Listenwurdenden Vpn als
AnmcrAangcn:
inrernesKriterium vorgegöen (,,sonierealphabetischl"),w?ihrend
trir die K-Listen jeweils eine Karte mir der gewüruchten Sonierreihenfolgeexrernvorgelegtwurde. In Klammernsind die Zielpositionen angegeben.

A

2

Al, K3

,

K
6

2
34

t

5
6

9

5
17

6

-

1

7
i8

3.1.2 Der Fragebogen
Im Änschlußen die Untersuchunebekamendie Vpn einen L'raqcboeenvorgeleqr,in dem sic drei Fiagenbeantwortensollten.ln der
ersrenFrrqe.,'llrcn 'ic .rrr,rner ttinfsrufieen
SklJaenceben,*r..
<hwer .re cs r.rndcn.,li. \lcrhoJe,n.rchdir sonienrvcidenrnuß.
hcrauszulinden(dicscFraqezieit alsoauf die Erlernbarkeitder Sortiermethodeab); in dcr zrvcitcnfrage solhensieebenfallsauf einer
funfltuliqen Skrla rneeben.rvie umstandlichsiedie Soniermerhode
fanden(Fraqenach dcr BenurzbarkeirdesSonieralgorithmus).Die
dritte und letztc Fragebezogsichauievenruellvorhädenes Vorwis,
sen,

3.2 Versachspkn
Abschnlrbexhrcibrdie manipuJrenen
VxirDreser
unabhlingigcn
.owicdic rur Bewenungder Benu';erheundhlenJe. I_.xpenmenrs
.rbh.r-r:qrsen
Variablen'.
Irchkeirher.rng,ezogenen

Variablen
3.2.1 Unabhängige
ln dem Lxperimentwurden rlrei unabhangigeVariablenin die UnJie rn den folgän'denAb'chninen naher
rersuchungmireinbezogen.
*rglichen wurJen die drei Soniermerhoden..SchieSontermahodz:
ben , ,,Täuschen"und ,,Plazieren",die weirer oben und bei Jer
Darstellungdes Compurerprogrammsschon ausführlichbeschrichen wurden.Je ein Drittel der Vpn wundeeiner der drei Sonierbedlngüngenzu8eorcrnet.
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ItLttuhtion/Hilft: Die Hälfte der Von konnte wahrendder Bearbeirung Jcr \on ierauftabenminels einerspezieJlen
Trrr e ernenOnlineHillererr .rufrufen.der Auskunli über dre zur AutsrbenbcwJriqung
"l(erx
-Vis.en, vcl.
norrg.n Schrinegab 1..how-ro-do
& Bövair,
lo8.r,. Dre.rnderi Hirlfteder Vpn mußredlisonrenerfahrcnim
Sinnedesexplorarivenkrnens (Greil, 1990)selbsr:ndiecrschließe
n,
d.h. ihre Aurgebebei der Bearbeirunqder ersren[-:.rebe.rard drln
her:u:rufindÄn. wie mir den zur Vc-rfügungstehendenTxren drc
Lisrcumgeordnetwerdenk:nn. Ansonsrin siandendcn Vpn keinerlci Hilfen zur Verfugung.
Sortiotiteium. Das Problem desSorrierkireriumssrelltsich insofern, als arzunehmen isr, daß verschiedene
verschiedene
Benurz-er
Sonierkriteriends Grundlagezur Umordnunq eincrSenderliste
herarziehenkönnen. So wird ef Benurzergeben,?enen\on vornierein
ldar isr, aufwelchem Prograrnmplatzsii xelchen Senderempfanqen
rvollen,und die diesegätinschie Arordnung dartiberhinausaich
cx{ern norien haben (absolurePositionszu*'äisuneen).
Andere Benuner wiederum könnren lediglicheine \iorsrellungdarüberhaben,
rvclchcrSendervor oderhinrcr einemmdercn Sendir in der Senderlisrc srehen soll (relative Positionszuweisunecn).
V'eirerhin isr es
sJrr*hernlich. daß ern Benurzcreine Vr,ihunq ru, Jie,enrrer
Srrareqrenzur Umordnune dcr Senderlisteverwendet.Das wäre
dann der Fall,wenn er z.B. ARD und ZDF aufdem erstenund
zrleirenProgrammplarzhaben*ill, fur die andcrenScnderabernur
deren relative Positionen zueinandcr zuerundcleet.Aus diesem
Crund rvurde die Variable,,Sonierkitcrium" mir den zwci Stufen
..intern und ,,extern"in die Untersuchunsmireinbgzoeen.
Als izn-ra Sonierkrireriumwird in dieserUntcisuchuneeini alohaberi.. rr. \onrerungverlangt.
um crn Sonrcrcnmrr rclrritcnt"tiiron'ru.
r, ersungen
zu induzieren.V4ihrenddesSorricrcnsnadr dem inrernen
Krirerium .Älphabet" muß permarenr die Ordnunesreihed€s Alwerden,um ern, l r'rexorrck ru ,onicren.Da.
;.ir.rhcre..rbgerufen
Sonieren nach einet exrernverfrigbarenListc isr eher als Sorrieren
nrch der Vbrgabe mit festgelegtinPositionenzu verstehenund
.r,n:rlr-h'r'enrpergedrchrnisbelxrend
(\chonplluq,IoSJ;. Diese
\. r'u. h'bedinqung
wird al<rrrerzr,5orricrlrrrciium
hezeuhner.Aul
dicsemFakrorlagenwiederholteMcssungcnvorl-. rrurdc.omir ein drei6l.rorieller
J^2 . J \ir.uchspl.rnmir dem
d r. ''r ufiecnFakor ..Sonierbedrngunq
unJ Jcm rs cr.iufigen
Faltror
..lnsrruktion"sowiemit wiederholtentr{cssungenauf dcm zwekturiien falror ..Sonierkrrrcnum
eesahlr.I rn \iquenrclrckczu mi.oniertedie HäJfieder \ pn ruer.rJrc I r'rcnK1, Kl und
nrmreren.
den Voreäben
K' cntsprccicnd
au[J.n or, r K-lnrn crrcrnes
Krireäie Lrsten 41, .\l unrl A.1 alphaberisch
lr:m, und anschließend
internesKrirerium). Die ändercHälnc dcr Vpn sorrienezuerscdie
drci LisrenAl, A2 lnd A3 alphabcrrsch
unJ danndie LisrenKl, K2
den Voieabeneufdcn drci Karten.Somichatte
und K3 enrsprechend
iedt \ p sechsSonieraufgabenzu erledigen.inncrh:rlbder A- und
K Lisrin erfolglekeineVäriariondcr l{ci\cnrorsc.
3.2.2 .A.bhängigeVariablen
In Srudienzur Beuneiluneder Benurzcrlrcunrllichkeir
verschiedener
Svsteme*'erden üblicherweiscals l)eriormanzm;rlie
die zur lösuns
,iner AufgabebenotrgreZ-eit.oqic drr rw.r-lrllodnr.ke'l.stenn herl
angeogen(rgl. Dix et al., 1993; funkc & Cerdes,I992). Hier wird
darüberhinausdie Anzahl der Umordnunesoocrationen
Gieheunten) fur die beiden Bedingunsen,,Schicbin und ,,Tauschen"beruckiörig. Mittels einesFraqeboecns
rvird zuserzlich,lie subjekive
Bc*'enunq der Sortieralqorithmenerhobe:,.
ln d", I n,.r.u.h,*e *rd aufz*.i frrlcnkomnrcrcnr]lercrnees:rr.
cen:V ie siehresmi der Lrlcrnl,,rxerr
Lrn,l\; m,r der }len;rzbar.
ieir der dreiverschiedenen
Sonicral:orithmcnaus?Die Erlernbarkeit
soiiresich in der Performaruder Vpn *Jrrcnd dcr Bcarbeitunsder
*.LhrcnJJ.. ltenurrL:rk,ir ,ich ri der
er.renAuftabewiderspiegeln,
,ollte.Hei,lc
lerformanzüberdiegestellten
Aufp'ahn lrin".g .rußern
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Indikaroren stellen vergleichsweiseeinfache C)oerationalisieruneen
der komplo<en Konsrr-ukte Erlernbarkeit und Benurzbarkeir äar,
werdenaber in dieserUnrersuchuneals brauchbareund vor allem
objelcive Meßgrößen ftir die formati-veEvaluation der Sorrierverfahren engesehen.
Der vergleichenden
Bewerrungder drei Sonieralgoriürmenwtrden
somir folgendeabhlngigeVari:blen zugrundegelegr:
. Änzahl der Tastendrücke (fur die ersteAufeabe und ftt alle drei
Aufe?ben),
. Arz:hl der Umordnungroperarionen
liir die beidenBedincunsen
(ftir d ie ersrer rfgabeund fur Jle ärei
,,Schiebenund ,,Tausc6en"
n),
ALrIe.rbe
. benorigteZeir (für die ersreAufgabeund ftir aJIedrei Aufgaben),
. subiekiiveBewerrungder Sonre;nfihodc hinsichdichder-Erlern.
bari<eirund Benuebärkeit,erhobenmittels Fragebogen.

3.3 Wnuchsdurchfihnng
Die Vpn wurden per Zufall auf die ej(Derimenrellen
Bedineuneen
auteetäilr.Die Veriuchssteuemne,
dre Überminluns der lnsr;ukio.
wurdenvollständigvoÄ Rechnertiber.
netiund d,e Drtenerfassung
nommen,Da die UntersuchurgaufeinemApple Powerbookdurchgefuhn wurde,desübereinenTru&ball rjs Eingabemedju- uerfugr,
bekemendie Vpn. die d-arwtmschren.dre Gel{enheit. ern Ubung'
programm (Mecintosh@
Inrro; zu absolvieren.-Antchließend
bekameÄalle Vpn Informarionenüberden Ablaufdes Experimmn und
im Anschluß daran lnformationen über ihre Aufsabi im Buchsrabentest.Nach der Bearbeitungder Buchstabenau&abe
bekamendie
Vpn ausführlicheInstruktiooänzur eigentlichenS"onieraufgabe.
Im
Airschluß an diese Erklärungen wurdän die Vpn mit der äsren zu
ordnendenUsre konfionrien (Al oder Kl, ie nach dem, ob sie der
Hrllie der Vpn angehr;nen.dre zuersr alphaberischoder zuersr
enrsprcchend
den Vorgabenaufder Kane umordnensollte).Harren
dreVpn die ersreLisregmrdner,wurdedie nächsreI i.te dargeboren.
us*'. Nachdem elle sechsListen sonien waren. wunde den Von
der Fragöogenzur Erf:ssungder subjehtivenBewärabschließend
rung voryelegt.

3.4 Stichprobe
Zur Besimmung des benörigen Stichprobenumfangrwurde einc
du rchgifühnt. Für die alzepriänen I rnum*
.r-priori-I'oweran-rlyse
wehrschernlichkeiren
a=0=.05 und fur aufrudeckende
Lffekrc
sroßerSrärkr\on f=.40 ergibrsich fi.ir den im Zentrum des Inrer( Haupre&'ekr,.5onierbeäses srehendenDrei-Crup-pen-Vergleich
dingung ) eineStichprobeneroße
von N = 102. Üm ellesech"Zellen
desVriuchsplansgläich beieeen zu können. r*urden pro Zelle I8
Vpn und somit insqesamrN = 108 sewählt.An dem Exnerimenr
nihmen folglich 108 Vpn ennvederTreiwilliereil oder haien Ver
zu erfüllen. Das DurchschniFsalterlae bei
suchspersonenstunden
Z ,Z/ lAnrenuno racnte von I' DrsOr Janre.0,/ Vpn waren
weiblichen,4l Vpn m;innlichenGeschlechrs.

4 Ergebnisse
Bei der Darstellung dcr Ergebnissewird zuerst auf die
Erlernbarkeit der drei Sorticralgorirhmen eingegangen,
wobei wir uns auf die Daten aus der Umordnung der
jeweilserstenBegriffslistesrürzen.die den Vpn prdsentierr
wurde (Al bzw. Kl). Anschließendwerden die Ersebnisse
zur Benuzbarkeitgeschilderr.
denendie M.ß*e.te ausde,

Obwohl wir uns der Problemar;k dieses N.Iaßesbewußr sind, hrlten wir es zur Einschäeune der Benurzcrfreundlichleit ftr brauchbar.
( , . n a u q e n o m m e nm ü ß r e d c ' I n r o ' i r r r , ' n . - . h r r r r . n . r I a s r e n s e q u c nbre s r i m m rw e r d e n ,d r o n e F o l g ev o n ? a h nT x r e n d r ü c l e n s c h * r e r r e eirv ,
wenn zehn verschiedeneTasten zu cinrcken'srnd.als *enn zchnmal dieselbeTasrezu drücken ist. Dierc Problematik wird dadurch abeesch-wecht,
drß die Anz:-hl der realisenen Umordnungrperarionen, in d;e gcradc die haulig godrückten ,,auf'- und "ab"-Tasten nichr eingehen,als weiterc
annangrgt vanaole neranqezoqen\1rd.
Lrrc tsÄrähnune wurde Är dim I'r,qr.rmm C l\*cr durcheeliJrn (Buchner, Faul & Erdfeldcr, 1992).

Zcrßchri&tut Arbeiß- u. Orgsßauonsfsychojogir(l9e5l l,) {N. !. l3) I
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Bearbeitungaller drei Aufgaben (Al ' A2' A3 bzvr'K1, K2.
K3) zugrundeliegen.
Zuvor ist noch anzumerken, daß keinerlei bedeurende
Zusammenhängezwischen den Reaktionszeitenund den
Anrworren in Jer Buchstabenaufgabeund den Variablen
der Sonieraufgabebestehen. Der Verdachr, daß unrerschiedlicheAlphabetisierungsleistungenunsererVpn cicbeeinflußthabenkönnte, kann somit
ren Sorderleistung
als ausgeräumtgelten

läbelle3
Änzahl der Tarendräcb bei dt Bearbeituxgdzt jar''eil: erren Litt,
und,,Soriethrite'
gei.ntu fir di( beid.nFdktoren,,Sortirbedingung"

76 . 3 9
(8.0
)
er!ern

06.7)
'1.12

36.61
0 2.7)
26.50
(7.1)

( 1 7t.)

55.74
(21.0)

12.56
(19.0)

49.17
(26.t)

48.39 l 52.45
-11.56
Hinsichtlich der lnstruktion soll hier nur pauschalfesrge(24.0)
(l1.3)
(I1.9)
halten werden, daß der Hilfetext von den Vpn, die in der
sind in
.|uterkungm:N=18 pro Zellq Standardabwcichungen
Bedingung,,mit Instrukrion"waren,generellnur wihrend
Klurmcrn engegeben.
der Bearbeitungder ersten Liste angefordertwurde Die
mittleren AufruEeiten des Hilfetexteswährend der Beerbeitung der erstenListe ftir die drei Sortierbedingungen hedingung"zeigtUnrerschiede
fur alledrei Bedingungen:
betragen6l l.
,,Täuschen'und ,,Plazieren"
,,SchieÜen",
Die Bedingung ,,Tauschen"braucht die wenigstenTasten31.5 bzw.34.6 Sekunden
drücke. ,.Plazieren"bedeutsammehr und ,,Schieben"
nochmalsbedeutsammehr. Für den Faktor'.Sortierkriterium" zeigtesich ein Effekt dahingehend.daß die Vpn
4.1 Erbmbarheit dzr drei Sottieralgorithmen
unrer der Bedingung ,,extern" deudich weniger Tasren
Um die Erlernbarkeir der drei Sonieralgorithmen zu re. l r u c k r e n. r l su n r e rd e r B e d i n g u n gi.n r e r n "
sren, \Äurden die Daten ftir die erste Liste, die die Vpn
sortierten,h€tangezogen.Damit wird der Versuchsplanzu
{iir die ersre
4.1.1 Anzahlder Umordnungsoperationen
einem dreifaktorielienPlan ohne Me ßwiederholung.
Lisre
toral

l;-")

Für die Anzahl der Umordnungsoperationenrl'ährend de:
Bcarbeitungder ersrendargebotenenListe wurde eine
Für die Zeit, die die Vpn zur Bearbeitungder erstenLisre
lx2x2-Varianzanalyse gerechnet, da beim Fakto:
nur die beidenBedingungen,.Schi<benötisren, wurde eine 3x2x2-Ya.rianzana\se mir den
,.Sortierbedingung"
und',Sorrier- ben" und ,,Tauschen"
hinsichtlichdieserVariablemireinFaktorin,,sottierbedingung",,,lnstn-rkrion"
kriterium" gerechnet,Es zeigtesichein signihlanrer Haupt.rndervergleichbarsind. Es zeigresich ein signifikanrer
(F1:,rc1=
9.59).Die mitderen Effekt fur die lntcrakrion,,lnstruktionxSortierkriteri;r''
effektftir dieSortierbedingung
fu r die drei Sortierbedingungen'.Schie- (Fr c,r= 6.51: vgl Abbildung 2)
Bearbeitungszeiten
betragen302.2, 197.9
ben', ,,Täuschen'und ,,Plazieren'
oder externvorgegeEffekt
genauzu lokalisieren, I)iesesErgebnisbedeutet:Ob intern
den
Um
bzw.318.6 Sekunden.
nur
in der explorariven
spielt
sind,
wirksam
Krirerien
bene
wurde die kritische Paardifferenznach Schefiäberechnet
Rolle
ln diesemFJI
(ohne
eine
Instruktion)
Bedingung
(Difi-., = 86.26r Borv, l9'-, S. J80) Es zeigtensich
sienifikanteUnterschiedezwischenden Bedingungen,,Täuund,,Plazieren"'
sÄen" und,,schieben"sowie,,Täuschen"
jedoch
Bedingungen
beiden
den
,,Schieben"
zwischen
nicht
{i.ihrte
a.lsozu
Bedingung
Die
,,Tauschen"
und ,,Plazieren'.
anderen
als
die
beiden
Bearbeitungveiten
kürzeren
deutlich
Bedingungen,wobei sich zwischendiesenkein signifikanter
Unterschiedausmachenläßt.

für die ersteListe
4.1.1 Bearbeitungszeit

fur die ersteListe
4.1.2 Anza}.jder Tästendrücke
Für die Anzahl der Tasrendrücke,die die Vpn währendder
Bearbeitung der ersten Liste benötigten, wurde eine
3 x2x2-Yarianzanal'ße mir den Faktoren ,,SortierbedinEs
gerechnet.
qung",,,lnstrukrion"und,.Sorrierkriterium"
Haupteffektefur die Sonierbedini.iet.n sichsiqnifi[<anre
(F'1". =
="97.14
t und fui dasSonierkrirerium
su;g (F(2.e0,
5.80t.Trb.ll. 3 ,.;gr die mirrlereArz:hl der Tastendrucke
serrenrt fiir die drei SrufendesFaktors,,Sonierbedingung"
Abbildune2
und die zwei StufendesFaktors,,Sortierkrirerium"
Der Vereleichder kritischen Paardifferenz(Diffki, = 8.28)
mit den empirischenDifferenzen ftir den Faktor ,,Sortier-

l,linloc .inztzhl dtr fiir dic Bedrbeinng der erstenListe benötigten
Ltmordnttngsopratiinen: Interahtion dtr beiden Fahtoren , Sottier'
hrt teri un" 1 id,, I nstr uhtion"
i1995) 19 {N r lll I
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erhöhr sich nämlich die Zahl der Umtauschoperarionen
gegenüberden sonstigenBedingungen um durchschnittlich mehr als zwei Schritte, wenn alphabetischsortien
werdenmuß.
4.1 .4 SubjektiveBeuneilung dcr Erlernbarkeit
Äuch xenn der Tendenznach die Erlernbarkeitder Bedinsung ,,Tauschcn"am besrenbeurreilr rvurde (Mr = I .94),
gefolgt von ,,Plazieren"(Mr = 2. I 5) und zulerzt,,Schieben"
(Ms = 2.26), so fielen die Unterschiedebei diesenMittel*erten ausdem abschließendvorgelegtenFragebogennur
sehr gering aus und waren nichr signifrkanr.
1.2 Benunbarheit dzr drei Sortietalgotithmen
Zur Beurteilungder Benutzbarkeir
der dreiSorrieralgorithmen wurden die jeweilsgemittelren Daten ausden drei zu
sorrierenden Lisren41, 42, .{3 bzw. Kl , K2, K3 herangezogen.Auf dem Faktor,,Sorrierkriterium"
liegensomit fur
die nachfolgend berichteren Analvsen rviederholte Messungenvor.
,1.2.1 Bearbeitungszeit
für alledrei Lisren
mit den
Gerechnerwurde eine 3 x 2 x 2-!'arienzanalvse
F r i < r o r e n . . s o r r i e r b e d i n g u n g , . . l n s r r u kurni od n. . S o r t i e r krirerium" für die benötigreZeit zur Umordnungder drci
Listen. Es zeigtesich ein signifikanrer Haupreffekt für die
(Ft:,rozt= 14.t0). Die mittlerenBearSorrierbedingung
fur die drei Sorrierbedingungen
beirungszeiren
,,Schiebcn . ..T.ruschen"
und ,.llazieren berr"een.90.i. J2-.4
um den
hztv.466.l Sekunden.Auch hier rvurderT'ieder,
nach
Eflekt zu lokalisieren,die kritische Paardifferenz
Scheffi berechnet (Diff*', = 32.46;. \\,'ie auch schon ftir
die benötigteZeit zur Bearbeirunqder ersrendargebotezwischen
nen Listezeigtensich signifikanreUnrerschiede
den Bedingungen ,,Tauschen"und ,,Schieben"sowie
und ,,Plazieren',nicht jedoch zwischenden
,,Täuschen"
Die BebeidenBedingungen,,Schieben"
und ,,Plazieren".
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dingung ,,Tauschen"fühne also zu dcudich kürzeren Geals die beiden anderen Bedingunsamrbearbeitungszeiten
gen, ftir die sich kein Unrerschiedausmachenlißt.
rVeiterhin zeigtesich eineInteraktion ,,Sonierbedingungx
Sortierkriterium" (Frz,wt = 7.52: vgl. Abbildung 3). Sie
besagt,daß die beiden Bedingungen,,Schieben"und ,,Plazieren' empfindlich aufdie Art des Sonierkriteriums reagieren: Bei alphabetischerSortierung geht das Schieben
schneller, während bei externer Vorsabe das Plazieren
.chnellergeht. In beiden Fallen isr a6er ,,Tauschen"
die
eindeutig schnellste Bedingung, die an der Interaktion
auch nicht bcteiligr ist.
4.2.2 Anzahlder Tastendrückefiir alle drei Listen
Es wurde eine 3 x 2x2-Yarianzanalpe mit den Faktoren
und,,Sonierkriterium"
,,Sortierbedingung",,,lnstrukrion"
gerechner.Dabei ergaben sich signifikante Haupteffekte
fur die beiden Falroren ,,Sortierbedingung" (F1:.roz;=
rkriterium" (Ftr.ro:l= 22.60;vgl. Ab289.53) und ,,Sonie
bildung 4).
4.2.3 AnzÄl der Umordnungsoperationcnliir alle drei
Listen
Für die Anzahl der Umordnungsoperationenwurde eine
2xZx2-Yariatzznalpe gerechnet,da nur die beiden 5orund,,Tauschen'hinsichdich
tierbedingungen,,Schieben"
dieserVariable miteinander vergleichbarsind. F-szeigten
sich signifikanteHaupteffekre fur die zwei Faktoren ,,Sor= 26.24\lnd,,Instruktion' (F(r,6s)
=
(F11,eat
tierbedingung"
4.53). Die Vpn der Bedingung ,,tuschen' kamen mir
bedeutend weniger Umordnungsoperarionenaus als die
Vpn der Bedingung ,,Schieben".Des weiteren zeigresich
ein deutlicher Vorteil der Vpn, die die Insruktion zur
Verfügung hatten, gegenüberden Vpn, die diese Hilfe
nicht bekamen.
'Wie schon fur die A-nzahlder Tästendrückeund für die
benötigte Zeit lag auch fur die Anzahl der Umordnungs-

'------------.-.

Abbildung3
,'4ittlere Zeitcn ftb dic Bearbctnnga/lcr Ltsten: Interahion dcr
beidenFahtorm-,,Son)crbzdi
ngung'.und,,sortierhrtteium"
Z.trs.Irift tur Arbc'ts' u. Orguisaüonspsydrologie
{ le95) 39 (N. r. l3) I

Abbildune 4
Mixlzre Än'zhl da Tatcndrüchefir die Bezrbeitang alltr Liten:
Intcraktion &r bcidoz Fahtorat "Sorticrbcdinguag" xnd ,,Sorio-
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men durch dic Vpn deuren die Ergebnissein dieselbe
Richtung. Für dic Anzahl der Umordnungsoperationen
ergabsich für dic Benuzbarkeir,der die Daten aus der
25
Bcrrbeirungaller drei Auigebenzugrundelicgen.
ein UnVpn
daf(
die
in
der
rcrschied
dahingehend.
Bedingune
24
,,lruschen"signifikanrrvenigerUmordnungsoperationcn
23
vornahmen.Keinesi.qni.rlsin der Bedingung,,Schieben"
in der Änzahlder Umordnungsope
22
flkrnten Unrerschiede
sichfur die Erlernbarkeir
der Sorrieraleor.rrionener€laben
21
n *trde der Sorrier:rlgorithmus
rirhmen.Desweitere
,.Tau20
schen"zusammenmit,,Plazieren"von den Vpn hinsichr
Iich seinerBcnurzbarkeitbesserbeurteilrals ,,Schieben".
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I'ur clieEinschirzungder Erlernbarkeitlieli sichkein signi'
fllanrcr
Unrerschiednachseisen.Zusammenf,rssend
könertern
rntern
zu den drei Sortieralgorithmen
ncn dic L.rgebnisse
dahinSortierkriterium
qchendinterpreriertr,"erden,
daß das!'erteuschenvon LiAbbildung5
wie
es
in
dervorliegenden
so
Unrersuchunq
srenelementen.
albr Liten beni)tigten
MinlereAxzah[ derfir äe Bearbeitung
rvxr,den rndercn beidenSortiermethoden
irnplemenriert
nen: In terahtionder beidenFahtoren,,St,rn erUmt'rdnungsoperatio
uid,,Sortierhiterium"
bedingung''
eindeurigüberlegenisr.
zu den beidenFakroren.,lnsrruktion"und
Die Ergebnisse
sind unter der Pramissezu sehen,dali
.,Sortierkriterium"
operarionen
ein signifikanterInteraktionseffekt
der beiden ,1erSorrier:lgorirhmus,,Tauschen"
alsder benurzerfreundFakroren,,Sortierbedingung"
und,.Sortierkriterium"vor
rvurde. Für den FJ<tor ,.lnsrrukrion"
lichste einplesrLrft
(Frrcr = 14.86;vgl. Abbildung 5).
zcigresich ein Heupteffekrlediglichfur die Variable..An'
bei Berucksichtigune
zahl der Umordnungsoperationen"
unterscheiden
sich unrer
Die beidenSortierbedingungen
(Benurzbarkeit).
Die\rpn,
die einelnstruk,rller
drei
Listen
benötigthier rvesentlich
der exrernenVorgabe:,,Schieben"
rveniger
hatren,
benötigren
zur
Verfügung
Umordtion
mehr Umordnungen, ,,Tauschen'dagegenprofirierr von
Verfahren
als
Vpn,
die
das
die
selbstännLrngsoperarionen
dieserVorgabe.
mußten.
dig erschließen
,tr.2.4SubjektiveBeurreilungder Benurzbarkeir

Für das Sorrierkriteriumwar zu envrtlen, drß sich cin
(lnduktion von rbsolu\brreil frir dic Bedingung,,extern"
srirmmraus
Die subjektiveBeuneilungder Benutzbarkeit
durch Ordnen nach Kertc) eetcn I'osirionszurveisungen
vorgelegrenFragebogen.
dem abschließend
Es zeigresich
genübcrder Bedingung,,intern'(lnduktion von releti"en
ein signifikanter Haupteffekt ftir den Fakror ,.Sorrierbe
durch alphebetisches
Ordnen) erdingung". Der Vergleich der kritischen Paardifferenz I'ositionszu*'eisungen
gibt,
rveniger
eine
gedichrnisbelastende
Anford.r ersrere
(Diq,,, =.39) mir den empirischvorgefundenen
DifferenEs
zeigre
sich
Vpn
darstellt.
ein
diescr,{nan
die
derung
hinzen ergibt, daß der Sortieralgorithmus
,,Schieben"
signifikanterHaupteffekrzugunnehme encsprcchender
sichtlich seiner Benutzbarkeirvon den Vpn deutlich
für die Anz.ahlder geclrLickren
schlechterbeurteilrwird als die beidenanderenSorcieral- srender Bedingung,.exrern"
erste
Lisre,alseuch über alle drei
iür
die
T.rrsten
sorvohl
gorithmen (Ms=2.97, Mt:-=2.49, Mr=2.5). Zwischen
hinweg.
den beiden Sonierelgorithmen ,,Täuschen"und ,.Plazie- Lisren
Unterschiedausmachen.
ren" Iäßt sich kein bedeutsamer
Anelvscder Inrerakrionseffekre
dcuten
Bei der glenaucren
auf einen sehr stabilenI n reraktionseffel<r
die Ergebnisse
und Sortierkrireriumhin. Frir <lic
von Sortierbedingung
5 Diskussion
crgebensich für die benörigre.Zeir.
fiir dic
Benurzbarkeit
und fur die Anzahl der UmordAnzahider Tastendrücke
Das zentraleAnliegen der Untersuchung rvar die BeanrInterakrionseffekte,
die :rllein dieselbe
nun€isoperarionen
wonung der Fragenach dem benutzerfreundlichsrenSorSorrierbedingungen
Unter
den
deuten:
Richtung
,.Tau\Weiterhininteressierte,
inwieweitdie einrieralgorithmus.
schneidendie Vpn bei dem extern
schen"und,,Plezieren"
zelnenSortieralgorithmen
auf eineInstruktionangewiesen
besserab alsbei dem interSortierkrirerium
vorsegebenen
sich
Unterschiede
hinsichdichdesSortierkrisind und ob
u'obei die Unrerschiede
fLirdie Benen Sorrierkriterium,
lassen.
teriums(internvs. exrern)nachweisen
wesentlichdeudicherausf.rllen
als fur
dingung,,Plazieren"
Unter der Bedingung,.SchicFür die benörigreZeit und fur die Anzahl der Tasten<lrücke die Bedingung,,Tauschen".
in die entgegengesetzte
Richzeigtesich ein deutlicherVorreil für die Sortierbedingung ben" liegendie Ergebnisse
tung: Die Vpn, die die Listennachdem exrernvorgegebc,.Teuschen"gegenüberden beiden anderen Bedingungen
P o s i t i o n s z u r v e i . u. onr! t i e r n e n K r i r e r i u md e r a h s o l u t e n
,,Schieben"und ,,Plazieren".Für die Anzahl der benörigren
Ergebnisse
als die Vpn, dic dic
Operarionenund die Bewertungder drei Sortieralgorith- ren, zeigtenschlechtere
Z e r s c h r i llii r t u b c i r - u O r g r n ß r r l o n s p s l c h o l oi 1g9, r9 5 1M N
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Listen nach dem inrernen Kriterium der relativen Positionszuweisungsonierten.
Zusammenfassendkann festgestelltwerden, daß auch aufgrund dieser Inreraktionseffekteder Sortieralgorithmus
,,Täurchen' den anderen vorzuziehen ist, da bei ihm die
Performanzunterschiede
zwischeninternem und exrernem
Sorrierkriterium minimal sind.
Mit dieserldarenAussasewird uns€resErachtensdeutlich,
worin der Gewinn einei experimentellorientienen kognitiven Ergonomie zu sehen isr. Die Berücksichtigungvon
Verhaitens- und Erlebensdatenfühn in Verbindung mit
theoretischen Vorüberlegungen (Designprinzipien) zu
nüelichen Enscheidungshilfenfur die Anwender psychologischerGrundlagenforschung.
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