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Prolog 

Je planmäßiger der Mensch vorgeht,  
desto wirksamer trifft ihn der Zufall. (Friedrich Dürrenmatt) 

 
Man möchte Dürrenmatt spontan recht geben, nicht jedoch ohne nach reichlicher Überlegung 

zu erwidern, dass nur derjenige1, der einem Plan folgt, das Zusammentreffen mit dem Zufall 

überhaupt als unplanmäßig bemerken und aus ihm lernen kann. Nur wo es einen Plan oder 

eine Vorstellung des Planmäßigen gibt, existiert der Zufall. Die Existenz einer Vorstellung 

des Erwartbaren oder eines Plans ist die Voraussetzung für die Möglichkeit des Eintretens 

von etwas Unerwarteten oder des Zufalls. Warum diese begrifflichen Spitzfindigkeiten zum 

Beginn einer Arbeit über die Ideengeschichte der Computernutzung und Qualitätssicherung? 

Um Position zu beziehen und die Grundhaltung zu verdeutlichen, mit der in dieser Arbeit auf 

Technik geblickt wird: 

Es haben sich bezüglich der Beschreibung und Beurteilung der Genese von Technik, speziell 

jener des Artefakts Computer, verschiedene Lager formiert: 

Am einen Pol stehen jene, häufig Naturwissenschaftler oder Ingenieure, die technischer Ent-

wicklung eine Eigendynamik unterstellen und nicht selten von technischen Sachzwängen 

sprechen, die der Technik gewissermaßen inhärent seien. Diese seien hier Technikdeterminis-

ten genannt. Mit ihrer technik-zentrierten Sichtweise idealisieren sie jede technische Innova-

tion und versprechen sich (und uns) von ihr das Heil der Welt. 

Am anderen Pol stehen jene, häufig Geisteswissenschaftler, die technische Entwicklungen für 

Ergebnisse des Zufalls und nicht steuerbare Auswüchse menschlichen Denkens halten. Sie 

beschränken sich auf die Beschreibung der Technikgenese und spekulieren über das Wesen 

von Mensch und Technik im allgemeinen. Anhänger dieses Lagers seien hier als Technikfata-

listen bezeichnet. Sie werden nicht müde, die Zufälligkeit technischer Innovation zu betonen 

                                                 

1 In der gesamten Arbeit wird der Lesbarkeit des Textes wegen bei Personenbezeichnungen nur die männliche 
Form gewählt (z.B. der Entwickler, der Nutzer etc.). Inhaltlich soll damit keine Diskriminierung des weiblichen 
Geschlechts ausgedrückt werden. 
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und betrachten technische Entwicklungen oft mit einer solchen Indifferenz, dass man sich 

fragt, warum sie diese überhaupt beschreiben.  

In diesem Spannungsfeld existiert eine dritte Gruppe, die, weniger feingeistig, an einer Dis-

kussion über die Möglichkeit und Unmöglichkeit der Prognose technischer Entwicklung und 

ihrer Logik nicht interessiert ist und stattdessen Technik lieber entwickelt und zwar für alltäg-

liche Probleme konkreter Nutzer. Die Mitglieder dieser Gruppe seien hier Technikarchitekten 

genannt. Sie erliegen weniger stark den zyklisch auftretenden Rauschzuständen und kollekti-

ven Wahnvorstellungen grenzenloser Machbarkeit, noch den zwingend folgenden Katerstim-

mungen durch nicht erfüllte Erwartungen, unerwünschte Nebenwirkungen oder missachtete 

Risiken. Sie erwarten weder, dass alle gesellschaftlich bedingten Probleme sich mit techni-

schen Mitteln lösen lassen und viel Technik auch viel hilft, noch befürchten sie, dass techni-

sche Mittel zu unüberwindbaren gesellschaftlichen Problemen führen. Sie wissen vielmehr 

einzuordnen, wo die Möglichkeiten und Grenzen von Technik und Techniknutzung liegen, 

und setzen diese gezielt ein. Sie erkennen und analysieren ein überschaubares Problem und 

entwickeln Lösungsvorschläge. Je planmäßiger sie dabei vorgehen, desto anfälliger sind diese 

Lösungsvorschläge für zufällige Abweichungen zwischen intendierter und tatsächlicher Nut-

zung ihrer Artefakte, desto größer ist jedoch auch der Lerneffekt bei der Überarbeitung der-

selben. Nur weil sie einen Plan verfolgen, können sie überhaupt Kriterien festlegen, nach de-

nen sie die Güte ihrer technischen Lösungen beurteilen können. Jede Störung dieses Plans 

führt zu einer Überarbeitung desselben und dadurch zu einer Konkretisierung und Verbesse-

rung des Plans. Wie in einem hermeneutischen Zirkel entwickelt sich durch die Formulierung 

eines ersten Plans oder Urteils und dessen Scheitern ein detaillierterer zweiter Plan, ein detail-

lierteres zweites Urteil. Je stärker der von Dürrenmatt beschriebene Zufall sie treffen wird, 

desto eher werden sie in der Lage sein, ihren Plan zu überdenken, desto wirksamer und 

fruchtbarer wird das Zusammentreffen mit dem Zufall ausfallen. 

Doch zurück zu den Rauschzuständen und Katerstimmungen, denen die Technikdeterministen 

regelmäßig unterliegen. Die derzeitige Situation in der Computer- und Softwarebranche kann 

durchaus als Katerstimmung verstanden werden. Der Internetboom der späten 1990er Jahre ist 

vorbei, viele der hoffnungsvoll gegründeten Start-Ups sind bankrott. Erwartungen wurden 

nicht erfüllt, Heilsversprechungen wurden enttäuscht. Alte Probleme tauchen wieder auf und 

sind nach wie vor ungelöst, weil Technik (auch das Internet) allein sie nicht löst. Bestes Bei-
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spiel hierfür ist das seit Jahrzehnten immer wieder nachgewiesene Produktivitätsparadox2. 

Während die Ausgaben für Informationstechnologie in vielen Branchen steigen, sinkt deren 

Produktivität. Shneiderman (1998) führte allein für die USA eine ähnliche Rechnung vor: 

„Users waste an average of 30 minutes per day on Windows 95 problems and 

there are 60 million Windows 95 users [...] this costs the economy about $180 bil-

lion per year – that is more than is wasted in traffic jams.“ (Shneiderman 1998) 

Statt von den neuen technischen Möglichkeiten zu profitieren, scheint man darunter zu leiden: 

Neue technische Artefakte, etwa das Internet, scheinen diese Probleme nicht zu beheben, son-

dern noch zu verstärken. Die Lehre aus dieser Beobachtung kann nur lauten, jede einseitig 

technisch-zentrierte Sichtweise zu überwinden und Technik nicht weiter als Selbstzweck, 

sondern als Ergänzung, nicht etwa Ersetzung menschlicher Handlungskompetenz zu verste-

hen. Genau dies hat Peter Brödner (1997) mit seiner Formulierung einer handlungstheoreti-

schen Theorie der Technik versucht. Er plädiert dafür, technische Innovationen und die 

scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten ihrer Nutzung nicht isoliert zu betrachten und zu be-

werten, sondern immer in bezug auf ein reales Problem eines konkret handelnden Menschen. 

Er zeigt sich empört über die Illusionen einiger Forscher aus dem Feld der Künstlichen Intel-

ligenz (KI), menschliche Arbeit zu automatisieren und den Menschen zu ersetzen, womit er 

sich zu einem Repräsentanten der Gruppe der Technikarchitekten macht. Statt den Menschen 

durch Technik zu verdrängen, plädiert er dafür, den Menschen und seine Fähigkeiten durch 

Technik zu unterstützen. Das größte Problem dabei bestehe darin, gebrauchstaugliche Arte-

fakte zu entwickeln:  

„Mangelnde Gebrauchstauglichkeit der jeweiligen Computersysteme, ihre 

schlechte Anpassung an die zu erledigenden Arbeitsaufgaben und die Benutzer-

bedürfnisse [...] könnten dafür verantwortlich sein, dass die Produktivität der Ar-

beit nicht oder weit geringer als möglich steigt.“ (Brödner 1997: 16)  

Statt die ungeheuren Möglichkeiten neuer Computer-Artefakte einfach zu behaupten, ver-

markten, idealisieren und erst im Nachhinein durch Volkswirte widerlegen zu lassen, plädiert 

Brödner für eine „Umkehr der Beweislast“ und somit für eine stärker am Menschen (oder 

                                                 

2 Der MIT- und spätere Harvard-Ökonom Gary Loveman versuchte einst, den durch den Einsatz von Milliarden 
teurer Informationstechnologie erzielten Produktivitätsgewinn der amerikanischen Wirtschaft zu beziffern. Statt 
eines positiven stellte Loveman jedoch einen negativen Effekt fest, der seither in vielen Studien bestätigt wurde. 
Siehe hierzu Brynjolfsson (1993), Landauer (1995) oder Brödner (1997: 14). Obwohl Computer dem einzelnen 
Benutzer bei der Erledigung spezieller Aufgaben eine Effizienzsteigerung zweifelsfrei ermöglichen, lässt sich 
diese für die Volkswirtschaft nicht nachweisen. Lovemans Befund wurde als das Produktivitätsparadox berühmt. 
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besser: Nutzer) orientierte Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess eines technischen Ar-

tefakts. Statt zu fragen: Was kann Technik alles und was ist bald zu erwarten?3 (Determinis-

ten) oder Was macht Technik mit unserer Spezies im allgemeinen? (Fatalisten), sollten wir 

fragen: Was soll Technik im definierten Fall x?. 

Die nachweisliche Lösung eines sehr kleinen oder speziellen Problems durch ein technisches 

Artefakt oder die ernüchternde Erkenntnis, dass ein Problem durch ein technisches Artefakt 

nicht lösbar ist, ist wertvoller als eine mit irrationalen Hoffnungen aufgeladene technische 

Allzwecklösung, die ein nicht gut verstandenes Problem zu lösen vorgibt und zumeist sehr 

schnell selbst zum Problem wird. Statt vorschnell in die Zauberkiste der technischen Wun-

dermittel und Allzwecklösungen zu greifen, sollte zuerst das zu lösende Problem adäquat ver-

standen und formuliert werden. Anschließend muss ein Plan entworfen werden, wie das Prob-

lem zu lösen ist. Dieser darf sich nicht aus den technischen Möglichkeiten ergeben, sondern 

stets nur aus den erkannten Notwendigkeiten, die wiederum nur in der Auseinandersetzung 

mit den betroffenen Menschen, ihren Arbeitsprozessen und -aufgaben stattfinden kann. Und 

da die Auseinandersetzung mit Nutzern, mit Menschen generell niemals vollständig reliabel 

ist, besteht hierbei immer die Gefahr, trotz des planmäßigen Vorgehens zufällig daneben zu 

liegen. Doch statt einen solchen Schlag des Zufalls als Scheitern und Niederlage zu verstehen 

und fortan den Entwicklungsplan lieber aus der reliableren Quelle technischer Möglichkeiten 

abzuleiten, sollte der Schlag des Zufalls als Chance begriffen werden, um die Notwendigkeit 

oder das zu lösende Problem besser zu verstehen und somit eine bessere Lösung finden zu 

können.  

Statt über Logiken der Genese von Technik zu philosophieren, sollten wir uns, so das Credo 

dieses Prologs, dem Menschen, ob als Individuum oder in einem sozialen System, und seinen 

Aufgaben zuwenden. Wir sollten ihm technische Artefakte zur Seite stellen, die ihn nachweis-

lich bei der Erledigung seiner Aufgaben unterstützen, seine Arbeitseffizienz und Zufrieden-

stellung bei der Arbeit erhöhen. Artefakte hingegen, die selbst zur Aufgabe werden und für 

die sich ein derartiger Nachweis nicht führen lässt, sollten wir verbannen oder verbessern, 

wobei verbessern nicht technisch aufpolieren, sondern gebrauchstauglich gestalten bedeutet. 

Es gilt zu verhindern, dass technische Artefakte, z.B. neue Computersysteme, die ursprüng-

lich als Rationalisierungsmaßnahme entwickelt oder gekauft wurden, sich in der Nutzung als 

                                                 

3 Die extremste Spielart dieser Denkweise findet sich im Feld der KI-Forschung und Robotik. Moravec etwa 
spekuliert, wann die Rechenkapazität von Computern groß genug sein werde, um einen Menschen vollständig zu 
simulieren, und prognostiziert, dass dieser Zeitpunkt 2010 erreicht werden müsste (Moravec 1988: 68). 
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen entpuppen. Technische Innovation allein ist nichts, sie muss 

sich (be)nutzen lassen.  

In diesem Sinn und in der Hoffnung, dass diese Arbeit hierzu einen Beitrag zu leisten vermag, 

soll Brödners Schlusszitat das Verständnis, in dem diese Arbeit geschrieben wurde, zusam-

menfassen: 

„Während die Fetischisten der Technik in ihrem blinden Fortschrittsglauben jedes 

Mal wieder in den Enttäuschungen unproduktiven Gebrauchs technischer Artefak-

te versinken und daher auf den ‚Kick’ der nächsten Innovationswelle angewiesen 

sind, bringen die kritisch reflektierenden Pioniere im ständigen Kreislauf von Tun, 

Reflektieren und Gestalten die wirklich produktive technische Entwicklung voran. 

Sie erscheint am Ende paradox: Die vermeintlichen Propagandisten technischer 

Innovationen sind in Wahrheit ihre stärksten Widersacher.“ 
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1 Einleitung 

Die Frage ist nicht: “Was ist die Antwort?”,  
sondern „Was ist die Frage?“. (Henry Poincaré) 

 

1.1 Fragestellung und Gliederung 

In dieser Arbeit wird der Zusammenhang untersucht zwischen historischen Ideen der Compu-

ternutzung und den auf das technische Artefakt4 Computer bezogenen Qualitätsvorstellungen 

sowie Qualitätssicherungsstrategien.  

Es wird in Kapitel 2.1 ausführlich der Frage nachgegangen, ob sich die Nutzungsvisionen, 

wie sie von verschiedenen namhaften Computer-Entwicklern von Charles Babbage bis hin zu 

Brenda Laurel geäußert wurden, kategorisieren lassen. Zu diesem Zweck wird in 2.1.1 mit 

Rückgriff auf Quellen aus sehr unterschiedlichen Forschungsbereichen ein dreiteiliges Kate-

gorienschema gebildet. Dieses unterschiedet drei idealtypische Ideen, oder wie sie später auch 

genannt werden: Metaphern der Computernutzung. Es handelt sich um die Ideen der Maschi-

nen-, Werkzeug- und Mediumnutzung. In den weiteren Unterkapiteln von 2.1 werden zahlrei-

che historische Visionen der Computernutzung nach diesem Schema geordnet, die sich alle-

samt dadurch auszeichnen, dass die Artefakte, auf die sie sich beziehen, oder die Entwickler, 

die sie äußerten, allgemein als besonders wichtig für die Entwicklung und Geschichte des 

Computers angesehen werden. Die Kategorisierung des historisch-empirischen Materials nach 

dem in 2.1.1 entwickelten Schema erfolgt in drei Schritten: Zunächst werden in 2.1.2 solche, 

zumeist ältere Visionen vorgestellt, die die Nutzung des Computers wie die Nutzung einer 

                                                 

4 Unter einem technischen Artefakt soll, wie in 2.1.1 herausgearbeitet wird, ein vom Menschen erschaffenes 
technisches Ding verstanden werden, das aus verschiedenen festen und beweglichen (auch informationellen) 
Teilen besteht, durch Impulse von außen (z.B. menschliche Handhabung) initialisiert wird und in erster Linie der 
Unterstützung und Erweiterung menschlicher Fähigkeiten dient. Auch wenn Begriffe wie Hardware, Software 
und Webware verwendet werden, um bestimmte Phänomene genauer zu beschreiben, wird in dieser Arbeit der 
Ansatz verfolgt, sie lediglich als unterschiedliche Bestandteile eines Artefakts zu begreifen. Schließlich ist es für 
den Nutzer eines technischen Artefakts belanglos, ob die von ihm abgerufene Funktionalität durch Hard-, Soft- 
oder Webwarekomponenten ermöglicht wird. Wenn diese Begriffe dennoch verwendet werden, sollen sie die 
Fokussierung auf eine bestimmte Komponente des technischen Artefakts Computer betonen. 
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Maschine beschrieben. Es handelt sich um die Visionen von Computer-Pionieren wie Babba-

ge, Turing, Zuse, von Neumann und anderen. Mit den Aufsätzen Bushs aus den 1940er Jahren 

und Lickliders aus den 1960er Jahren sowie den Entwicklungen Engelbarts und vieler seiner 

Nachfolger ist ein starker Wandel bezüglich der Vorstellungen der Computernutzung zu er-

kennen. Mit Hilfe des Schemas wird in 2.1.3 argumentiert, dass viele Entwickler nach Bush 

und Licklider sich die Nutzung des Computers wie die Nutzung eines Werkzeugs und nicht 

länger einer Maschine vorstellten. Schließlich sind in 2.1.4 einige Ideen der Computernutzung 

angesprochen, die zeitlich fast parallel zu jenen Ideen der Werkzeugnutzung des Computers 

entstanden. Es handelt sich um einige Ideen Engelbarts zur Unterstützung von kooperativen 

und interaktiven Tätigkeiten durch den Computer sowie einige Ideen der Computernutzung, 

die in unterschiedlichen sozialen Bewegungen (Computer Liberation, Community One, etc.) 

geäußert wurden. Diese haben den Fokus auf die sozial-transformierende Wirkung von Com-

putersystemen durch eine kooperative, interaktive Nutzung gelegt und werden mit Hilfe des 

Schemas aus 2.1.1 als Ideen der Mediumnutzung des Computers bezeichnet. 

In Kapitel 2.2 wird der Frage nachgegangen, welche charakteristischen Qualitätsvorstellungen 

und darüber hinaus Strategien, Methoden und Techniken zur Überprüfung und Sicherstellung 

dieser Qualitäten im Entwicklungsprozess die drei idealtypischen Ideen der Computernutzung 

jeweils hervorbrachten. Es werden in diesem Kapitel folglich die Auswirkungen der verschie-

denen Nutzungsvisionen auf den Entwicklungsprozess des technischen Artefakts Computer 

untersucht. Dabei wird an demselben historisch-empirischen Material wie in 2.1 herausgear-

beitet, dass sich sowohl unter der Idee der Maschinen-, als auch unter jener der Werkzeugnut-

zung des Computers charakteristische Qualitätsvorstellungen und Sicherungsstrategien entwi-

ckelten: Während von Computer-Maschinen vor allem technische Qualitäten erwartet wurden, 

erlangten bei Computer-Werkzeugen die ergonomischen oder Nutzungsqualitäten größere 

Bedeutung. Dies schlug sich auf den Entwicklungsprozess nieder, in dem die technischen 

Artefakte erzeugt wurden: Während Artefakte, die als Maschinen genutzt werden sollten, in 

einem linearen Prozess entwickelt werden konnten (2.2.2), begann mit der Idee der Werk-

zeugnutzung, genauer: mit Lickliders Bootstrapping-Prinzip, die Phase der iterativen Compu-

terentwicklung (2.2.3). Qualitätstests im Entwicklungsprozess bei Computer-Maschinen be-

zogen sich ausschließlich auf das technische Artefakt selbst und konnten vollständig in der 

Werkstatt des Herstellers stattfinden. Mit der Verbreitung der Idee der Werkzeugnutzung des 

Computers wurden solche Qualitätstests ausgeweitet. Zunehmend wurden Tests und Messme-

thoden entwickelt, die nicht allein die Güte des technischen Artefakts, sondern die Güte der 

Nutzung des Artefakts untersuchen halfen. Solche Tests zeichneten sich dadurch aus, dass sie 
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den menschlichen Computernutzer und sein Arbeitsumfeld mitberücksichtigten und aus die-

sem Grund nicht mehr vollständig in der Werkstatt des Herstellers stattfinden konnten. Bis 

heute sind derartige Qualitätstests in Entwicklungsprozessen von Hardware sowie Software 

unter dem Stichwort Usability- Engineering weit verbreitet. Ein Charakteristikum dieser Tests 

und der meisten Messmethoden ist, dass sie vor allem die Qualität der Nutzung für den indi-

viduellen Nutzer untersuchen helfen. Es wird in 2.2.4 gezeigt, dass derartige Tests ungeeignet 

sind für die Untersuchung der Güte von Computer-Medien, also Computersystemen, die für 

kooperative und interaktive Aufgaben nicht eines isolierten Nutzers, sondern einer Gruppe 

von Nutzern konzipiert wurden. Für Computersysteme, die unter der Idee der Mediumnut-

zung entwickelt wurden, so das Argument dieser Arbeit, fehlt nicht nur eine adäquate Quali-

tätsdefinition, sondern auch das methodische Instrumentarium zu ihrer Überprüfung und 

Sicherstellung. 

Kapitel 2.3 liefert einen Beitrag zum Ausgleich dieses Defizits: Zunächst wird in 2.3.1 in An-

lehnung an den genormten Begriff der Gebrauchstauglichkeit eine adäquate Qualität für 

Computer-Medien entwickelt. Diese wird Interaktionstauglichkeit genannt. Anschließend 

werden in 2.3.2 einige Überlegungen angestellt, wo, wann und durch wen die Interaktions-

tauglichkeit im Entwicklungsprozess eines Computer-Mediums überprüft und sichergestellt 

werden sollte. Schließlich wird mit der sozialen Netzwerkanalyse in 2.3.3 ein methodischer 

Ansatz vorgeschlagen, der bei der Überprüfung und Sicherstellung der Interaktionstauglich-

keit angewendet werden könnte.  

In Teil 3 dieser Arbeit werden die wichtigsten Erkenntnisse aus Teil 2 zusammengefasst, es 

wird der Bezug hergestellt zu den normativen Aussagen des Prologs, und es wird ein Aus-

blick gegeben auf Forschungsfragen und -projekte, die sinnvollerweise an diese Arbeit an-

schließen sollten. 

Bevor in die Argumentation und somit in Teil 2 dieser Arbeit eingestiegen werden kann, soll 

in 1.2 dargelegt werden, welche praktische Relevanz die hier vorgestellte Fragestellung in 

einem Entwicklungsprojekt haben kann, indem gezeigt wird, wie die Fragestellung aus einem 

praktischen Problem in einem realen Entwicklungsprojekt hervorging. In den Kapiteln 2.2 

und 2.3 werden dieses Problem und dieses Projekt wiederholt aufgegriffen, um bestimmte 

Überlegungen und methodische Ansätze zur Überprüfung der Interaktionstauglichkeit zu ver-

deutlichen. In 1.3 sind die drei zentralen Thesen dieser Arbeit, die hier bereits angesprochen 

wurden und in den Kapiteln 2.1 bis 2.3 jeweils einzeln diskutiert werden, noch einmal zu-

sammengefasst, um dem Leser die Orientierung zu erleichtern. Schließlich wird in 1.4 der 
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Stand der Forschung in den von dieser Arbeit betroffenen Wissensgebieten und Forschungs-

feldern dargelegt. Dies geschieht einerseits, um einige zentrale Begriffe und Konzepte (z.B. 

Qualitätsdefinitionen, wie sie in internationalen Normen verankert sind) einleitend zu erklären, 

und andererseits, um die Quellen vorzustellen, auf deren Basis in dieser Arbeit argumentiert 

wird. 

Insgesamt versteht sich diese Arbeit als deskriptiv und normativ zugleich. Während sie die 

historische Entwicklung verschiedener Ideen der Computernutzung nur beschreibt und nicht 

dazu Stellung bezieht, wie der Computer genutzt werden könnte oder sollte, fordert sie von 

den Qualitätssicherern und Usability-Engineers, sich die eigenen Ideen der Computernutzung 

vor Augen zu führen und kritisch die logischen Voraussetzungen der eigenen Strategien, Me-

thoden und Techniken und der mit diesen untersuchten Qualitäten zu prüfen. 

1.2 Problem 

Es soll in diesem Kapitel kurz gezeigt werden, welche praktische Relevanz die drei in 1.1 

skizzierten Fragestellungen besitzen, indem erläutert wird, wie diese aus einem realen 

Entwicklungsprojekt hervorgingen: 

In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zwischen März 2001 

und Dezember 2003 geförderten Kooperationsprojekt der TU Berlin, der FH Potsdam und der 

TFH Berlin mit dem Titel Konstruktiver Ingenieurbau - Simulation, Motivation und Interakti-

on in Lehre und Forschung (KI-SMILE) ging es darum, eine Lehr- und Lern-Webware5 für 

das Studium des Bauingenieurwesens zu erstellen. Die Aufgabe des Autors in diesem Projekt 

bestand darin, das entstehende Produkt formativ zu evaluieren. Im Rahmen dieser Evaluation 

der Lehr- und Lern-Webware mussten zunächst Bewertungskriterien entwickelt und das Pro-

dukt anhand dieser regelmäßig zu verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses bewertet 

werden. Die Entwicklung der Kriterien erfolgte in Anlehnung an die DATech-Methode 

(DATech 2001), einem von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) entwi-

ckelten und propagierten Verfahren zur ergonomischen Bewertung von Software. Dieses gilt 

                                                 

5 Mit dem Begriff Lehr- und Lern-Webware wird eine Software beschrieben, die sowohl von lehrenden Bauin-
genieuren als auch von Studierenden des Faches zu deren Zwecken (Lehren und Lernen) eingesetzt werden kann 
und die nicht auf dem Rechner des Nutzers (Client) installiert werden muss, sondern auf einem Server im Inter-
net ausgeführt wird. 
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derzeit, zumindest im deutschsprachigen Raum, als Stand der Technik des Usability-

Engineering6 und der Qualitätssicherung bei der Software-Entwicklung. 

Bereits in einer frühen Phase des Projekts, beim Entwickeln des Anforderungsprofils für die 

Lehr- und Lern-Webware, deutete sich ein Problem an, das für die Evaluation über die gesam-

te Projektdauer immer wieder auftrat: Das DATech-Verfahren ermöglichte es zwar, die Lehr- 

und Lern-Webware daraufhin zu untersuchen, ob sie den individuellen Anforderungen der 

jeweils einzelnen Nutzer der beiden Zielgruppen gerecht wurde. Die Frage jedoch, ob den 

kooperativen, kommunikativen und interaktiven Anforderungen der Gesamtheit der betroffe-

nen Nutzer, der sozialen Entität studierender7 und lehrender Bauingenieure entsprochen wur-

de, konnte nicht untersucht werden. Es war, um ein Beispiel zu nennen, möglich zu testen, ob 

Studierende mit der Lehr- und Lern-Webware Übungsaufgaben wunschgemäß bearbeiten 

konnten, und ob Lehrende, ihrem Wunsch entsprechend, abstrakte Inhalte veranschaulichen 

konnten, indem sie diese mit Hilfsmitteln aus der Webware visualisierten. Alle Fragen hinge-

gen nach den Auswirkungen des Einsatzes der Lehr- und Lern-Webware auf das soziale 

Netzwerk von Lehrenden und Lernenden konnten mit den verfügbaren Methoden nicht unter-

sucht werden. 

Die Güte der Lehr- und Lern-Webware auf der Ebene individueller Nutzer (im folgenden: 

Individualebene), die Gebrauchstauglichkeit, konnte also überprüft und - falls nötig - Hinwei-

se zu ihrer Gewährleistung unterbreitet werden. Die Güte auf der Ebene des sozialen Netz-

werks, der Entität von Nutzern (im folgenden: Interaktionsebene), konnte nicht überprüft wer-

den. 

Der Begriff der Gebrauchstauglichkeit, wie er im Usability-Engineering verwendet und in der 

DIN 66050 (1980) definiert wird, bezieht sich generell nur auf die angesprochene Individual-

ebene. Die Frage nach einer adäquaten Qualität und einem Gütemaß auf der Interaktionsebene, 

der Ebene der kooperativen Artefaktnutzung und der sozialen Beziehungen zwischen den Ar-

tefaktnutzern ist hingegen bisher nicht gestellt worden.  

Dabei hegten, wie die zahlreichen Gespräche mit Studierenden ergaben8, gerade diese Hoff-

nungen, die Webware zeige auf der Interaktionsebene Wirkung: So versprachen sich Studie-

                                                 

6 Eine Darstellung des Standes der Forschung im Bereich des Usability-Engineering und eine Erläuterung der 
hier relevanten Begriffe findet sich in 1.4.3. 
7 Wenn im folgenden von studierenden Bauingenieuren gesprochen wird, sind damit die Studenten und Studen-
tinnen des Bauingenieurwesens gemeint. 
8 Analog zur von der DATech (DATech 2001) vorgeschlagenen Methodik wurden im Rahmen der Anforde-
rungsanalyse im KI-SMILE-Projekt insgesamt 17 Leitfadeninterviews mit Personen aus den Zielgruppen der KI-
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rende von der Webware eine schnellere und unkompliziertere Kommunikation mit und eine 

größere Nähe zu den Lehrenden und somit einen Abbau der in ihrer Institution (Fachhoch-

schule oder Universität) herrschenden Hierarchie. Sie wünschten sich eine Unterstützung von 

Gruppen- und Zusammenarbeit unter den studierenden Bauingenieuren sowohl desselben als 

auch unterschiedlicher Semester und unterschiedlicher, regional weit voneinander entfernter 

Institutionen. Sogar eine bessere Zusammenarbeit und ein regerer Austausch mit Studieren-

den der Architektur wurde von den studierenden Bauingenieuren im Rahmen der Anforde-

rungsanalyse als Ziel genannt. Sie erhofften sich gegenseitige Hilfestellungen bei typischen 

Studienproblemen und besonders für Studienanfänger eine Unterstützung im Kennenlernpro-

zess. Zwar sollte die Webware auch eine Unterstützung individueller Tätigkeiten leisten, wie 

das Überprüfen der eigenen Rechenfertigkeit an Übungsaufgaben, doch zielten viele der stu-

dentischen Anforderungen auf die kooperative, kommunikative und interaktive Nutzung der 

Webware und Verbesserung der sozialen Beziehungen zu anderen Nutzern der Webware, d.h. 

Lehrenden oder Studierenden, ab.  

Die Lehrenden hingegen stellten vornehmlich Anforderungen an die Webware, die sich auf 

ihre persönlichen Tätigkeiten, etwa die Unterstützung ihrer Vorbereitung und Durchführung 

von Lehrveranstaltungen, und somit die Individualebene bezogen. 

Bei der projektinternen Diskussion jener Anforderungen der Studierenden, die sich auf die 

Interaktionsebene bezogen, zeigte sich schnell, dass das Projektteam diese nicht unterstützen 

wollte. Das von den Vorstellungen einiger lehrender Bauingenieure dominierte9 Team betonte, 

dass die Struktur des Studiums durch die Webware unberührt bleiben und lediglich ein lehr-

begleitendes System entwickelt werden sollte. Darunter verstanden sie ein System, das auf die 

Unterstützung einiger Handlungen des Lehrenden (Vorträge vorbereiten, abstrakte Inhalte 

erläutern, Übungsmaterialien verteilen, etc.) und einiger weniger Handlungen der Studieren-

                                                                                                                                                         

SMILE-Webware geführt. Darunter waren vier Lehrende und 13 Studierende des Bauingenieurwesens. Die 
Stichprobengröße wurde nach dem Prinzip der Sättigung bestimmt. In dem Moment, in dem neue Interviews 
wiederholt keine neuen Erkenntnisse oder Aspekte brachten, wurde auf die Durchführung weiterer Interviews 
verzichtet. Diese Sättigung war bei der viel homogeneren Gruppe der Lehrenden schneller erreicht als bei der 
Gruppe der Studierenden. Die Interviews dauerten zwischen einer und anderthalb Stunden und ergaben in transk-
ribierter Form ein zwischen acht- und 20-seitiges Kontext-Szenario, in dem der Arbeitsalltag lehrender und stu-
dierender Bauingenieure beschrieben wurde. Ziel der Interviews war die Feststellung, welche Maßnahmen erfor-
derlich oder wünschenswert wären, um das Arbeiten der Zielgruppe z.B. durch Einsatz einer Lehr- und Lern-
webware effizienter zu gestalten. Diese Erfordernisse wurden nach einem von der DATech vorgeschlagenen 
Schema und unter Berücksichtigung der ISO 9241-10/11 in sogenannte Anforderungen transformiert. In drei 
Workshops wurden diese mit den Interviewten und anderen Personen aus der Zielgruppe nach ihrer Wichtigkeit 
geordnet und gegebenenfalls konkretisiert. Vor diesem Hintergrund bezeichnet der Begriff der Anforderung im 
folgenden alle Erwartungen, die durch die Zielgruppen an die KI-SMILE-Webware gestellt wurden. 
9 Die lehrenden Bauingenieure waren im Projektteam zwar nicht in der Überzahl, setzten ihre Vorstellungen 
jedoch mit der Autorität ihrer Positionen (verantwortliche Antragsteller) durch. 
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den (Veranstaltungen nachbereiten, Übungsaufgaben rechnen, Rechenfertigkeiten überprüfen, 

etc.) beschränkt sein sollte. Im Mittelpunkt des Projekts stand folglich nicht länger das Lehren 

und Lernen als ein sozialer, kommunikativer Prozess zweier oder mehrerer interagierender, 

sich sinnhaft aufeinander beziehender, also eine Beziehung aufbauender oder vertiefender 

sozialer Akteure. Stattdessen reduzierte man Lehren und Lernen auf die in diesem Prozess 

von den einzelnen Akteuren zu erledigenden Tätigkeiten (Lehrinhalte zusammenstellen, auf-

bereiten, vortragen, etc. bzw. Lehrinhalte anhören, anschauen, Rechnen üben, etc.), ohne den 

Bezug dieser Tätigkeiten aufeinander weiter zu beachten und ohne die Lehrenden und Ler-

nenden als zusammenhängendes soziales Netzwerk zu betrachten. Man konzentrierte sich auf 

diejenigen Anforderungen der Nutzer, welche sich aus ihrer Aufgabe ergaben, nicht auf jene 

Anforderungen, welche die Nutzer aneinander stellten und die aus ihren sozialen Beziehungen 

resultierten. 

Es wurde bald klar, dass innerhalb des Entwicklerteams und zwischen Entwicklern und einem 

Teil der Nutzer die Vorstellungen über die Nutzung der zu entwickelnden Webware divergier-

ten. In ihrer extremsten Ausprägung hingen das Entwicklerteam und die interviewten Studie-

renden einer völlig inkompatiblen Vorstellung dessen an, was die zu entwickelnde Webware 

sein und wie sie genutzt werden sollte. Während die im Projektteam tonangebenden Lehren-

den diese als ein Werkzeug zur effizienteren Erledigung klar formulierter individueller Tätig-

keiten dachten, verstanden viele der studierenden Nutzer diese darüber hinaus als ein Medium 

zur Verbesserung sozialer Beziehungen. Es schien, als wenn die an ein technisches Artefakt, 

in diesem Fall der Lehr- und Lern-Webware, gestellten Anforderungen und somit die Qualitä-

ten und Kriterien, nach denen es bewertet werden muss, abhängig von der Nutzungsvision 

dieses Artefakts sind. In dem genannten Problem kollidierten die Ideen einer Werkzeugnut-

zung der Webware (durch einen Teil des Entwicklerteams und die Lehrenden) und jene einer 

Mediumnutzung (durch einen Teil des Entwicklerteams und den Großteil der Studierenden)10. 

Es lag die Vermutung nahe, dass eine solche Kollision unterschiedlicher Nutzungsvisionen 

historisch bereits häufiger aufgetreten sein musste, womit die erste Frage für diese Arbeit ge-

wonnen war. 

Eine genauere Überprüfung dieser Annahme zeigte, dass auch im Usability-Engineering Me-

thoden zur Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit einer Software auf Interaktionsebene, der 

                                                 

10 In 2.1.1 werden diese beiden Ideen der Computernutzung begrifflich präzisiert. 
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Ebene kooperativer und interaktiver Nutzung und sozialer Beziehungen, fehlen11. Dieses 

Manko ist der dem Usability-Engineering zugrundeliegenden Vorstellung geschuldet, das zu 

bewertende technische Artefakt sei ein Werkzeug. Die für das Usability-Engineering zentra-

len Qualitäten Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit eines Artefakts konnten sich dem-

nach als Qualität zur Beurteilung von Computern nur unter der Nutzungsvision des Compu-

ters als Werkzeug verbreiten. Auch bei dieser Beobachtung lag die Vermutung nahe, dass 

verschiedene historische Ideen der Computernutzung, wenn man sie denn ausfindig machen 

könne, verschiedene Qualitätsvorstellungen und analog dazu verschiedene Strategien zur Si-

cherung dieser Qualitäten hervorgebracht haben könnten, womit die zweite Frage für die vor-

liegende Arbeit gewonnnen war. 

Die dritte Frage für diese Arbeit ergab sich schließlich aus der Beobachtung, dass die derzeit 

im Bereich der Qualitätssicherung dominierenden Qualitätsdefinitionen und Sicherungsstrate-

gien für die Idee der Mediumnutzung des Computers nicht geeignet sind, und aus dem 

Wunsch, hier Abhilfe zu schaffen. 

Es wurden aus den Beobachtungen und Erfahrungen im KI-SMILE-Projekt induktiv folglich 

drei Feststellungen gewonnen, die in 1.1 bereits erwähnt wurden und in 1.3 noch einmal zu-

sammengefasst sind: 

1. In den Vorstellungen, Ideen und Visionen der Entwickler von der Nutzung ihrer Com-

puter-Artefakte fand und findet ein Wandel statt. Dominierten bisher stets Visionen, in 

denen der Computer wie eine Maschine oder ein Werkzeug genutzt wurde, so gewinnt 

zunehmend die Vision der interaktiven, kommunikativen und kooperativen Nutzung 

des Computers als Medium an Bedeutung, ohne dass die drei Visionen begrifflich klar 

voneinander abgegrenzt werden. 

2. Die Art und Weise, wie die Nutzung des Computers gedacht wird, hat direkten Ein-

fluss darauf, was von diesem erwartet wird, und folglich darauf, wie Computer-

Systeme entwickelt und im Entwicklungsprozess getestet werden. Die Art der Quali-

tätssicherung im Entwicklungsprozess ist abhängig von der im Entwicklerteam vor-

herrschenden Nutzungsvision des Computers.  

3. Die für z.B. das Usability-Engineering als einer heute weit verbreiteten Qualitätssiche-

rungsstrategie zentralen Konzepte wie Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit wur-

                                                 

11 Dzida, Freitag, Redtenbacher und Geis (2002: 6/4) konstatieren, dass das Konzept der Gebrauchstauglichkeit 
auf Medien nur bedingt anwendbar ist, weil bei diesen neben den Interessen des Nutzers immer noch die Interes-
sen des Anbieters oder Senders zu berücksichtigen sind. Beide Interessen widersprächen sich u.U. fundamental.  
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den ursprünglich unter der Vision der Werkzeugnutzung des Computers definiert. 

Dies schlägt sich in der Methodik zur Überprüfung dieser Qualitäten nieder. Für die 

sich zunehmend verbreitende Idee der Mediumnutzung des Computers ist sowohl eine 

Erweiterung der Konzepte Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit als auch eine 

daran orientierte Überarbeitung der Methodik zur Messung, Überprüfung und Sicher-

stellung dieser beiden Konzepte notwendig. 

Das in diesem Kapitel geschilderte Problem und das Anliegen dieser Arbeit lässt sich mit den 

Begriffen des Paradigmas und der korrespondierenden Instrumententheorie des Wissen-

schaftstheoretikers Thomas S. Kuhns (Kuhn 1967: 37ff) besser verstehen: Das Paradigma, 

den Computer als Werkzeug zu denken, verliert derzeit an Bedeutung. Zunehmend wird der 

Computer als ein Medium gedacht12. Abgesehen von der anderen begrifflichen Titulierung 

heißt dies, dass die sozial-transformierenden (Neben-) Wirkungen neuartiger Werkzeuge, wie 

sie etwa das Internet (z.B. E-Mail oder WWW) bietet, thematisiert werden13. Einen solchen 

Wechsel der Blickrichtung von den Tätigkeiten und Möglichkeiten des individuellen Nutzers 

auf die sozialen Auswirkungen der kooperativen Nutzung eines Artefakts, oder wie Kuhn es 

nennt: der Sehweise auf ein Phänomen (in diesem Fall die Computernutzung), wird von Kuhn 

als wissenschaftliche Revolution bezeichnet.  

Da die drei in dieser Arbeit präsentierten Metaphern der Computernutzung keine Paradigmen 

im strengen Sinn darstellen, einander nicht ablösten, sondern ergänzten, sollte an dieser Stelle 

eher von einer wissenschaftlichen Reform gesprochen werden. Die kurze Ausführung zu Kuhn 

ist auch nicht in erster Linie wegen des Paradigmenbegriffs, sondern eher wegen des hierzu 

korrespondierenden Begriffs der Instrumententheorie von Interesse: 

Wie nach Kuhn jedes wissenschaftliche Paradigma seine eigene Instrumententheorie in Form 

eigener Gütekriterien für Theorien und einer eigenen Methodik zur Überprüfung der theoreti-

schen Annahmen mit sich bringt (Kuhn 1967: 37ff), führt die Verbreitung verschiedener I-

deen der Computernutzung zur Entwicklung verschiedener Qualitäten (Gütekriterien), nach 

denen diese Nutzung beurteilt wird, mit sich und verschiedene Strategien (Methoden, Techni-

                                                 

12 Wie viele andere formulierte etwa Brödner (1997: 319ff), dass der vernetzte Computer vom individuellen 
Arbeitsmittel zunehmend zu einem kollektiv genutzten kommunikativen Medium werde, wodurch sich sowohl 
die Arbeitssituation der beteiligten Nutzer als auch der Prozess, in dem der Computer entwickelt wird, drama-
tisch ändere. 
13 An dieser Stelle sei beispielsweise Bernd Guggenberger (1999) genannt, der sehr eindringlich die negativen 
sozialen Auswirkungen der neuen Technologie (etwa Verlust von Wirklichkeit und Gemeinschaft) beschreibt, 
oder Nicola Döring (1999), die aus einer sozialpsychologischen Perspektive den Zusammenhang zwischen kol-
lektiver Nutzung des Artefakts Computer und Identitätsentwicklung untersucht hat.  
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ken), nach denen diese Qualitäten im Entwicklungsprozess sichergestellt werden. Es ist das 

Anliegen dieser Arbeit, die auf die Visionen der Computernutzung bezogenen Paradigmen-

wechsel historisch nachzuzeichnen und einen Beitrag zur Etablierung einer neuen Instrumen-

tentheorie im Kuhn’schen Sinn für die Idee der Mediumnutzung des Computers zu leisten. 

Durch eine Analogie soll dieser Ansatz verdeutlicht werden: In den ersten Jahren des Spiel-

films wurde dieser von den Produzenten wie ein „vor einer Kamera aufgeführtes Theater-

stück“ (Papert 1982: 62ff) gedacht. Georges Méliès etwa, einer der frühen Filmpioniere, wur-

de von seinen Schülern immer nur Mann der Bühne genannt. Diesen Ruf erwarb er sich z.B. 

dadurch, dass er, wie unter den Filmemachern seiner Zeit üblich, als Kameraperspektive kon-

stant auf die Totale und die fest montierte Kamera setzte. Um die Akteure dem Zuschauer 

näher zu bringen, bewegte man nicht etwa die Kamera auf jene zu, obwohl Kamerafahrten auf 

Lokomotiven bereits sehr früh technisch möglich waren, sondern ließ die Akteure auf die 

Kamera zukommen. Außerdem setzte er wie viele seiner Nachfolger noch jahrzehntelang Ef-

fekte ein, die sich beim Schauspiel auf der Bühne bewährt hatten, wie etwa die perspektivi-

sche Bühnenmalerei oder Falltüren und –stricke. Auf diese Weise hatten die meisten der frü-

hen Spielfilme den Charakter eines abgefilmten Theaterstücks. Bei der Aufführung der 

Stummfilme setzte man zur Untermalung wie im Theater Geräuschemacher ein (Toulet 1995: 

45). Erst viel später etablierte sich der Spielfilm als ein eigenes Genre des Schauspiels, das 

unabhängig vom Schauspiel auf der Bühne begriffen wurde. Georges Méliès folgte gewisser-

maßen dem alten Paradigma, indem er seinerzeit den Spielfilm als ein Theaterstück vor der 

Kamera dachte, was direkten Einfluss auf die Art hatte, wie er diesen produzierte und bewer-

tete. Das Paradigma des Schauspiels auf der Bühne hatte, um mit Kuhn zu sprechen, seine 

eigene Instrumententheorie in Form von Produktionsweisen und Beurteilungskriterien nach 

sich gezogen, die in den Köpfen traditioneller Regisseure wie Méliès weiterlebten. Diese Pro-

duktionsweisen und Beurteilungskriterien wurden durch das neue, sich entwickelnde Para-

digma des Spielfilm-Schauspiels nur langsam verdrängt. Zwar existierten Kriterien, nach de-

nen die Güte eines Theaterstücks beurteilt werden konnte, solche zur Bewertung eines Spiel-

films mussten sich jedoch erst herausbilden. Allein der Einsatz eines technischen Hilfsmittels 

wie der Kamera hatte keinen fundamentalen Einfluss auf die Qualität und historische Ent-

wicklung des Schauspiels. Heute hingegen kann konstatiert werden, dass das neue Konzept 

oder Paradigma des Spielfilm-Schauspiels seine eigene Instrumententheorie in Form neuarti-

ger Produktionsweisen und Bewertungskriterien etabliert hat, die sich von jenen des Schau-

spiels auf der Bühne fundamental unterscheiden. Wie für den Computer unterstellt, hatte auch 
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bei der Entwicklung des Spielfilms die Idee und Vorstellung des zu Schaffenden einen erheb-

lichen Einfluss auf die Strategien, Methoden und Techniken des Schaffens selbst.  

Es soll bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass im folgenden die Visionen 

und Ideen der historischen Computerbauer von Interesse sind und nicht die Realisierungen 

und tatsächlichen Nutzungen dieser Ideen. Es wird die Ideengeschichte der Computernutzung 

aus der Perspektive der Entwickler erzählt, weil nur diese für die Durchführung einer 

Qualitätssicherung oder - in Kuhn’schen Begriffen - die Erweiterung der Instrumententheorie 

und deren Anwendung verantwortlich sind. Dabei werden die Begriffe Idee, (Nutzungs-) 

Vision, und vor allem Metapher als Synonym für eine Art idealistisches Apriori ihrer 

Realisierung oder Materialisierung in technischen Artefakten verwendet.  

1.3 Thesen 

In vorangegangenen Kapitel wurden aus Erfahrungen und Beobachtungen und einem prakti-

schen Problem im KI-SMILE-Projekt induktiv folgende drei Thesen entwickelt: 

1. Die Visionen und Ideen verschiedener Entwickler historischer Artefakte über die Nut-

zung des Computers lassen sich nach den drei zentralen Metaphern der Maschinen-, 

Werkzeug- und Mediumnutzung kategorisieren. 

2. Zu zwei der drei Ideen der Computernutzung (Maschine und Werkzeug) entwickelten 

sich korrespondierende Qualitätsvorstellungen, nach denen Computer unter der je-

weils vorherrschenden Metapher beurteilt wurden, und in Abhängigkeit von diesen 

Qualitätsvorstellungen bestimmte Strategien, wie die jeweils angestrebten Qualitäten 

bereits im Entwicklungsprozess sichergestellt und überprüft wurden. 

3. Für die noch relativ neue Vision der Mediumnutzung des Computers fehlen sowohl 

die Qualitätsvorstellungen, nach denen Computer-Medien beurteilt werden können, als 

auch Strategien, mit denen diese Qualitäten im Entwicklungsprozess sichergestellt und 

überprüft werden können. Ziel dieser Arbeit ist, sowohl eine Neubestimmung der 

Qualitäten als auch eine Methodik zur Überprüfung dieser Qualitäten für die Medium-

nutzung des Computers vorzuschlagen. 

Jeder dieser drei Thesen ist in Teil 2 ein Kapitel gewidmet: In Kapitel 2.1 geht es um die Vor-

stellung und Klassifizierung historischer Ideen der Computernutzung nach einem zu Beginn 

des Kapitels entwickelten Klassifizierungsschema. In Kapitel 2.2 wird der Zusammenhang 

zwischen historischen Ideen der Computernutzung und den bei der Realisierung dieser Ideen 

eingesetzten Qualitätssicherungsstrategien untersucht. Aufgrund des bereits in 1.2 angedeute-
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ten Fehlens adäquater Qualitätsdefinitionen und Qualitätssicherungsstrategien für die Compu-

ter-Medien widmet sich Kapitel 2.3 der Entwicklung einer solchen Definition und Strategie. 

Bevor jedoch die Gültigkeit der drei Thesen untersucht werden kann, sollen in Kapitel 1.4 

noch die Quellen und das Material vorgestellt werden, auf deren Basis in Teil 2 argumentiert 

wird. 

1.4 Stand der Forschung 

In diesem Kapitel werden verschiedene, in der vorliegenden Arbeit angesprochene Wissen-

schaftsgebiete vorgestellt. Es werden Quellen und Begrifflichkeiten eingeführt, die im folgen-

den von zentraler Bedeutung sind, ohne im weiteren Verlauf der Arbeit explizit thematisiert 

zu werden. Auf diese Weise wird deutlich, auf welchem Fundament die vorliegende Arbeit 

aufbaut. Die Darstellung des Forschungsstandes der in dieser Arbeit behandelten Forschungs-

felder soll in der Reihenfolge erfolgen, in der diese Felder angesprochen werden:  

Bei der Diskussion der analytischen Ebene oder der Ebene der Begrifflichkeiten, nach denen 

in 2.1 historische Ideen und Metaphern vom Computer kategorisiert werden, wird auf Litera-

tur aus der Medienwissenschaft, Informatik, Philosophie und der Technikgeschichte zurück-

gegriffen. Es sollen hier kurz die Quellen vorgestellt werden, aus denen in 2.1.1 das Schema 

entwickelt wird, nach dem historische Ideen der Computernutzung geordnet werden. 

Zur Diskussion der historischen Ebene werden einige der wichtigsten Publikationen zur wis-

senschaftlich noch nicht sehr ausführlich behandelten Geschichte des Computers vorgestellt. 

Diese liefern das historisch-empirische Material, das es von 2.1.2 bis 2.1.4 mit dem in 2.1.1 

entwickelten Schema zu ordnen gilt. 

Schließlich folgt eine Darstellung des Feldes der Qualitätssicherung im Rahmen der Diskus-

sion der technischen Ebene. Auch in diesem Unterkapitel werden in Anlehnung an derzeit 

gültige Normen einige zentrale Begriffe wie Benutzbarkeit, Gebrauchstauglichkeit etc. vorge-

stellt, die in 2.2 und 2.3 wiederholt verwendet werden. Es geht hierbei um jene Qualitäts-

begriffe und Qualitätssicherungsstrategien, die in 2.2 als Resultat der historischen Verände-

rung von Nutzungsvisionen des Computers dargestellt werden. 

1.4.1 Metaphern der Computernutzung (Analytische Ebene) 

In diesem Unterkapitel werden die Quellen vorgestellt, aus denen in 2.1.1 das Schema mit den 

drei verschiedenen Kategorien (Metaphern der Computernutzung) gewonnen wird, nach dem 

historische Visionen der Computernutzung kategorisiert werden sollen. Es handelt sich um 
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das Material, aus dem sinnvolle Begriffe der Maschinen-, Werkzeug- und Mediumnutzung 

entwickelt werden. Zunächst wird jedoch in einem kurzen Exkurs zum Begriff der Metapher 

begründet, warum diese drei Kategorien und idealtypischen Ideen der Computernutzung ü-

berhaupt die Bezeichnung Metapher verdienen: 

Schon Aristoteles nahm sich dem Phänomen der Metapher an und verstand sie als ein der lite-

rarischen Sprache vorbehaltenes Ornament, das jedoch in der rationalen Argumentation ver-

mieden werden sollte (Gentner & Jeziorski 1993: 448). Diese Ansicht ist heute unter Linguis-

ten und Sprachphilosophen umstritten. Lakoff und Johnson (1980) haben darauf hingewiesen, 

dass die Metapher weniger ein Phänomen einer außerordentlichen, besonderen Sprache, son-

dern vielmehr eines der gewöhnlichen Alltagssprache und darüber hinaus des menschlichen 

Denkens an sich sei. Metaphern, so die beiden Autoren, seien „[…] concepts that govern our 

everyday functioning.“ (Lakoff & Johnson 1980: 3). Der „locus of metaphor“ (Lakoff 1993: 

203) sei nicht allein die Sprache: „Metaphor is not just a matter of language that is of mere 

words [...] human thought processes are largely metaphorical.“ (Lakoff & Johnson 1980: 6). 

Die Autoren verdeutlichen dies am Beispiel eines Diskurses zwischen Wissenschaftlern. Ein 

solcher sei strukturiert „in terms of battle“ (Lakoff & Johnson 1980: 4ff). Dies zeige sich 

nicht nur darin, dass wir zu dessen Beschreibung Formulierungen wählen wie: „Your claims 

are indefensible.“, „His criticisms were right on target.“, „If you use this strategy, he’ll wipe 

you out.“, sondern auch darin, dass wir bereits das Austragen eines solchen Diskurses als eine 

Schlacht wahrnehmen, die anderen Teilnehmer des Diskurses als Feinde oder als Alliierte 

verstehen und uns am Ende tatsächlich als Sieger oder Verlierer des diskursiven Krieges füh-

len. Die Essenz der Metapher laut Lakoff und Johnson „[…] is understanding one kind of 

thing in terms of another.“ (Lakoff & Johnson 1980: 5). „Metaphor is the main mechanism 

through which we comprehend abstract concepts and abstract reasoning.” (Lakoff 1993: 244). 

Doch, und das ist Lakoffs wichtigster Gedanke, nicht nur die Sprache, die wir zur Beschrei-

bung und im Diskurs wählen, lebe von der Übertragung des Kriegs-Konzeptes auf den Dis-

kurs, sondern unsere gesamte Wahrnehmung desselben sei davon geprägt. Wir beschrieben 

einen wissenschaftlichen Diskurs nicht nur mit anderen Begriffen, sondern erlebten ihn auch 

vollständig anders, wenn unsere Vorstellung oder Denkweise dieses Diskurses beispielsweise 

strukturiert wäre „in terms of dance“ (Lakoff 1993: 246). In diesem Sinn, so wird in 2.1 ar-

gumentiert, wurde zu einer bestimmten Zeit die Nutzung des Computers in terms of machines, 

später in terms of tools und mittlerweile zunehmend terms of media wahrgenommen und ge-

dacht. Was dies jeweils genau bedeutet, ist Thema von 2.1.1. 



28 1 Einleitung 

Der Linguist John M. Lawler hat eine Metapher als eine „semantische Gleichung“ (Lawler 

1987) beschrieben, bei der ein mit einer bestimmten Bedeutung konnotierter Begriff auf einen 

neuen Kontext angewendet wird. Eine solche Übertragung des einen Denkmusters auf ein 

neues Phänomen zieht die Möglichkeit nach sich, Spielarten (Lawler spricht von „instantiati-

ons“) dieser Denkart ebenfalls auf das neue Phänomen zu übertragen. Lawler verdeutlicht dies 

am Beispiel der Metapher time is money. Die Übertragung des Begriffs money auf das abs-

trakte Phänomen time zieht die Möglichkeit weiterer begrifflicher Übertragungen nach sich, 

wie etwa die Aussage to spend an hour on that oder to save time. Lakoff und Johnson haben 

jedoch darauf hingewiesen, dass bei dieser Übertragung Teile des metaphorischen Konzepts 

nicht übereinstimmen und nicht übereinstimmen können. Dies verdeutlichen sie ebenfalls am 

Beispiel von time is money und betonen, dass es keine Zeitbanken oder Zeitkonten gibt und 

geben kann (Lakoff & Johnson 1980: 13). Ziel einer solchen Übertragung begrifflicher Kon-

zepte auf andere Phänomene ist laut Lawler, diese zumeist abstrakten oder neuartigen Phäno-

mene selbst besser zu verstehen und anderen besser verständlich zu machen. In der vorliegen-

den Arbeit geschieht dies dadurch, dass bekannte Konzepte, also Vorstellungen von der Be-

nutzung einer Maschine, eines Werkzeugs und eines Mediums verwendet werden, um die 

Vorstellung historischer Computerentwickler bezüglich der von ihnen intendierten Benutzung 

ihrer Artefakte besser zu verstehen.  

Die Erklärung abstrakter Mechanismen durch Anwendung von Metaphern, also der Übertra-

gung bekannter Denkmuster auf unbekannte Phänomene, wurde von Mayer (1993) in der so-

genannten instructive metaphor hypotheses untersucht. Mayer behauptet mit dieser, metapho-

rische Sprache könne eine produktive Rolle spielen bei der Entwicklung eines Verständnisses 

wissenschaftlicher Beschreibungen und Erklärungen etwa durch einen Studenten oder Ler-

nende generell (Mayer 1993: 561). Auch wenn wissenschaftliche Sprache bei der Beschrei-

bung von Phänomenen laut Mayer versuchen sollte, Zweideutigkeiten zu vermeiden und nach 

mathematischer Präzision zu streben, habe die Metapher in der wissenschaftlichen Sprache 

ihren Platz zur Erläuterung und Erklärung dieser Phänomene. Auch in dieser Arbeit wird die 

Maschinen-, Werkzeug- und Medium-Metapher in erster Linie verwendet, um ein ganz be-

stimmtes Verständnis historischer Ideen zu ermöglichen.  

Paivio und Walsh (1993) haben mit einem prägnanten Satz begründet, worin der Sinn und 

somit die Berechtigung der Verwendung einer Metapher, also der Übertragung eines vertrau-

ten Konzepts auf ein nicht-vertrautes Phänomen zu finden ist, obgleich doch die Gefahr be-

stehe, dem nicht-vertrauten Phänomen durch die Metapher nicht vollständig gerecht zu wer-

den: „A metaphor hides the object of study and at the same time reveals some of its most sa-
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lient and interesting characteristics when viewed through the right telescope.“ (Paivio & 

Walsh 1993: 32). Wenn im folgenden historische Ideen den drei Kategorien der Maschine, 

des Werkzeugs und des Mediums zugeordnet werden, dann ausschließlich mit dem Ziel, be-

sonders saliente und interessante Merkmale dieser Visionen hervorzukehren, nämlich jene 

Aspekte der Visionen, die sich auf die Nutzung von Computern beziehen. Der Preis, der für 

eine solche Hervorhebung gezahlt werden muss, besteht darin, dass andere Aspekte dieser 

Visionen, vielleicht sogar solche, durch die diese Visionen ursprünglich bekannt wurden, wie 

z.B. technische Besonderheiten, in den Schatten treten und nur am Rande oder gar nicht er-

wähnt werden. 

Auf die besondere Bedeutung von Metaphern für die historisch ausgerichtete wissenschaftli-

che Arbeit, hat Basalla (1988) aufmerksam gemacht. Er betont, dass diese Metaphern, oft un-

bewusst, mit nur einem Ziel verwendet würden: „to make sense of the past“ (Basalla 1988: 

3ff)14. Als Beispiel hierfür sei der bereits zitierte Thomas S. Kuhn (Kuhn 1967) mit seinem 

Begriff der wissenschaftlichen Revolution genannt, der das bekannte Bildnis und Denkmuster 

der Revolution auf das Phänomen der Wissenschaftsgeschichte bezieht, zu dem Zweck, dem 

Leser ein besseres Verständnis dieses Phänomens zu ermöglichen und historische Ereignisse 

nach bekannten Prinzipien zu ordnen.  

In diesem Sinn ist auch Basallas wissenschaftliches Interesse davon geleitet, die Geschichte 

der vom Menschen erschaffenen und erdachten Hilfsmittel und Geräte durch Verwendung 

einer passenden Metapher besser zu verstehen. Dazu schlägt er den Begriff der Evolution, wie 

Darwin (2001) ihn formulierte, vor, der als ein allgemein bekanntes Denkmuster für Entwick-

lungsprozesse angenommen werden kann, der Linearität und eine Durchsetzung der Stärksten 

suggeriert. Die Anwendung dieser Metapher auf technische Entwicklungsprozesse ist umstrit-

ten und hat häufig den Vorwurf der „Anthropomorphisierung von Technik“ (Petri 1983) her-

vorgerufen. Neben der Metapher der Evolution werden in der Technikgeschichte, einer Dis-

ziplin, die sich mit der Erfindung, Produktion und Nutzung technischer Artefakte durch den 

Menschen beschäftigt, häufig Metaphern zur Kategorisierung und Klassifizierung technischer 

Artefakte und zur Verdeutlichung von Entwicklungstendenzen eingesetzt.  

                                                 

14 Der amerikanische Moralphilosoph Michael Walzer hat in „Exodus und Revolution“ (Walzer 1995) am Bei-
spiel des jüdischen Volkes und der biblischen Exodusgeschichte gezeigt, wie bestimmte Ur-Geschichten und Ur-
Bilder eines Volkes Material und Struktur vorgeben, nach denen dieses Volk soziale Wirklichkeit wahrnimmt 
und erklärt. Er zeigt damit, wie Metaphern anders als in der historischen Wissenschaft verwendet werden, näm-
lich: to make sense of the present. 
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Ein Forschungsfeld, das sich die Rekonstruktion dieser Metaphern und Beurteilung ihrer 

Tauglichkeit zur Erklärung der Genese von Technik auf die Fahnen geschrieben hat, ist das 

Leitbild-Assessment, eine Teildisziplin der Technikgeschichte. Diesen an Kuhns Paradigmen-

theorie orientierten Ansatz machten Meinolf Dierkes und seine Mitarbeiter (Dierkes, Hoff-

mann & Marz 1992) in den 1980er Jahren am Wissenschaftszentrum Berlin stark. Auch wenn 

die Technikleitbildforschung seither darunter zu leiden hatte, dass der Begriff des Leitbildes 

mit sehr heterogenen Bedeutungen aufgeladen wurde, ist man sich heute darin einig, dass die-

ser Ansatz als Instrument zum besseren Verständnis von Technik und Technikentwicklung 

taugt15.  

Auch Leitbilder sind Metaphern. Der Begriff Leitbild wird im Großen Brockhaus als „ideal-

hafte, richtungsweisende Vorstellung“ (zitiert nach Tepper 1996: 143) charakterisiert. In An-

lehnung daran versteht man darunter in der Technikgeschichte eine „gebündelte Zielvorstel-

lung“, die „von den Menschen Besitz ergreift“ und zu einer treibenden Kraft für die Technik-

entwicklung wird (Dierkes et al. 1992: 10). Als Beispiel wird gern die Vorstellung des papier-

losen Büros oder der autofreien Stadt, des Elektronengehirns, der Informationsgesellschaft 

oder der Datenautobahn16 angeführt. Gemeinsam ist diesen Leitbildern, dass sie sich als be-

kannte begriffliche Konzepte auf ein neues Phänomen, ein technisches Artefakt oder auf eine 

durch letzteres erreichte Zielvorstellung beziehen. Ziel solcher Übertragung ist ein besseres 

Verständnis dieses Artefakts. Indem einem elektronischen Gerät der Beiname Elektronenge-

hirn verliehen wird, versteht auch der Laie, dass dieses für ihn unverständliche Artefakt etwas 

ausführen kann, das dem menschlichen Denken nicht ganz unähnlich sein sollte. Eine solche 

Anwendung aller mit dem aus einem anderen Kontext bekannten Begriff Gehirn verbundenen 

Assoziationen auf das elektronische Gerät ist genau das, was Lawler als instantiations oder 

Spielarten einer Metapher bezeichnet.  

Dierkes und seine Mitarbeiter haben Anfang der 1990er Jahre anhand einiger Fallbeispiele 

(Dieselmotor, Schreibmaschine, Mobiltelefon) die These untermauert, dass Leitbilder wie die 

vorgestellten nicht nur unser analytisches Verständnis der Welt technischer Artefakte, son-

dern, damit einhergehend, die Technikproduktion und Technikentwicklung selbst beeinflus-

                                                 

15 Für eine ausführlichere Darstellung der Ansätze und Probleme des Leitbild-Assessment siehe etwa Hellige 
(1996).  
16 Die Metapher der Datenautobahn (Information Superhighway) stammt bereits aus den 1960er Jahren und wur-
de in der 1992er Präsidentschafts-Wahlkampagne in den USA von Clinton und Gore ins öffentliche Bewusstsein 
gedrängt. (Campbell-Kelly & Aspray 1996: 283). Zu einer kritischen Betrachtung dieser Metapher und der Ge-
genüberstellung der Metapher vom Datenmeer siehe Canzler, Helmers und Hoffmann (1995) oder Bickenbach 
und Maye (1997). Auch Weizenbaum (2001: 15ff) kritisiert diese Metapher und zieht für das Internet statt des-
sen das Bild von einem Schrottplatz heran. 
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sen. Die Gültigkeit dieser These und die Frage nach der gegenseitigen Beeinflussung von 

technischen Errungenschaften bzw. Erfindungen und Leitbildern ist heftig diskutiert worden17. 

Der Begriff des Leitbildes fand Anwendung auf sehr verschiedene Fragestellungen und Ein-

gang in sehr verschiedene Diskussionen:  

Während die einen die Auswirkung von Leitbildern betrieblicher Organisation und Produkti-

onsprozessen auf die Arbeit mit Technik und die Herstellung von Technik untersuchten 

(Klotz 1996), wendeten sich andere der Wirkung verschiedener Leitbilder der Techniknut-

zung auf die Entwicklung von z.B. Programmiersprachen zu (Eulenhofer 1996). Es wurde für 

verschiedene technische Entwicklungen vor allem aus der Informations- und Kommunikati-

onstechnologie darüber gestritten, ob historisch bereits vor der Entwicklung eines speziellen 

technischen Artefakts Leitbilder zu diesem ausfindig gemacht werden können (Hellige 1996) 

und inwieweit es somit ein idealistisches Apriori von technischen Entwicklungen gibt bzw. 

inwieweit dieses immer als eine gesellschaftliche Leitvorstellung auftritt.  

Der Annahme, technischen Entwicklungen gingen bestimmte Leitbilder voraus, steht die Ar-

gumentation von Norbert Wiener (1966), dem Begründer der Kybernetik18, diametral entge-

gen. Dieser versucht, den technischen Fortschritt der Menschheit durch Rückgriff auf die Ge-

setze der Thermodynamik zu erklären. So sieht er menschliches Handeln und Entwickeln als 

ein geschlossenes System, das nach einem Zustand größtmöglicher Unordnung strebt. Jede 

Erfindung hingegen betrachtet er als ordnenden Impuls. Je größer der ordnende Impuls einer 

solchen Erfindung oder technischen Entwicklung ist, desto zufälliger und unwahrscheinlicher 

ist sein Auftreten (Wiener 1966: 31ff). An verschiedenen historischen Erfindungen wie der 

Vakuumröhre und dem Elektromotor versucht Wiener, den langen Prozess vom Moment der 

Erfindung bis hin zur Entwicklung nützlicher Artefakte zu exemplifizieren (Wiener 1966: 

156ff). Folgt man dieser Betrachtung Wieners, muss man jede Erfindung und Entwicklung als 

zufällig und nicht planbar betrachten. Die Annahme, eine derartige Erfindung könne durch 

Leitbilder gewissermaßen provoziert werden, verbietet sich.  

Die Entscheidung, ob technische Entwicklungen durch die Dominanz bestimmter Leitbilder 

gesteuert werden oder ob andersherum zufällige, ungezielt entstandene technische Erfindun-

                                                 

17 Bei Hellige (1996) finden sich zahlreiche kritische Aufsätze zum Ansatz des Leitbild-Assessment. 
18 Unter Kybernetik versteht Wiener die interdisziplinäre Wissenschaft von Nachrichten und Regelungsnachrich-
ten in geschlossenen physikalischen oder biologischen Systemen (Wiener 1966: 20). Er geht davon aus, unter-
schiedliche geschlossene Systeme organischer Natur, wie den Mensch oder andere Organismen, sozialer Natur, 
wie die menschliche Gemeinschaft, aber auch Systeme mechanischer Natur, wie etwa Maschinen, dadurch be-
schreiben und verstehen zu können, dass er sie als informationsverarbeitende – austauschende und -
kontrollierende Systeme begreift (Wiener 1966: 21ff). 
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gen die Herausbildung von Leitbildern erst ermöglichen, soll in dieser Arbeit nicht getroffen 

werden. Der Unterschied zwischen den Leitbildforschern und dem Interesse dieser Arbeit 

besteht darin, dass jene die Leitbilder oder Metaphern direkt aus dem historischen Material zu 

gewinnen und den Nachweis zu erbringen versuchen, dass diese Leitbilder tatsächlich die den 

historischen Entwickler antreibenden Kräfte gewesen seien. Dabei stellt sich ihnen das Prob-

lem, dass sie empirische Belege liefern müssen, mit denen sie nachweisen können, dass die 

von ihnen postulierten Leitbilder bereits vor der Entwicklung technischer Artefakte verbreitet 

waren und Entwickler diese Leitbilder kannten und anerkannten. In dieser Arbeit hingegen 

wird mit der Verwendung von Leitbildern oder Metaphern in der Vielfalt historischer Ideen 

aufgrund der Konzentration auf einen einzigen Aspekt (die Nutzung eines Artefakts) gewis-

sermaßen post faktum eine Ordnung geschaffen, ohne die bewusste Akzeptanz bestimmter 

Metaphern der Computernutzung durch die historischen Computerentwickler selbst empirisch 

belegen zu müssen. Diese post faktum-Ordnung wird sich allein daran messen lassen müssen, 

ob sie als solche wiederum eine Erklärungskraft für andere Phänomene besitzt, im vorliegen-

den Fall für die historisch beobachtbare Entwicklung der Qualitätssicherungsstrategien bei der 

Computerentwicklung.  

Auch wenn also die Entscheidung, ob technische Erfindungen und Entwicklungen wie nach 

Ansicht der Kybernetiker das Resultat des Zufalls sind oder ob ihnen Leitbilder vorausgehen, 

hier weder in die eine noch in die andere Richtung getroffen werden soll, werden dennoch aus 

dem Bereich des Leitbild-Assesment Definitionen bestimmter Begrifflichkeiten entliehen. Es 

werden vertraute Konzepte aufgegriffen, die anschließend auf das historische Material ange-

wendet werden sollen, um dieses zu erhellen, in einem neuen Licht erscheinen zu lassen und 

neue Einsichten zu gewähren. So werden die drei wichtigsten Metaphern der Computernut-

zung aus der Leitbild-Literatur aufgenommen. Es handelt sich um die Idee der Computernut-

zung als Maschine, Werkzeug und Medium19. 

Die Übertragung der drei Begriffe Maschine, Werkzeug und Medium auf die Geschichte des 

Computers findet sich auch bei anderen Autoren, etwa bei Friedewald (1999), oder Klotz 

(1996). Tepper (1996) verwendet zwar nicht die Begriffe der Maschine und des Werkzeugs, 

sondern die des Elektronengehirns und des Personal Computer, beschreibt mit diesen Leitbil-

                                                 

19 Statt dieser drei Begriffe, wäre es ebenfalls möglich gewesen, die weit verbreiteten Begriffe von Hardware, 
Software und Webware bzw. Groupware zu verwenden. Diese bezeichnen jedoch zumeist technische Lösungen. 
Um deutlich zu machen, dass es hier nicht in erster Linie um technische Lösungen, sondern die ihnen vorausge-
henden Visionen ihrer Nutzungen geht, werden stattdessen die Begriffe Maschinen-, Werkzeug- und Medium-
nutzung verwendet. 
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dern jedoch genau die Ideen der Computernutzung, die im folgenden unter den Begriffen der 

Maschine und des Werkzeugs zusammengefasst werden.  

Es wurde in diesem Abschnitt begründet, warum die drei Kategorien der Computernutzung 

auch als Metaphern bezeichnet werden Bevor die drei Begriffe metaphorisch eingesetzt und 

auf den Kontext der Computergeschichte übertragen werden können, muss ihr semantischer 

Gehalt analysiert werden. Dies geschieht in 2.1.1.  

Das Material, aus dem die Bedeutungen der Begriffe Maschine und Maschinennutzung, 

Werkzeug und Werkzeugnutzung sowie Medium und Mediumnutzung gewonnen werden, 

stammt aus dem Bereich der Informatik, des Maschinenbaus, der Philosophie, Soziologie, 

Sozialpsychologie, der Kybernetik und Kommunikationswissenschaft:  

Als besonders nützlich zur Definition der Begriffe Maschine und Maschinennutzung und ihrer 

Abgrenzung zu den Begriffen Werkzeug und Werkzeugnutzung erwiesen sich die Schriften 

von Wiener (1964, 1966), Günther (1963), Weizenbaum (1965, 1978, 1997, 2001), Pahl und 

Beitz (1993), Marx (1969), Illich (1980), Mumford (1963, 1977), Friedwald (1999), Budde 

und Züllighoven (1990), Coy (1985, 1994), sowie einige Lexikadefinitionen. 

Zur abgrenzenden Definition der Begriffe Medium und Mediumnutzung wiederum erwiesen 

sich die Lehrbücher von Faulstich (1995) und Kloock und Spahr (1997), die Überlegungen 

von McLuhan (1992, 1995), Eco (1986), Shannon und Weaver (1976) sowie die Überlegun-

gen zum Begriff der Interaktion und Kommunikation von Graumann (1972b), Brödner (1997), 

Müller (1985), Giddens (1986), Brauner (1994), Blumer (1973), Mead (1988) und Schelhowe 

(1996) als nützlich. 

1.4.2 Geschichte des Computers (Historische Ebene) 

In diesem Unterkapitel sollen kurz die Quellen vorgestellt werden, auf denen die historischen 

Überlegungen dieser Arbeit beruhen. Dabei handelt es sich um jene Publikationen, aus denen 

die Visionen der historischen Computerbauer rekonstruiert werden sollen, um deren Klassifi-

kation es in 2.1 geht. Diese Visionen bilden gewissermaßen das historisch-empirische Materi-

al, das nach den auf analytischer Ebene gewonnenen Kategorien (Maschinen-, Werkzeug- und 

Mediumnutzung) klassifiziert werden soll. 

Wenn im folgenden vom Computer oder Rechner die Rede ist, sind darunter solche Versuche 

zu verstehen, die a) nach Turing menschliches Handeln (z.B. Rechnen oder Schreiben) in 

formale Regeln zerlegen und somit der mechanischen Bearbeitung zuführen (Heintz 1993: 9) 
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und b) ihren Niederschlag nicht nur in einem Satz von Regeln und somit einem Gedankenex-

periment, sondern in einem technischen Artefakt fanden.  

Bei der historischen Betrachtung des Computers wird nicht unterschieden, ob eine Entwick-

lung sich auf Ebene der Hardware oder der Software abspielte. Beide werden vielmehr als 

gleichberechtigte Komponenten von Computern oder Computersystemen angesehen. Zwar 

mag sich die Entwicklung von Hardware und Software stark unterscheiden, aus Sicht des 

Nutzers spielt es jedoch nur eine untergeordnete Rolle, ob die von ihm genutzte Funktionalität 

in den mechanischen, elektronischen oder den informationellen Bestandteilen des technischen 

Artefakts begründet liegt.  

Auch wenn die Geschichte des Computers noch eine junge Disziplin ist (Cambell-Kelly & 

Aspray 1996: 6), existieren zu diesem Thema mittlerweile dennoch einige Publikationen mit 

teilweise sehr unterschiedlichen Ansätzen. Die meisten dieser Publikationen argumentieren 

auf der Ebene der technischen Geräte selbst und analysieren oder beschreiben den technischen 

Fortschritt und die Geräteentwicklung. Einen guten Überblick über die Geschichte der Com-

putertechnik geben Beauclair (1968), Goldstine (1980), Williams (1985) oder Croarken 

(1990). Eine aufgrund ihrer vielen Illustrationen sehr anschauliche Geschichte des Computers 

stammt von Wurster (2002). Ein weiteres, bereits stark bearbeitetes Feld stellt die Wirt-

schaftsgeschichte des Computers dar, die etwa von Flamm (1988), Petzold (1992) oder 

Campbell-Kelly (1989) detailliert untersucht wurde. Die Geschichte der mathematischen 

Grundlagen des Computers erzählt Heintz (1993). 

Nur wenige Publikationen beschäftigen sich vorrangig mit der für diese Arbeit zentralen Fra-

ge nach den Nutzungsideen der Entwickler historischer Artefakte. Eine Geschichte des Com-

puters, die sich als Nutzungsgeschichte versteht, jedoch in großen Teilen eine Geschichte der 

Geräteentwicklung ist, stammt von Friedewald (1999) und trägt den aussagekräftigen Unterti-

tel „Die geistigen und technischen Wurzeln des Personalcomputers“.  

Naumann (2001) veröffentlichte eine detaillierte Geschichte der Informatik als eine Wissen-

schaft, die sich aus der Mathematik entwickelte. Dabei geht er auch auf zahlreiche technische 

Geräte ein, die der Mensch im Laufe der Jahrhunderte entwickelte, um das Rechnen und 

Verwalten von Daten zu erleichtern, und betrachtet den Geist, mit dem sie entwickelt wurden. 

Allerdings sind Naumanns Ausführungen zu den Artefakten vornehmlich technikorientiert. 

Wertvoll für die hier interessierende Fragestellung sind ferner die gut recherchierten Über-

blickswerke von Campbell-Kelly und Aspray (1996), Levy (1994, 2000) sowie Rheingold 

(2000), die die Entwicklung des Personalcomputers als Resultat kultureller Ereignisse darstel-
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len, teilweise aber stark biographisch geprägt sind und dazu tendieren, die Leistungen einiger 

zumeist amerikanischer Programmierer und Computerbauer zu überhöhen. Bei der Darstel-

lung einer Ideengeschichte des Computers sind vor allem Levys und Rheingolds Bücher den-

noch von großer Bedeutung, verarbeiten doch beide eine Vielzahl persönlicher Interviews mit 

den Entwicklern historischer Artefakte, also den Akteuren dieser Geschichte. Da viele der 

Akteure mittlerweile verstorben sind und aufgrund der Tatsache, dass diese zumindest im 

angloamerikanischen Raum sich gegenseitig gut kannten und ihre Ideen häufig nur in infor-

mellen Treffen darlegten (Friedewald 1999: 20), stellen Howards und Levys Bücher neben 

den Publikationen der Akteure selbst oft die einzigen Quellen dar, aus denen sich deren Visi-

onen der Computernutzung rekonstruieren lassen. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei 

hier erwähnt, dass die historischen Akteure die intendierte Nutzung ihrer technischen Ent-

wicklungen natürlich nicht explizit mit den Begriffen der Maschinen-, Werkzeug- oder Medi-

umnutzung beschrieben. Viele, wie etwa der deutsche Pionier Konrad Zuse, verwendeten an-

dere Metaphern wie die des mechanischen Gehirns, um ihre Artefakte und deren Nutzung zu 

beschreiben.  

Neben den genannten Überblickswerken zur Geschichte des Computers existieren zahlreiche 

Publikationen, in denen einzelne technische Artefakte in ihrer historischen Entwicklung de-

tailliert betrachtet werde. Hier sind etwa die Publikationen von Hodges (1992) zu Alan Turing 

und dem Colossus, Smith und Alexander (1999) zu den Entwicklungen bei Xerox, Levy 

(2000) zum Appel Macintosh oder Wulf (2001) zu CSCW und Groupware zu nennen. 

Schließlich werden viele Publikationen der Akteure selbst, von von Neumann (1945; Neu-

mann, Burks & Goldstine 1971) über Zuse (1993), Bush (1945, 1990, 1991), Licklider (1960; 

Licklider & Taylor, 1968), Engelbart (1963, 1968, 1970), Nelson (1974, 1981), Raskin (2001), 

Papert (1982, 1996), Kay (1977, 2002; Kay & Goldberg, 1977) bis hin zu Bill Gates (1976) 

sowie Interviews mit diesen oder Flugblätter ihrer Bewegungen herangezogen, um ihre histo-

rischen Visionen der Computernutzung zu rekonstruieren. 

1.4.3 Qualitätssicherung (Technische Ebene) 

In diesem Unterkapitel soll das letzte in dieser Arbeit angesprochene wissenschaftliche Feld 

vorgestellt werden: das Feld der Qualitätssicherung. Heute ist dieses Feld zumeist einem 

Teilgebiet der Informatik, der Software-Ergonomie, angegliedert. In der Software-Ergonomie 

werden die theoretischen Grundlagen, Konzepte, Realisierungsmöglichkeiten und Vorge-

hensweisen für eine menschengerechte Gestaltung computergestützter Tätigkeiten erforscht. 

Sie beschränkt sich nicht wie häufig fälschlicherweise angenommen wird, auf die Präsentati-



36 1 Einleitung 

onsaspekte von Software und Benutzungsschnittstellen, sondern bezieht die Gestaltung der 

Funktionalität und deren organisatorische Einbettung als Untersuchungsgegenstand mit in die 

Betrachtung ein (Wulf 2001: 9). International etablierte sich die Software-Ergonomie vor 

knapp 30 Jahren, im deutschsprachigen Raum finden seit 1983 regelmäßig wissenschaftliche 

Konferenzen und Tagungen zu diesem Thema statt. Da in dieser Arbeit aufgrund ihrer histori-

schen Fokussierung nicht streng zwischen Hardware und Software unterschieden werden 

kann, wird hier statt dem Begriff der Software-Ergonomie der übergeordnete Begriff der Qua-

litätssicherung verwendet. Neben den für diese Arbeit wichtigsten Quellen aus dem Bereich 

der Qualitätssicherung von Computersystemen, sollen in diesem Abschnitt weitere zentrale 

Konzepte und Begriffe vorgestellt werden: 

Die Qualitätssicherung, häufig auch Qualitätsmanagement genannt, wird in der Computer- 

und Softwareindustrie heutzutage vornehmlich unter den Begriffen des Software- und 

Usability-Engineering durchgeführt. Während Software-Engineering auf die Sicherung der 

rein technischen Qualitäten eines Artefakts abzielt, geht es im Usability-Engineering um die 

hierüber hinausgehende Nutzungsqualität eines Artefakts20. Da diese Arbeit den Fokus auf die 

Nutzung von Computern legt, steht hier das Usability-Engineering im Vordergrund. 

Usability-Engineering ist ein multidisziplinäres Feld, das sich mit der Frage nach den Qualitä-

ten von Technik bei der Benutzung durch den Menschen beschäftigt. Es ist ein Teilgebiet der 

Ergonomie. Während Ergonomen sich früher überwiegend für den Zusammenhang zwischen 

den motorischen Fähigkeiten des Menschen und der Techniknutzung interessierten, steht im 

Usability-Engineering der Zusammenhang zwischen den kognitiven Fähigkeiten des Men-

schen und den sich aus dem Nutzungskontext ergebenden situativen Anforderungen an ein 

Artefakt im Mittelpunkt. 

Die wichtigsten Qualitäten, nach denen Usability-Engineers heutzutage Computersysteme 

beurteilen, sind: Machbarkeit (Feasability), Effektivität, Nützlichkeit (Utility), Produktivität, 

                                                 

20 Dzida, Freitag, Redtenbacher und Geis (2002: 3/3) verwenden in Anlehnung an Winograd (1996) die Begriffe 
Architekt und Bauingenieur, um die unterschiedlichen Rollen des Qualitätssicherers oder Usability-Engineers 
und des Software-Entwicklers im Software-Entwicklungsprozess zu verdeutlichen. Während der Bauingenieur 
und der Software-Entwickler für die technische Qualität eines Bau- bzw. Software-Projekts verantwortlich sind, 
besteht die Aufgabe des Architekten und des Qualitätssicherers in der Entwicklung eines innovativen, an den 
Nutzerbedürfnissen orientierten Entwurfs. Die vier Autoren stellen aber auch kritisch fest, dass Bau- und Soft-
ware-Projekte sich in der Praxis noch unterscheiden. Während in einem Bauprojekt niemand auf die Idee käme, 
sich vor Baubeginn mit den statischen Berechnungen eines Bauingenieurs zu begnügen, werden in Software-
Projekte noch sehr häufig allein auf Basis technischer Möglichkeiten Produkte für ungefragte Nutzer mit unbe-
kannten Bedürfnissen entwickelt.  
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Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit 21 . Diese bilden eine Rangreihen: Während die 

Machbarkeit die notwendige aber nicht hinreichende Bedingung der Effektivität ist, ist diese 

die notwendige aber nicht hinreichende Bedingung der Nützlichkeit und Produktivität, die 

wieder die notwendige aber nicht hinreichende Bedingung von Benutzbarkeit und Gebrauchs-

tauglichkeit darstellt. Eine grundlegende These dieser Arbeit besagt, dass diese Qualitäten 

sich im Laufe der Jahrzehnte in enger Abhängigkeit von der unter Entwicklern jeweils vor-

herrschenden Idee der Computernutzung herausbildeten. Die detaillierte Begründung, wes-

halb Machbarkeit (Feasability), Effektivität und Nützlichkeit (Utility) die zur Maschinen-

Metapher korrespondierenden und Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit die zur Werk-

zeug-Metapher korrespondierenden Qualitäten darstellen, findet sich in 2.2. Bereits an dieser 

Stelle seien jedoch die verschiedenen Qualitäten in Anlehnung an Dzida, Freitag, Redtenba-

cher und Geis (2002: 12/2) definiert: 

Qualität Definition 

Machbarkeit (Feasability) Nachweis, dass eine menschliche Aufgabe durch ein 
technisches Artefakt generell ausführbar ist 

Effektivität  

(ISO/IEC 9126-1) 

Genauigkeit und Vollständigkeit des Arbeitsergebnis-
ses 

Nützlichkeit (Utility) Effektivität 
rationale Kosten (Anschaffung, Training, Wartung) 

Produktivität22 Effektivität 
Zeit (Arbeitsstunden pro Person) 

Benutzbarkeit (Usability) 

(ISO/IEC 12119) 

Effektivität 
Aufwand (Arbeitsschritte, subjektive Belastung etc.)  

unabhängig vom realen Arbeitskontext des individuel-
len Nutzers 

Gebrauchstauglichkeit (Usability in Context of Use)  

(DIN 66050 & ISO 9241-10/11) 

Effektivität 
Aufwand (Arbeitsschritte, subjektive Belastung etc.)  

abhängig vom realen Arbeitskontext des individuellen 
Nutzers 

Tabelle 1: Technische und ergonomische Qualitäten von Computersystemen 

                                                 

21 Zur Definition dieser Qualitäten siehe Tabelle 1. 
22 Die Produktivität wird im folgenden vernachlässigt, weil sie lediglich eine Umwandlung der Nützlichkeit 
(Utility) in eine betriebswirtschaftlich relevante Größe darstellt. Sie wird von Usability-Engineers häufig berech-
net, um nachzuweisen, dass sich ein ausgiebiges Usability-Engineering in der Entwicklungsphase auch wirt-
schaftlich rechnet. Siehe hierzu etwa Nielsen (1994: 2ff) oder Dzida, Freitag, Redtenbacher und Geis (2002: 
12/2).  
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Effektivität, Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit sind in internationalen Standards, den 

sogenannten ISO-Normen definiert. In ISO/IEC 9126-1 (2001) wird Effektivität in die Sub-

konzepte Funktionalität, Zuverlässigkeit, Anpassbarkeit, Wartbarkeit und Übertragbarkeit 

gegliedert. Diese rein technischen Eigenschaften eines Artefakts sind notwendige aber nicht 

hinreichende Voraussetzungen für die ergonomischen Qualitäten Benutzbarkeit und 

Gebrauchstauglichkeit. Im Englischen existieren keine unterschiedlichen Begriffe für Benutz-

barkeit und Gebrauchstauglichkeit. Beide werden mit Usability übersetzt. Die sich hieraus 

ergebenden Probleme werden im Kapitel 2.2 noch ausführlich erörtert. Die DATech, die in 

Deutschland für die Akkreditierung von Prüflaboratorien zuständig ist, übersetzt Benutzbar-

keit allein mit „Usability“ (DATech 2001: 75) und verwendet für Gebrauchstauglichkeit die 

Formulierung „Usability in Context of Use“ (DATech 2001: 77).  

Benutzbarkeit wird in der ISO/IEC 12119 (1994) definiert als:  

“A set of attributes that bear on the effort needed for use, and on the individual as-

sessment of such use, by a stated or implied set of users.”  

In dieser Definition steht das Artefakt selbst im Mittelpunkt des Interesses. Usability im Sinn 

von Benutzbarkeit wird verstanden als eine Eigenschaft oder ein Attribut des Artefakts, die 

einen Einfluss auf den Aufwand hat, den der Nutzer bei Einsatz des Artefakts betreiben muss. 

Nach diesem Verständnis können zur Bewertung des Artefakts Nutzer herangezogen werden, 

die unabhängig von den Aufgaben und dem Kontext, in dem sie diese üblicherweise vollbrin-

gen, die Benutzbarkeit des Artefakts überprüfen. Diese Definition ähnelt dem im 

angloamerikanischen Raum verbreiteten Konzept des Ease of Use. Wie noch gezeigt wird, 

dominierte dieses Verständnis von Usability = Benutzbarkeit = Eigenschaft des Artefakts 

lange Jahre die Qualitätssicherung in Entwicklungsprozessen von Computersystemen, etwa 

am Xerox PARC oder bei der Herstellung der ersten Personal Computer durch Apple bis hin 

zu vielen heute angestrengten Untersuchungen23.  

                                                 

23 Bis heute finden in vielen Usability-Laboren der Softwarehersteller ausschließlich Überprüfungen einiger 
Merkmale der Benutzungsschnittstelle (etwa Test der Icons auf Verständlichkeit) und somit Benutzbarkeits- oder 
Merkmalstests statt. Dabei ist zu beobachten, dass die hinzugezogenen Testnutzer oft willkürlich ausgewählt 
werden, teilweise sogar aus dem sozialen Umfeld der Hersteller stammen und somit in keiner Weise die Nutzer 
der Zielgruppe mit deren spezifischen Wissen und Anforderungen repräsentieren. Hinzu kommt, dass die (im 
Labor an die Versuchspersonen gestellten) Testaufgaben häufig von den Entwicklern selbst erdacht und aus der 
technischen Funktionalität des zu testenden Artefakts abgeleitet wurden. Derartige Testaufgaben sind in hohem 
Maße unvalide Kriterien für die Güte des Artefakts, weil sie nicht den Aufgaben entsprechen, die die echten 
Nutzer später mit dem Artefakt erledigen wollen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Immunisie-
rungsfalle. Damit ist gemeint, dass die Kriterien, gegen die die Güte eines Artefaktes getestet wird, die eigenen, 
unvaliden Kriterien der Entwickler und nicht jene der späteren Nutzer sind. Den eigenen Kriterien wird der Ent-
wickler eines Artefakts leicht gerecht, folglich ist sein Artefakt gewissermaßen immun gegenüber einer schlech-
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Durch die Verbreitung mobiler Endgeräte und die Befreiung des Computers aus dem Büro 

und Arbeitszimmer, die oft mit den Begriffen Tendenz der Verflüchtigung oder ubiquitous 

computing bezeichnet wird, erkannten Entwickler, dass Usability nicht nur eine Eigenschaft 

des Artefakts, sondern darüber hinaus eine Eigenschaft der Nutzungssituation ist, in der dieses 

Artefakt benutzt wird. Man erkannte, dass das eindimensionale Verständnis von Usability = 

Benutzbarkeit notwendig, aber nicht länger hinreichend für die Definition des Usability-

Konzeptes ist. Deshalb wurde die Merkmalssicht durch die Tätigkeitssicht ergänzt, Usability 

wurde nicht länger nur als Eigenschaft des Artefakts, sondern zusätzlich in Abhängigkeit zur 

Nutzungssituation und Aufgabe eines ganz bestimmten Nutzers gedacht. Diese Erweiterung 

des Verständnisses von Usability, die in 2.2.3 detaillierter beschrieben wird, fand ihren termi-

nologischen Ausdruck darin, dass sich eine zweite Spezifizierung des Konstruktes Usability 

unter dem Begriff der Usability in Context of Use oder Gebrauchstauglichkeit durchsetzte. 

Gebrauchstauglichkeit wird in DIN 66050 (1980) definiert als:  

„[...] die Eignung eines Gutes für seinen bestimmungsgemäßen Verwendungs-

zweck, die auf objektiv und nicht objektiv feststellbaren Gebrauchseigenschaften 

beruht und deren Beurteilung sich aus individuellen Bedürfnissen ableitet.“  

Bereits an dieser Stelle sei die in der Norm festgelegte Orientierung der Gebrauchstauglich-

keit an individuellen Bedürfnissen betont. An dieser Orientierung wird in 2.3 die Kritik dieser 

Arbeit ansetzen, da ein derartiger Gebrauchstauglichkeitsbegriff für die Qualitätssicherung bei 

Medien nicht adäquat ist. In ISO 9241-10 (1996) wird Gebrauchstauglichkeit in die Subkon-

zepte (die sogenannten Dialogprinzipien) Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfä-

higkeit, Erwartungskonformität, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz, Lernförderlichkeit und Indivi-

dualisierbarkeit zerlegt. 

Der Begriff der Gebrauchstauglichkeit ist folglich streng vom Begriff der Benutzbarkeit zu 

unterscheiden24. Zur Verdeutlichung des Unterschieds sei auf das IFIP-Modell (Dzida 1997) 

verwiesen. Dieses ist zumindest in der deutschsprachigen software-ergonomischen Diskussi-

on ein weit verbreiteter Ansatz, um Benutzungsschnittstellen von Computeranwendungen zu 

untergliedern (Wulf 2001: 14). Es dient dem besseren Verständnis der an Computersysteme 

gestellten Anforderungen und betont dabei stets den Nutzungskontext, in dem diese Systeme 

                                                                                                                                                         

ten Beurteilung. Viele der in 2.2.3 dargestellten Methoden zur Sicherung der Benutzbarkeit unterliegen dieser 
Immunisierungsfalle. Dennoch werden sie als fortschrittliche Ansätze dargestellt, symbolisieren sie doch die 
zunehmende Bedeutung des menschlichen Nutzers bei der Entwicklung und Bewertung eines Artefakts. 
24 Zur Unterscheidung der Konzepte der Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit siehe auch Dzida, Freitag, 
Redtenbacher und Geis (2002: 5/2-5). 
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eingesetzt werden, legt also Wert auf den organisatorischen Rahmen der Computernutzung. 

Während jene Anforderungen, die sich aus dem Kontext ergeben, bei Betrachtung der 

Gebrauchstauglichkeit berücksichtigt werden, spielen sie für die Betrachtung der Benutzbar-

keit keine Rolle. Als Qualität eines Computersystems ist die kontext-unabhängige Benutzbar-

keit der den Nutzungskontext berücksichtigenden Gebrauchstauglichkeit untergeordnet. 

Während die Qualitäten wie Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit sowie die Dimensionen 

(z.B. Dialogprinzipien), die diese Qualitäten spezifizieren, in internationalen Standards fest-

geschrieben sind, liefern die Normen keine Hinweise, welche Methoden zur Messung und 

Bewertung und somit zur Sicherstellung dieser Qualitäten im Entwicklungsprozess techni-

scher Artefakte anzuwenden sind. 

Solche Methoden, mit denen Konstrukte wie Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit ge-

messen und somit die Qualität von Computersystemen überprüft werden können, stammen 

größtenteils aus den Sozialwissenschaften. Sie sind in zahlreichen Lehr- und Handbücher so-

wie Leitfäden dargestellt und diskutiert worden. Es ist hier nicht möglich, die Vielzahl dieser 

Publikationen im einzelnen zu berücksichtigen. Stattdessen rekurriert diese Arbeit auf drei 

besonders wichtige und bekannte Publikationen. Diese stammen von Nielsen (1994), Rosson 

und Carroll (2002) und der Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) (2001). Wäh-

rend Nielsens Lehrbuch als das erste und bis heute wohl meist gelesene Lehrbuch des Usabili-

ty-Engineering gelten kann, ist jenes von Rosson und Carroll ein aktuelles Standardwerk. Der 

Vergleich der beiden Lehrbücher verdeutlicht die Veränderungen, die seit Erscheinen von 

Nielsens Buch im Bereich des Usability-Engineering stattgefunden haben und die in 2.2.3 

ausführlicher dargestellt werden. Der Leitfaden der DATech ist vor allem aufgrund seiner 

starken Verbreitung im deutschsprachigen Raum und seiner starken Orientierung an den in-

ternationalen Normen von Interesse. 

Genau wie in 2.1 nur ausgewählte historische Artefakte und Visionen der Computernutzung 

vorgestellt werden können, um die Maschinen-, Werkzeug- und Medium-Metapher zu ver-

deutlichen, können in 2.2 nur einige ausgewählte Ansätze und Methoden aus dem Bereich der 

Qualitätssicherung vorgestellt werden. Diese repräsentieren jeweils eine ganze Reihe ver-

wandter Methoden, die in den genannten Lehrbüchern ausführlich erläutert sind. Ein in die-

sem Zusammenhang zentraler Begriff wird das Prototyping sein, wobei hier zwischen expe-

rimentellem und explorativem Prototyping unterschieden wird. Während experimentelles Pro-

totyping als Bestandteil jedes technischen Entwicklungsprozesses und somit jeder Ingenieurs-

tätigkeit angesehen werden kann, wird die Bedeutung des explorativen Prototypings im Rah-
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men der Qualitätssicherung für Artefakte, die nicht nur als Maschinen gedacht werden, her-

vorgehoben. Während experimentelles Prototyping nach der Lösung für eine bekannte und 

gut verstandene Frage sucht, sucht exploratives Prototyping zunächst nach der Frage selbst 

und dann nach dem bestmöglichen Verständnis dieser. 

Es soll nicht verschwiegen werden, dass zwischen der Theorie und Absicht der Qualitätssi-

cherung, wie sie in Normen und Lehrbüchern dargestellt wird, und ihrer Praxis und Umset-

zung Diskrepanzen bestehen, wie eine im Jahr 2000 vom Bundesministerium für Forschung 

und Bildung (BMBF) in Auftrag gegebene Studie nahe legt (BMBF 2000). Obwohl die Idee 

vom Computer als Werkzeug weite Verbreitung gefunden hat, wird Software, wie die Studie 

zeigt, häufig auf eine Art und Weise entwickelt, mit der über Jahrhunderte hinweg Maschinen 

gebaut wurden:  

„Es wird in der Softwareentwicklung bislang zu wenig zwischen Ingenieurstätig-

keiten wie Anforderungsanalyse oder Systementwurf und einfacheren technischen 

Tätigkeiten wie Programmierung und Komponententesten unterschie-

den.“ (BMBF 2000: 7)  

Die Einbeziehung von Nutzern, ihren Anforderungen und Fähigkeiten im Entwicklungspro-

zess findet nur sporadisch statt, Qualitätssicherung beschränkt sich oft auf ein abschließendes 

Testen im Sinn eines Acceptance Test:  

„Zur Zeit wird in der Softwarebranche die Rolle des Anwendungsentwicklers 

noch nicht genügend verstanden. Lösungen werden überwiegend von Software-

entwicklern ohne ausreichendes Anwendungswissen erstellt. Dies führt zu den 

bekannten Akzeptanzproblemen.“ (BMBF 2000: 47)  

Die Studie des BMBF kommt auch zu dem Ergebnis, dass die in dieser Arbeit wiederholt zi-

tierten DIN-Standards in der derzeitigen deutschen Softwareentwicklung nur eine geringe 

Bedeutung haben, sie suggeriert aber auch, dass auf Dauer nur Unternehmen werden bestehen 

können, die es verstehen, gebrauchstaugliche Anwendungen und nicht nur funktionierenden 

Programmcode zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wird ein starker Bedeutungsgewinn 

internationaler Standards wie der DIN- und ISO-Normen prognostiziert (BMBF 2000: 125). 

Diese bestehenden Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis der Qualitätssicherung können 

und sollen in dieser Arbeit nicht ausführlicher thematisiert werden. Wenn im folgenden von 

Strategien der Qualitätssicherung die Rede ist, ist ausschließlich die Theorie gemeint. 
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2 Argumentation 

The Computer is a medium.  
I always thought it as a tool, a much weaker concept. (Alan Kay) 

 

2.1 Kategorisierung von Visionen der Computernutzung 

In diesem Kapitel wird die Ideengeschichte der Computernutzung erzählt mit dem Ziel, die 

erste These aus 1.3 zu bestätigen. Diese besagt, dass historische Ideen der Computernutzung 

sich kategorisieren lassen. Hierzu werden die Visionen und Ideen solcher Computerentwick-

ler untersucht, deren Artefakte für die Geschichte des Computers allgemein als bedeutsam 

betrachtet werden25 und dementsprechend einen gewissen Bekanntheitsgrad aufweisen. Es gilt 

dabei zu zeigen, dass sich diese Visionen drei übergeordneten Metaphern von der Nutzung 

des Computers (als Maschine, Werkzeug oder Medium) zuordnen lassen. Bevor in 2.1.2 bis 

2.1.4 die Zuordnung der historischen Visionen zu den drei genannten Kategorien erfolgen 

kann, müssen diese Kategorien in 2.1.1 entwickelt und begrifflich scharf voneinander getrennt 

werden. 

Das Material, aus dem die Metaphern definiert werden, stammt aus den in 1.4.1 vorgestellten 

Forschungsfeldern und den Quellen der dort genannten Autoren. Es gilt in diesem Kapitel zu 

zeigen, dass sich die Ideengeschichte der Computernutzung, wie in der Tabelle 2 veranschau-

licht, erzählen lässt. 

                                                 

25 Es kann hier aufgrund der Vielzahl historischer Computer und der damit verbundenen Vielzahl der ihnen vo-
rausgehenden Nutzungsvisionen nicht der Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden. Die Auswahl histori-
scher Visionen erfolgte nach allgemeinem Bekanntheitsgrad der Artefakte und nach der Verfügbarkeit von Quel-
len über diese. 
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Metapher der Computernutzung Historische Beispiele 

Nutzung des Computers als Maschine Analytical Engine, Lochkartenmaschine, Colos-
sus, Zuses Z’s, ENIAC 

Nutzung des Computers als Werkzeug MEMEX, Idee der Mensch-Computer-Symbiose, 
Ethik der MIT-Hacker, FLS, Xerox Alto und 
Star, Homebrew Computer Club, Dynobook und 
Smalltalk, Apple I bis Apple Macintosh, IBM PC 

Nutzung des Computers als Medium Engelbarts Communication Augmentation, NLS, 
ARPAnet, Community Memory, Computer Lib-
eration 

Tabelle 2: Die drei Metaphern der Computernutzung und einige ihrer historischen Realisierungen  

2.1.1 Drei Metaphern der Computernutzung – Maschine, Werkzeug, Medium 

Die Geschichte des Computers in die drei Phasen Maschine, Werkzeug und Medium zu unter-

teilen, ist in der Technikgeschichte, wie in 1.4.1 erwähnt, nicht neu. Dennoch finden sich in 

den in 1.4 genannten Quellen nur sehr verstreut Anhaltspunkte zur trennscharfen Definition 

eines Maschinen-, Werkzeug- und Mediumbegriffs. Eine solche scharfe begriffliche Trennung 

vorzunehmen und auf diese Weise disjunkte Kategorien zu gewinnen, denen die historischen 

Visionen der Computernutzung eindeutig zugeordnet werden können, ist Ziel von 2.1.1.  

Es steht hier folglich die Frage im Mittelpunkt, was die Charakteristika der Nutzung einer 

Maschine, eines Werkzeugs und eines Mediums sind. Die Bestimmung dieser Begrifflichkei-

ten soll nicht in erster Linie aus der technischen Funktionsweise eines Artefakts als vielmehr 

aus dessen Verwendungszweck erfolgen. Zunächst werden die Charakteristika der Maschi-

nennutzung erarbeitet, dann von diesen die der Werkzeug- und davon schließlich die der Me-

diumnutzung abgegrenzt. Die technische Funktionsweise wird im folgenden zugunsten des 

Verwendungszwecks weitgehend ausgeblendet und das Artefakt Computer als eine Blackbox 

betrachtet. Dennoch, so wird sich zeigen, ist es möglich, verschiedene Nutzungsvisionen die-

ser Blackbox voneinander zu unterscheiden, die mit den Begriffen Maschinennutzung, Werk-

zeugnutzung und Mediumnutzung gut beschrieben sind. 

Andere Autoren haben gezeigt, dass es denkbar und sinnvoll sein kann, andere Kategorisie-

rungen und Schemata bei der Betrachtung der Geschichte des Computers vorzunehmen, wenn 

man anderen Fragen folgt. Hier zu nennen sind etwa Günther (Günther 1963) oder Wiener 

(Wiener 1966), denen es in erster Linie um die philosophische Betrachtung des Verhältnisses 

von Mensch und Technik ging: Wiener versuchte nachzuweisen, dass neuere Kommunikati-

onsmaschinen wie der Mensch funktionieren bzw. dass die Funktionsweise dieser Maschinen 
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mit einem ähnlichen Modell beschrieben werden kann wie der menschliche Organismus 

(Wiener 1966: 26). Von einer derartigen Analogie zwischen der Funktionsweise organischer 

und mechanischer Systeme26 versprach er sich Aufschluss über das „Wesen des Menschli-

chen“ (Wiener 1966: 13) und die „wahre Natur des Menschen“ (Wiener 1966: 14).  

Gotthard Günther stellte die Geschichte der vom Menschen geschaffenen Artefakte als eine 

Geschichte von nicht-automatischen Werkzeugen über die halbautomatische (archimedisch-

klassische) zur vollautomatischen (trans-klassische/ nicht-archimedische) Maschine dar 

(Günther 1963: 182ff). Er konstatierte, dass das Vorbild der archimedisch-klassischen Ma-

schine der menschliche Arm und das Vorbild der trans-klassischen Maschine das menschliche 

Gehirn gewesen sei (Günther 1963: 187). Er erkannte jedoch, dass bis heute noch keine Ma-

schinen existieren, die die Idee der trans-klassischen Maschine, das menschliche Gehirn nach-

zubilden, auch nur annähernd verwirklichten (Günther 1963: 184f) und dass selbst die kom-

pliziertesten Rechenmaschinen noch immer eher klassische als trans-klassische Maschinen 

seien (Günther 1963: 187). Die vollständige Unabhängigkeit der Maschine von der menschli-

chen Kraftquelle ist eine utopische Vision von Literaten, die in ihren Werken den Homuncu-

lus oder den Robot schufen. Laut Günther wird sie auch eine solche utopische Vision bleiben, 

denn das Problem bei der Konstruktion einer nicht-archimedischen Maschine konzentriere 

sich auf die Frage, ob sich Bewusstsein und Selbst-Bewusstsein mechanisch konstruieren lie-

ßen. Derartige Fragen sollen hier nicht weiter erörtert, sondern der Philosophie überlassen 

bleiben. 

Während sich mit Wiener und Günther argumentieren lässt, dass der Computer als Maschine 

aller Maschinen jeden herkömmlichen Maschinenbegriff revolutionierte, wird in dieser Arbeit 

aus der Perspektive der Nutzung des Computers argumentiert, dass erst durch die Möglichkeit 

des Computers, viele beliebige Maschinen zu simulieren, die werkzeugartige Nutzung dessel-

ben denkbar wurde. Statt wie Günther, Wiener und andere den Begriff der Maschine und der 

Maschinennutzung zu erweitern, wird hier ein umfangreicherer Begriff des Werkzeugs und 

der Werkzeugnutzung vorgeschlagen, der nicht nur Steine, Handkeile, Hämmer und ähnliche 

rustikalen Geräte umfasst.  

                                                 

26 Eine solche Analogie bezüglich der Funktionsweise von Maschinen und der Funktionsweise lebender Orga-
nismen, wie sie in der Kybernetik gern gezogen wird, findet sich bereits bei Descartes (2001). Descartes ahnte, 
dass die beginnende bürgerliche Gesellschaft Tiere, Menschen und Maschinen immer stärker verwechseln würde, 
einen Gedanken, den er nach Kräften versuchte, zu entschärfen, indem er das Maschinenhafte des Tierkörpers 
zugab, den Menschen jedoch explizit vor einem solchen Verdacht in Schutz nahm (Coy 1985).  
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Wie die kurzen Ausführungen zu Günther und Wiener zeigen, gibt es sowohl andere Mög-

lichkeiten, die Geschichte des Computers zu kategorisieren, als auch andere Möglichkeiten, 

die drei Kategorien zu definieren. Die hier vorgenommene Kategorisierung und Begriffsbil-

dung wird sich jedoch in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit als sehr hilfreich erweisen zum 

besseren Verständnis a) der historischen Genese des Artefakts Computer, b) des in 1.2 ge-

schilderten Problems bei der Anforderungsanalyse im KI-SMILE-Projekt und vor allem c) 

verschiedener Qualitätsvorstellungen (Was ist ein guter Computer?) und Qualitätssicherungs-

strategien (Wie kann die Güte des Computers nachgewiesen und gesichert werden?).  

Charakteristika der Maschinennutzung 

In diesem Abschnitt wird der Begriff der Maschinennutzung mit Rückgriff auf Literatur aus 

dem Maschinenbau, verschiedene Lexika und schließlich zahlreiche Quellen der in 1.4.1 ge-

nannten Autoren definiert. Bevor jedoch die Charakteristika der Maschinennutzung erarbeitet 

werden können, müssen die Charakteristika eines technischen Artefakts defniert werden. Dies 

ist notwendig, weil sowohl unter der Maschinen- als auch der Werkzeug-Metapher entwickel-

te Artefakte diese Merkmale aufweisen, die folglich keine hinreichend klare Distinguierung 

zwischen den beiden Metaphern erlauben. Dennoch sind diese Merkmale bedeutsam, schlie-

ßen sie doch jene, zumeist aus der Mathematik stammenden Visionen von Computern aus, die 

eher Gedankenexperimenten gleichen und keine Anzeichen von Realisierung in einem techni-

schen Artefakt zeigen27. Jede im folgenden analysierte Vision der Computernutzung muss 

notwendigerweise die Tendenz zu einem entweder geplanten oder tatsächlich konstruierten 

technischen Artefakt aufweisen. 

Im Bereich des Maschinenbaus ist die Bezeichnung technischer Geräte als System, Maschine, 

Werkzeug etc. nach dem Grad ihrer Komplexität üblich (Pahl & Beitz 1993: 35). Diese Unter-

teilung ist für eine historische Betrachtung technischer Geräte ungeeignet, weil die Kriterien 

zur Beurteilung von Komplexität sich im Laufe der Zeit verändern. Ein aufgrund seines ur-

sprünglich hohen Grades an Komplexität als Maschine klassifiziertes Artefakt würde im Lau-

fe der Zeit relativ zu neueren Artefakten an Komplexität und somit seinen Maschinenstatus 

verlieren.  

Ferner unterscheidet man im Maschinenbau technische Artefakte begrifflich oft danach, ob 

sie Energie (Maschine), Stoff (Apparat) oder Signale (Gerät) umwandeln (Pahl & Beitz, 1993: 

                                                 

27 Die in 2.1.2.3 vorgestellten Überlegungen Turings sind ein Beispiel für ein solches Gedankenexperiment. Sie 
werden hier nur erwähnt, weil sie bei der Entwicklung des Colossus, bei der Turing selbst mitwirkte, praktische 
Bedeutsamkeit errangen. 
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37). Diese Unterteilung ist für die vorliegende Fragestellung deshalb ebenfalls ungeeignet, 

weil fast ausschließlich signalverarbeitende Artefakte vorgestellt werden. 

Bertelsmanns Universal Lexikon beschreibt eine Maschine kurz als eine:  

„[...] mechanische Vorrichtung aus festen und beweglichen Teilen, bei denen die 

beweglichen Teilchen durch von außen zugeleitete Energie (menschliche oder tie-

rische Kraft, Wasser, Wind, Dampf, Brennstoff, Elektrizität) in vorgeschriebenen 

Bahnen und regelmäßiger Wiederkehr bewegt werden.“ (Bertelmanns Universal 

Lexikon 1993: 11/268)  

In der Encyclopaedia Britannica wird eine Maschine definiert als ein:  

„[…] device, having a unique purpose, that augments or replaces human or animal 

effort for the accomplishment of physical task.“ (Encyclopaedia Britannica 1985: 

7/629)  

Hier wird ferner zwischen einfachen Maschinen, wie der Axt oder dem Rad, und komplexeren 

Maschinen unterschieden. Der maschinelle Arbeitsprozess wird in Input, maschinelle Verar-

beitung und Output dreigeteilt.  

In diesen beiden Lexikondefinitionen finden sich drei zentrale Aspekte der Maschinennutzung. 

Betrachtet man diese Aspekte genauer, stellt man fest, dass sie die grundlegenden Merkmale 

eines jeden technischen Artefakts beschreiben. Sie reichen weder aus, um ein Artefakt eindeu-

tig und zufriedenstellend als Maschine klassifizieren zu können, noch, um den Maschinen-

begriff von einem irgendwie gearteten Werkzeugbegriff scharf zu trennen28. Auch ist nichts 

über das Charakteristikum der Nutzung dieser Artefakte ausgesagt.  

Aus diesem Grund sollen diese drei Aspekte, die in Definition 1 zusammengefasst sind, im 

folgenden lediglich notwendige Bedingungen darstellen, denen jede später zu betrachtende 

historische Vision gerecht werden muss, damit sie überhaupt untersucht und einer der drei 

noch zu entwickelnden Kategorien zugeordnet wird29. 

                                                 

28 Weder Wiener noch Weizenbaum sind vorrangig an einer Unterscheidung von Maschinen-, Werkzeug- ge-
schweige denn Mediumbegriff interessiert. Vielmehr verwendet gerade Weizenbaum diese Begriffe häufig als 
Synonyme und vermengt sie ferner mit Begriffen wie Instrument oder Gerät. 
29 Mit Sicherheit reichen die genannten drei Merkmale nicht aus, um die Wesensmerkmale technischer Artefakte 
zu verstehen. Sie reichen aber aus, um zwischen reinen Gedankenexperimenten und Visionen mit Drang zu Rea-
lisierung in einem Computer im definierten Sinn eines technischen Artefakts zu unterscheiden. 
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Unter einem technischen Artefakt ist zu verstehen: 

a) ein Ensemble verschiedener fester und beweglicher Teile30, 

b) die durch Impulse von außen initialisiert werden 

c) und der Unterstützung bzw. Erweiterung menschlicher Fähigkeiten dienen. 

Definition 1: Technisches Artefakt 

Auch Weizenbaum betont den zweiten Aspekt dieser Definition, indem er feststellt, dass Ma-

schinen nur in dem Sinn automatisch seien, dass sie „[...] für eine längere Zeitspanne von al-

lein arbeiten, wenn sie erst einmal in Gang gesetzt sind.“ (Weizenbaum 1978: 22). 

Den dritten Punkt der Lexikondefinition hebt auch Norbert Wiener hervor. Dieser betont, dass 

Maschinen, wie sie etwa in der industriellen Revolution entwickelt wurden, in erster Line ein 

„Ersatz des menschlichen Muskels“ (Wiener 1966: 150) seien. Weizenbaum ergänzt, dass 

Maschinen neuerer Bauart nicht nur die Aufgaben des menschlichen Muskels, sondern dar-

über hinaus intellektuelle menschliche Funktionen übernähmen (Weizenbaum 1978: 22). Al-

lerdings gebe es auch einige wenige Maschinen, die nicht als Prothesen des Menschen, son-

dern autonom fungierten, argumentiert Mumford (1963). Ein Beispiel hierfür sei die Uhr, die 

„[...] die Zeit von den menschlichen Ereignissen trennte und zur Entstehung des Glaubens an 

eine unabhängige Welt beitrug.“ (Mumford, 1963: 13).  

Wie oben erwähnt, ist der Grad der Automatisierung eines Artefakts für Günther das wich-

tigste Kriterium bei der Abgrenzung seines Werkzeug- und Maschinenbegriffs. Geht man 

jedoch davon aus, dass auch moderne Werkzeuge zu einem hohen Grad automatisiert oder 

halbautomatisiert sind31, stellt man fest, dass das Merkmal der Automatisierung nicht hin-

                                                 

30 Günther hat darauf hingewiesen, dass neuere Maschinen keine mechanisch-beweglichen Teile im ursprüngli-
chen Sinn mehr besitzen, dass vielmehr die arbeitsleistende Bewegung zunehmend durch Atome bzw. Elektro-
nen und magnetische Felder erfolgt (Günther 1963: 183). 
31 Die allgemein beobachtbare Tendenz, herkömmliche Handwerkzeuge, wie etwa den Dosenöffner oder den 
Schraubenzieher, zu automatisieren, müsste sonst als ein Verschwinden von Werkzeugen generell und als ein 
Verlust menschlicher Handlungskompetenz betrachtet werden. Diese Ansicht vertreten tatsächlich einige For-
scher aus dem Bereich der Robotik und der Künstlichen Intelligenz, auf die später noch kurz eingegangen wird. 
In Anlehnung an den normativen Prolog dieser Arbeit und mit Verweis auf den von Brödner entwickelten An-
satz zu einer handlungstheoretischen Theorie der Technik wird diese Illusion der Automatisierung menschlichen 
Handelns mit dem Ziel seiner vollständigen Ersetzung hier verworfen. Es wird hier der von Brödner als „Werk-
zeugperspektive“ (Brödner 1997: 315) bezeichnete Blickwinkel eingenommen. Dieser gestattet nicht die An-
nahme einer Auflösung menschlicher Aufgaben und Handlungen durch Mechanisierung und Maschinisierung, 
sondern stellt im Gegenteil diese Aufgaben und Handlungen (z.B. die Tätigkeit des Dosenöffnens, egal, ob mit 
voll-, halb- oder gar nicht automatisiertem Hilfsmittel) in den Mittelpunkt. Aus dieser Perspektive stellen sich 
der elektrische Dosenöffner und Schraubenzieher, auch wenn diese Artefakte halbautomatisch funktionieren, 
noch immer als Werkzeuge dar, werden sie doch zur Erledigung derselben Aufgaben wie ihre nicht-
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reicht, um die Begriffe Maschinen- und Werkzeugnutzung scharf zu trennen. Welche anderen 

Merkmale sind also für eine eindeutigere Klassifikation geeignet und somit ein eindeutigeres 

Charakteristikum der Maschinennutzung? 

Auch hier liefern die Lexikondefinitionen erste Anhaltspunkte. Sie betonen für die Arbeit (an) 

der Maschine die regelmäßige Wiederholung einer diskreten und relativ geringen Menge an 

Operationen nach einem festgelegten Arbeitsschema. Auch Friedewald (1999: 25) und Wei-

zenbaum heben das festgelegte Arbeitsschema als Charakteristikum einer Maschine hervor. 

Weizenbaum (1978) bezeichnet Maschinen als „Verkörperungen von Gesetzen“ (1978: 65ff). 

Coy formuliert diesbezüglich: „Herkömmliche Maschinen dienen einem einzigen Zweck, der 

sich bestenfalls in die liebenswerte Kombination mehrerer Zwecke aufspaltet.“ (Coy 1994: 

19).  

Hieraus ergibt sich eine unflexible, auf wenige spezielle Sachverhalte zugeschnittene Einsetz-

barkeit als Charakteristikum der Maschine. 

Die Formulierung „herkömmliche Maschinen“ bei Coy deutet bereits an, dass scheinbar auch 

andere Maschinen, die zu mehr als einem Zweck eingesetzt werden können, existieren. Auch 

Wiener (1966) nimmt hier eine Unterteilung in ältere und neuere Maschinen vor. Während 

ältere Maschinen auf „reiner Uhrwerkbasis“ (1966: 22) arbeiteten, ermöglichten neuere Ma-

schinen die Verarbeitung verschiedener Eingaben zu verschiedenen Auslieferungen, wobei 

der jeweils vollzogene Verarbeitungsprozess von der Art der Eingaben abhängig sei. Wiener 

erkennt mit dieser Differenzierung bereits das Potential der zu seiner Zeit neuartigen „Hoch-

geschwindigkeitsrechenmaschinen“, sich zur Maschine aller Maschinen im noch vorzustel-

lenden Turing’schen Sinn zu entwickeln (1966: 165) und somit den althergebrachten Maschi-

nenbegriff zu revolutionieren. Sicherlich kann man behaupten, dass mit der Entwicklung des 

Computers als Universalmaschine oder Maschine aller Maschinen die althergebrachte Vor-

stellung jener unflexiblen Special-Purpose-Artefakte aufgeweicht wurde. Doch selbst wenn 

bereits frühen Computern theoretisch die Möglichkeit innewohnte, sämtliche denkbaren Ma-

schinen zu simulieren und sämtliche formal beschreibbaren Prozesse zu bearbeiten, entspra-

chen die Nutzungsvisionen, unter der sie realiter entwickelt wurden, der herkömmlichen Art 

der Maschinennutzung. Sicherlich sind die Übergänge von der de facto maximal unflexiblen 

Maschine hin zur theoretisch maximal flexiblen fließend, wozu Weizenbaum eine hilfreiche 

begriffliche Unterscheidung zwischen naturwissenschaftlich konstruierten und abstrakten Ma-

                                                                                                                                                         

automatischen Vorgänger genutzt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie eine effizientere Erledigung 
dieser Aufgabe erlauben sollen (was in vielen Fällen allerdings erst noch zu beweisen wäre).  
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schinen, die nur in der Vorstellung existieren und in Reinform nicht gebaut werden können 

(Weizenbaum 1978: 155), vornimmt. Folgt man seiner begrifflichen Unterscheidung, so war 

der Computer als abstraktes Artefakt, also seinem theoretisch-technischen Potential nach, sehr 

früh bereits mehr als eine herkömmliche Maschine, als naturwissenschaftlich konstruiertes 

Artefakt hingegen unterschied er sich, zumindest bezogen auf die intendierte und sogar tat-

sächlich vorfindbare Nutzung, lange Zeit nicht von herkömmlichen Maschinen im Coy’schen 

Sinn32. 

Als erstes Charakteristikum einer Maschine gilt es also ihre geringe Flexibilität festzuhalten. 

Für die Maschinennutzung ergibt sich hieraus die Unmöglichkeit, das Artefakt in einen 

menschlichen Arbeitsprozess zu integrieren und stattdessen die Forderung, den menschlichen 

Arbeitsprozess an die Funktionsweise des Artefakts anzupassen, also Arbeitsschritte auszula-

gern. Für den menschlichen Nutzer ist Maschinennutzung gleichzusetzen mit Anpassung an 

die Arbeitsweise des Artefakts statt (wie bei Nutzung eines Werkzeugs) der Anpassung des 

Artefakts an seine Arbeitsweise. 

Doch bedarf es weiterer Charakteristika einer Maschine und ihrer Nutzung, um zwischen Ma-

schinen- und Werkzeugbegriff scharf trennen zu können: 

Eng verwandt mit der Feststellung, dass Maschinen nicht in menschliche Arbeitsprozesse 

eingebunden werden können, ist Friedewalds (1999) Feststellung, Maschinen zeichneten sich 

durch ihre physische Größe aus (Friedewald 1999: 25). Diese Variable ist in einer histori-

schen Betrachtung zu relativieren. Die fehlende Tendenz zur Miniaturisierung soll jedoch im 

folgenden als weiteres Merkmal von Maschinen gelten.  

Ein ebenfalls von Friedewald genanntes Merkmal von Maschinen ist die Identität von Ent-

wickler und Benutzer33. Demnach dienen Maschinen der Unterstützung sehr spezieller Tätig-

keiten von Experten und zeichnen sich folglich dadurch aus, dass sie nur von einer elitären 

Gruppe benutzt werden können, die selbst weitgehend die technische Funktionsweise der Ma-

schine versteht. Für die Nutzung der Maschine bedeutet dies, dass vom Nutzer eine gewisse 

Expertise bezüglich der Bedienung der Maschine vorausgesetzt werden kann und muss. Eine 

Nutzung, in der das Artefakt als unbekannte Blackbox gedacht wird, ist nicht vorstellbar. 

                                                 

32 Statt die Implikationen der theoretischen Möglichkeit, die Maschine aller Maschinen zu bauen, für sich zu 
untersuchen, soll im folgenden vielmehr argumentiert werden, dass erst diese theoretische Möglichkeit die Visi-
on der Werkzeugnutzung des Computers überhaupt ermöglichte. 
33 Es ist hiermit nicht die personelle Identität, sondern eine Rollenidentität gemeint.  
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Budde und Züllighoven (1990), die in ihrer Arbeit die Entwicklung eines hermeneutisch fun-

dierten Werkzeug- und Maschinenbegriffs anstreben, haben mit ihrer phänomenologischen 

Herangehensweise festgestellt, dass Ort und Erscheinungsform technischer Artefakte, die als 

Maschine oder Werkzeug bezeichnet wurden, zu mannigfaltig seien, als dass hieraus ein ein-

facher Maschinen- oder Werkzeugbegriff entwickelt werden könne, der der Vielfalt der Phä-

nomene gerecht wird (Budde & Züllighoven 1990: 11ff). In Anlehnung an Autoren wie Mum-

ford (1977) und Illich (1980) erkennen sie an, dass ein zentrales Unterscheidungskriterium bei 

der Definition der Begriffe das Verhältnis des menschlichen Nutzers zum technischen Arte-

fakt darstellt. Während der Mensch nur das Anhängsel oder der (Be-)Diener des einen Arte-

fakts ist, benutzt er ein anderes selbstbestimmt. Auch Coy (1985) hat darauf hingewiesen, 

dass Maschinen menschliche Fähigkeiten verstärken, dass aber die Frage, wie sie diese ver-

stärken, von den Umständen ihres Einsatzes abhängen (Coy 1985: 43).  

An dieser Stelle wird der Unterschied hinsichtlich der Bestimmung des Maschinenbegriffs zu 

dem bei Günther und z.T. bei Wiener deutlich. Statt zu fragen, was eine Maschine (ihrem 

Wesen nach) sei, wird hier gefragt, was eine Maschine für den Menschen sei, und zwar nicht 

für den Menschen oder die Menschheit in ihrem evolutionären Prozess der Menschwerdung, 

sondern für den konkreten Menschen, den Nutzer mit seinen alltäglichen Aufgaben, den der 

Entwickler eines Artefakts bei der Konzeption desselben im Auge hat. Mit dieser Verlagerung 

des Interesses von der technischen Funktionsweise eines Artefakts auf seinen Einsatzzweck 

und Nutzungskontext sind zwei Probleme verbunden: 

1. Artefakte könnten aufgrund des intendierten Einsatzzwecks und Nutzungskontextes 

und dem Verhältnis des benutzenden Menschen zum Artefakt als Werkzeuge einge-

stuft werden, obwohl sie dem Namen nach Maschinen sind.  

2. Der theoretisch mögliche und vom Entwickler intendierte Einsatzzweck und Nut-

zungskontext eines Artefakts kann sich vom tatsächlichen unterscheiden und mit ihm 

das Verhältnis des Menschen zum Artefakt. Somit wäre je nach Betrachtung des in-

tendierten oder tatsächlichen Verwendungszwecks und Nutzungskontextes eine unter-

schiedliche Klassifizierung des Artefakts als Maschine oder als Werkzeug möglich. 

Das erste Problem tritt etwa bei Artefakten wie der Schreib-, oder Bohrmaschine ein. Die Be-

nutzung dieser Artefakte34 entspricht, auch wenn sie dem Namen nach als Maschinen be-

                                                 

34 Es wird an dieser Stelle angenommen, dass die von den Entwicklern der Bohr- und Schreibmaschine intendier-
te Nutzung ihrer Artefakte der heute hinlänglich bekannten und verbreiteten tatsächlichen Nutzung derselben 
entspricht. 
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zeichnet werden, nicht der Nutzung einer Maschine im hier definierten Sinn, sondern der ei-

nes Werkzeugs. Derartige Probleme treten im folgenden deshalb nicht auf, weil die Visionen 

von Artefakten, die klassifiziert werden sollen, nicht jene der Bohr- oder Schreibmaschine 

sind, sondern jene von Computern. Die hier entwickelte Maschinenbegriff beansprucht keine 

Gültigkeit zur Klassifizierung aller technischen Artefakte. Er wird seine Nützlichkeit aus-

schließlich in Bezug auf den Computer und seine Nutzung beweisen müssen. 

Das zweite Problem hingegen lässt sich im folgenden dadurch umgehen, dass nicht histori-

sche Artefakte an sich, sondern die von ihren Entwicklern geäußerten Visionen und Ideen 

ihrer Nutzung klassifiziert werden sollen. Es geht folglich nicht darum, Artefakte aufgrund all 

ihrer denkbaren oder theoretisch möglichen Einsatzzwecke zu kategorisieren, sondern aus-

schließlich aufgrund der vom Entwickler genannten Nutzungsvision35. Tatsächlich mag ein 

Computer als Stuhl oder Wurfgeschoss genutzt werden, womit eine absurde Nutzung ange-

sprochen wäre, die mit Sicherheit nicht der Intention seines Entwicklers entspricht.  

Die Betrachtung des Kontextes, in dem ein Artefakt benutzt wird, hat bei der Kategorisierung 

von Artefakten philosophische Tradition: Bereits Illich (1980) nimmt diesbezüglich eine Un-

terteilung technischer Artefakte vor. Er unterscheidet konviviale Werkzeuge von beherr-

schenden Werkzeugen. Als konvivial gelten nach Illich all solche Artefakte, die jeder ohne 

Schwierigkeit benutzen kann, so selten oder oft er will, und zwar zu Zwecken, die er selbst 

bestimmt, während technische Artefakte als beherrschend dann gelten, wenn der Nutzer die 

Zwecke des Einsatzes nicht selbst bestimmt. Auch wenn Illich in beiden Fällen von Werkzeu-

gen spricht, steht er hier in der Tradition des Sozialökonomen Karl Marx (1969), der genau 

diesen Punkt als Unterscheidungskriterium zwischen Maschinen und Werkzeugen hervorhebt. 

An zahlreichen historischen Beispielen zeigt Marx, dass eine landläufige Unterscheidung von 

Werkzeug und Maschine danach, ob der Mensch oder eine nicht menschliche Kraft das Gerät 

antreibt, nicht haltbar sei (Marx 1969: 392ff). Als herausragende Eigenschaft der Maschine 

bzw. der Maschinerie hebt Marx vielmehr hervor, dass diese ein Mittel zur Produktion von 

Mehrwert sei. Das bedeutet, dass die beschriebene Unterstützung und Erweiterung menschli-

cher Tätigkeit durch den Einsatz einer Maschine nicht zugunsten desjenigen ausfällt, der die 

                                                 

35 Die Nutzungsvision des Entwicklers ist nie unabhängig von gesellschaftlichen Vorstellungen der Techniknut-
zung. Einerseits verbreiten bekannte Artefakte die Nutzungsvisionen ihrer Entwickler, wie in 2.1.3.5 am Beispiel 
zahlreicher Homecomputer und der Vision der Werkzeugnutzung des Computers gezeigt wird. Andererseits 
versuchen Entwickler heutzutage im Rahmen einer Qualitätssicherung mit verschiedenen Methoden und Techni-
ken, die Nutzungsvisionen potentieller Nutzer zu verstehen, wie etwa im KI-SMILE-Projekt durch die oben an-
gesprochenen Interviews mit Lehrenden und Studierenden geschehen, um für diese gebrauchstaugliche Artefakte 
entwickeln zu können. Sie lassen folglich ihre eigene Nutzungsvision von der ihrer Zielgruppen inspirieren. 
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Maschine benutzt, sondern zugunsten desjenigen, für den er mit der Maschine arbeitet, bzw. 

in Marx’ Worten: das Kapital und den Kapitalisten. Marx macht die Bezeichnung eines Arte-

fakts als Werkzeug oder Maschine davon abhängig, unter welchen Besitzverhältnissen es ein-

gesetzt wird. Während Maschinen die Fähigkeiten ihres Benutzers zugunsten eines Dritten 

oder einer die Maschine besitzenden Organisation erweitern, indem sie z.B. die Rechenge-

schwindigkeit und -präzision des Maschinennutzers erhöhen, erhöhen Werkzeuge die 

menschlichen Fähigkeiten des Nutzers zu dessen eigenen und privaten Zwecken.  

Mit einer ähnlichen Ausrichtung wie Marx und Illich hat auch Mumford (1977) seinen stark 

ausgedehnten Maschinenbegriff entwickelt. Dieser bezeichnet nicht allein das technische Ar-

tefakt, sondern das den menschlichen Bediener einschließende System als Maschine. Unter 

dem Begriff der „Mega-Maschine“ fasst Mumford jede „[...] hierarchische Organisation von 

Menschenmassen zusammen, deren Resultat die Unterdrückung des Einzelnen ist.“ (Mumford 

1977: 228). Da im folgenden das Hauptaugenmerk ausschließlich auf den Nutzungsvisionen 

von Computern liegen soll, ist eine derartige Ausdehnung des Maschinenbegriffs nicht hilf-

reich. Dennoch verdeutlicht auch Mumfords Maschinen-Verständnis die im folgenden vorge-

nommene Unterscheidung zwischen Maschinen- und Werkzeugnutzung danach, unter wel-

chen Besitzverhältnissen und in welchen Nutzungskontexten sie stattfindet. 

Als weiteres Charakteristikum der Maschinennutzung soll also gelten, dass diese, anders als 

die Werkzeugnutzung, nicht im Interesse des Artefaktnutzers, sondern im Interesse einer das 

Artefakt besitzenden Institution stattfindet.  

Verschiedene historische Visionen der Computernutzung werden folglich daraufhin zu unter-

suchen sein, zu wessen Gunsten sie menschliche Fähigkeiten erweitern sollten. Dabei wird 

sich herausstellen, dass selbst viele Entwickler, die die mathematischen und theoretischen 

Grundlagen schufen, die erst ermöglichten, dass später auch der private Nutzer zu persönli-

chen Zwecken von Computertechnologie profitieren konnte, vornehmlich die Erweiterung 

menschlicher Fähigkeit zugunsten übergeordneter Institutionen (wissenschaftlicher Gesell-

schaften oder des Militärs) anstrebten. Sie werden hier dementsprechend als Anhänger der 

Maschinen-Metapher der Computernutzung betrachtet36, so revolutionär ihre Gedanken auch 

sonst gewesen sein mögen.  

                                                 

36 Auch wenn seine Visionen der Computernutzung in dieser Arbeit nicht weiter erläutert werden, ist an dieser 
Stelle etwa Norbert Wiener (1966) zu nennen, der sich in erster Linie für die Möglichkeiten der Computernut-
zung im Rahmen der Fabrikautomatisierung und anderen industriellen Bereichen interessierte (Wiener 1966: 
167ff). 
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Zusammenfassend soll im folgenden die Nutzungsvision eines Artefakts der Metapher der 

Maschinennutzung zugeordnet werden, wenn sie neben den drei notwendigen Bedingungen 

eines technischen Artefakts (siehe Definition 1) die folgenden zur Klassifizierung als Maschi-

ne hinreichenden Merkmalen erfüllt: 

Maschinennutzung zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

a) Die Nutzung des Artefakts findet nicht in den menschlichen Arbeitsprozess integ-

riert statt, sondern erfordert die Auslagerung bestimmter Aufgaben und Tätigkeiten 

aus dem Arbeitsprozess, was bedingt ist durch: 

• regelmäßige Wiederholung einer diskreten und relativ kleinen Menge an Arbeits-

schritten durch das Artefakt (geringe Flexibilität des Artefakts) 

• festgelegtes Arbeitsschema (Dreiteilung: Input - maschinelle Bearbeitung - Out-

put), in das der menschliche Bediener des Artefakts während der maschinellen Be-

arbeitung nicht oder nur bedingt eingreifen kann (geringe Kontrolle des Verar-

beitungsprozesses), und die 

• physische Größe des Artefakts bzw. ein mangelndes Interesse zur Miniaturisie-

rung auf Seiten der Entwickler. 

b) Die Nutzung des Artefakts setzt aufgrund der Identität von Entwickler und Benut-

zer eine gute Kenntnis der technischen Funktionsweise des Artefakts voraus und un-

terstützt dadurch Elitenbildung. Die Betrachtung des Artefakts als Blackbox bedeutet 

die Unmöglichkeit seiner Nutzung.  

c) Die Nutzung des Artefakts findet nicht zugunsten des Nutzers selbst statt, sondern 

vornehmlich zugunsten eines Dritten, z.B. der Artefakt-besitzenden Organisation. 

Sie unterstützt und erweitert menschliche Fähigkeiten und Tätigkeit nicht in erster Li-

nie zugunsten des Benutzers. 

Definition 2: Maschinennutzung 

Nachdem einige Charakteristika der Maschinennutzung definiert wurden, sollen nun in Ab-

grenzung hierzu die Merkmale der Werkzeugnutzung hervorgehoben werden. 
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Charakteristika der Werkzeugnutzung 

In Abgrenzung zum Begriff der Maschinennutzung soll in diesem Abschnitt der Begriff der 

Werkzeugnutzung entwickelt werden. Auch hierbei werden zunächst Lexikondefinitionen und 

anschließend Quellen der in 1.4.1 genannten Autoren herangezogen. 

In Meyers Enzyklopädischen Lexikon wird ein Werkzeug definiert als:  

„[...] allgemein jedes Hilfsmittel, das zur leichteren Handhabung, zur Herstellung 

oder zur Bearbeitung eines Gegenstandes verwendet wird.“ (Meyers Enzyklopädi-

sches Lexikon 1979: 25/245)  

Es wird ferner auf die allgemeine Unterscheidung zwischen Handwerkzeugen und Maschi-

nenwerkzeugen hingewiesen und auf die wiederholte Verwendbarkeit eines Werkzeugs zur 

Ausübung ein und derselben Tätigkeit. Es wird betont, dass zwischen Werkzeugen und Ma-

schinen ein fließender Übergang besteht. Diesen gilt es hier zumindest begrifflich zu über-

winden: 

Einen eher romantischen Werkzeugbegriff vertritt Günther (1963): Er versteht den Stein als 

erstes vom Menschen gebrauchtes Werkzeug. Da auch ein Affe den Stein für nächste Zwecke 

benutzen könne und benutze, betont Günther, dass ein Werkzeug sich dadurch auszeichne, 

dass es für einen fernen Zweck hergestellt würde (Günther 1963: 179). Durch diesen planeri-

schen Akt, so Günther, projiziere der Mensch mit dem Werkzeug sein Bewusstsein in die 

Welt, wodurch sich sein Verhältnis zur Umwelt ändere, was bei dem über kein Bewusstsein 

verfügenden Affen nicht zutreffe (Günther 1963: 180). Wie bereits erwähnt, soll in dieser 

Arbeit über das menschliche Bewusstsein und das Verhältnis Mensch-Umwelt nicht weiter 

spekuliert werden. Interessant an Günthers Betrachtung ist jedoch seine Feststellung, dass der 

Stein nicht als Stein, sondern erst durch eine Intention des Menschen, ihn auf eine bestimmte 

Weise zu benutzen, zu einem Werkzeug werde. Die Natur selbst bringe keine Werkzeuge her-

vor, es bedürfe immer einer vom Menschen formulierten Idee oder Vision. Auf diese Weise 

seien Werkzeuge immer halb Natur, halb Geist (Günther 1963: 181). Diese Feststellung un-

terstreicht auch das Interesse dieser Arbeit, in der nicht die Natur technischer Artefakte (stoff-

liche Zusammensetzung und technische Funktionsweise) analysiert werden soll, sondern ihre 

ideelle Komponente, die ihnen innewohnende Nutzungsvision, den fernen Zweck, zu dem sie 

entwickelt wurden.  

Bei der historischen Betrachtung der Entwicklung vom Menschen geschaffener Werkzeuge 

betont Günther zwei Tendenzen: a) die Ablösung des Werkzeugs aus seinem Naturzusam-

menhang und b) die Verselbständigung des Werkzeugs gegenüber seinem Schöpfer. Mit der 
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ersten Tendenz beschreibt Günther die Tatsache, dass Werkzeuge zunehmend aus Stoffen 

hergestellt würden, die die Natur nicht direkt hervorbringe (z.B. Glasfiber) (Günther 1963: 

181), mit der zweiten beschreibt er die Tendenz der zunehmenden Unabhängigkeit des Werk-

zeugs von der menschlichen Kraftquelle. Diese Verselbständigungstendenz ist für Günther 

der historische Moment, in dem Werkzeuge zu Maschinen wurden:  

„Eine Wind- oder Wassermühle ist kein Werkzeug mehr, sondern eine Maschine. 

Eine Maschine ist nichts anderes als ein in gewissen Grenzen autonom geworde-

nes Werkzeug.“ (Günther 1963: 182)  

Diese Ansicht wird hier nicht geteilt, weil sonst die allgemein beobachtbare Tendenz, Arte-

fakte zu elektrifizieren und somit zu automatisieren als generelle Tendenz des Verschwindens 

von Werkzeugen und somit der Ersetzung des Menschen und seiner Handlungskompetenz 

durch Maschinen interpretiert werden müsste. Stattdessen sollen die Begriffe Werkzeug und 

Werkzeugnutzung erweitert werden: Ein technisches Artefakt wie der Computer, auch wenn 

er noch so stark aus dem Naturzusammenhang abgelöst und von der menschliche Kraftquelle 

noch so unabhängig sein mag, ist für den Nutzer bei der Erledigung eines fernen Zwecks häu-

fig eher der Stein als die Wasser- oder Windmühle. Es müssen also andere Quellen konsultiert 

werden, um die Charakteristika der Werkzeugnutzung herauszuarbeiten: 

Illich (1980) vertritt einen im Vergleich zu Günther sehr viel weiter gehenden Werkzeug-

begriff, wenn er jeden als Mittel zum Zweck eingesetzten Gegenstand als Werkzeug versteht. 

Hier soll es ausschließlich um die Betrachtung technischer Artefakte gehen. Folglich muss 

wie bei der Metapher der Maschinennutzung jede zu klassifizierende Vision zunächst die in 

2.1.1 genannten drei notwendigen Bedingungen eines technischen Artefakts erfüllen, um un-

ter die Metapher der Werkzeugnutzung überhaupt subsumiert werden zu können. Sie muss 

den erkennbaren Wunsch beinhalten, mit Hilfe mechanischer Teile, die durch äußere Energie 

(z.B. menschliche Handhabung) initialisiert werden, menschliche Tätigkeiten und Fähigkeiten 

zu erweitern. 

Ein erstes Charakteristikum von Werkzeugnutzung wurde bereits im vorangegangenen Ab-

schnitt in Abgrenzung zur Maschinennutzung formuliert, indem festgestellt wurde, dass eine 

Werkzeugnutzung immer zur Unterstützung und Erweiterung der privaten Zwecke des Benut-

zers und nicht zugunsten der Zwecke einer Artefakt-besitzenden Instanz stattfindet. Während 

Artefakte, deren bloßes Anhängsel der Mensch ist, die folglich nicht von ihm beherrscht wer-

den, sondern ihn beherrschen, als Maschine gelten sollen, sollen die von Illich als konviviale 

Werkzeuge bezeichneten Artefakte, „[...] die der Mensch so oft, wo und wie er will, einsetzen 
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kann [...]“ (Illich 1980: 53), als Werkzeuge gelten. Hierzu formulierte Fischer (1981a) mit 

Blick auf den Computer:  

„Langfristig ist unsere Forschungsarbeit [...] darauf ausgerichtet, Computersyste-

me so zu gestalten, dass sie sich als konviviale Werkzeuge [...] benutzen lassen. 

Dies bedeutet, dass der Einzelne sie zur Verwirklichung seiner eigenen Ziele be-

nutzen kann, so oft oder so selten er will, und dass zu dieser Benutzung keine 

Spezialkenntnisse erforderlich sind. Konviviale Werkzeuge sollten sich möglichst 

neutral gegenüber Arbeitsmethoden verhalten, damit das zu lösende Problem die 

Methode bestimmt und nicht das Werkzeug das zu lösende Problem oder die Me-

thode.“ (Fischer 1981a: 409f) 

Aus Illichs Forderung nach Konvivialität ergibt sich als zweites Merkmal für die Werkzeug-

nutzung, dass der menschliche Benutzer jederzeit den Verarbeitungsprozess am Artefakt kon-

trolliert. Wurde Maschinennutzung in 2.1.1 vereinfacht als Eingabe, Warten auf das Ende der 

maschinellen Verarbeitung und Entnahme der Ausgabe beschrieben, so ist Werkzeugnutzung 

dadurch charakterisiert, dass der Nutzer größeren Einfluss und Eingriffsmöglichkeit in den 

Prozess der maschinellen Bearbeitung hat und die Nutzung dementsprechend weniger linear 

verlaufen kann. 

Ein drittes Charakteristikum für die Nutzung eines Werkzeugs nennt Friedewald mit dem 

Merkmal der Flexibilität des Nutzers bei der Eingabe und somit der Initialisierung des Arte-

fakts. Ein Werkzeug zeichnet sich für ihn dadurch aus, dass seine Arbeitsweise überwiegend 

„von den Eingaben des Benutzers abhängig“ (Friedewald 1999: 29) sei. Anders als eine Ma-

schine im Sinn von 2.1.1 führe ein Computer-Werkzeug nicht schematisch eine einzige bzw. 

einige wenige, vorab definierte Funktionen aus, sondern beinhalte das Potential, verschieden-

artige Aufgaben auszuführen. Werkzeuge sind demnach nicht so stark wie Maschinen auf 

ganz exakt definierte Operationen beschränkt. Einige der in 2.1.3 vorzustellenden Computer-

Werkzeuge wurden von ihren Benutzern als Werkzeuge zur Erstellung neuer Werkzeuge ein-

gesetzt. Im Englischen wird in diesem Zusammenhang häufig der Begriff der „tools to make 

tools“ (Levy 1994: 211) verwendet, der andeutet, dass ein Werkzeug ein durch den Nutzer 

selbst anpassbares und erweiterbares Artefakt ist.  

Die Funktion eines Werkzeugs ist dementsprechend nicht wie die einer Maschine auf eine 

diskrete und relativ kleine Menge von sehr speziellen Operationen beschränkt, sondern wenig 

speziell, vielseitig und vom Benutzer des Werkzeugs erweiterbar. Dieser Gedanke spiegelte 

sich bereits in Fischers Forderung wider, dass nicht das Werkzeug das zu lösende Problem 
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und die Methode bestimme, sondern umgekehrt das zu lösende Problem die Methode und das 

Werkzeug. Hieraus resultiert die Möglichkeit, das Artefakt vielseitig, zur Lösung verschie-

denartiger Probleme einzusetzen. Im Abgrenzung zur Maschinennutzung ergibt sich für die 

Nutzung eines Werkzeugs hieraus die Möglichkeit, dieses in einen menschlichen Arbeitspro-

zess zu integrieren, der durch Aneinanderreihung verschiedenartiger Probleme und eine nicht 

immer planbare Reihenfolge dieser Probleme gekennzeichnet ist. Auch Lucia Santaella (1998) 

beschreibt Werkzeugnutzung als die Möglichkeit, ein Artefakt für eine Vielzahl handwerkli-

cher Arbeiten im weitesten Sinn zu nutzen. Indem sie den Personal Computer als „tool 

kit“ (Santaella 1998: 122) bezeichnet, unterstellt sie diesem eine solche flexible, vielfältige, 

werkzeugartige Benutzbarkeit. Ein weiteres Merkmal von Werkzeugen, das die flexible Nutz-

barkeit derselben unterstützt, ist die von Friedewald konstatierte Tendenz zur Miniaturisie-

rung bei der Entwicklung von Werkzeugen, die, wie in 2.1.1 festgestellt, bei Maschinen nicht 

beobachtet werden kann. 

Für die Maschinennutzung wurde oben die Identität von Entwickler und Benutzer als Charak-

teristikum postuliert, die die Nutzung eines Artefakts zwingend an ein ausgeprägtes Ver-

ständnis der technischen Funktionsweise desselben knüpfte. Das Aufbrechen dieser Identität 

und die Überwindung dieser Voraussetzung ist ein Charakteristikum der Werkzeugnutzung. 

Zur Nutzung eines Werkzeugs ist kein ausgeprägtes Verständnis seiner Funktionsweise erfor-

derlich. Werkzeugnutzung kann auch erfolgreich sein, wenn der Nutzer das Artefakt als 

Blackbox betrachtet. Dies bedeutet auch, dass Werkzeugnutzung Elitenbildung weniger stark 

forciert als Maschinennutzung. Friedewald (1999: 25ff) spricht diesbezüglich von einer Tren-

nung der technischen Funktionsweise von der Handhabung eines Artefakts und sieht hierin 

das zentrale Unterscheidungsmerkmal zwischen Maschine und Werkzeug.  

Zusammenfassend soll im folgenden die Nutzungsvision eines Artefakts der Metapher der 

Werkzeugnutzung zugeordnet werden, wenn sie neben den drei notwendigen Bedingungen 

eines technischen Artefakts die folgenden Merkmalen erfüllt: 
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Werkzeugnutzung zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

a) Die Nutzung des Artefakts findet in den menschlichen Arbeitsprozess integriert 

statt und forciert keine Auslagerung bestimmter Aufgaben und Tätigkeiten aus dem 

Arbeitsprozess. Dies wird ermöglicht durch: 

• eine flexible, vielfältige Einsetzbarkeit des Artefakts, 

• eine hohe Kontrolle des Verarbeitungsprozesses durch den Nutzer und 

• geringe physische Größe des Artefakts bzw. die beobachtbare Tendenz zur 

Miniaturisierung. 

b) Die Nutzung des Artefakts setzt keine Identität von Entwickler und Benutzer und 

somit keine Kenntnis der technischen Funktionsweise des Artefakts voraus. Die Be-

trachtung des Artefakts als Blackbox ist einer gewinnbringenden Nutzung des Arte-

fakts nicht abträglich, weil technische Funktionsweise und Handhabung getrennt sind. 

c) Die Nutzung des Artefakts findet zugunsten des Nutzers selbst statt, und nicht zu-

gunsten eines Dritten, z.B. der Artefakt-besitzenden Organisation. Sie unterstützt und 

erweitert menschliche Fähigkeiten und Tätigkeiten zugunsten persönlicher und priva-

ter Zwecke des Benutzers. 

Definition 3: Werkzeugnutzung 

Nach dieser Abgrenzung der Werkzeugnutzung von der Maschinennutzung, soll zum Ab-

schluss von 2.1.1 noch der Begriff des Mediums und der Mediumnutzung geklärt, d.h. von 

den beiden anderen Begriffen abgegrenzt werden. 

Charakteristika der Mediumnutzung 

Zur Bestimmung eines Mediumbegriffs, reichte die Lektüre einiger Medientheoretiker aus, 

wie sie auch folgenden vorgenommen wird. Da hier jedoch vor allem der Begriff der Medi-

umnutzung bestimmt werden soll, müssen in diesem Abschnitt außerdem die Begriffe der 

Kommunikation und Interaktion geklärt werden. Gerade der kommunikative und interaktive 

Aspekt der Nutzung eines technischen Artefakts, so wird in diesem Abschnitt argumentiert, 

ist das Charakteristikum der Mediumnutzung im Gegensatz zur Werkzeugnutzung: 

Der Begriff des Mediums tritt in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mit stark un-

terschiedlichen Bedeutungen auf: In der Pädagogik spricht man von Unterrichtsmedien, in der 

Literaturwissenschaft vom Medium Literatur in der Musikwissenschaft vom Medium Musik, 
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in der Kunstwissenschaft vom Medium Kunst, in der Sprachwissenschaft vom Medium Spra-

che etc. Jedoch spielt der Mediumbegriff in den meisten Fachwissenschaften keine zentrale 

Rolle, sondern wird lediglich im übertragenen, analogen Sinn gebraucht, oder es dominiert 

der „Charakter des Instrumentellen“ (Faulstich 1995: 19). In einigen Disziplinen wurden dar-

über hinaus komplexe Theorien des Mediums entwickelt, jedoch unterscheiden sich diese 

schon in der Terminologie erheblich. Während in der Informationstheorie und Kybernetik 

Medium mit Zeichenvorrat gleichgesetzt wird, bedeutet der Begriff in Einzelmedientheorien 

„ästhetisches Kommunikationsmittel“, in der Massenkommunikationsforschung „technischer 

Kanal“ und in der Soziologie und Sozialpsychologie „gesellschaftliche Interaktion“ (Faulstich 

1995: 19)37. 

Die meisten Wörterbücher und der allgemeine Sprachgebrauch reduzieren den Begriff des 

Mediums auf das Mittel oder das Vermittelnde, wobei offen bleibt, was und vor allem zwi-

schen wem vermittelt werden soll. Einige Theoretiker, von denen hier ausführlicher nur Mc-

Luhan (1992, 1995) erwähnt werden soll, haben die Vermittlung zwischen Mensch und Um-

welt in den Mittelpunkt ihres Mediumbegriffs gestellt und Medien in erster Linie als Verlän-

gerung der menschlichen Sinne definiert. Es soll kurz gezeigt werden, dass ein derartiger Me-

diumbegriff für die vorliegende Frage nicht ausreicht. Anschließend soll die Vermittlung zwi-

schen sozialen Akteuren und somit die Begriffe von Interaktion und Kommunikation in den 

Mittelpunkt gestellt werden:  

Die mosaikähnliche Theorie McLuhans wurde in den 1960er Jahren heftig diskutiert. McLu-

han versteht unter einem Medium alle, die menschliche Wahrnehmung der Welt und somit 

alle, die menschlichen Sinne beeinflussenden Dinge und Ereignisse (Kloock & Spahr 1997: 

48ff). Mit diesem Verständnis kann McLuhan etwa auch das elektrische Licht (McLuhan 

1992: 69) als ein Medium bezeichnen, weil es Einfluss auf die menschliche Wahrnehmung 

der Welt hat.  

In „The Gutenberg Galaxis“ beschreibt McLuhan (1995) die Geschichte der menschlichen 

Wahrnehmung vom oralen über das literale bis zum elektronischen Zeitalter und macht für 

die Überwindung früherer Zeitalter Erfindungen wie die Schrift, den Buchdruck und die E-

lektrizität verantwortlich, die er allesamt als Medien bezeichnet und als Verlängerung der 

menschlichen Sinne begreift. 

                                                 

37 Es lassen sich ferner grammatikalische, physikalische, spiritistische und parapsychologische Bedeutungen des 
Begriffs Medium unterscheiden, die jedoch im medienwissenschaftlichen Sinn irrelevant sind und hier keine 
weitere Berücksichtigung finden. 
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Es ist McLuhan häufig vorgeworfen worden, dass sein Mediumbegriff unklar und zu umfas-

send sei, wenn dieser so unterschiedliche Dinge wie Rad, Haus, Straße, Mode und Geld, e-

lektrisches Licht bis zum Computer einschließe und von McLuhan selbst oft als Synonym für 

Technik allgemein verwendet würde (Eco 1986: 149ff oder: Kloock & Spahr 1997: 57). 

Die Vorstellung der Erweiterung des Menschen und seiner Sinne durch technische Errungen-

schaften, auch Exteriorisierung von Sinnesorganen genannt, hat geistesgeschichtlich einige 

Tradition. Ernst Kapp (1877), der die erste systematische Philosophie der Technik vorlegte, 

behauptete, dass jede technische Erfindung von der Basis des menschlichen Körpers ausgehe 

und diesen mit dem Ziel imitiere, ihn zu übertreffen. Auch in der von Sigmund Freud (1972) 

geprägten Formulierung des Menschen als Prothesengott spiegelt sich die Vorstellung der 

künstlichen Verlängerung menschlicher Organe durch technische Erfindungen wider. Arnold 

Gehlen (1986) hielt eine solche künstliche Verlängerung gar für die notwendige Folge der 

biologischen Ausstattung des Menschen, den er als Mängelwesen bezeichnete, weil diesem 

sichere Instinkte sowie ein Angriffs- und Fluchtorgan fehlten. Diese Mängel müsse der 

Mensch, um als Spezies überleben zu können, kompensieren, indem er seine Organe durch 

technische Artefakte entweder ersetze, verstärke oder verlängere. Vor diesem Hintergrund, so 

Gehlen, müssen alle Entwicklungen und Erfindungen des Menschen interpretiert werden.  

Auch wenn weder Kapp noch Freud oder Gehlen dem Begriff des Mediums eine zentrale Be-

deutung in ihren Theorien einräumen, steht McLuhan in ihrer Tradition. Es geht ihm, wie o-

ben schon für Wiener oder Günther konstatiert, um die Betrachtung der Vermittlung zwischen 

Mensch und Umwelt durch Technik mit dem Ziel, Rückschlüsse auf das Wesen des Men-

schen zu ziehen. Es geht ihm nicht um den Nutzer, also den in einer speziellen Situation über 

ein technisches Artefakt handelnden Menschen. McLuhan entwickelt den Begriff des Medi-

ums in seiner Medium-Theorie zu einem anderen Zweck, als er in dieser Arbeit benötigt wird. 

Hier wird der Begriff herangezogen, um damit eine spezielle Art der intendierten Artefaktnut-

zung zu charakterisieren und von anderen Arten intendierter Artefaktnutzung abzugrenzen. 

McLuhan hingegen interessiert sich weniger für alltägliche Nutzungsakte und reale Nutzer, 

sondern vielmehr für die Auswirkung von Technik oder Medien auf die menschliche Wahr-

nehmung im evolutionären Prozess. Folglich ist sein Mediumbegriff nicht geeignet, um scharf 

zwischen der Nutzungsvision eines technischen Artefakts als Werkzeug oder als Medium zu 

unterscheiden.  

McLuhan selbst bezeichnete ein Interesse, das technischen Mitteln Neutralität unterstellt, sich 

ausschließlich um die Nutzung solcher Mittel kümmert und sich nicht mit der Frage der Wir-
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kung dieser Mittel auf den Menschen auseinandersetzt, als „Nachtwandlermentali-

tät“ (McLuhan 1992: 21). In diesem Sinn wird hier mit der Präzision eines Nachtwandlers 

weiter ein für die Beschreibung von Nutzungshandlungen adäquater Mediumbegriff entwi-

ckelt:  

Der Begriff des Mediums sei im folgenden technischen Artefakten vorbehalten, deren vermit-

telnde Wirkung nicht in der Beziehung Mensch-Umwelt, sondern in der Beziehung zwischen 

sozialen Akteuren, konkreten Nutzern und somit sozialer Interaktion und Kommunikation zu 

suchen ist.  

Ohne auf den Begriff der Information38 zurückzugreifen, sollen die beiden Begriffe der Inter-

aktion und Kommunikation kurz definiert werden: Beide werden künftig als Synonym ver-

wendet. An Versuchen, beide Begriffe zu definieren, mangelt es der Literatur nicht. Im Hand-

buch der Psychologie formuliert Graumann:  

„Wo immer zwei oder mehr Individuen sich zueinander verhalten, sei es im Ge-

spräch, in Verhandlungen, in Spiel oder Streit, in Liebe oder Hass, sei es um einer 

Sache oder ihrer selbst willen, sprechen wir von sozialen Interaktionen oder zwi-

schenmenschlicher Kommunikation.“ (Graumann 1972a: 1109ff) 

Müller (1985) erweitert dieses Verständnis, indem er betont, dass zwei interagierende oder 

kommunizierende Akteure „[...] durch wechselseitige individuelle Verhaltensweisen als mit-

einander verknüpft gelten.“ (Müller 1985: 5). Diese Bemerkung ist in einem doppelten Sinn 

bemerkenswert: Erstens weist die Betonung der Wechselseitigkeit darauf hin, dass soziale 

Interaktion und Kommunikation nur durch Betrachtung einer Dyade oder größeren sozialen 

Entität, also mindestens zwei involvierter Akteure analysiert werden kann. Zweitens deutet 

die Formulierung, Interaktions- oder Kommunikationspartner seien „miteinander ver-

                                                 

38 Häufig, z.B. in der Kybernetik, ist der Begriff der Kommunikation in Hinsicht auf deren Inhalt, das Kommuni-
kat und weniger in Hinsicht auf die Kommunikatoren und ihre Aktionen, Reaktionen, Interaktionen, kurz: ihre 
Handlungen (Senden und Empfangen) definiert worden. Für solche Ansätze ist der Begriff der Information ele-
mentar. Begreift man Kommunikation in erster Linie nicht als Resultat handelnder Akteure, sondern als Resultat 
der Existenz und Verarbeitung von Information, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass auch technische 
Artefakte untereinander (Wiener 1966: 78) oder mit Menschen kommunizieren können. 
Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Informationsbegriff siehe etwa Weizenbaum (2001: 7ff). Dieser 
argumentiert, dass Information nicht vermittelt, festgehalten, vom Computer bearbeitet oder quantifiziert werden 
kann. Zwar könne man Daten oder Signale vermitteln, festhalten, mit dem Computer bearbeiten oder quantifizie-
ren, zu Information hingegen würden Daten oder Signale erst durch den Prozess der Interpretation durch einen 
menschlichen Empfänger. Die Bedeutung oder der Informationsgehalt einer Nachricht sei folglich vom Erwar-
tungszustand des Empfängers abhängig. Der Computer sei, so Weizenbaum, in diesem Sinn keine Informations-
verarbeitungs-, sondern nur eine Signalverarbeitungsmaschine. Auch Brödner hat auf die inflationäre Verwen-
dung des Informationsbegriffs und die dadurch entstandene „babylonische Sprachverwirrung“ (1997: 53ff) um 
diesen Begriff hingewiesen. 
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knüpft“ darauf hin, dass Interaktions- und Kommunikationsprozesse immer auch Auswirkun-

gen auf die soziale Beziehung der Partner haben. 

Den Aspekt der Wechselseitigkeit betont auch Brödner. Dieser bezeichnet Kommunikation in 

Anlehnung an den Habermas’schen Begriff des „kommunikativen Handelns“ (Habermas 

1981) als „wechselseitig koordiniertes Handeln“ (Brödner 1997: 111). Jede Kommunikation 

bedürfe eines Mediums, über das ein Akteur Zeichen bilden und der andere Akteur diese Zei-

chen wahrnehmen, interpretieren und darauf reagieren könne:  

„Zeichenbildung und Deutung der Zeichen sind folglich beides schöpferische, zu-

einander inverse Tätigkeiten der Kommunikation.“ (Brödner 1997: 111)  

Hieraus folgt, dass Kommunikation nicht allein durch die Existenz von Zeichen und die theo-

retische Möglichkeit ihrer Bildung oder Deutung gekennzeichnet ist. Kommunikation be-

schreiben oder betrachten heißt immer, mindestens zwei aufeinander bezogene menschliche 

Handlungen im Zusammenhang und niemals isoliert voneinander zu fokussieren. 

Wenn hier der Begriff des Mediums anders als bei Brödner allein technischen Artefakten vor-

behalten bleiben soll, so nicht, um den kommunikativen Charakter etwa eines mündlichen 

Gesprächs zu leugnen, sondern in erster Linie, um den Fokus auf ganz bestimmte kommuni-

kative Verhaltensweisen, nämlich einander inverse Artefaktnutzungen zu legen. Es soll ver-

deutlicht werden, dass die kommunikative Artefaktnutzung nicht identisch mit der individuel-

len, oben als werkzeugartig beschriebenen Artefaktnutzung ist. Letztere zielt auf die Erfüllung 

eines individuellen Bedürfnisses ab, erstere auf die Anregung einer inversen (sinnhaft Bezug 

nehmenden) Artefaktnutzung durch einen anderen Akteur. 

Dementsprechend sind sowohl soziale Interaktion als auch Kommunikation stets Teil einer 

interpersonalen Situation und setzen mindestens zwei wechselseitig aufeinander bezogene 

individuelle Verhaltensweisen voraus. Auch Anthony Giddens (1986) versteht unter Interak-

tion „a continuous flow of conduct“ (Giddens 1986: 3) und nicht eine Menge einzelner iso-

lierter Verhaltensakte. Ein einzelner Akteur kann demzufolge weder interagieren noch kom-

munizieren, er kann lediglich agieren und reagieren.  

Auf der Individualebene, also der Ebene der individuell handelnden Akteure, können folglich 

Interaktion und Kommunikation nicht untersucht werden. Dies ist die zentrale Feststellung für 

die in diesem Unterkapitel angestrebte Unterscheidung der Medium- von der Werkzeug- und 

Maschinennutzung eines Artefakts: Werkzeug- und Maschinennutzung findet durch einen 

einzelnen Akteur statt, Mediumnutzung durch eine Entität von Nutzern. 
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Man findet in der Literatur häufig die Unterteilung des Kommunikationsbegriffs in interper-

sonelle, innerorganisatorische- und Gruppenkommunikation oder öffentliche und Massen-

kommunikation (Debatin 1998). Auch wenn diese Begriffe ineinander verschwimmen 

(Döring 1999: 88), schließt die Betonung des wechselseitigen Handelns zweier oder mehrerer 

Akteure jede Form der Massenkommunikation aus. Derartige Formen der Kommunikation 

spielen im folgenden keine Rolle, genau wie die Artefakte (z.B. TV, Radio), über die sie rea-

lisiert werden, mit den hier entwickelten Begriffen nicht klassifiziert werden sollen. Es wird 

im folgenden ausschließlich um Interaktion und Kommunikation innerhalb kleinerer, abge-

schlossener Gruppen oder Communities gehen. 

Der Begriff der Interaktion spielt, wie der Name schon vermuten lässt, auch im Symbolischen 

Interaktionismus eine zentrale Rolle. Diese maßgeblich von William James, John Dewey, 

George Herbert Mead und Herbert Blumer geprägte soziologische Schule gilt als eine umfas-

sende Theorie der Konstruktion sozialer Realität (Brauner 1994: 7ff). Dabei beruht der Sym-

bolische Interaktionismus auf drei Prämissen:  

„Die erste Prämisse besagt, dass Menschen Dingen gegenüber auf der Grundlage 

von Bedeutungen handeln, die diese Dinge für sie besitzen. [...] Die zweite Prä-

misse besagt, dass die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interaktion, die 

man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr entsteht. Die drit-

te Prämisse besagt, dass diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozess, den 

die Personen in ihrer Auseinandersetzung mit den ihnen begegnenden Dingen be-

nutzt, gehandhabt und abgeändert werden.“ (Blumer 1973: 81) 

In erster Linie geht es dem Symbolischen Interaktionismus folglich um die Frage, wie Dinge 

(physikalische Gegenstände bis hin zu abstrakten Begriffen) für den Menschen Bedeutung 

erlangen. Die Antwort der Theoretiker des Symbolischen Interaktionismus lautet, dass alle 

Bedeutungen das Resultat von Interaktionsprozessen zwischen sozialen Akteuren und somit 

soziale Produkte seien. Analog dem radikalen Konstruktivismus geht der Symbolische Inter-

aktionismus davon aus, dass alle wahrnehmbaren Objekte vom Menschen in Interaktions- 

oder Austauschprozessen mit bestimmten Bedeutungen belegt werden und somit erst Rele-

vanz für den Menschen erlangen. Objekte existieren für den Menschen also erst, wenn Dingen 

Bedeutungen zugewiesen wurden. In diesem Sinn sind alle Objekte soziale Konstruktionen, 

weil jede Bedeutungszuweisung durch den Menschen das Resultat von Austauschprozessen 

ist. Dies gilt auch für solche Konzepte wie Kultur, soziale Struktur oder menschliche Gesell-

schaft insgesamt. Auch diese sind das Resultat der Interaktion zwischen sozialen Akteuren. 
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Das Charakteristikum derartiger Interaktion ist die wechselseitige Ausrichtung, dass also ein 

irgendwie geartetes Agieren des einen Akteurs ein irgendwie geartetes Reagieren eines ande-

ren Akteurs antizipiert und voraussetzt und erst unter Berücksichtigung dieser erwarteten Re-

aktion vollständig verstanden werden kann. Mead definiert soziales Handeln dementspre-

chend als ein: 

„[...] dynamisches Ganzes zwischen zwei und mehr Personen, das nicht aus den 

Einzelteilen heraus erklärt werden kann, aus denen es besteht.“ (Mead 1988: 45ff) 

Interaktion wird also im Symbolischen Interaktionismus als ein wechselseitig aufeinander 

bezogenes Austauschen von Gebärden gedacht. Diese Gebärden haben für alle interagieren-

den Akteure eine bestimmte Bedeutung. Wenn die den Gebärden zugewiesenen Bedeutungen 

unter den interagierenden Akteuren identisch sind, können die Akteure sich verstehen. Die 

ausgetauschten Gebärden werden in einem solchen Fall als „signifikante Symbole“ (Blumer 

1973: 81ff) bezeichnet. Das klassische Beispiel für ein großes System signifikanter Symbole, 

das in einem langen Prozess vom einzelnen Akteur in Interaktion mit anderen Akteuren er-

lernt und ausgehandelt werden muss, ist die Sprache. 

Wo ein solcher Aushandlungsprozess über ein technisches Artefakt realisiert wird, kann von 

Mediumnutzung gesprochen werden. Die Untersuchung einer derartigen Mediumnutzung 

kann nur aus der Interaktionsperspektive, niemals aus der Individualperspektive erfolgen. 

Neben dem Symbolischen Interaktionismus wurden in Soziologie und Sozialpsychologie ver-

schiedene Modelle entwickelt, um Interaktions- und Kommunikationsprozesse besser zu ver-

stehen. Die bekanntesten Interaktions- bzw. Kommunikationsmodelle stammen von Jones und 

Gerad (1967), Shannon und Weaver (1976), Osgood und Sebeok (1967), Newcomb Turner 

und Converse (1965), Fischer (1981b) und Brunswick (1934). Brauner (1994) hat einige die-

ser Modelle auf Gemeinsamkeiten untersucht und mit Rückgriff auf die Theorie des Symboli-

schen Interaktionismus im DIOR-Modell für Interaktion einige Erweiterungen vorgeschlagen 

(Brauner 1994: 70ff).  

Von diesen Modellen soll im folgenden nur das aus der Nachrichtentechnik stammende Mo-

dell von Shannon und Weaver (1976) aufgegriffen werden, weil es sich in der Medienwissen-

schaft einer besonderen Beliebtheit erfreut39. Modelle wie jenes von Shannon und Weaver 

                                                 

39 In der Nachrichtentechnik ist das Modell Shannon und Weavers dafür bekannt geworden, dass es a) ein ma-
thematisches Maß für die Kanalkapazität, d.h. die übertragbare Informationsmenge je Zeiteinheit und b) das 
Abtast-Theorem formulierte, das angibt, wie häufig ein analoges Signal abgetastet werden muss, um es ohne 
Informationsverlust zu digitalisieren. 
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helfen, die Wirkung und Funktionsweise von technischen Artefakten zu verstehen, indem sie 

von den konkreten Nutzern und Nutzungssituationen abstrahieren.  

Da Entwickler von technischen Artefakten jedoch nie von dem abstrakten Interesse geleitet 

sind, Kommunikation zu ermöglichen bzw. Information zwischen einem abstrakten Sender 

und einem abstrakten Empfänger zu vermitteln, sondern üblicherweise Visionen über reale 

Nutzer und die Nutzung und Wirkung ihres Artefakts haben, helfen Modelle wie jenes von 

Shannon und Weaver (siehe Abbildung 1) nur bedingt bei der Klassifikation derartiger Visio-

nen von Artefakten. Zwar definiert das Modell Shannon und Weavers alle am Kommunikati-

onsprozess beteiligten Akteure (Sender und Empfänger) und die für die Kommunikation 

wichtigen Voraussetzungen (vorhandene Information, die vom Sender in Nachricht transfor-

miert – enkodiert - wird, Übertragungskanal, Störquelle, etc.). Gerade dem Aspekt der Wech-

selseitigkeit kommunikativen Handelns wird das Modell jedoch nur bedingt gerecht. Hierzu 

müsste man das Modell abwechselnd von links nach rechts und von rechts nach links lesen 

mit jeweils wechselnder Position von Sender und Empfänger. 

 Informations- 
quelle 

Stör- 
quelle 

Sender 
(Encoder) 

Übertragungs-
kanal 

Empfänger 
(Decoder) 

Informations- 
senke 

Nachricht 

Rauschsignal 

Signal Signal Nachricht 

 

Abbildung 1: Modell der Nachrichtenübertragung nach Shannon und Weaver (1976) 

Auch wenn derartige Kommunikationsmodelle ursprünglich mit einer anderen Intention, z.B. 

der Frage nach der Berechenbarkeit von Kommunikation, entwickelt wurden, werden hier 

dennoch wiederholt einige der von Shannon und Weaver etablierten Begriffe, wie dem des 

Senders, des Empfängers und des technischen Kanals aufgegriffen. Es werden in 2.1.4 unter 

dem Begriff der Mediumnutzung verschiedene historische Visionen vorgestellt, in denen eine 

Verbesserung oder Veränderung der sozialen Beziehung zwischen zwei oder mehr Sendern 

und Empfängern (sozialen Akteuren) durch den Einsatz eines irgendwie gearteten technischen 

Kanals und einen wechselseitigen Austausch begründet wird. Während der in dieser Arbeit 

verwendete Begriff der Werkzeugnutzung sich auf die Erweiterung des isolierten Senders und 

Empfängers konzentriert, legt der Begriff der Mediumnutzung darüber hinaus den Fokus auf 
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die Einheit, das „dynamische Ganze“ des Sendens und Empfangens, also die soziale Interak-

tion. 

Hierbei ist die Unterscheidung zwischen Kanal und Kommunikat, also dem Inhalt einer 

Kommunikation, von großer Bedeutung. Diese Unterscheidung wird von McLuhan bewusst 

verwischt, wie seine berühmt gewordenen Aussage „The medium is the message“ (McLuhan 

1992) zum Ausdruck bringt. Die Unterscheidung zwischen Kanal und Inhalt ist für die vorlie-

gende Arbeit jedoch deshalb von besonderer Bedeutung, weil unter Usability-Engineers 

Computersysteme häufig als Medium gemeinsamer Gestaltung bezeichnet werden. Hiermit ist 

die vermittelnde Wirkung zwischen der Gruppe der Nutzer und den Entwicklern des Systems 

gemeint. Durch eine gemeinsame Arbeit an dem System, auch partizipatorisches Design ge-

nannt, lernen beide Gruppen einander besser verstehen. In diesem Fall ist das zu entwickelnde 

System der Inhalt einer zwischen Entwickler und Nutzer stattfindenden Kommunikation, also 

Kommunikat und (in der Regel) nicht selbst der Kanal, über den diese Kommunikation abge-

wickelt wird. Ein derartiger Mediumbegriff (Medium gemeinsamer Gestaltung oder medium 

= message) deckt sich ebenfalls nicht mit dem im folgenden verwendeten, weil er nicht zwi-

schen Kanal und Kommunikat unterscheidet. Als Medium werden im folgenden nur techni-

sche Artefakte betrachtet, die den Kanal von Interaktions- und Kommunikationsprozessen 

darstellen, die aber streng abzugrenzen sind von den Inhalten, die über diese Kanäle transpor-

tiert werden. 

Inwiefern helfen diese Überlegungen zur Interaktion und Kommunikation nun bei der Be-

stimmung der Charakteristika von Mediumnutzung und der Abgrenzung dieser zu den oben 

entwickelten Begriffen der Werkzeug- und Maschinennutzung? 

Zunächst wurde gezeigt, dass ein so umfassender Mediumbegriff, wie er etwa von McLuhan 

(1992, 1995) verwendet wurde, keine scharfe Trennung zu einem irgendwie gearteten Werk-

zeugbegriff ermöglicht, weil jedes Werkzeug immer gleichzeitig Medium wäre. Anders als 

bei McLuhan soll dementsprechend im folgenden nicht alles Denkbare zwischen zwei sozia-

len Akteuren Stehende als ein Medium betrachtet werden, sondern lediglich Artefakte, die die 

in Definition 1 genannten drei notwendigen Bedingungen eines technischen Artefakts erfüllen.  

Darüber hinaus wird die Frage, zwischen wem ein Medium vermittelt, hier anders beantwortet 

als bei McLuhan. Ging es ihm um die Vermittlung zwischen Mensch und Umwelt, so steht in 

dieser Arbeit die Vermittlung zwischen sozialen Akteuren im Mittelpunkt.  

Da, wie durch Rückgriff auf den Symbolischen Interaktionismus hergeleitet, Interaktionspro-

zesse und Kommunikationsprozesse immer nur zwischen zwei oder mehr Akteuren stattfin-



68 2 Argumentation 

den können, ergibt sich, dass auch ein technisches Artefakt für den einzelnen Nutzer kein 

Medium, sondern lediglich ein Werkzeug mit medialem Potential sein kann. Genau wie die 

isoliert betrachtete Verhaltensweise eines Individuums keine Interaktion darstellt, kann die 

Benutzung eines Artefakts durch einen einzelnen Nutzer nicht zwischen sozialen Akteuren 

vermitteln und soziale Interaktion oder Kommunikation unterstützen.  

Mediumnutzung zeichnet sich folglich durch die Beteiligung mindestens zweier sozialer Ak-

teure aus, die ein Artefakt sinnhaft aufeinanderbezogen nutzen. Diese Art von Artefaktnut-

zung kann aus der in 1.2 als Individualebene bezeichneten Perspektive nicht beobachtet wer-

den. Ein einzelner Nutzer kann ein Artefakt nicht als Medium nutzen. Mediumnutzung kann 

nur aus der in 1.2 als Interaktionsebene bezeichneten Perspektive als solche erkannt werden. 

Damit historische Visionen der Computernutzung der Metapher der Mediumnutzung subsu-

miert werden können, müssen diese explizit eine kooperative oder kommunikative Nutzung 

des Artefakts und nicht nur die Nutzung des Artefakts durch einen einzelnen Nutzer beschrei-

ben. 

Da eine Betrachtung der Interaktionsebene die Existenz einer Individualebene voraussetzt, 

Interaktion zwischen sozialen Akteuren nur stattfinden kann, wo einzelne soziale Akteure 

agieren, ist eine notwendige Voraussetzung der Mediumnutzung eines Artefakts, dass es von 

jedem einzelnen Nutzer als Werkzeug benutzt werden kann. Ein Artefakt kann folglich nur 

dann (kooperativ) als Medium genutzt werden, wenn es gleichzeitig (individuell) als Werk-

zeug nutzbar ist. Mediumnutzung setzt Werkzeugnutzung voraus. Schelhowe (1996) spricht 

diesbezüglich vom „instrumentalen Charakter des Mediums“ (Schelhowe 1996: 58ff).  

In anderen Worten: Betrachtet man im Modell von Shannon und Weaver nur den Akt des 

Sendens oder nur den Akt des Empfangens, beschreibt man nur die Werkzeugnutzung des 

Artefakts. Isoliert betrachtet, wohnt beiden Akten nichts Vermittelndes inne. Erst indem beide 

Benutzungshandlungen wechselseitig aufeinander bezogen beobachtet werden, wird klar, 

zwischen wem ein Artefakt vermittelnd wirkt. Erst die Berücksichtigung beider Handlungen 

ermöglicht die Beschreibung der Mediumnutzung. 

Ob die Vision von einem Artefakt im folgenden der Metapher der Werkzeug- oder Medium-

nutzung zugeordnet wird, ist also davon abhängig, welche Perspektive der Entwickler dieses 

Artefakts einnahm. Bewegte er sich vornehmlich auf der Individualebene und betonte die 

Nützlichkeit und Wirkung des Artefakts für den einzelnen Benutzer, soll diese Vision der 

Metapher der Werkzeugnutzung zugeordnet werden. Erst wenn der Entwickler des zu klassi-

fizierenden Artefakts die Interaktionsperspektive einnahm und die Wirkung und Nutzung des 
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Artefakts für soziale Entitäten oder Netzwerke betonte, soll seine Vision der Metapher der 

Mediumnutzung subsumiert werden. 

Betrachtet man nun wie die Theoretiker des Symbolischen Interaktionismus alle zwischen 

sozialen Akteuren bestehenden Beziehungen oder Strukturen als direktes Resultat von Inter-

aktionsprozessen, so ergibt sich als weiteres Charakteristikum der Mediumnutzung die Forde-

rung, dass die Beziehung zwischen den interagierenden Akteuren durch die kooperative Arte-

faktnutzung beobachtbar beeinflusst werden muss.  

Die Soziologen Garton, Haythornthwaite und Wellman (1999) formulierten, bezogen auf den 

Computer:  

„When a computer network connects people or organizations, it is a social net-

work. Just as a computer network is a set of machines connected by a set of cables, 

a social network is a set of people [...] connected by a set of social relations, such 

as friendship, co-working or information exchange.“ (Garton, Haythornthwaite, & 

Wellman 1999: 75)  

Im Umkehrschluss könnte man formulieren, dass man bei der Nutzung eines (vernetzten) 

Computers40 von Mediumnutzung sprechen kann, wenn es durch seine kooperative Benut-

zung gelingt, bestehende soziale Beziehungen, z.B. zwischen und unter lehrenden und studie-

renden Bauingenieuren, beobachtbar zu beeinflussen oder neue soziale Beziehungen zu kreie-

ren. Das Resultat von Mediumnutzung ist somit immer eine direkte soziale Transformation41. 

Mediumnutzung provoziert folglich zwingend eine Veränderung der von den Akteuren sub-

jektiv wahrgenommenen Beziehung (z.B. Zu-, Abneigung, Bekanntheitsgrad, Wertschätzung 

etc.) oder eine objektiv beschreibbare Veränderung der Beziehung zwischen den Akteuren 

(z.B. Intensität des Austauschs von Arbeitsergebnissen, Hilfeleistungen, Empfehlungen, ma-

teriellen oder nicht-materiellen Gütern etc.). Bei einer sozialen Gruppe von mehr als zwei 

Personen, die ein Medium nutzt, sollte eine Veränderung der gruppeninternen Sozialstruktur 

                                                 

40 Wie bereits bei der Frage nach der Unterscheidung zwischen Hardware und Software wird hier die Vernetzung 
zwischen Computern nur als eine weitere technische Eigenschaft des Artefakts betrachtet. Ob und wie ein Com-
puter mit anderen vernetzt ist, ist eine für den Nutzer völlig unerhebliche Frage. Die neue, mediale Qualität er-
hält der Computer nicht durch die technische Lösung der Vernetzung, sondern erst durch die innovative, koope-
rative Nutzung dieser Lösung. 
41 Auch Werkzeugnutzung kann indirekt sozial-transformierend wirken. Wenn etwa zwei Nutzer sich regelmäßig 
(z.B. in der Kantine) über die Probleme mit ihrem Computer-Werkzeug (z.B. Textverarbeitungsprogramm) aus-
tauschen, entwickeln sie eine engere soziale Beziehung. Diese allerdings ist nicht das Resultat der Artefaktnut-
zung, sondern das Resultat einer anschließenden Kommunikation. Das Artefakt ist hier nicht der Kanal der Inter-
aktion, Kommunikation und sozialen Transformation, sondern das Kommunikat, also der Inhalt der Kommuni-
kation. 
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beobachtbar sein. Dabei ist die Menge der möglichen Relationen, auf denen sich die gefühlte 

Nähe oder der Austausch beobachten lassen, theoretisch unbegrenzt, jedoch für jedes Artefakt 

durch die Vision des Entwicklers definiert. In der Soziologie hat man zur Untersuchung und 

Modellierung derartiger Relationen zwischen sozialen Akteuren in sozialen Gefügen die so-

genannte Soziale Netzwerkanalyse entwickelt, auf die in Kapitel 2.3 noch ausführlicher ein-

gegangen wird.  

Die gerade geäußerten Gedanken zusammenfassend, soll im folgenden die Vision eines tech-

nischen Artefakts der Medium-Metapher der Computernutzung zugeordnet werden, wenn sie 

diese drei Merkmale aufweist: 

a) Die Nutzung des Artefakts lässt sich aus der Individualperspektive wie eine Werk-

zeugnutzung (siehe Definition 3) beschreiben. Alle für die Werkzeugnutzung defi-

nierten Charakteristika sind auch notwendige, allerdings nicht hinreichende Voraus-

setzungen der Mediumnutzung. 

b) Die Nutzung des Artefakts lässt sich darüber hinaus aus der Interaktionsperspektive 

als ein Continuous Flow sinnhaft aufeinander bezogener Nutzungsakte durch zwei o-

der mehr Akteure beschreiben. Mediumnutzung findet im Gegensatz zur Werkzeug-

nutzung durch eine Entität von Nutzern statt. Die Mediumnutzung eines Artefakts er-

weitert nicht primär menschliche Fähigkeiten und Tätigkeiten des individuellen Nut-

zers, sondern dient vor allem der Gruppe von Nutzern, indem sie deren Interaktions-, 

Kommunikations- und Sozialstruktur transformieren hilft. 

Definition 4: Mediumnutzung 

An dieser Stelle sei auf eine in dieser Arbeit bewusst gewählte „instantiation“ (Lawler 1987) 

oder Spielart der drei verwendeten Metaphern Maschinennutzung, Werkzeugnutzung und 

Mediumnutzung hingewiesen: Sobald eine der im folgenden angesprochenen historischen 

Nutzungsvisionen der Metapher der Maschinennutzung zugeordnet wird, wird von einem 

menschlichen Bediener und dem Akt des Bedienens gesprochen, während bei Werkzeugnut-

zungsvisionen vom Benutzer und dem Akt des Benutzens und bei Mediumnutzungsvisionen 

von Interaktionspartnern oder Interagierenden gesprochen wird42. 

                                                 

42 Diese Ansicht vertrat auch Günther, der Wert darauf legte, dass ein Werkzeug gehandhabt und eine Maschine 
bedient wird (Günther 1963: 182). 
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Bevor nach dieser Herleitung der im folgenden verwendeten Termini historische Visionen der 

Computernutzung vorgestellt und klassifiziert werden sollen, seien die Charakteristika der 

Begriffe Maschinen-, Werkzeug- und Mediumnutzung in Tabelle 3 noch einmal zusammen-

gefasst: 

 Maschinennutzung Werkzeugnutzung Mediumnutzung 

technisches Artefakt* ja* ja* ja* 

a)  Integration in Arbeits-

prozess 
nein ja ja* 

• Flexibilität gering hoch hoch* 

• Kontrolle des Verar-

beitungsprozesses 
gering hoch hoch* 

• Tendenz zur Minia-

turisierung 
nein ja ja* 

b)  Identität von Nutzer 

und Entwickler 
ja nein nein* 

c)  Erweiterung menschli-

cher Fähigkeiten 
individuelle/ 

zugunsten eines 

Dritten 

individuelle/ 

zugunsten des Nut-

zers 

instrumenteller 

Charakter des 

Mediums 

individuelle* 

und 

kooperative 

d)  gezielte soziale Trans-

formation 
nein nein ja 

notwendige Bedingung* 

hinreichende Bedingung 

Tabelle 3: Klassifikationstabelle: Maschinen-, Werkzeug- und Mediumnutzung in der Übersicht 

Unter Rückgriff auf Begriffsdefinitionen von unterschiedlichen Autoren aus sehr verschiede-

nen Bereichen wurde hier das Kategorienschema entwickelt, nach dem im folgenden histori-

sche Ideen der Computernutzung geordnet werden sollen. Es ist die erste These dieser Arbeit, 

die besagt, dass das gerade entwickelte Kategorienschema geeignet sei, um die Ideenge-

schichte der Computernutzung zu beschreiben: Während die Nutzung früher Computer von 

ihren Entwicklern in Analogie zu einer Maschine im hier definierten Sinne gedacht wurde 

(siehe 2.1.2), setzten sich in den 1970er Jahren die Idee der Nutzung des Computers als 
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Werkzeug (siehe 2.1.3) und zeitlich fast parallel die Idee der Nutzung des Computers als Me-

dium (siehe 2.1.4) durch.  

Es wird im weiteren Verlauf von 2.1 nicht für alle historischen Artefakte und den ihnen inne-

wohnenden Ideen der Computernutzung möglich sein, jedes der in Tabelle 3 genannten 

Merkmale zu verifizieren, was vor allem der Quellenlage über diese Artefakte und Visionen 

geschuldet ist. Es sollten jedoch keine Zweifel bezüglich der Zuordnung einer historischen 

Idee zu einer der drei Metaphern bestehen. Vielmehr sollten die historischen Artefakte und 

Ideen mindestens eine der hinreichenden Bedingungen erfüllen und in diesem Merkmal ein 

besonders bemerkenswerter Repräsentant der jeweiligen Metapher der Computernutzung dar-

stellen. Die meisten der historischen Artefakte und Visionen lassen sich jedoch relativ prob-

lemlos und mit Übereinstimmung in vielen Merkmalen in eine Kategorie des Schemas ein-

ordnen. 

2.1.2 Historische Computer-Maschinen 

In diesem Unterkapitel soll an zahlreichen historischen Beispielen gezeigt werden, dass die 

frühen Vorstellungen und Visionen von der Nutzung des Computers, wie sie von Babbage, 

Byron, Hollerith, Turing, Zuse, Eckert, Mauchly und von Neumann geäußert wurden, der in 

2.1.1 definierten Maschinen-Metapher der Computernutzung entsprechen. Es gilt dabei je-

weils zunächst die Visionen vorzustellen und sie anschließend zu klassifizieren: 

2.1.2.1 Babbages Idee zum Difference Engine und Analytical Engine 

Die Geschichte der Nutzung des Computers zurückzuverfolgen, gestaltet sich aufgrund der 

zahlreichen Artefakte, die zum Zweck des Rechnens im Verlauf der vergangenen Jahrhunder-

te überall auf der Welt entwickelt wurden, als schwierig. In Anlehnung an Wiener (1966: 161) 

beginnt diese nicht nach Vollständigkeit strebende historische Betrachtung mit den von 

Charles Babbage und Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace vorgestellten Ideen und Pro-

totypen zum Difference Engine und Analytical Engine. Wahrscheinlich ließe sich zwar auch 

für Geräte wie Wilhelm Schickards Rechenuhr aus dem Jahr 1623, Blaise Pascales Pascaline 

aus dem Jahr 1642, die an Pascales Konstruktionsprinzipien orientierten Rechenmaschinen 

von Samuel Morland (1666) oder Grillet de Roven (1678), Gottfried Wilhelm Leibnitz 

Imstrumentum Arithmeticum (1675), die Sprossenradmaschine Polenis, den Arithmomètre 

Charles-Xavier Thomas und zahlreiche weitere Rechenautomaten aus der Zeit der Renais-

sance zeigen, dass diese von ihren Entwicklern als Maschinen im Sinn von 2.1.1 gedacht 

wurden. Es ist über diese Artefakte, die zum Teil nur durch Erzählungen bekannt sind, und 
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die Beweggründe ihrer Entwickler allerdings zu wenig überliefert, um hier eine derartige Ka-

tegorisierung vorzunehmen. Einige der genannten Artefakte lassen sich heute lediglich bezüg-

lich ihrer technischen Eigenschaften beschreiben und vergleichen (Naumann 2001: 43ff). Die 

ihnen vorausgegangenen Ideen und Visionen ihrer Nutzung sind jedoch verblichen und nicht 

rekonstruierbar, anders bei den Rechenmotoren von Charles Babbage und Ada Byron, die 

heute als wichtigste Vorläufer des modernen Digitalrechners betrachtet werden, weil sie nicht 

auf Basis von Messungen, sondern von Zählungen funktionierten. 

Wie auch andere der im folgenden vorzustellenden technischen Artefakte erblickte keine der 

über 30 Varianten der von Babbage43 und Byron entwickelten Engines zu Lebenszeiten ihrer 

Entwickler als vollständig funktionierendes Pilotsystem das Licht der Welt. Dennoch erlangte 

allein die Vision oder Idee vom Rechenmotor als einer Maschine zur Erweiterung intellektuel-

ler Fähigkeiten des Menschen einige Bedeutung für die weitere Entwicklung von Computern.  

Auf die Idee zur Entwicklung eines Rechenautomaten soll Babbage gestoßen sein, als er wie-

der einmal vor einem Papierstapel verschiedener Tabellen und Berechnungen saß und sich 

darüber ärgerte, viel Zeit durch mühselige Rechenarbeiten und fehlerhafte Rechentafeln zu 

verlieren, anstatt seiner eigentlichen Tätigkeit nachgehen zu können:  

„Eines Abends saß ich in den Räumen der Analytischen Gesellschaft in Cam-

bridge, den Kopf in einer Art Wachtraum auf den Tisch gestützt und eine Loga-

rithmentafel aufgeschlagen vor mir. Ein anderes Mitglied kam in den Raum, sah 

mich im Halbschlaf an und rief: ‚Babbage, wovon träumst Du?’, worauf ich erwi-

derte: ’Ich denke daran, dass alle diese Tafeln (worauf ich auf die Logarithmen 

deutete) von einer Maschine berechnet werden könnten.’“ (zitiert nach Naumann 

2001: 67) 

In seiner Autobiografie aus dem Jahr 1834 berichtet Babbage ferner von einem Versuch. Mit 

einem Kollegen der Astronomischen Gesellschaft hatte er zwei Wissenschaftler beauftragt, 

Rechentafeln zu vervollständigen. Beim späteren Vergleich der vervollständigten Tafeln stell-

ten sie dann starke Abweichungen fest, was sie in dem Glauben bestärkte, man müsse derarti-

                                                 

43 Charles Babbage (1791-1871) ging nicht nur wegen seiner Arbeit am Analytical Engine in die Geschichte und 
Wissenschaftsgeschichte ein. Vielmehr setzte er in zahlreichen Gebieten Meilensteine (Naumann 2001: 68). So 
erfand er den Cowcatcher, jenes dreieckige Gebilde, das vorn an Lokomotiven montiert wird, um auf den Glei-
sen stehende Rinder so sanft wie möglich aus dem Weg zu räumen. Ferner gilt er als einer der Begründer der 
Organisations- und Arbeitswissenschaft. Babbage kollidierte wiederholt mit etablierten Ansichten und Autoritä-
ten, möglicherweise ein Grund dafür, dass zahlreiche seiner Publikationen sehr polemisch wirken. 
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ge Rechenarbeiten mechanisieren und automatisieren, um erstens menschliche Arbeit einzu-

sparen und zweitens zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. 

Bereits 1819 hatte Babbage auf einem Besuch in Paris Baron Gaspard de Prony kennen ge-

lernt, der ein großes französisches Projekt zur Berechnung von Tabellen und der Vermessung 

von Frankreich leitete44. Babbage orientierte sich an dem arbeitsteiligen Ansatz de Pronys und 

begann mit der Entwicklung eines Artefakts, das ebenfalls durch eine gute Organisation der 

durchzuführenden Rechenschritte allein durch Verwendung der Rechenarten Addition und 

Subtraktion die Erstellung verschiedener Tabellen ermöglichen sollte. 

Babbage hatte folglich die Vision, der Wissenschaftler könne eine Maschine benutzen, um 

bestimmte langwierige Arbeitsschritte einzusparen und zuverlässigere Rechentafeln zu erstel-

len. Er hatte den Traum vom „mechanisierten Rechnen“ (Naumann 2001: 70) und dachte da-

bei an die Neuberechnung von mathematischen und ozeanologischen Tabellen, die Überarbei-

tung von Logarithmentafeln und astronomischen Daten sowie statistischen Erhebungen. 

1823 erhielt er von der britischen Regierung eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1.500 

englischen Pfund zur Erstellung seines Difference Engine. Durch diese Unterstützung konnte 

Babbage mit professionellen Maschinenbauern zusammenarbeiten. Dennoch scheiterte sein 

Projekt des Difference Engine, und die Unterstützung der britischen Regierung versiegte. Die 

Maschinenbaukunst war noch nicht so weit gereift, um Babbages Visionen in technische Ar-

tefakte umzusetzen (Rheingold 2000: 28). Trotz seines Scheiterns beim Bau des Difference 

Engine, das Babbage lediglich zu einer polemischen Auseinandersetzung mit der britischen 

Regierung45 veranlasste, schmiedete er in den folgenden Jahren weitere Pläne und stellte 1833 

das Konzept für den Analytical Engine vor.  

Dass mit Maschinen Berechnungen durchgeführt werden können, hatte er gut eine Dekade 

früher bereits an polynomischen Gleichungen gezeigt. Wenn es möglich sei, eine Maschine 

                                                 

44 Angelehnt an die damals weit verbreiteten Überlegungen des Nationalökonomen Adam Smith zur Arbeitstei-
lung aus dessen 1779 erschienenen Werk „Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und 
seiner Ursachen“ (Smith 1988), hatte de Prony sein Projekt wie eine Fabrik organisiert. Während eine Abteilung 
ausschließlich mit der Erstellung und Auswahl von mathematischen Formeln beschäftigt war, konzentrierte sich 
eine zweite Abteilung auf die Organisation der Berechnung und eine dritte, die größte Abteilung auf die tatsäch-
liche Ausführung der Berechnungen, wobei ausschließlich die Rechenarten Subtraktion und Addition verwendet 
wurden. Eine gute Zerlegung der zu erfüllenden Rechenschritte in einfache Operationen und eine gute Organisa-
tion dieser Operationen ermöglichte einerseits die Beschäftigung zahlreicher mathematisch nur mäßig ausgebil-
deter Angestellter und andererseits eine enorme Erhöhung der Rechengeschwindigkeit durch den Einsatz sehr 
vieler „human computers“ (Campbell-Kelly & Aspray 1996: 11ff). 
45 Der damalige britische Schatzkanzler und Mathematik-Verächter Benjamin Disraeli soll über Babbages Diffe-
rence Engine gesagt haben, er könne „[...] die einzige Verwendung der Maschine nur darin sehen, die ungeheu-
ren Summen zu errechnen, die dafür verschwendet worden sind.“ (Naumann 2001: 72).  
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für eine Art von Berechnungen zu konstruieren, dann müsse es möglich sein, eine Maschine 

für alle Arten von Berechnungen zu entwickeln, so die Vorstellung Babbages, die ihn bei der 

Planung des Analytical Engine anleitete. Dabei dachte er nicht an eine Maschine für jede Art 

von Berechnung, sondern an eine Universalrechenmaschine, deren Bestandteile, je nachdem, 

welche Art von Berechnung es auszuführen galt, unterschiedlich zusammenwirken sollten. 

Dennoch kann beim Analytical Engine noch nicht von einer Universalmaschine gesprochen 

werden, wie Turing sie später vorschlug, denn Babbage war einzig und allein an einer Ma-

schine zum Rechnen interessiert, die er deshalb als universal bezeichnete, weil sie die ver-

schiedenen Rechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Wurzelziehen und 

die Behandlung von Vorzeichen) in „Personalunion“ durchführen sollte (Naumann 2001: 71). 

Obwohl ihm eine erfolgreiche Konstruktion nie gelang, waren die vielen gescheiterten Versu-

che Babbages und die unzähligen von ihm entwickelten Pilotsysteme für spätere Computer-

bauer lehrreich, gaben sie doch einige Anleitungen, aus welche technischen Komponenten ein 

Rechenautomat bestehen müsse46.  

Unterstützung wurde Babbage trotz seiner vielen Fehlversuche beim Bau des Analytical En-

gine von einer jungen Engländerin namens Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace, zuteil. 

Byron hatte Unterricht von den besten Mathematikern und Logikern des Viktorianischen Eng-

lands erhalten und dementsprechend fortgeschrittene Kenntnisse der Mathematik und Logik 

erworben. Obwohl Demonstrationen von Maschinen, die die eine oder andere Alltagsarbeit 

mechanisch auszuführen vermochten, zu Zeiten der industriellen Revolution in der englischen 

Oberschicht en vogue waren und auch kleine Spielereien große Begeisterung hervorriefen47, 

erkannte Ada Byron bei einer Demonstration eines Prototypen von Babbages Difference En-

gine sofort die Bedeutung und das Potential einer derartigen Maschine. Byron konnte mit ih-

rem ausgebildeten mathematischen und logischen Verständnis zahlreiche Beiträge zur Steue-

rung des Analytical Engine liefern: Sie experimentierte mit Techniken und Tricks, wie etwa 

Subroutinen, libraries von Routinen, loops und jumps, die auch heute noch von Programmie-

rern angewendet werden. Auf diese Weise wurde mit Ada Byron eine Frau zur ersten Compu-

                                                 

46 Bereits Babbages Modelle bestanden aus einer Mühle (Mill) als einer Art Central Processing Unit (CPU), 
einem Speicher (Store) und einem automatischen Schriftsetzer als Ausgabevorrichtung, der heutigen Druckern 
nahe kommt. Als Eingabevorrichtung hatte Babbage mit lesbaren Lochkarten experimentiert, wie sie in der Tex-
tilindustrie bei automatischen Webstühlen eingesetzt wurden, eine Idee, die einem Amerikaner namens Hellmuth 
Hollerith einige Jahrzehnte später zu großem wirtschaftlichen Erfolg verhalf. 
47 Solche Demonstrationen mechanischer Spielereien waren auch in anderen Ländern im 18. und 19. Jahrhundert 
sehr beliebt, wie Coy (1985: 15) für Frankreich zu berichten weiß. 
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terprogrammiererin der ansonsten von Männern dominierten Geschichte der Computerent-

wicklung (Rheingold 2000: 32).  

Des weiteren hatte Ada Byron ein besonderes Talent, Außenstehenden Babbages Ideen und 

die Bedeutung derselben zu erklären. Sie transkribierte zahlreiche Vorträge Babbages, der um 

1840 das europäische Festland bereiste, um seinen Analytical Engine bekannt zu machen und 

Geldgeber zu gewinnen48.  

Byron erkannte auch die allgemeinen Auswirkungen einer solchen Universalrechenmaschine 

auf die Beziehung zwischen Mensch und Technik. Als erste spekulierte sie darüber, ob derar-

tige Maschinen über Intelligenz verfügen könnten. Ihr Argument gegen diese Vermutung 

wurde noch Jahrzehnte später etwa von Weizenbaum oder Dreyfus im Feld der Künstlichen-

Intelligenz-Forschung (KI-Forschung) zitiert49. Sie schrieb, der Analytical Engine habe „[…] 

                                                 

48 Der von Ada Byron verfasste Artikel „Sketch of the Analytical Engine“ war die einzige detaillierte Beschrei-
bung des Analytical Engine, die zu Lebzeiten Babbages veröffentlicht wurde (Campbell-Kelly & Aspray 1996: 
56).  
49 Es soll in dieser Arbeit bewusst auf eine ausführliche Diskussion der verschiedenen, häufig stark gegeneinan-
der polemisierenden Positionen der KI-Forschung verzichtet werden. Es seien lediglich einige der schillerndsten 
Akteure aus zwei unterschiedlichen Lagern genannt: Auf der einen Seite stehen hier Marvin Minsky vom MIT, 
Hans Moravec von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh oder Herbert A. Simon. Die Anhänger dieses 
Lagers betrachten, wie Simon einst formulierte, den Menschen als ein „sich verhaltendes System“ (Simon 1969: 
24), das eine so geringe Komplexität aufwiese, dass es von Computern imitiert werden könne. In dieser Tradition 
stehend, formulierte Moravec, dass jede Funktion des Menschen irgendwann ein künstliches Gegenstück haben 
und die Robotik früher oder später eine Maschine bauen werde, die denkt und handelt wie ein Mensch. Eine 
solche Maschine werde nicht nur für unterschiedliche Anwendungen nützlich sein, sondern unsere zivilisatori-
sche Evolution vorantreiben und die post-biologische Phase einleiten, in denen sich in Form von Robotern der 
menschliche Geist gegenüber seinem Körper emanzipiere und von diesem trenne (Moravec 1988: 5). Er be-
zeichnete Roboter als „our artificial offspring“ (Moravec 1988: 1). Minsky machte diese technik-optimistische 
Sichtweise mit der provozierenden These, Gott sei bei der Erschaffung des Menschen ein schlechter Ingenieur 
gewesen und heute könne man das besser, in der Öffentlichkeit bekannt und bezeichnete das menschliche Gehirn 
einst als bloße „meat machine“. Er arbeitet bis heute an einer Theorie der Intelligenz, denn nur das Fehlen einer 
solchen adäquaten Theorie sei der Grund, warum Computer gegenwärtig noch kein Gewissen, Neid, Ehrgeiz 
oder Humor ausbilden könnten (Minsky 1990: 18ff).  
Einige wichtige Kontrahenten dieser technik-optimistischen Ansicht sind die Brüder Hubert und Stuart Dreyfus 
und der in dieser Arbeit wiederholt zitierte Joseph Weizenbaum. Letzterer vertrat vehement die Auffassung, dass 
a) der Mensch keine Maschine sei und b) der Computer hingegen nie etwas anderes als eine Maschine sein kön-
ne. Ferner vertrat Weizenbaum die Ansicht, dass es zahlreiche Aufgaben gebe, zu deren Lösung Computer nicht 
eingesetzt werden sollten, ungeachtet der Frage, ob sie zu deren Lösung eingesetzt werden können. Statt zu über-
legen, wie man mit dem Computer den Menschen oder dessen Gehirn nachbauen und Geist oder Intelligenz 
simulieren könne, solle man lieber nach dem angemessenen Platz des Computers innerhalb unserer sozialen 
Ordnung suchen (Weizenbaum 1978: 10 & 25ff). Den Ideologen und Optimisten der KI-Forschung warf er eine 
„Tendenz der Verachtung des Lebens“ (Weizenbaum 2001: 51) vor. Die Dreyfus-Brüder behaupteten, dass nicht 
das von Computern so vortrefflich simulierbare logische Denken, sondern die Intuition, nicht das in Regeln und 
Grundsätzen explizierbare Know-That, sondern das internalisierte Know-How der Kern menschlicher Intelligenz 
sei. In „Mentopolis“ stellt Minsky diesem Argument mit seiner Theorie der Gesellschaft der Agenten eine Theo-
rie vom Geist gegenüber, die dem Know-How, das er praktische Vernunft nennt, besondere Bedeutung schenkt 
(Minsky 1990: 71). 
Die zwischen den beiden Lagern sehr emotional geführten Diskussionen, ob der Mensch eine Maschine und der 
Computer intelligent sei, lassen sich, wie die Autoren selbst bemerken, auf die Frage reduzieren, wie solche 
Begriffe wie Intelligenz, Geist oder Maschine definiert werden (Minsky 1990: 30). Darüber hinaus müssen die 
Diskussionen, wie vor allem durch die leidenschaftlichen Schriften und Reden Weizenbaums deutlich wird, als 
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no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to perform.” 

(zitiert nach Morrison & Morrison 1961: 284). 

Trotz ihrer bahnbrechenden Ideen, die retrospektiv als sehr treffende Antizipation der späte-

ren Computerentwicklung erscheinen, wurden Babbage und Byron von den folgenden Com-

puterbauern nie explizit erwähnt. Die beiden Entwickler kamen erst sehr spät zu Ehren, als in 

den 1970er Jahren das US-Verteidigungsministerium eine seiner Programmiersprachen nach 

Ada Byron ADA benannte. 

Warum sind Babbages Ideen zum Analytical Engine Ausdruck der Maschinen-Metapher? 

Der Analytical Engine wurde von Babbage als ein Sammelsurium von Zahnrädern, Ketten 

und anderen mechanischen Teilchen konzipiert, das durch menschliche Eingaben in Bewe-

gung gesetzt, also von außen initialisiert werden musste. Es sollte, so Babbages Bestreben, 

das von ihm selbst häufig erlebte Ärgernis beseitigen, Zeit mit der Durchführung manueller 

Berechnungen zu verschwenden, die dann auch noch fehlerbehaftet waren. Babbage und By-

ron verfolgten das Ziel, menschliche Arbeit mechanisch zu unterstützen, indem sie Rechnen 

zu automatisieren versuchten. Nach dem Vorbild der Arbeitsteilung körperlicher Arbeit in 

Fabriken sollte nun auch intellektuelle menschliche Arbeit mechanisiert werden. Babbages 

Vision vom Analytical Engine und seiner Nutzung erfüllt alle oben genannten notwendigen 

Bedingungen, um als Vision eines technischen Artefakts betrachtet zu werden.  

Für verschiedene Rechenarten entwickelte Babbage verschiedene Geräte. Der Analytical En-

gine sollte diese verschiedenen Geräte vereinen, aber keinen größeren oder erweiterbaren 

Funktionsumfang bieten als die Summe der einzelnen Engines. Die Anzahl der von Babbage 

angestrebten Operationen und Nutzungsmöglichkeiten war folglich diskret und überschaubar. 

Auch die Tatsachen, dass Babbage seinen Analytical Engine nach einem Arbeitsschema ope-

rieren ließ, das der Benutzer nach Initialisierung des Rechenprozesses nicht steuern konnte 

und dass keine Ambitionen Babbages überliefert sind, die Größe des Engine zu minimieren, 

legen nahe, dass die Integration des Artefakts in einen existierenden, menschlichen Arbeits-

                                                                                                                                                         

ethische Debatten über die Verantwortung des Wissenschaftlers verstanden werden. Während die Technik-
Optimisten um Minsky die technologischen Möglichkeiten mit Verweis auf die gesellschaftlich wünschbaren 
Anwendungsbereiche (z.B. Medizin) betonen, plädieren Weizenbaum und die Dreyfus-Brüder für eine Selbstbe-
grenzung des Naturwissenschaftlers und Ingenieurs. Sie argumentieren, dass die meisten technologischen Ent-
wicklungen letztendlich in militärischen und somit gesellschaftlich nicht wünschenswerten Bereichen Anwen-
dung fänden. Sie kritisieren die KI-Forschung als „irrationales Wettrüsten“ und mahnen vor den „sozialen Fol-
geproblemen der Automation“ (Dreyfus & Dreyfus 1987: 11). 
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prozess für Babbage keine Rolle spielte – womit eine hinreichende Bedingung erfüllt ist, um 

Babbages Idee der Maschinen-Metapher zuzuordnen.  

Er konstruierte in erster Linie ein Artefakt zur Lösung der Probleme einer wissenschaftlichen 

Elite. Babbage intendierte mit der Entwicklung des Engine keine Erweiterung menschlichen 

Alltagshandelns, sondern sehr spezialisierter Tätigkeiten, nämlich der Berechnung mathema-

tischer und ozeanologischer Tabellen und statistischer Analysen. Eine detaillierte Vorstellung 

des Ablaufs dieser Tätigkeiten und der jeweiligen Probleme waren im Entwicklungsprozess 

der Engines in Person Babbages stets vollständig repräsentiert. Entwickler und Nutzer des 

Artefakts waren identisch - ebenfalls ein Indikator, um Babbages Nutzungsvision der Maschi-

nen-Metapher zu subsumieren. Auch wenn keine Beschreibungen der Bedienung des Analyti-

cal Engine überliefert sind, zeigen Abbildungen und Nachbauten desselben, dass nicht jeder 

den Engine hätte bedienen können. Wer den Engine bedienen wollte, musste zumindest eine 

vage Ahnung von seiner technischen Funktionsweise besitzen oder sich diese aneignen. 

Die von Marx und Illich aufgeworfene Frage, ob die Nutzung eines Artefakts zur Befriedi-

gung des persönlichen Interesses des Nutzers oder einer Institution, bzw. eines Dritten führe, 

in dessen Diensten sich der Nutzer befinde, kann für den Analytical Engine zugunsten der 

Institution entschieden werden. Zwar sollte, so Babbages Vision, der einzelne Wissenschaftler 

mit dem Analytical Engine Arbeitszeit einsparen, es ging Babbage jedoch nicht um die private 

Zeit des Wissenschaftlers, sondern um jene, in der er für eine Institution seiner forschenden 

Aktivität nachging – womit auch die dritte hinreichende Bedingung erfüllt wäre, um Babbage 

Ideen zur Nutzung seines Artefakts der Maschinen-Metapher zuzuordnen. Auch Babbage 

selbst konnte seine Ambitionen zur Konstruktion des Analytical Engine nur durch die Mittel 

z.B. der Royal Astronomical Society fortsetzen.  

Babbages Ideen der Benutzung des Analytical Engine erfüllen folglich alle drei in 2.1.1 defi-

nierten hinreichenden Bedingungen, um der Maschinen-Metapher der Computernutzung zu-

geordnet zu werden. 

2.1.2.2 Holleriths Lochkartensystem 

Die nächste erwähnenswerte Idee in der Geschichte der Computernutzung stammt ebenfalls 

noch aus dem 19. Jahrhundert, wirkte sich aber bis spät ins 20. Jahrhundert auf die Nutzung 

von Computertechnologie vor allem im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Feld aus. 

Wirtschaftsgeschichtlich stellt dieser erste amerikanische Beitrag zur Geschichte der Compu-

terentwicklung den Beginn einer Ära dar, die bis heute, obwohl vielfach attackiert, nicht 

gebrochen werden konnte. 
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Dieser Ansatz ist verknüpft mit dem Namen Hellmuth Hollerith. 19jährig war dieser am Uni-

ted States Census Office angestellt. Anders als Babbage oder Byron hatte Hollerith keinen 

Hintergrund als Mathematiker oder Logiker. Er war vielmehr als Ingenieur und Datenverwal-

ter, verantwortlich dafür, große Datenmengen zu sammeln, zu speichern, zu sortieren und, 

nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet, einer Weiterverarbeitung zugänglich zu machen.  

Anstoß für Holleriths bahnbrechende Arbeit war eine Erfahrung, die man im Zensus-Büro der 

USA am Ende des 19. Jahrhunderts machte. Dort stellte man 1890 fest, dass man es aufgrund 

des raschen Bevölkerungswachstums in den USA zeitlich nicht schaffte, die seit 1790 alle 

zehn Jahre mit dem Zensus (einer verfassungsgemäß durchgeführten Volksbefragung unter 

den wahlberechtigten Amerikanern) gesammelten Informationen abzuspeichern, zu bearbeiten 

und auszuwerten. Es deutete sich 1890 an, dass „[...] die Nation in ihren eigenen Statistiken 

ertrinken würde.“ (Rheingold 2000: 43). Die Auswertung des 1880er Surveys hatte über sie-

ben Jahre gedauert (Naumann 2001: 76) und die Bevölkerung war innerhalb der folgenden 

zehn Jahre stark angewachsen. Es galt 50 Millionen Fragebögen nach vielfältigen Kriterien zu 

erfassen, zu tabellieren und auszuwerten. 

Hollerith und sein Vorgesetzter John Shaw Billings kamen auf die Idee, dass die Arbeit der 

Beamten, die die Daten aufbereiteten und tabellierten, automatisiert werden müsse. Die Lö-

sung, mit der Hollerith aufwartete, war das Lochkartensystem, wie es bis in die 1970er Jahre 

in vielen wissenschaftlichen Institutionen weltweit Anwendung fand.  

Die später auch in Deutschland als Patent angemeldete Erfindung wurde dem Reichspatent-

amt als ein Verfahren vorgestellt:  

„[...] zur Ermittlung statistischer Ergebnisse, darin bestehend, dass Zählkarten o-

der Streifen zur Anwendung kommen, welche entweder in sichtbarer Weise in 

Felder getheilt sind, deren jedes je einer statistischen Angabe entspricht, oder 

welche auf Grund einer mit einer sichtbaren Feldereintheilung versehenen Urkarte 

in solche Felder getheilt zu denken sind, dass die auf die Einzelperson, bezüglich 

sonstiger Einheit, bezüglichen statistischen Angaben in geeigneter Weise (z.B. 

mittels Löchern, Vorsprüngen, Vertiefungen oder dergl.) auf den Zählkarten oder 

Streifen zum Ausdruck gebracht werden, und dass die Karten oder Streifen 

schließlich der Einwirkung einer elektrischen Kontaktvorrichtung unterworfen 

werden, derart, dass mit letzterer verbundene Zähl- oder Registrierwerk durch die 

Karten oder Streifen entsprechend den auf denselben zum Ausdruck gebrachten 

statistischen Angaben, welche zusammengestellt werden sollen, beeinflusst wer-
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den und demnach durchaus genaue Ergebnisse anzeigen.“ (zitiert nach Naumann 

2001: 78) 

Es besteht Uneinigkeit darüber, ob die Erfindung dieses Systems, mit dem bereits Babbage 

und Byron experimentiert hatten, eindeutig Hollerith zugeschrieben werden kann. Es wird 

vermutet, dass Hollerith weniger durch die auch mit Lochkarten gesteuerten automatischen 

Webstühle als vielmehr durch die Art und Weise, wie in den USA Eisenbahnfahrkarten ge-

locht wurden, zu seiner Erfindung inspiriert wurde50 (Cambell-Kelly & Aspray 1996: 22).  

Doch auch, wenn Lochkarten bereits anderweitig zur Speicherung von Personenmerkmalen 

bekannt waren, verstand Hollerith es, seine Entwicklung zu seinem wirtschaftlichen Vorteil 

auszunutzen. Er gründete eine Firma mit dem Namen Tabulating Machine Company, die ab 

1924 unter dem Namen International Business Machines (IBM) weltbekannt und im Bereich 

der Computertechnologie und elektronischen Datenverarbeitung marktbeherrschend werden 

sollte.  

Auch wenn es sich bei dem von Hollerith entwickelten Artefakt nicht um eine Rechenma-

schine im Sinn Babbages handelte, erlaubte dieses doch die Automatisierung zahlreicher Ar-

beitsschritte und somit die Freisetzung von Arbeitskraft für höhere Aufgaben. Angestellte, die 

bisher Daten verwaltet und aufbereitet hatten, konnten sich nun verstärkt der Auswertung, 

Interpretation und Diskussion der Daten widmen. Außerdem leitete Holleriths Entwicklung 

als erster Schritt einer Automatisierung der Datenverwaltung auch indirekt die Entwicklung 

neuer, komplexerer Datenanalyseverfahren der modernen Statistik ein: Nur weil bestimmte 

Verwaltungsprozeduren (Datenmanagement) durch das Lochkartensystem erheblich be-

schleunigt werden konnten, wurde es überhaupt möglich, neuartige Fragen an die Daten zu 

stellen und neuartige Rechenverfahren zu deren Beantwortung zu entwickeln. 

Holleriths Konstruktion wurde 1890 bei der elften amerikanischen Volkszählung erfolgreich 

eingesetzt. 62.622.250 Lochkarten wurden benötigt, um die Informationen der Befragten A-

merikaner zu speichern. Jede Karte enthielt 18 bis 20 Lochungen. Bei der Sortierung und 

Auswertung der Daten wurden zwölf Zählmaschinen eingesetzt, die scherzhaft als Statistik-

Klaviere bezeichnet wurden. Schon sechs Wochen nach Abschluss der Datenerhebung stan-

den die ersten Ergebnisse fest, zwei Jahre später wurden die Endergebnisse in einem insge-

samt 2378seitigen Werk veröffentlicht. Trotz der stark gewachsenen Datenmenge war man 

                                                 

50 Um zu vermeiden, dass Fahrkarten von einer Person auf eine andere übertragen werden konnten, wurden in 
dafür vorgesehene Felder Merkmale des Käufers eingelocht. Es handelte sich dabei um Merkmale wie Ge-
schlecht, Statur, Wuchs, Haarfarbe oder Augenfarbe. 
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dank der Hollerith-Maschine mehrere Jahre früher fertig als noch bei der zehnten Volksbefra-

gung. Die erzielten Einsparungen bezifferte man mit $529.000. Noch im Jahr 1890 erhielt 

Hollerith für seine Bemühungen die Ehrendoktorwürde der Columbia University51. 

Bemerkenswert an den Beiträgen sowohl Babbages und Byrons als auch Holleriths ist, dass 

sie aus zivilen Beweggründen entstanden. Während in Babbages Fall ein britischer Erfinder- 

und Feingeist hinter der Entwicklung des Analytical Engine stand, war es in Holleriths Fall 

das Anliegen des US-Zensus-Büros, seine Volksbefragungen effizienter auszuwerten. Erst im 

20. Jahrhundert begann die Dominanz des militärischen Einflusses auf die Geschichte der 

Computerentwicklung. 

Warum sind Holleriths Ideen zum Lochkartensystem Ausdruck der Maschinen-Metapher? 

Die notwendigen Bedingungen, um hier als Vision für ein technisches Artefakt betrachtet zu 

werden, erfüllt Holleriths Lochkartenmaschine deshalb, weil es sich bei dieser um ein vom 

Menschen angetriebenes mechanisches Gebilde handelte, das menschliche Fähigkeiten erwei-

terte, indem es die Geschwindigkeit erhöhte, mit der statistische Daten verarbeitet werden 

konnten. 

Die mit den Lochkartenmaschinen ausführbaren Operationen waren auf das Speichern, Sortie-

ren und Verarbeiten von Daten begrenzt. Die Einsatzmöglichkeiten des Artefakts waren folg-

lich sehr eingeschränkt. Auch steuerte nicht der Nutzer die Arbeitsweise der Lochkartenma-

schine. Vielmehr schrieb diese vor, auf welche Weise Arbeitsschritte zu erledigen waren. Da-

ten und die Anweisungen, wie mit diesen umgegangen werden sollte, wurde in Karten ge-

stanzt, dann wurde die Operation gestartet, am Ende erhielt der Benutzer ein Ergebnis. Tauch-

ten Fehler auf, musste die Prozedur vollständig wiederholt werden, der Benutzer der Maschi-

ne besaß keine Möglichkeit, in den einmal gestarteten maschinellen Verarbeitungsprozess 

einzugreifen. Zumindest bezüglich der frühen Lochkartensysteme, die im US-Zensus-Büro 

eingesetzt wurden, sind keine Ambitionen überliefert, die physische Größe der Artefakte zu 

minimieren. Alle diese Punkte deuten darauf hin, dass Hollerith nicht das Ziel verfolgte, seine 

Artefakte in die Arbeitsprozesse der Angestellten im Zensus-Büro zu integrieren. Die Loch-

kartenmaschine revolutionierte vielmehr alle tradierten Arbeitsabläufe, die fortan an die Funk-

tionsweise der neuen Technik angepasst werden mussten – ein Indikator, der hinreicht, um 

Holleriths Nutzungsvision der Maschinen-Metapher nach 2.1.1 zuzuordnen. Angestellte des 

                                                 

51 In Europa wurden die Daten der Volkszählungen auch sehr bald auf Lochkarten gespeichert und mit entspre-
chenden Maschinen ausgewertet. Österreich spielte dabei eine Vorreiterrolle und führte bereits 1890 das neue 
System ein, während Deutschland eher zögerlich erstmals 1910 mit dem Hollerith-Verfahren arbeitete. 
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Zensus-Büros mussten Arbeits- und Rechenschritte, die sie üblicherweise manuell erledigten, 

in Rechenzentren auslagern. Eine Beschreibung der Arbeitsweise mit derartigen Artefakten 

durch Weizenbaum (1978) verdeutlicht den Aspekt ihrer physischen Größe und ihrer geringen 

Flexibilität:  

„Die unförmigen, rasselnden Maschinenmonster beanspruchten riesige Stellflä-

chen. Diese Maschinen konnten mit einem Kartenstapel zu einer bestimmten Zeit 

jeweils nur eine Operation durchführen. Sie konnten den Stapel z.B. nach einem 

bestimmten Schlüssel sortieren. Sollte der sortierte Stapel noch nach einem weite-

ren Kriterium sortiert werden, so musste man von Hand einen Befehl in die Ma-

schine eingeben, und der Stapel durchlief die Maschine ein zweites 

Mal.“ (Weizenbaum 1978: 56)  

Die Lochkartenmaschine Holleriths war ferner für die Benutzung oder besser: Bedienung 

durch Experten ausgelegt, die mit den Artefakten in speziellen Räumlichkeiten arbeiteten und 

sich zunächst eine gewisse Expertise im Umgang mit den Artefakten aneignen mussten. Nur 

wer, wie Hollerith selbst, ein detailliertes Verständnis für den gesamten Prozess der Daten-

verwaltung- und -verarbeitung aufbrachte, konnte die technische Funktionsweise des Arte-

fakts verstehen, was wiederum Voraussetzung der Bedienung und Steuerung war. Auch in 

Holleriths Person ist demnach die Identität von Entwickler und Benutzer repräsentiert – wo-

mit die zweite hinreichende Bedingung erfüllt wäre, um Holleriths Idee der Nutzung seines 

Artefakts der Maschinen-Metapher zu subsumieren.  

Schließlich ging es Hollerith eindeutig nicht um die Erweiterung menschlicher Tätigkeiten 

und Fähigkeiten zugunsten privater Zwecke der Benutzer, sondern zugunsten der ihm den 

Auftrag gebenden Institution, dem US-Zensus-Büro. Es ging Hollerith um die Effizienzsteige-

rung der Angestellten im Zensus-Büro, um die Schaffung von Mehrwert, nicht um die persön-

liche Entfaltung von Privatpersonen. Folglich sind auch bei Hollerith alle drei in 2.1.1 formu-

lierten hinreichenden Bedingungen erfüllt, um seine Ideen der Nutzung seiner Lochkartenma-

schine der Maschinen-Metapher der Computernutzung zuzuordnen. 

2.1.2.3 Turings Universalmaschine – Colossus 

Anders als Babbage und Hollerith unternahm Allan Mathison Turing seine Anstrengungen 

nicht aus einem pragmatischen Interesse wie dem Wunsch nach Automatisierung lästiger Re-

chenarbeit, sondern aus einem eher mathematischen Interesse heraus. 1936 veröffentlichte er 

seinen berühmt gewordenen Aufsatz „On Computable Numbers, With an Application to the 

Entscheidungsproblem“ (Turing 1936). Als Entscheidungsproblem bezeichnete man die Frage, 
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ob es ein effektives Verfahren, einen Algorithmus gibt, mit dem man für jede beliebige ma-

thematische Formel nach endlich vielen Schritten entscheiden kann, ob sie ableitbar ist oder 

nicht. In seinem Aufsatz versuchte Turing, verschiedene formale Systeme auf ein ihnen 

zugrundeliegendes System zu reduzieren. Es ging ihm darum, zu zeigen, dass mathematische 

Wahrheit auf logische Wahrheit reduziert werden kann. Dieser Ansatz war in den 1920ern 

unter dem Begriff Formalismus verbreitet. Denker wie Bertrand Russel oder David Hilbert 

beschäftigten sich damit, mathematische Logik aus dem grundsätzlichen Funktionieren 

menschlicher Vernunft abzuleiten (Heintz 1993: 63). Hierauf aufbauend zeigte Turing in sei-

nem Aufsatz, dass es möglich ist, alle Arten von Berechnungen mit Hilfe einer Maschine aus-

zuführen, die die Regeln eines formalen Systems verkörpert.  

Ein formales System bezeichnet eine Art Spiel, bei dem nach bestimmten Regeln die Zustän-

de einer Variablen verändert werden. Dabei müssen drei Dinge bekannt sein: a) der Startpunkt, 

von dem aus die Veränderungen ausgeführt werden, b) der Zustand der zu verändernden Va-

riablen und c) eine Auflistung der zulässigen Veränderungen und Operationen. Anhand einer 

Beispieloperation zeigte Turing, wie eine Maschine52 auf Basis eines solchen formalen Sys-

tems dazu verwendet werden kann, verschiedene Berechnungen auszuführen. Dabei, so Tu-

ring, arbeite die Maschine ähnlich wie ein denkender Mensch, indem sie, von bestimmten 

Startwerten ausgehend, der Reihe nach bestimmte Operationen (Berechnungen) durchführe, 

die Variable in bestimmte Zustände versetze (Zwischenergebnisse) und am Ende zu einem 

Ergebnis komme. Die veränderten Zustände würden dabei durch Zahlen symbolisiert. Mit 

seinem Beispiel demonstrierte Turing, dass bei jedweder Berechnung immer nur ein Aus-

gangszustand durch festgelegte Operationen über zahlreiche Zwischenzustände bis zu einem 

festgelegten Endzustand verändert wird53. Mit dieser Betrachtung einer mathematischen Be-

rechnung zeigte Turing, dass jede Berechnung von einer Maschine ausgeführt werden kann, 

wenn es gelingt, die Berechnung in ein entsprechendes formales System zu überführen.  

Außerdem wies Turing nach, dass, wenn es möglich ist, eine Maschine zu programmieren, die 

ein beliebiges formales System imitieren kann, es auch möglich sein muss, eine Maschine zu 

programmieren, die jedes beliebige formale System und somit jede beliebige Maschine imitie-

                                                 

52 Dass Turing bei der Lösung des Entscheidungsproblems von vornherein den Begriff der Maschine verwendete, 
ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass auch andere die formalistische Mathematik mit etwas Mechanischem 
in Verbindung brachten. Von Neumann sprach von einer „mechanischen Vorschrift“, der Mathematiker Hardy 
von „a mechanical set of rules“ und Turings Lehrer Newman von einem „mechanischen Verfahren“, wodurch 
Turings Denken besonders stark geprägt worden sein dürfte (Heintz 1993: 63; Hodges 1993: 111ff). 
53 Zu einer detaillierten Beschreibung des von Turing angestellten Gedankenexperiments siehe etwa Brödner 
(1997: 42ff). 
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ren kann. Dies bedeutete, dass jedes Handeln, das einer klaren Vorschrift folgt, auch von einer 

Maschine ausgeführt, also mechanisiert werden kann (Heintz 1993: 9). Eine solche Maschine 

wird in Anlehnung an den Vater dieses Gedankens allgemein als universelle Turing-Maschine 

bezeichnet – eine Maschine zur Imitation jeder beliebigen Maschine.  

Turings Überlegungen entfachten ihre Wirkung weit über das Fach der Mathematik hinaus. 

Auch wenn die Turing-Maschine nicht mehr als eine symbolische Maschine und somit nichts 

als mathematisches Konstrukt, ein Gedankenexperiment ist, stellt sie doch die Grundlage dar, 

auf der die Computerwissenschaft beruht. Als ein solches Gedankenexperiment wären Tu-

rings Überlegungen für diese Arbeit, in der die Auswirkungen von Ideen der Computernut-

zung auf die Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess technischer Artefakte im Mittel-

punkt steht, nur sehr bedingt von Interesse, weil sie sich nicht explizit auf ein technisches Ar-

tefakt beziehen und somit nicht die in 2.1.1 definierte notwendige Bedingung zur Klassifizie-

rung erfüllen.  

Jedoch gewannen Turings Überlegungen, sogar unter seiner persönlichen Mitwirkung, bereits 

im 2. Weltkrieg praktische Relevanz. 1940 hatte ein britisches Geheimprojekt mit dem Na-

men Ultra von den Deutschen eine geheime Kodiermaschine namens Enigma erbeuten und 

nach London bringen können. Mit Hilfe dieser Maschine kodierten deutsche Kommandeure 

ihre Befehle und sandten sie als unentzifferbaren Code an die Front. Sofort machten sich zahl-

reiche englische Ingenieure, Kryptografiker und Mathematiker daran, die Funktionsweise von 

Enigma zu entschlüsseln. Alan Turing war einer der Mitarbeiter dieses absoluter Geheimhal-

tung unterliegenden Projektes. 1943 schließlich gelang in Bletchley Park die Herstellung eine 

Maschine namens Colossus, die Enigma imitierte und somit den Grundstein dafür legte, dass 

die verschlüsselten Anweisungen, nach denen deutsche Einheiten operierten, von den Briten 

entschlüsselt und Gegenmaßnahmen vorbereitet werden konnten. Auch wenn Bletchley Park 

nicht die Berühmtheit erlangte wie etwa Ohama Beach, behaupten bis heute einige Historiker, 

dass es die Mathematiker und Techniker um Alan Turing herum waren, die mit der Entschlüs-

selung der Enigma-Botschaften einen entscheidenden Schritt zum Sieg der Alliierten über die 

Deutschen ermöglichten (Rheingold 2000: 59). Auf diese Weise gewannen Turings Überle-

gungen über die Grundlagen der Mathematik sehr direkten Einfluss auf den Verlauf des 20. 

Jahrhunderts54.  

                                                 

54 Turing starb mit 42 sehr jung. Er ließ sich auf eine homosexuelle Beziehung mit einem russischen Spion ein 
und wurde daraufhin von einem britischen Gericht als Geheimnisträger mit zu jener Zeit sozial nicht akzeptierten 
sexuellen Vorlieben hart verurteilt (Heintz 1993: 70). In dem Bewusstsein, von jener Regierung demontiert wor-
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Auch wenn Colossus nicht als Prototyp der universellen Turing Maschine missverstanden 

werden darf, so verkörpert sie doch einiger von Turings Ideen, indem sie das formale System 

Enigmas zu imitieren versuchte und durch das Verständnis dieses formalen Systems, das für 

die Verschlüsselung sorgte, die kryptischen Nachrichten lesbar machte.  

Warum ist der Colossus Ausdruck der Maschinen-Metapher? 

So fruchtbar und einflussreich Turings logisch-mathematischen Überlegungen zu formalen 

Systemen für die Mathematik, Informatik und die weitere Geschichte der Computertechnik 

gewesen sein mögen, waren sie doch lediglich Gedankenexperimente, aus denen sich allein 

keinerlei Vision zur Nutzung von Computern ablesen lässt. Erst durch die Entwicklung des 

Colossus kann davon gesprochen werden, dass Turings Ideen sich auf ein realiter nutzbares 

technisches Artefakt im Sinn von 2.1.1 bezogen: Colossus war ein riesiges Ensemble mecha-

nischer Teile, die, vom Menschen in Gang gesetzt, diesen bei der Entschlüsselung kryptischer 

Nachrichten unterstützen und ihn in seiner Handlungskompetenz erweitern sollten.  

Weder bei Turing noch den anderen Entwicklern ist die Ambition überliefert, die physische 

Größe von Colossus zu minimieren. Ferner war die Anzahl der Operationen, die Colossus 

durchführen sollte und konnte, begrenzt auf das Vergleichen bzw. Entschlüsseln von Symbo-

len, was eine sehr unflexible Einsetzbarkeit des Artefakts nach sich zog. Das Gerät bedurfte 

einer menschlichen Eingabe, verarbeitete diese und meldete später ein Ergebnis zurück. Ein 

Einschreiten des Menschen in den maschinellen Verarbeitungsprozess war nicht möglich und 

nicht intendiert. Der Bediener des Colossus richtete sich nach dessen Verarbeitungsprozess 

und steuerte diesen nicht selbstbestimmt. Es war nicht das Ziel des Entwicklerteams und Tu-

rings, den Colossus in einen bestehenden menschlichen Arbeitsprozess zu integrieren – ein 

Indikator, der hinreicht, um die Idee der Nutzung des Colossus der Maschinen-Metapher nach 

2.1.1 zuzuordnen. Stattdessen wurden Arbeitsprozesse um das Artefakt herum organisiert und 

auf dessen Arbeitsweise abgestimmt.  

Es war das Ziel, mit der Konstruktion von Colossus menschliche Tätigkeiten zu erweitern. 

Selbst ein großes Team von Mathematikern hätte zur Entschlüsselung der Funktionsweise von 

Enigma viele Jahre länger benötigt als das neue Artefakt. Bei dieser Erweiterung menschli-

cher Tätigkeiten handelte es sich jedoch ausschließlich um Expertentätigkeiten. Sie wirkte 

sich nicht auf private Zwecke der Nutzer aus, sondern nur auf deren Zwecke als Mitarbeiter 

                                                                                                                                                         

den zu sein, der er zum Sieg über die Deutschen verholfen hatte, nahm sich Turing 1954 das Leben (Hodges 
1992: 457ff). 
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des Geheimdienstes, der Colossus hatte entwickeln lassen - womit eine zweite hinreichende 

Bedingung zur Klassifizierung der zugrundeliegenden Idee als Maschinennutzung erfüllt wäre. 

Die sich in Colossus manifestierenden Ideen und Visionen Turings lassen sich demnach der 

oben vorgestellten Metapher der Maschinennutzung zuordnen. Vor allem die Tatsache, dass 

es Turing nicht um die Unterstützung alltäglicher, privater Aufgaben von Nutzern ging und 

sein mangelndes Interesse, Geräte physisch zu verkleinern, zeigt an, dass sein Denken nicht 

von der in 2.1.3 vorzustellenden Idee der Werkzeugnutzung des Computers geprägt wurde. 

Dennoch legte er hierfür mit seinen Überlegungen zur universellen Turingmaschine bereits 

den Grundstein, indem er feststellte, dass eine Maschine theoretisch alle Arten von formal 

beschreibbaren Arbeitsabläufen automatisiert erledigen könne. In diesem Sinn ist die Idee von 

der universellen Turing-Maschine die Grundlage aller in 2.1.3 vorgestellten Computer-

Werkzeuge. Erst die Einsicht, dass alle formalisierbaren Tätigkeiten durch ein technisches 

Artefakt bearbeitet werden können, ermöglichte die Vorstellung, man könne Computer außer 

zum Rechnen auch zur Erledigung vielfältiger alltäglicher Aufgaben, z.B. dem Verwalten von 

Daten oder dem Erstellen von Texten nutzen.  

2.1.2.4 Konrad Zuses Z’s  

Vor allem die englischsprachige Literatur über die Geschichte des Computers vernachlässigt 

häufig jene Beiträge zur Computerentwicklung, die außerhalb der USA entstanden. Einige 

dieser häufig vernachlässigten Beiträge sind die Entwicklungen des Berliners Konrad Zuse. 

Dieser gilt als Schöpfer der „[...] ersten vollautomatischen, programmgesteuerten und frei 

programmierbaren, in binärer Gleitpunktrechnung arbeitenden Rechenanlage der Geschich-

te .“ namens Z3 (Naumann 2001: 136). 

Zuse wurde 1910 in Berlin geboren, studierte an der Technischen Hochschule Berlin-

Charlottenburg Bauwesen und entwickelte bereits zu Studienzeiten die Idee des „mechani-

schen Gehirns“ (Zuse 1993: 15). Er empfand die Durchführung komplexer statischer Berech-

nungen als lästig, wollte sie sich und anderen ersparen und maschinell erledigen (Coy 1985: 

63). 1938 stellte Zuse, ein Autodidakt der Elektrotechnik, sein erstes mechanisches Gehirn, 

den Z155, vor. Dieses beherrschte die vier Grundrechenarten und konnte darüber hinaus De-

zimalzahlen in Binärzahlen konvertieren. Da der Z1 nicht sehr zuverlässig funktionierte, ent-

wickelte Zuse mit dem Z2 sehr bald ein zweites Artefakt. Als er den Z2 1939 der Deutschen 

                                                 

55 Die Nummerierung von Zuses Rechnern als Z1 bis Z4 etc. setzte sich erst in der Nachkriegszeit durch. Ur-
sprünglich hießen die Geräte V1 bis V4, wobei V für Versuchsgerät stand (Naumann 2001: 186). 
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Versuchsanstalt für Luftfahrt in Adlershorst vorstellte, war man von diesem so begeistert, 

dass man sich entschloss, Zuses Forschung finanziell zu unterstützen. 

Zuse gründete eine eigene Firma und stellte 1941 den Z3 vor, der über einen achtspurigen 

Kinofilmstreifen mit dem sogenannten Rechenplan, dem ausführenden Programm, angeleitet 

werden konnte. Später veröffentlichte er zahlreiche theoretische Überlegungen zur Entwick-

lung derartiger Rechenpläne, was ihn zum ersten Theoretiker von Programmiersprachen 

machte. Das von Zuse 1945 entwickelte PLANKALKÜL gilt als erste höhere Programmier-

sprache der Geschichte (Naumann 2001: 143). Bis heute wird, vornehmlich an Universitäten, 

die an Zuses PLANKALKÜL angelehnte Sprache ALGOL+ gelehrt. Die Tatsache, dass Zuses 

Artefakt frei programmierbar war, die Rechenanweisungen also über einen Papierstreifen ein-

gelesen werden konnten, ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil selbst viele der später in 

den USA gebauten Rechenmaschinen wie etwa der ENIAC nur durch Manipulation der 

Hardware zur Variation ihrer Operationen veranlasst werden konnten. 

Anfang der 1940er Jahre entwickelte Zuse den Z4, die einzige seiner frühen Konstruktionen, 

die nach einer Odyssee durch die Schweiz die Kriegswirren überstand und an der ETH Zürich 

zwischen 1950 und 1955 für wissenschaftliche Berechnungen eingesetzt wurde. 

Auch wenn Zuses Firma den Großkonzernen Siemens oder Telefunken bald hoffnungslos 

unterlegen war, entwickelte Zuse in der Nachkriegszeit zahlreiche weitere Rechenmaschinen 

bis hin zum Z22. Alle diese Artefakte waren ausschließlich konzipiert für den Einsatz in sehr 

spezialisierten Bereichen und konnten nur von Experten, die im Umgang mit dem Artefakt 

ausführlich geschult wurden, bedient werden. Während der Z4 vornehmlich für mathemati-

sche Berechnungen eingesetzt wurde, entwickelte Zuse die Z5 für die Ernst Leitz GmbH zur 

Berechnung von Strahlenverläufen in optischen Systemen. Der Z11, der erste deutsche Relais-

rechner in Serienproduktion aus dem Jahr 1956, wurde bis Mitte der 1960er Jahre vornehm-

lich von Vermessungsanstalten eingesetzt. Auch die 1958 fertiggestellte Z22 wurde aus-

schließlich zu wissenschaftlichen Zwecken vor allem im Bereich Betriebswirtschaft, Bau-

technik, Maschinenbau und Elektrotechnik gebaut56. 

                                                 

56 Vielleicht ist es der Tatsache geschuldet, dass Zuse in dem vom Krieg zerrütteten Deutschland keinen Nach-
folger fand oder dass er Zeit seines Lebens ein individueller Bastler blieb, dass seine Beiträge zur Entwicklung 
des Computers in den USA lange Zeit nicht wahrgenommen wurden. Erst kurz vor seinem Tod erhielt er mit 
dem Harry Goode Memorial Award der American Federation of Information Processing (AFIPS) die ihm ge-
bührende Auszeichnung. 
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Warum sind Zuses Ideen zu seinen Z’s Ausdruck der Maschinen-Metapher? 

Alle von Zuse entwickelten Z’s waren aus mechanischen Bestandteilen bestehende Geräte, die 

durch menschliche Eingaben in Gang gesetzt wurden und den menschlichen Nutzer beim 

Denken bzw. Rechnen unterstützen, diesen also in seinen intellektuellen Fähigkeiten erwei-

tern sollten. Zuse hatte folglich ein technisches Artefakts im Sinn von 2.1.1 vor Augen.  

Zumindest für seine ersten Artefakte, mit denen Zuse die Automatisierung statischer Berech-

nungen anstrebte, kann eine Identität von Entwickler und Benutzer und somit die Erfüllung 

einer hinreichenden Bedingung zur Zuordnung seiner Nutzungsvision zur Maschinen-

Metapher nach 2.1.1 festgestellt werden. Das mit dem Artefakt zu lösende Problem, die stati-

sche Berechnung mit allen notwendigen Voraussetzungen, war in Person Zuses im Entwick-

lungsprozess stets repräsentiert. Zuse konstruierte folglich ein technisches Artefakt für ein 

von ihm vollständig verstandenes Problem. Bei der Klassifikation der von ihm verfolgten 

Nutzungsidee führt die von ihm selbst wiederholt verwendete Metapher vom mechanischen 

Gehirn leicht zu einer Fehlinterpretation, denn Zuses Ziel war nie die Unterstützung mensch-

lichen Denkens an sich, sondern stets nur die Unterstützung eines sehr spezialisierten, näm-

lich mathematisch-wissenschaftlichen Denkens. Dementsprechend konnte Zuse bei der Ges-

taltung des Artefakts voraussetzen, dass potentielle Nutzer ein gewisses Grundverständnis für 

die technische Funktionsweise desselben aufbrächten. 

Ein zweites Kriterium, das für die Zuordnung von Zuses Nutzungsideen zur Maschinen-

Metapher hinreichen würde, ist die Tatsache, dass Zuse seine Artefakte ausschließlich zu 

Zwecken zunächst wissenschaftlicher, später wirtschaftlicher Institution konzipierte. Es ging 

ihm folglich nicht um die Unterstützung des Nutzers zu dessen eigenen Zwecken, sondern 

stets zu Zwecken der Institution, für die das Artefakt genutzt wurde.  

Doch auch wenn sich bei Zuse kein Interesse zur Miniaturisierung seiner Artefakte erkennen 

lässt57, weicht er die Metapher der Maschinennutzung des Computers leicht auf, indem er 

seine Geräte über das PLANKALKÜL programmierbar gestaltete. Auf diese Weise konnte mit 

diesen nicht mehr nur eine begrenzte Anzahl von Operationen durchgeführt werden, sondern 

die Funktionalität der Artefakte war vom Nutzer bedingt erweiterbar. Auf diese Weise stieg 

die Flexibilität des Nutzers bei der Benutzung des Artefakts. Doch kann trotz dieser Flexibili-

                                                 

57 Einige Nachbauten von Zuses Rechenanlagen (Z1, Z11 und Z22) sind in einer Dauerausstellung am Deutschen 
Technikmuseum Berlin zu sehen. Der berühmte Z3 steht im Deutschen Museum in München. Allein die Be-
trachtung dieser teilweise riesigen Anlagen verbietet intuitiv die Annahme, diese Artefakte könnten als Werk-
zeuge gedacht worden sein. 
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tätssteigerung nicht von einem Interesse Zuses gesprochen werden, das Artefakt an einen spe-

ziellen menschlichen Arbeitsprozess anzupassen oder in diesen zu integrieren. Auch Zuse 

folgte also der Idee der Maschinennutzung des Computers. 

2.1.2.5 von Neumanns ENIAC und andere Automatic Calculators 

Während die bisher vorgestellten Computerentwickler, allen voran Babbage, zuweilen auch in 

anderen Forschungsbereichen von sich reden machten, blieb der Name John von Neumanns 

vornehmlich auf den Bereich der Computertechnologie beschränkt. Dafür gelang es von 

Neumann anders als etwa Babbage, seine Maschine tatsächlich zu konstruieren und darüber 

hinaus der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ihre Verwendung erfolgreich nahe 

zu legen.  

Der Name von Neumann ist heute untrennbar mit einem der ersten tatsächlich gebauten mo-

dernen Digitalrechner namens Electronic Numerical Integrator and Calulator (ENIAC) ver-

bunden. Mit von Neumann beginnt die militärische Prägung in der Geschichte des Computers. 

Es sind einige Zitate von Neumanns überliefert, die ihn als sehr heißen Patrioten zu Zeiten des 

kalten Krieges darstellen58.  

Nur durch das große Verlangen des US-Verteidigungsministeriums nach purer Rechenleis-

tung konnte sich von Neumann im Bereich der Computerentwicklung verstärkt engagieren. 

Für dieses Interesse gab es zwei Gründe: Einerseits benötigte die US-Armee zu Kriegszeiten 

sogenannte Firing Tables59. Andererseits wuchs mit den Fortschritten, die bei der Konstrukti-

on der Atombombe gemacht wurden, der Bedarf an exakten Rechnungen.  

                                                 

58 Laut Rheingold (2000: 69) soll von Neumann in einem Artikel im Life-Magazin geschrieben haben: „If you 
say, why not bomb them [gemeint sind die Sowjets – Anm. des Autors] tomorrow, I say, why not today. If you 
say today at five o’clock, I say, why not at one o’clock.“ 
59 Firing Tables sind mathematische Tabellen, die benötigt werden, um etwa Flugbahn und Flugzeit eines Pro-
jektils konventioneller Artelleriegeschosse unter Berücksichtigung unterschiedlicher äußerer Umstände (etwa 
Wetterbedingungen) vorherzusagen. Die Entwicklung immer neuer Waffensysteme machte auch die beschleu-
nigte Erstellung solcher Firing Tables notwendig. Das Resultat der Berechnungen der Flugkurven wurde entwe-
der in einem Handbuch für die verantwortlichen Soldaten gedruckt oder bei komplizierteren Waffensystemen in 
einen Zielautomaten eingespeist. Im 1. Weltkrieg waren derartige Berechnungen von Menschenhand durchge-
führt worden. Die diese Rechnungen durchführenden Personen bezeichnete man in der englischen Sprache als 
Computers. Auch im Oxford English Dictionary wurde der Begriff Computer lange mit Blick auf den Menschen 
und nicht ein technisches Artefakt definiert als „one who computes; a calculator, reckoner; specifically a person 
employed to make calculations in an observatory, in surveying etc.“ (zitiert nach Campbell-Kelly & Aspray 1996: 
9). Zu Beginn des 2. Weltkrieges verwendete man neben menschlicher Rechenleistung etlicher emeritierter Pro-
fessoren und zahlreicher junger Hausfrauen große mechanische Geräte, die der Gattung der Analogrechner zu-
geordnet werden können. Während Digitalrechner auf der Basis von Zählungen funktionieren, funktionieren 
Analogrechner auf der Basis von Messungen. Sie stellen eine Analogie des zu lösenden Problems dar, übersetzen 
dieses in ein physikalisches Modell. Analogrechner setzten sich aufgrund genau dieser Arbeitsweise, die für 
jedes zu lösende Problem eine neue Analogie, ein neues Modell und somit einen neuen Rechner benötigt hätte, 
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Bald war die Geschwindigkeit, mit der neue Waffen und Geschosse entwickelt wurden, zu 

groß für menschliche Computer und analoge Rechenmaschinen. Es reifte der Wunsch nach 

einem Super-Calculator. Durch die Arbeiten der Briten an Colossus und Erkenntnisse aus der 

Radarforschung wusste man, dass Vakuumröhren die Geschwindigkeit, mit der ein Rechenau-

tomat operierte, erheblich beschleunigen konnten. Bereits in den 1930er Jahren hatten der 

Mathematiker Atanasoff und sein Assistent Berry mit ihrem Prototypen des Atanasoff-Berry-

Calculator (ABC) diese Technik in einer Rechenmaschine eingesetzt und, wie man ihnen 

1973 gerichtlich zugestand, damit den ersten Digitalcomputer überhaupt gebaut. Diese Tech-

nik sollte benutzt werden, um ein Artefakt zu konstruieren, das bezüglich seiner Rechenleis-

tung alles bisherige übertraf. 

Hierfür rief man ein von Leutnant Herman Goldstine vom Army Ballistic Research Laborato-

ry geleitetes Projekt ins Leben, in dem eine Vielzahl namhafter Mathematiker, Physiker, 

Chemiker und Ingenieure versammelt war60, neben von Neumann und anderen auch Mauchly 

und Eckert, die später im Rechtsstreit mit Atanasoff, wer den ersten Digitalcomputer gebaut 

hatte, unterlagen. John W. Mauchly, ein mathematischer Meteorologe, befasste sich aus ei-

nem rein wissenschaftlichen Interesse mit der Entwicklung leistungsfähiger Rechenmaschinen. 

Er interessierte sich für die Auswertung statistischer Wetterdaten und hatte eingesehen, dass 

er mit menschlicher Rechenleistung (seinen Studenten) oder den existierenden analogen Re-

chen- und Lochkartenmaschinen auf Dauer nicht ans Ziel gelangen würde. Mit dem Elektro-

ingenieur John Presper Eckert, den er in einem Elektronikkurs kennen lernte, machte sich 

Mauchly an die Entwicklung eines digitalen Rechenautomaten, der den von ihm 1941 gese-

henen Prototypen von Atanasoffs ABC in den Schatten stellen sollte. Beide sicherten sich die 

finanzielle Unterstützung des Militärs, indem sie Herman Goldstine überzeugten, dass das 

von ihnen erdachte Artefakt bis zu 1000mal leistungsfähiger sein würde als das bisher leis-

tungsfähigste, das dem US-Verteidigungsministerium zur Verfügung stand, der Harvard 

Mark I.  

                                                                                                                                                         

nicht durch (Campbell-Kelly & Aspray 1996: 60ff; Wiener 1966: 68/69). Eines dieser Geräte war der Differenti-
al Analyzer von dem in 2.1.3 noch vorzustellenden Vannavar Bush.  
60 Auch der oben bereits erwähnte Norbert Wiener gehörte eine Weile zu den für die Berechnung der Firing 
Tables verantwortlichen Wissenschaftler. Wie viele andere auch, wandte er sich später jedoch bewusst von jegli-
cher Form der militärischen Forschung ab. Folgende Aussage ist von ihm diesbezüglich überliefert: „I do not 
expect to publish any future work of mine which may do damage in the hands of irresponsible militarists.“ (zi-
tiert nach Heims 1980: 208). 
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Im April 1943 bekamen Mauchly und Eckert vom Army Ballistic Research Laboratory die 

Zusage über zunächst $400.000, mit denen sie sich in Zusammenarbeit mit von Neumann und 

unter Leitung Goldstines an die Konstruktion des ENIAC machten.  

Als der ENIAC 1945 fertiggestellt war, wurde er zwar für den Krieg nicht mehr benötigt61, 

dennoch leistete der ENIAC, was man sich von ihm versprochen hatte. Die Berechnung der 

Flugbahn eines Projektils, die einen menschlichen Computer etwa 20 Stunden gekostet hätte, 

erledigte das Artefakt in weniger als 30 Sekunden. Damit war es erstmals möglich, das Ver-

halten des Projektils in einer Zeit vorherzusagen, die die tatsächliche Dauer vom Abschuss bis 

zum Einschlag im Ziel unterschritt.  

Anders als frühere Rechenmaschinen wurde der ENIAC auch von der amerikanischen Öffent-

lichkeit enthusiastisch gefeiert und von der Presse mit Begriffen wie „Elektronengehirn“, 

„von Menschen gemachter Geistesriese“ oder „mechanischer Einstein“ verglichen (zitiert 

nach Brödner 1997: 56ff).  

Die erste digitale Rechenmaschine nach dem ABC-Prototypen hatte tatsächlich gigantische 

Ausmaße. Der ENIAC bestand aus mehr als 17.000 Röhren, 70.000 Resistoren, 10.000 Kapi-

zatoren und mehr als 6.000 Schaltern, die allesamt per Hand zu bedienen waren. Er maß über 

30 Meter Länge, 3 Meter Höhe und einen Meter Breite und wog etwa 30 Tonnen. Es hält sich 

das zweifelhafte Gerücht, dass die Lichter von Philadelphia sich verdunkelten, wenn der 

ENIAC eingeschaltet wurde (Rheingold 2000: 84). 

Von Neumanns Beitrag zum ENIAC, dessen Konstruktion er als besonderer Berater betreute, 

betraf vor allem die logische Struktur der Schalter. War der ENIAC noch ein sehr unflexibel 

einsetzbares Artefakt, an dem, um eine neuartige Rechnung auszuführen, erst mehrere Tech-

niker stundelang Schalter umlegen und Einstellungen vornehmen mussten, so legte von Neu-

mann Wert darauf, die verschiedenen Funktionalitäten des Geräts bei künftigen Konstruktio-

nen oder Weiterentwicklungen in das Coding statt in die Hardware zu integrieren. Im Juni 

1945, also schon ein halbes Jahr vor der offiziellen Einweihung des ENIAC im Februar 1946, 

präsentierte von Neumann ein Arbeitspapier unter dem Titel „First Draft of a Report of the 

EDVAC“ (Neumann 1945), in dem er die Idee eines Artefakts namens Electronic Discrete 

Variable Calculator (EDVAC) vorstellte62. Dieses sollte aus derselben Hardware bestehen wie 

                                                 

61 Der ENIAC kam jedoch später noch bei der Entwicklung der Atom- und das Wasserstoffbombe sowie der 
ersten Interkontinental-Raketen zu seinem militärischen Einsatz (Coy 1985: 63). 
62 Im Zuge der EDVAC-Entwicklung gab es erhebliche Spannungen unter den vier Entwicklern, die vor allem in 
der von ihnen jeweils angestrebten Nutzung der Maschine begründet lag. Während Mauchly und Eckert sehr 
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der ENIAC, sollte sich aber durch das, was von Neumann Stored Programming nannte, aus-

zeichnen. Hinter diesem Terminus stand der Gedanke, dass die Funktionalität der Maschine 

nicht in den mechanischen Bauteilen und deren Einstellungen liegen sollte, sondern dass das 

Artefakt neben einem Speicher für die zu bearbeitenden Daten einen Speicher für seine eige-

nen Operationsmöglichkeiten besitzen sollte. Die im ENIAC per Hand zu verstellenden Schal-

ter sollten überführt werden in ein Symbolsystem und vom Gerät automatisch eingestellt wer-

den. Dieses sollte also befähigt werden, als eine Art Metamaschine zu entscheiden, welche 

Rechenmaschine für eine bestimmte Art von mathematischer Aufgabe benötigt wurde. Dieser 

Gedanke war nicht völlig neu, schließlich hatte Turing 1936 genau eine solche Maschine ge-

meint, als er seine Universalmaschine als Imitation aller anderen Maschinen beschrieb. 

Mit einem zweiten Aufsatz präzisierte von Neumann seine Gedanken aus dem First-Draft-

Aufsatz und begründete in jener „Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electro-

nic Computing Instrument“ (Neumann et al. 1971) das Konzept, was heute als von Neumann-

Architektur eines Computers bezeichnet wird. Im Kern bedeutet dies, dass Programm und 

Daten, binär kodiert, im gleichen Speicher stehen, der Programmablauf abhängig von Daten 

und Zwischenergebnissen gesteuert wird und der Prozessor eine Instruktion nach der anderen 

verarbeitet (Coy 1985: 124).  

Die von Neumann-Architektur für einen Computer ähnelt sowohl den Ideen Babbages als 

auch Turings. Eine nach ihr konstruierte Maschine besitzt vier zentrale Eigenschaften: a) ei-

nen Prozessor (Processing Unit), in der arithmetische und logische Operationen ausgeführt 

werden, b) einen Speicher, in dem sowohl Daten als auch Programme zur Bearbeitung dieser 

Daten gespeichert werden können, c) einen temporären - oder Arbeitsspeicher, in dem Zwi-

schenergebnisse abgelegt werden können und d) eine Eingabe- und Ausgabemöglichkeit für 

den menschlichen Bediener. Bis in die 1980er Jahre wurden Computer fast ausschließlich 

nach dem von von Neumann vorgeschlagenen, logischen Aufbau konstruiert. Zu Ehren von 

Neumanns wurde eine dieser Rechenmaschinen von der Rand Corporation nach ihm 

JOHNNIAC benannt. Erstaunlicherweise waren es nicht die Amerikaner, die die erste von-

Neumann-Rechenmaschine bauten, sondern die Briten. Am mathematischen Institut der Uni-

versität von Cambridge erstand schon kurz nach dem Erscheinen der Aufsätze von Neumanns 

der Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC). 

                                                                                                                                                         

bald nach dem Krieg für eine zivile Nutzung plädierten, hatten von Neumann und Goldstine weiterhin vornehm-
lich eine militärische und wissenschaftliche Nutzung im Auge. 1946 verließen Mauchly und Eckert das Projekt 
und verstrickten sich mit ihren beiden ehemaligen Kollegen in eine lebenslange Auseinandersetzung über Urhe-
berrechte auch am First Draft-Aufsatz (Rheingold 2000: 91). 
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Warum sind die Ideen zum ENIAC Ausdruck der Maschinen-Metapher? 

Nach den Ausführungen über die Ausmaße und Größe des ENIAC muss nicht weiter erörtert 

werden, dass von Neumanns Ideen sich auf ein technisches Artefakt im Sinn von 2.1.1 bezo-

gen.  

Der ENIAC war wenig flexibel und konnte nur zu wenigen Arbeitsschritten, nämlich der Be-

rechnung der Flugbahnen von Projektilen unterschiedlicher Art unter unterschiedlichen Be-

dingungen, eingesetzt werden. Er folgte einem festgelegten Arbeitsschema, das nur durch 

langwierige Arbeit der Ingenieure verändert werden konnte. Einmal in Gang gesetzt, konnte 

die Bearbeitung des ENIAC nicht manipuliert werden. Sofern ein Arbeitsschema fehlerhaft 

war, musste es überarbeitet und die gesamte Prozedur von Neuem in Gang gesetzt werden. 

Der steuernde Eingriff in den maschinellen Verarbeitungsprozess durch den Bediener des 

Artefakts und ein nicht a priori definiertes Weiterverarbeiten von Zwischenergebnissen war 

unmöglich und von Eckert, Mauchly und von Neumann auch gar nicht vorgesehen.  

Ferner beeindrucken die Beschreibungen der Größe des ENIAC. In keinem der Aufsätze von 

Neumanns finden sich Ambitionen zur Miniaturisierung seines Artefakts. Es unterstreicht die 

Gültigkeit der hier vertretenen Annahme von der Dominanz der Idee der Nutzung des Com-

puters als Maschine zu jener Zeit, dass über die Presse in der amerikanischen Bevölkerung 

vor allem eine Vorstellung vom technischen Leistungsvermögen („berechnet Hundert-

Jahresproblem in 2 Stunden“, „5000 Probleme pro Sekunde“, „addiert in 1/5000 Sekunde“) 

und der physischen Größe („Gigantische Rechenmaschine“, „Gewicht: 30 Tonnen“) des Arte-

fakts und nur sehr bedingt seinen Nutzungsmöglichkeiten („Allzweckrechenmaschine für die 

Probleme der Nuklearphysik, Aerodynamik und wissenschaftlichen Wetterforschung“ (zitiert 

nach Brödner 1997: 56ff) verbreitet wurde. 

Die unflexible Einsetzbarkeit, die geringe Steuerbarkeit durch den menschlichen Bediener 

und die enorme physische Größe des ENIAC deuten darauf hin, dass von Neumann und sein 

Entwicklerteam nicht das Interesse verfolgten, den ENIAC in einen bestehenden, menschli-

chen Arbeitsprozess zu integrieren – womit die erste hinreichende Bedingung erfüllt ist, um 

von Neumann nach 2.1.1 als Anhänger der Maschinen-Metapher der Computernutzung zu 

betrachten.  

Es sei hier betont, dass es nicht der damalige Stand der Technik war, der die Entwickler des 

ENIAC zwang, auf allgemein verständliche, von anderen als den Entwicklern bedienbaren 

Ein- und Ausgabevorrichtungen zu verzichten. Ideen und Vorschläge, wie derartige Vorrich-

tungen aussehen könnten, existierten in 1940er Jahren bereits. Der in 2.1.3.1 vorzustellende 
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Vannavar Bush etwa formulierte parallel zu den Aktivitäten der ENIAC-Entwickler das Kon-

zept zu einem Artefakt namens Memory Extender (MEMEX), das derartige Vorrichtungen 

besaß, die Bush sehr detailliert beschrieb und diskutierte. Bush folgte jedoch einer grundsätz-

lich anderen Vision der Nutzung seines Artefakts als die Entwickler des ENIAC. Er folgte der 

Idee der Nutzung des Computers als Werkzeug im Sinn von 2.1.1 und nicht wie die ENIAC-

Entwickler der Idee der Maschinennutzung. In den Augen der ENIAC-Entwickler war es aus-

reichend, wenn einige wenige im Auftrag der US-Armee arbeitende Ingenieure ihren Compu-

ter zu bedienen und von ihm zu profitieren verstanden. Die geringe Steuerbarkeit des ENIAC 

durch den menschlichen Bediener kann also nicht als Resultat eines noch nicht sehr elaborier-

ten Stands der Technik betrachtet werden. Es muss vielmehr festgestellt werden, dass von 

Neumanns Nutzungsvision des ENIAC eine Steigerung der Steuerbarkeit des Artefakts durch 

den menschlichen Bediener nicht umfasste. 

Ferner ging es den Entwicklern des ENIAC allein darum, die Fähigkeiten und Tätigkeiten 

einer wissenschaftlich-technischen Elite zu unterstützen, d.h. sie konstruierten im weiteren 

Sinn für ihre eigenen Bedürfnisse. Entwickler und Benutzer waren identisch, und man konnte 

bei allen potentiellen Benutzern des ENIAC ein grundlegendes Verständnis dessen technischer 

Funktionsweise voraussetzen – womit auch eine zweite hinreichende Bedingung erfüllt wäre, 

um von Neumanns Nutzungsvision der Maschinen-Metapher zuzuordnen.  

Schließlich ging es bei der Entwicklung des ENIAC hauptsächlich darum, militärische Inte-

ressen zu befriedigen und Firing Tables zu erstellen. Von der Nutzung des technischen Arte-

fakts sollte ausschließlich die im Hintergrund stehende Institution profitieren, im Falle des 

ENIAC also die US-Armee. Die Unterstützung privater Zwecke der ENIAC-Benutzer war 

nicht Ziel der Entwicklung und wäre von Mauchly, Eckert, von Neumann und den anderen 

Entwicklern vermutlich als völlig absurd betrachtet worden – der dritte Indikator, der hin-

reichte, um von Neumanns Nutzungsidee der Maschinen-Metapher zu subsumieren. 

Es besteht kein Zweifel, dass der ENIAC menschliche Fähigkeiten erweiterte, indem er es 

ermöglichte, erstmals die Flugbahn eines Projektils in einer Zeit zu berechnen, die die Flug-

zeit des Projektils unterschritt. Jedoch erweiterte der ENIAC nicht menschliches Handeln im 

allgemeinen, sondern nur das sehr spezielle Handeln einer wissenschaftlichen Elite. Auch 

wenn von Neumann später die Flexibilität von Rechenmaschinen dadurch erhöhen wollte, 

dass er, wie es schon Turing vorgeschlagen und Zuse sogar ansatzweise realisiert hatte, die 

verschiedenen mit Hilfe der Maschine durchführbaren Arbeitsschemata im Coding und nicht 

mehr in der Hardware ansiedeln wollte, finden sich in seinen Aufsätzen keine Anzeichen für 
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die Absicht, mit der neuartigen Technologie alltägliches menschliches Handeln zu unterstüt-

zen. Eine derartige Idee der Nutzung von Computern war in dieser Zeit nicht weit verbreitet. 

Es ging auch beim ENIAC und seinen Nachfolgern darum, zu zeigen, dass menschliche Auf-

gaben von technischen Artefakten übernommen werden können. Die Art und Weise, wie dies 

geschieht, und die Tendenz, möglichst vielfältige, alltägliche menschliche Aufgaben durch 

Computer zu unterstützen, finden sich in der Vision und Realisierung des ENIAC noch nicht.  

Alan Kay, ein noch vorzustellender Entwickler von Computern, fasste einst treffend zusam-

men, was hier über historische Visionen der Computernutzung unter der Maschinen-Metapher 

konstatiert wurde. Er sagte über den UNIVAC, einen Nachfolger des ENIAC: „[…] when the 

Univac-I appeared […] computing was still done on machines that had to be owned by an 

institution.” (Kay 2002).  

2.1.3 Historische Computer-Werkzeuge 

In diesem Unterkapitel soll an zahlreichen historischen Beispielen gezeigt werden, dass Vor-

stellungen und Visionen vom Computer und seiner Nutzung, wie sie von Bush, Licklider, den 

Hackern des MIT, teilweise Engelbart, den Mitarbeitern am Xerox PARC, den Mitgliedern 

des Hombrew Computer Club (HCC), Kay, Raskin und in den 1980ern bei Apple und IBM 

geäußert wurden, der in 2.1.1 definierten Metapher der Werkzeugnutzung des Computers ent-

sprechen. Es gilt dabei wiederum jeweils zunächst die Visionen vorzustellen und sie anschlie-

ßend zu klassifizieren: 

2.1.3.1 Bushs MEMEX 

Vannevar Bush gilt als typischer Vertreter einer amerikanischen Ingenieurtradition des späten 

19. und frühen 20. Jahrhunderts, in der die Begreifbarkeit und der visuelle Entwurf eines 

technischen Artefakts eine zentrale Rolle spielten (Friedewald 1999: 35). Diese Tradition 

spiegelt sich deutlich in Bushs wichtigstem Beitrag zur Geschichte des Computers, dem Me-

mory Extender (MEMEX) wider63.  

                                                 

63 Da spätere Computerentwickler dieser Tradition nicht mehr so stark verbunden waren, gerieten Bushs Aufsät-
ze eine Zeit lang in Vergessenheit und wurden erst viele Jahrzehnte später wieder entdeckt. Nachdem Bush 1914 
sein erstes von insgesamt knapp 50 Patenten für den Profile Tracer, ein Gerät zur automatischen Aufzeichnung 
der Geländetopographie, und 1916 den gemeinsam verliehenen Doktorgrad der Harvard University und des MIT 
erhalten hatte, entwickelte er in seiner Tätigkeit als Professor für Elektrotechnik zwei Geräte zur Automatisie-
rung mathematischer Berechnungen: 1925 stellte er den Product Intergraph und 1931 den Differential Analyzer 
vor. Beide Geräte waren Analogrechner, konnten Differentialgleichungen verschiedener Ordnungen handhaben 
und wurden von verschiedenen Institutionen nachgebaut, aber nie längerfristig eingesetzt. Doch obwohl beide 
Artefakte für eine Weile zu den leistungsfähigsten ihrer Art zählten, deutete sich schon frühzeitig in Bushs 
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Während des zweiten Weltkriegs leitete Bush sämtliche militärische Forschungs- und Ent-

wicklungsprogramme der USA. Vielleicht gerade aufgrund seines tiefen Einblicks in die Zu-

sammenarbeit zwischen Militär und wissenschaftlicher Forschung forderte Bush 1945 in sei-

nem bekanntesten Aufsatz „As we may think“ (Bush 1945) eine Neuorientierung der Wissen-

schaft64. Nachdem er die Verstrickung amerikanischer Forscher in den Krieg eingestanden 

hatte, fragte er: „What are the scientists to do next?“ (Bush 1945: 101). Als Antwort auf diese 

Frage schlug er vor, Wissenschaftler sollten sich nicht weiter der Unterwerfung der Natur 

durch den Menschen zuwenden. Vielmehr sollten sie ein selbstverursachtes Problem angehen, 

das er das Informationsproblem nannte (Bush 1945: 101). In einem satirischen, 1933 im 

Technology Review erschienenen Aufsatz mit dem Titel „The Inscrutable Thirties“ (Bush 

1991) hatte Bush dieses Informationsproblem bereits einige Jahre früher beschrieben, indem 

er darauf hinwies, dass das naturwissenschaftlich-technische Wissen schneller zunähme, als 

selbst der interessierteste und aufmerksamste Leser es aufnehmen und verarbeiten könne. 

Wissenschaftler, so Bushs Fazit, benötigten neue Hilfsmittel, um auf Dauer ihrer eigenen Er-

gebnisse Herr zu bleiben.  

Bush ging das Informationsproblem ingenieurmäßig an und versuchte, den Zugriff auf das in 

Bibliotheken gespeicherte Wissen zu mechanisieren und automatisieren. Das Resultat dieses 

Versuchs waren der Navy Comparator und der Rapid Selector. Beide Artefakte setzten sich 

aufgrund ihrer ungeheuren physischen Größe und technischen Unzuverlässigkeiten nicht 

durch. Mit dem Rapid Selector konnten in erster Linie große Datenbestände verwaltet werden. 

Untersuchungen zeigten, dass die Nutzung des Telefonbuchs unter bestimmten Voraussetzun-

gen effizienter war, als der Einsatz des Rapid Selector (Friedewald 1999: 50). 

Erst nach dem zweiten Weltkrieg setzte Bush mit seinem dritten Anlauf zur Lösung des In-

formationsproblems einen Meilenstein in der Geschichte der Computerentwicklung. Auch 

wenn der MEMEX stets nur Idee blieb und nie gebaut wurde, inspirierte er zahlreiche der in 

den folgenden Abschnitten vorgestellten Computerbauer. Mittlerweile gilt Bushs Aufsatz „As 

we may think“ aus dem Jahr 1945 als einer der meist zitierten Aufsätze der neueren Technik-

literatur (Smith 1991)65.  

                                                                                                                                                         

Schaffensphase das Ende des Analogrechnens und die Überlegenheit der Digitalrechner an. Dies mag ein Grund 
dafür sein, dass Bushs spätere Ideen aus den 1930er und 1940er Jahren nie zu einer technischen Entwicklung 
führten, sondern immer der Theorie verhaftet blieben. 
64 Ebenfalls im Jahr 1945 unterbreitete Bush dem Präsidenten der USA unter dem Titel „Science – An Endless 
Frontier“ (Bush 1990) einen Vorschlag zur Organisation der Nachkriegswissenschaft. 
65 Wiederholt hatte Bush seit 1939 versucht, seinen „As we may think“-Artikel im Fortune-Magazin abzudru-
cken. Man hatte diesen jedoch immer abgelehnt, und Bush weigerte sich, den Artikel zu kürzen oder umzu-



  2.1 Kategorisierung von Visionen der Computernutzung 97 

Bush begann den Aufsatz mit einer Schilderung des Informationsproblems, verbunden mit der 

Warnung, dass wichtige wissenschaftliche Entdeckungen, wie etwa bei Mendels Vererbungs-

gesetzen geschehen, jahrelang unbeachtet blieben oder gar vergessen würden, und dass andere 

Dinge doppelt entdeckt würden, weil zwei Forscher nicht von den Ergebnissen und Aktivitä-

ten des jeweils anderen informiert seien. Zur Lösung dieses Problems entwickelte Bush die 

Idee zu einem technischen Artefakt, dem MEMEX. Diesen dachte er, wie sich anhand seiner 

Artikel und Zeichnungen rekonstruieren lässt, als ein für den individuellen Gebrauch konzi-

piertes Hilfsmittel des Wissenschaftlers (Friedewald 1999: 53). Dieser sollte mit diesem Arte-

fakt alle in Bibliotheken gespeicherten Informationen abrufen und mit seiner eigenen Kartei 

und seinen eigenen Aufzeichnungen verbinden und kombinieren können. Das Gerät selbst 

sollte wie ein Schreibtisch aussehen, mit einigen Steuerknöpfen und –hebeln und einer Vor-

richtung zum Einlesen von Dokumenten. Alle Informationen wurden auf zwei Bildschirmen 

präsentiert. Die Technik befand sich im Inneren des Schreibtischs, der für den Benutzer eine 

Art Blackbox blieb. Der MEMEX sollte, so Bushs Ziel, ähnlich einfach zu benutzen sein wie 

ein Auto, das man auch fahren könne, ohne die Funktionsweise des Motors zu verstehen 

(Bush 1945: 104ff). Anders als der Rapid Selector und der Differential Analyzer, die beide 

mehrere Tonnen gewogen und die Größe mehrerer Schränke besessen hatten, legte Bush Wert 

darauf, dass der Wissenschaftler den MEMEX in seinem eigenen Arbeitszimmer aufstellen 

könne.  

Der Speicher des MEMEX sollte auf Basis von Mikrofilmtechnik funktionieren. Bush hatte 

die Vision, man könne dem Wissenschaftler auf diese Weise alle in Bibliotheken verfügbaren 

Informationen zugänglich machen, eine Idee, die der Schriftsteller und Utopist H. G. Wells in 

verschiedenen Vorträgen als „Weltgedächtnis“ (World Brain) bezeichnet hatte (Wells 1938). 

Allerdings verknüpfte Bush mit dieser Idee anders als Wells nicht zwangsläufig die soziale 

Forderung nach einer gerechteren Verteilung der Zugriffsmöglichkeiten auf Information und 

somit die Hoffnung auf eine egalitäre Gesellschaftsordnung. Ihm ging es primär um den ein-

zelnen Wissenschaftler oder Informationsarbeiter, dem durch die Nutzung von Technik die 

Lösung eines persönlichen Problems ermöglicht werden sollte.  

Neben der Möglichkeit, alle verfügbaren Informationen zu speichern, sollte der den MEMEX 

benutzende Wissenschaftler eigene Dokumente hinzufügen, kommentieren und mit den ge-

speicherten verknüpfen sowie in den vorhandenen Dokumenten nach speziellen Inhalten oder 

                                                                                                                                                         

schreiben. So erschien der Aufsatz erst 1945, dafür gleich in zwei verschiedenen Magazinen, zum einen im klei-
nen, aber renommierten Atlantic Monthly, zum anderen in kommentierter und illustrierter Form im Life-Magazin, 
über das Bush eine breite Masse an Lesern erreichte. 
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Passagen suchen können. Bush diskutierte zahlreiche Eingabevorrichtungen, von der Zyklo-

penkamera66 über Spracheingabe sowie zahlreiche Ausgabemöglichkeiten von Papier, Mikro-

film bis zur Sprachausgabe. Mit derartigen Vorrichtungen verfolgte Bush das Ziel, auch 

Techniklaien die Steuerung und Nutzung seines Gedächtniserweiterers zu ermöglichen. 

Ein weiterer Anwendungsbereich bescherte Bush den Titel Vater des Hypertext. Auch wenn 

dieser Begriff erst 1965 durch den noch vorzustellenden Theodor Holm Nelson (Nelson 1981: 

1/29) geprägt wurde, beschrieb Bush bereits 1945 eine Form der Datenorganisation, die sich 

nicht nennenswert von Nelsons unterschiedet67. 

Bush stellte fest, dass alphabetische und chronologische Indizes, die Informationen hierar-

chisch organisieren, für wissenschaftliches Arbeiten nur bedingt geeignet seien. „The human 

mind doesn’t work that way.“ (Bush 1945: 106), so Bushs Feststellung68. Vielmehr arbeite 

das menschliche Gedächtnis mit assoziativen Verknüpfungen. Auch der MEMEX sollte In-

formationen assoziativ verwalten und dem Benutzer erlauben, durch die Verknüpfung ver-

schiedener Dokumente bzw. verschiedener Textstellen oder Bilder eigene Argumentations-

pfade (Trails) anzulegen. Anders als im menschlichen Gedächtnis würden derartige 

Argumentationspfade im MEMEX über die Jahre hinweg nicht verblassen. Bush illustrierte 

diese Idee, indem er solche Argumentationspfade für ein geschichtliches Thema (die Überle-

genheit der englischen Langbögen gegenüber den türkischen Kurzbögen zur Zeit der 

Kreuzzüge) entwickelte.  

Anhand seiner Beschreibung möglicher Anwendungsbereiche für den MEMEX wird deutlich, 

dass Bush eine sehr breite Nutzerschicht vor Augen hatte: Er schilderte die sinnvolle Ver-

wendung für Rechtsgelehrte, Mediziner und Geschichtswissenschaftler.  

Dass der MEMEX nie gebaut wurde, liegt wohl vornehmlich daran, dass Bush auf die bereits 

zu seiner Zeit überholte Analogtechnologie setzte, in die zu investieren nur wenige Institutio-

                                                 

66 Dieser Begriff stammt vom Kommentator des Life-Magazins. Bush selbst sprach von einer wallnussgroßen 
Kamera, deren Sucher in eine herkömmliche Brille integriert ist und die über einen Auslöser am Ärmel des Wis-
senschaftlers in Gang gesetzt werden kann (Bush 1945).  
67 Nelson war stark von Bushs Ideen beeinflusst (Nelson 1981: 1/5). Beiden Autoren ist gemein, dass sie mit 
ihren Hypertextbegriffen nicht das non-sequentielle Lesen, wie es heute etwa im World Wide Web (WWW) reali-
siert ist, sondern das non-sequentielle Schreiben eines Textes betonen. Nelson legte darüber hinaus besonderen 
Wert darauf, dass Hypertext eine pluralistische Form des Schreibens sei, womit er meinte, dass ein Hypertext das 
Produkt mehrerer beteiligter Autoren sei (Nelson 1981: 0/2ff & 2/61). 
68  Ähnlich ablehnend fällt Nelsons Anmerkung zur hierarchischen Strukturierung von Texten aus: “Nearly 
everything has to be fitted into oppressive and inane hierarchical structure and coded into other people’s 
conceptual frameworks, often seeming rigid and highly inappropriate to the user’s own concern.” (Nelson 1981: 
0/4). 
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nen bereit waren69. Der von Bush bereits in den 1940er Jahren entwickelte Einsatzzweck 

wurde jedoch viele Jahre später wieder aufgegriffen. 

Warum sind Bushs Ideen zum MEMEX Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Bushs Vision vom MEMEX bezog sich, auch wenn sie von ihm nie realisiert wurde, auf ein 

durch menschliche Eingaben von außen zu initialisierendes, aus verschiedenen technischen 

Komponenten bestehendes Artefakt, das menschliche Fähigkeiten der Datenspeicherung, Da-

tenverwaltung und Datenverknüpfung erweitern sollte.  

Bush schilderte seinen MEMEX als ein flexibel einsetzbares Hilfsmittel, das die Organisation 

aller denkbaren Daten erlauben sollte und nicht nur die Ausführung einer sehr begrenzten 

Anzahl hoch spezialisierter Berechnungen. Es sollte den Wissenschaftler nicht nur bei der 

Erledigung einiger starrer Arbeitsschritte unterstützen, sondern bei ganz verschiedenen, all-

täglichen Aufgaben, etwa beim Recherchieren nach Informationen, beim Kommentieren, 

beim Verschlagworten, beim Argumentieren und schließlich gar beim Erinnern.  

Ferner legte Bush Wert auf eine leicht erlernbare Steuerung seines Artefakts. Aus diesem 

Grund sollten die technischen Komponenten des MEMEX im Innern des Geräts liegen, so 

dass auch Nutzer, die die technische Funktionsweise des Geräts nicht verstanden, den 

MEMEX problemlos benutzen konnten. Um diese allgemeine Benutzbarkeit zu garantieren, 

ersann Bush zahlreiche Ein- und Ausgabevorrichtungen von der Zyklopenkamera bis zum 

Mikrofilmstreifen. Mit diesem Verschwinden der technischen Komponenten hinter einer Art 

allgemein verständlicher Benutzungsschnittstelle sollte der Wissenschaftler den MEMEX laut 

Bushs Beschreibungen nach dem Trial-and-Error-Prinzip benutzen können. Anders als bei 

der Lochkartenmaschine Holleriths oder dem ENIAC sollte vor der Initialisierung des 

MEMEX nicht mehr der gesamte Arbeits- und Problemlöseprozess durch den Wissenschaftler 

antizipiert und in eine für die Maschine verständliche Form gebracht werden. Nicht die Funk-

tionsweise des Artefakts sollte den wissenschaftlichen Problemlöseprozess, sondern die Ar-

                                                 

69 Hierin zeigt sich das bis heute auch in der deutschen Forschungsförderung verbreitete Problem, dass zumeist 
Projekte unterstützt werden, die den Einsatz von moderner Technik versprechen. Dabei rechtfertigt allzu oft 
allein der Einsatz dieser Technik die Fördermittel, der Einsatzzweck wird selten kritisch hinterfragt. Der (ver-
netzte) Computer erwies sich beispielsweise im Bereich des E-Learning in den vergangenen Jahren als gesell-
schaftliche und politische Wunschmaschine, die für die längst überfällige technische Lösung pädagogisch-
didaktischer Probleme sowie bildungsinstitutioneller und –politischer Probleme sorgen sollte (Beck 1998: 226ff). 
Es wird angenommen, dass allein die Anwendung des Computers unabhängig vom Inhalt bereits das Lehren und 
Lernen erleichtere. Ein kritischer Blick auf das in 1.2 erwähnte KI-SMILE-Projekt scheint die vor einigen Jahren 
von Weizenbaum formulierte Gefahr zu bestätigen, dass wir vor lauter Technikgläubigkeit einfach „[...] unsere 
sozialen, kulturellen und politischen Probleme in technische Probleme umdefinieren.“ (Weizenbaum 1997: 36). 
Siehe hierzu auch Weizenbaum (2001: 80-96), Brödner (1997: 241) oder Schulmeister (1997). 
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beitsweise des Wissenschaftlers die Funktionsweise des Artefakts bestimmen. Der explorie-

rende Charakter wissenschaftlichen Arbeitens sollte durch das Artefakt unterstützt und nicht 

gestört werden, eine Vorstellung die Engelbart später (siehe 2.1.3.4) auf die Tätigkeit des 

Text-Komponierens übertrug. Der Wissenschaftler sollte durch den MEMEX in die Lage ver-

setzt werden, einmal definierte Verknüpfungen zwischen Dokumenten wieder zu entfernen, 

Arbeitsschritte rückgängig zu machen oder nach einer erfolglos verlaufenen Suche im Daten-

bestand eine neue Suche mit neu formulierten Schlagwörtern zu starten, er sollte über ver-

schiedene Iterationen und u.U. auch Irrwege nicht nur zur Lösung eines speziellen Problems 

gelangen, sondern auch das Problem selbst besser verstehen. 

Bushs Überlegungen zur Zyklopenkamera und zur Verwendung von Mikrofilmen, aber auch 

die Tatsache, dass er den MEMEX in Form eines Schreibtisches entwarf, verdeutlichen sein 

Interesse, das Gerät so klein wie möglich zu konzipieren, damit es in jedes Arbeitszimmer 

passen würde.  

Die flexible Einsetzbarkeit des MEMEX, das Interesse Bushs, eine hohe Steuerbarkeit des 

Artefakts durch den Benutzer zu realisieren und seine explizite Forderung, die physische 

Größe des Artefakts zu minimieren deuten den Wunsch an, der MEMEX ließe sich in den Ar-

beitsprozess des Nutzers integrieren - womit die erste hinreichende Bedingung erfüllt ist, 

Bushs Idee von der Nutzung des MEMEX der Metapher der Werkzeugnutzung vom Computer 

zuzuordnen. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass Bush den MEMEX in Form eines 

Schreibtisches, dem typischen Arbeitsplatz eines Wissenschaftlers, entwarf. Hatten die oben 

vorgestellten Maschinen, wie etwa der ENIAC, den Wissenschaftler aufgefordert, sein Prob-

lem zur Maschine zu bringen, wo es mit Hilfe von Rechentechnik bearbeitet und ihm das Er-

gebnis später ausgehändigt wurde, sollte der MEMEX zum Nutzer kommen, sich in dessen 

Arbeitsalltag einpassen lassen.  

Außerdem brachen Bushs Ideen einer sehr vielseitigen Nutzung des MEMEX die vormals 

vorherrschende Vorstellung von der Identität von Entwickler und Benutzer eines Artefakts 

auf. Hier besteht ein zentraler Unterschied zu den Entwicklern, die in 2.1.2 vorgestellt wurden. 

Bushs Ziel war nicht mehr nur die Lösung der eigenen sehr konkreten Probleme (z.B. Auto-

matisierung lästiger Rechenarbeit) durch den Einsatz von Technik, sondern darüber hinaus die 

Lösung der Probleme anderer Leute. Zwar waren die Probleme, die Bush mit dem MEMEX zu 

lösen suchte, immer noch solche, die dem wissenschaftlichen Arbeitsumfeld angehörten. 

Doch ging es nicht mehr nur um Probleme einer rein mathematisch-technischen Elite. Bush 

hatte auch die Unterstützung von Rechtsgelehrten oder Medizinern vor Augen. Bevor für die-
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se eine technische Lösung entwickelt werden konnte, mussten diese vom Entwickler zunächst 

verstanden werden. Die zu lösenden Probleme waren im Entwicklungsprozess, schon in je-

nem Prozess, in dem Bush selbst die ersten Skizzen vom MEMEX entwarf, nicht mehr zwin-

gend repräsentiert. Mit diesem Auseinanderbrechen der Identität von Entwickler und Benut-

zer eines Artefakts, wäre auch die zweite hinreichende Bedingung aus 2.1.1 erfüllt, um Bushs 

Vision der MEMEX-Nutzung der Werkzeug-Metapher der Computernutzung zuzuordnen. Mit 

Bush und seiner Vision vom MEMEX begann die Phase, in der die Idee an Bedeutung gewann, 

eine sehr breite Bevölkerungsschicht könne den Computer zur effizienteren Lösung ihrer ganz 

unterschiedlichen Probleme nutzen. Je breiter diese Bevölkerungsschicht wurde, die durch die 

Nutzung von Computern unterstützt werden sollte, desto größer wurde die Kluft zwischen 

Entwickler und Benutzer und desto mehr Aufwand musste im Entwicklungsprozess von 

Computern nicht für die Entwicklung von technischen Lösungsvorschlägen, sondern zunächst 

für das Verständnis der zu lösenden Probleme aufgebracht werden. 

Bushs Vision vom MEMEX muss also als historisch erste Verkörperung der Idee verstanden 

werden, man könne den Computer wie ein Werkzeug im Sinn von 2.1.1 nutzen. Auch wenn 

es nach Bushs Tod noch einige Jahrzehnte dauerte bis diese Nutzungsvision Ausdruck in 

technischen Artefakten fand, wurde sie doch schon kurze Zeit später von anderen Wissen-

schaftlern aufgegriffen und weiterentwickelt, die die Grundlagen dafür legten, dass wir den 

Computer heute in der uns bekannten Art nutzen können. 

2.1.3.2 Lickliders Mensch-Computer-Symbiose 

Mit Joseph C. R. Licklider betrat in den 1950er Jahren erstmals ein Wissenschaftler ohne ma-

thematischen oder ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund die Bühne der Computerentwick-

lung. Licklider war Psychologe und interessierte sich aus ähnlichen Gründen für die Entwick-

lung von Technik wie ein Jahrhundert früher Charles Babbage. Im Frühjahr 1957 hatte 

Licklider seinen eigenen Arbeitsalltag als Wissenschaftler einer genauen Beobachtung unter-

zogen und festgestellt, dass er über 85% seiner Arbeitszeit nicht damit beschäftigt sei, zu den-

ken, sondern in eine „position to think“ (Licklider 1960: 5) zu gelangen. Damit meinte er, 

dass er sich damit aufhalte, statistische Daten zu sortieren, Graphen zu zeichnen und immer 

gleiche Berechnungen auszuführen. Für die Interpretation dieser Berechnungen und die Mo-

dellbildung bliebe vergleichsweise wenig Zeit. Ferner stellte er fest, dass all diese langwieri-

gen Tätigkeiten viel effizienter und auch fehlerfreier von technischen Geräten ausgeführt 

werden könnten. Erstaunt bemerkte er, dass kaum ein Technikentwickler sich je die Frage 

gestellt hätte, wie der wissenschaftliche Arbeitsalltag durch technische Hilfsmittel erleichtert 
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werden könne. Bush hatte sich als einziger detailliert mit der Frage nach der Effizienzsteige-

rung wissenschaftlicher Arbeit auseinandergesetzt. Jedoch hatten Bushs Ideen niemals Nie-

derschlag in technische Entwicklungen gefunden, und außerdem waren seine am Analogrech-

ner orientierten Vorstellungen Mitte der 1950er Jahre zumindest technisch längst überholt.  

Auch wenn seine Selbstbeobachtung natürlich nicht den heutigen Standards einer Arbeits-

platz- und Anforderungsanalyse genügte, so stellte sie doch eine Erfahrungsbasis dar, von der 

ausgehend Licklider begann, seine revolutionären Ideen zu entwickeln. Es ist bemerkenswert, 

dass Licklider nicht aus der Position der Technikentwickler, sondern der Techniknutzer ar-

gumentierte. Dabei hatte er zuerst natürlich seinen eigenen Arbeitsprozess im Auge. Wenn 

jedoch dieser durch Hilfsmittel effizienter gestaltet werden konnte, so sollte dies auch für die 

Arbeitsprozesse anderer Wissenschaftler gelten. Folglich dachte Licklider wie schon Bush 

bereits sehr früh an eine breite Schicht von Computernutzern, eine Vorstellung, die von vielen 

anderen Computerentwicklern zu jener Zeit als absurd abgetan wurde (Rheingold 2000: 134).  

Wie Bush war Licklider geprägt vom zweiten Weltkrieg und dem Beginn des kalten Krieges, 

der scheinbar wachsenden Komplexität der Welt, die sich u.a. in der Diversifizierung der 

Wissenschaft niederschlug und den sich spätestens seit dem Bombenabwurf auf Hiroshima 

abzeichnenden, lebensbedrohlichen Gefahren für die gesamte Menschheit. Um Antworten auf 

die großen Fragen zu bekommen und um die anwachsende Komplexität zu bewältigen, benö-

tige der Mensch sein gesamtes kreatives Potential (Licklider 1960). Dieses könne er freisetzen 

durch den Einsatz von Hilfsmitteln, die für ihn, sogar fehlerresistenter als er selbst, die lästi-

gen und zeitaufwendigen Routineaufgaben erledigten. Auf der anderen Seite plädierte Lickli-

der dafür, Computer nicht nur zum Problemlösen, sondern bereits bei der Modellierung der 

Fragestellung einzusetzen. In Anlehnung an den Mathematiker Pointcaré formulierte Lickli-

der: „Die Frage ist nicht: ‚Was ist die Antwort?’, sondern ‚Was ist die Frage?’“ (zitiert nach 

Licklider 1960).  

Anders als Bush begann Licklider beim Versuch, seinen Arbeitsprozess effizienter zu gestal-

ten, nicht am Nullpunkt. Stattdessen griff er auf einen existierenden Computer, einen PDP-1 

von der Digital Equipment Company zurück. Computer wie der PDP-1 und seine Nachfolger 

wurden in den 1960er Jahren als Minicomputer verkauft, womit gemeint war, dass sie nicht 

ein gesamtes Zimmer einnahmen, sondern die Größe eines Kühlschranks besaßen, und statt 

einer Viertelmillion Dollar nur einige zehntausend kosteten. Mit seinem Mitarbeiter Ed Fred-

kin, der sich später in der Künstlichen-Intelligenz-Forschung einen Namen machte, modifi-

zierte Licklider den PDP-1 so, dass er über eine Konsole direkt mit und an ihm arbeiten konn-
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te70. Damit war die Benutzung des Rechners über einen damals noch ausschließlich sprachba-

sierten Steuerungsstil gemeint, der es Licklider ermöglichte z.B. statistische Analysen selbst-

ständig und von seinem Arbeitsplatz aus durchzuführen, statt diese in ein Rechenzentrum 

auszulagern. Diese Arbeitsweise galt damals als sehr ungewöhnlich (Levy 1994: 55). Üblich 

war der von IBM eingeführte Stapelverarbeitungsprozess (Batch-Processing). Bei diesem 

musste ein Wissenschaftler seine Daten auf Lochkarten speichern, sich mit diesen in die Da-

tenverarbeitungszentrale seiner Institution begeben und sie mit einer klar definierten Frage-

stellung den wenigen dort Angestellten überlassen, die die Rechenanlagen bedienten. Diese 

überführten die Fragestellung mit Hilfe der Programmiersprachen COBOL oder FORTRAN in 

Anweisungen für die Rechenmaschinen und übergaben nach einiger Bearbeitungszeit die Kar-

ten und das Ergebnis der Berechnungen wieder an den Wissenschaftler zurück (Rheingold 

2000: 135). Auf diese Weise wurden bestimmte Tätigkeiten wissenschaftlichen Arbeitens 

durch den Einsatz technischer Artefakte in Form großer Computer-Maschinen aus dem Ar-

beitsprozess des Wissenschaftlers herausgelöst. Diese unter Einsatz des Hilfsmittels Compu-

ter wieder in den Arbeitsprozess des Wissenschaftlers zu reintegrieren, war das Ziel Lickli-

ders. 

Nachdem im Oktober 1957 die Sowjets den ersten Satelliten namens Sputnik und kurz darauf 

mit Yuri Gagarin auch den ersten Menschen in den Weltraum beförderten und damit den A-

merikanern einen gewaltigen Schock versetzten, wurden in den USA große Summen an For-

schungsgeldern freigesetzt, um den Forschungs-Vorsprung der Sowjets nicht noch größer 

werden zu lassen. Hiervon profitierten auch Licklider und seine Kollegen. Die Symbiose zwi-

schen Mensch und Computer wuchs von einer esoterischen Idee zu einem nationalen Ziel71.  

Vom Verteidigungsministerium wurde 1958 die Advanced Research Project Agency (ARPA) 

ins Leben gerufen. Diese entwickelte nicht nur die TX-0 und TX-2 Computer, die wie der 

PDP-1 über einen direkten, sprachbasierten Steuerungsstil in den Arbeitsprozess des Nutzers 

integriert werden konnten, sondern lösten auch das von Licklider konstatierte Problem, dass 

                                                 

70 Diese Arbeitsweise wird häufig als interaktives Arbeiten beschrieben. Der Begriff der Interaktivität sei hier 
jedoch, wie in 2.1.1 begründet, dem sinnhaft aufeinander bezogenen Handeln zwischen zwei oder mehr sozialen 
Akteuren vorbehalten. Der Begriff der Interaktion wird eine zentrale Bedeutung für die in dieser Arbeit entwi-
ckelte Qualität der Interaktionstauglichkeit von Medien gewinnen. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird im 
folgenden deshalb statt vom interaktiven Arbeiten am Computer vom direkten Arbeiten am Computer, statt vom 
Interaktionsstil vom Steuerungsstil und statt von der Interaktion mit dem Computer über eine grafische Benut-
zungsschnittstelle vom Steuerungsstil der direkten Manipulation gesprochen. 
71 Nach der erfolgreichen Mondlandung der amerikanischen Apollo-Mission und dem in der amerikanischen 
Öffentlichkeit umstrittenen Vietnam-Krieg hingegen war eine umgekehrte Tendenz zu beobachten. Viele For-
schungsgelder wurden gestrichen, zahlreiche Forschungsprojekte eingestellt. Moravec bedauert, dass viele KI-
Forscher und Robotiker zu jener Zeit eher Fast-Food-Restaurants eröffneten, als Computer zu entwickeln (Mo-
ravec 1988: 51). 
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Rechenkapazitäten rar und teuer waren. Die Lösung lag im Time-Sharing-Prinzip72, das heute 

als einer der wichtigsten Entwicklungsschritte zwischen Stapelverarbeitungsprozess und dem 

Personal Computer gilt (Rheingold 2000: 147).  

Mit Hilfe des Time-Sharing wurde es Nutzern möglich, selbst komplizierte und recheninten-

sive Aufgaben zu erledigen, auch wenn ihrer Forschungseinrichtung kein eigener Großrechner 

zur Verfügung stand. Sie benötigten lediglich ein Terminal und eine Verbindung zu einem 

regional u.U. weit entfernten, aber über freie Rechenkapazitäten verfügenden Großrechner 

und konnten dessen Leistung anzapfen. 

Was er sich vom Durchbrechen der weit verbreiteten Arbeitsweise mit Computern versprach, 

formulierte Licklider in seinem 1960 veröffentlichen Aufsatz „Man-Computer-

Symbiosis“ (Licklider 1960). Er verglich darin das Verhältnis zwischen Mensch und Compu-

ter mit einer Partnerschaft, wie jene zwischen dem Insekt Blastophaga grossorum und dem 

Feigenbaum73. Er bewegte sich mit seiner Vorstellung der Mensch-Computer-Symbiose folg-

lich zwischen dem mechanisch erweiterten Mensch und der künstlichen Intelligenz. Diese 

Beschreibung einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Mensch und Computer mag 

heute überholt anmuten. Gerade in dem für diese Arbeit wichtigen Feld der Qualitätssiche-

rung von Computersystemen ist man dazu übergegangen, den Computer nicht mehr zu 

anthropomorphisieren und als gleichberechtigten Partner anzusehen, sondern vielmehr den 

menschlichen Benutzer in den Mittelpunkt zu stellen, zu dessen Unterstützung ein technisches 

Artefakt entwickelt wird. Dennoch können Lickliders Überlegungen für ihre Zeit als fort-

schrittlich angesehen werden. Hatten die in 2.1.2 vorgestellten Artefakte und Visionen vom 

Computer zumeist den Menschen als Bediener der Maschine betrachtet und die Entwicklung 

und Fortentwicklung der Technik in den Mittelpunkt des Interesses gestellt, begann mit Bush 

und Licklider eine Zeit, in denen das Augenmerk zunehmend dem menschlichen Benutzer, 

dessen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Arbeitsgewohnheiten geschenkt wurde. 

Der Mensch könne diese von Licklider beschriebene idealtypische Symbiose initialisieren, 

Fragen aufwerfen, Hypothesen formulieren, Modelle erdenken, Kriterien definieren und Be-

                                                 

72 Hinter dem Prinzip des Time-Sharing steckte die Idee, man könne die Rechen- und Speicherkapazität der 
Großrechner verschiedener Forschungseinrichtungen bündeln und müsse nicht für jede Forschungseinrichtung 
immer wieder neue, leistungsfähigere Rechner anschaffen. 1969 waren vier Rechner, die in Santa Barbara, Salt 
Lake City, Menlo Park und Los Angeles standen, miteinander über Telefonleitungen zum sogenannten ARPAnet 
verbunden. Der Vorteil dieser Vernetzung lag darin, dass sobald es an einem Rechner Engpässe bezüglich der 
verfügbaren Rechenkapazität gab, die Rechenkapazitäten der anderen Rechner genutzt werden konnten. Die 
Anzahl der angeschlossenen Rechner wuchs sehr schnell an. 
73 Bei dieser handelt es sich um eine symbiotische Beziehung, weil der Baum sich ohne das Insekt nicht fort-
pflanzen und das Insekt sich ohne den Baum nicht ernähren kann. 
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wertungen vornehmen. Sein Computer-Partner würde die Hypothesen in Modelle überführen 

und sie gegen Daten testen, Berechnungen durchführen und Ergebnisse aufbereiten. Als be-

sonders hilfreich für den Menschen bezeichnete Licklider eine derartige Symbiose in all jenen 

Situationen, in denen in Echtzeit Entscheidungen gefällt werden müssten. 

Allerdings stellte Licklider 1960 fest, dass einige technische Voraussetzungen für eine derar-

tige Symbiose noch nicht gegeben seien, was ihn dazu veranlasste, seine Forschungstätigkeit 

in den Dienst der Computerentwicklung zu stellen: Drei der wichtigsten nicht erfüllten Vor-

aussetzungen sah Licklider in den damals noch nicht ausreichend vorhandenen und deshalb 

sehr teuren Rechenkapazitäten, dem Sprachproblem, also der Frage, wie der Mensch den 

Computer steuern sollte, und, damit verbunden, den damals noch sehr mangelhaften Ein- und 

Ausgabevorrichtungen74. 

Eine weitere revolutionäre Entwicklung Lickliders war das Bootstrapping-Prinzip. Dieses 

kam bei der Entwicklung der SAGE-Prototypen erstmals zum Einsatz. Hinter diesem Prinzip 

stand Lickliders Forderung, Computer bereits in den Modellierungs- bzw. Entwicklungspro-

zess einzubinden. Er sorgte dafür, dass alle Mitarbeiter des Projekts einen Rechner erhielten, 

an dem Programme erst für die SAGE-Rechner, später für die eigenen Rechner entwickelt 

werden konnte. Mit dem Bootstrapping-Prinzip forcierte Licklider nicht nur, dass neue Ein-

gabevorrichtungen oder Programme bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess genutzt und 

somit ihre technischen Qualitäten geprüft wurden. Er forcierte mit diesem Prinzip auch, dass 

die Entwicklung neuer Programme direkt am Computer durchgeführt werden konnte. Auf 

diese Weise wurde der Computer zu einem tool to make tools.  

Licklider war mittlerweile zum Direktor der 1962 innerhalb der ARPA gegründeten Informa-

tion Processing Techniques Office (IPTO) berufen worden. Als solcher traf er auf einer Kon-

ferenz auf Ivan Sutherland. Dieser stellte ein Programm namens Sketchpad vor, das es ermög-

lichte, die grafische Darstellung auf einem Bildschirm sehr flexibel zu manipulieren. Die Be-

mühungen Sutherlands sind deshalb bemerkenswert, weil mit ihnen ein neuartiger Steue-

                                                 

74 Die Frage nach adäquaten Ein- und Ausgabevorrichtungen interessierte auch das Militär. Dort hatte man in 
den 1950er Jahren mit Semi-Automatic Ground Environment (SAGE) ein computergestütztes Verteidigungssys-
tem entwickelt, das nicht von Wissenschaftlern oder Technikern, sondern von Soldaten bedient werden sollte. 
Dabei stellte sich das Problem, dass große Daten- und Informationsmengen in einer Art dargeboten werden 
mussten, die für den nicht-spezialisierten menschlichen Benutzer leicht lesbar und verständlich war (Rheingold 
2000: 143): Es musste gewährleistet werden, dass die Entscheidungen in einer militärischen Anwendung schnell 
getroffen werden konnten, z.B., ob ein feindliches Flugobjekt abgewehrt werden müsse oder nicht. Hier war der 
Psychologe Licklider mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen bezüglich des menschlichen Wahrnehmungsver-
mögens gefragt. Neben der grafischen Darstellung der Ergebnisse auf einem Bildschirm hatten die Benutzer von 
SAGE auch eine neuartige Eingabevorrichtung zur Verfügung: den Light-Pen, mit dem sie die grafische Darstel-
lung durch Zeigen auf den Monitor verändern konnten. 
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rungsstil für den Computer geboren war. Hatte die Steuerung des Computers durch den Men-

schen vormals sprachbasiert stattgefunden, entweder über kryptische Programmier- oder et-

was leichter erlernbare Kommandosprachen, so war mit Sketchpad der als „direkte Manipula-

tion“ (Preim 1999: 42) bezeichnete Steuerungsstil geboren. Bei dieser Art der Steuerung 

musste der Nutzer des Computers keine Befehle in Form von Text eingeben, sondern konnte 

mit einer Eingabevorrichtung, etwa durch Zeigen auf grafische Darstellungen (Icons), die 

bestimmte Funktionen des Systems abstrahierten, diese Funktionen ausführen. Die direkte 

Manipulation erweiterte die sprachbasierte Steuerung des Computers erheblich und wurde zur 

Verbesserung der Benutzbarkeit von Computern erfolgreich eingesetzt. 

J.C.R Licklider revolutionierte die Art, wie die Nutzung des Computers gedacht wurde. Auch 

wenn er nicht federführend und direkt an der Entwicklung eines technischen Artefakts betei-

ligt war, hatte er in seiner Position als Direktor von ARPAs IPTO doch erheblichen Einfluss 

auf die Richtung der Computerentwicklung in den 1950er und 1960er Jahren. Er gab ver-

schiedenen technischen Innovationen (z.B. Möglichkeit der Vernetzung von Computern, 

Steuerungsstil der direkten Manipulation etc.) durch Formulierung einer einheitlichen Nut-

zungsvision eine Form. 

Warum sind Lickliders Ideen Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Es ist nicht schwer, zu erkennen, dass Lickliders Überlegungen sich auf technische Artefakte 

im Sinn von 2.1.1 bezogen. Mit Hilfe eines technischen Geräts wollte er den Wissenschaftler 

in seinen Fähigkeiten und bei der Erledigung seiner Aufgaben unterstützen.  

Darüber hinaus lassen sich sowohl die von Licklider geäußerten theoretischen Überlegungen 

zur Beziehung zwischen Mensch und Computer als auch die von ihm unterstützten Entwick-

lungen vom PDP-1 über TX-0, TX-2 und das SAGE-System allesamt der Metapher der Werk-

zeugnutzung des Computers zuordnen: 

Computer waren in der Vorstellung Lickliders nicht länger unflexible, Lochkarten verarbei-

tende Rechenmaschinen im Datenverarbeitungszentrum, bedient von einer kleinen Elite, der 

„programming priesthood“ (Rheingold 2000: 210), deren Dienst man nur mit spezieller Ge-

nehmigung im Auftrag der Organisation in Anspruch nehmen durfte, die die Rechenmaschine 

besaß. Der Computer sollte mehr als eine Maschine zur Automatisierung lästiger Rechenar-

beit sein. Er sollte auch für kreative Prozesse wie die Modellierung statistischer Probleme 

oder das Entwickeln neuer Hilfsmittel in Form von Software nützlich eingesetzt werden. 
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Hierfür war es notwendig, dass der Computer über einen Steuerungsstil benutzbar war, der 

keine technische Expertise voraussetzte. Licklider regte die Entwicklung neuartiger Ein- und 

Ausgabevorrichtungen wie dem Light-Pen an und setzte grafischen Benutzungsschnittstellen 

wie Sutherlands Sketchpad ein, damit der Computer selbst von Techniklaien wie Psychologen 

und anderen Wissenschaftlern bis hin zu Soldaten gesteuert werden konnte. Doch auch wenn 

Licklider Wert darauf legte, dass jeder potentielle Nutzer den Computer steuern konnte, findet 

sich die Vorstellung, Computer für den Hausgebrauch zu nutzen vermutlich aufgrund der in 

den 1960er Jahren sehr teuren Komponenten bei Licklider noch nicht. Hierfür bedurfte es 

noch zahlreicher Weiterentwicklungen vor allem im Bereich der Ein- und Ausgabevorrich-

tungen. Der Grundstein für die Entwicklung der Idee vom Personal Computer, dem Univer-

salwerkzeug für den Hausgebrauch, war jedoch gelegt.  

Licklider betonte die flexible Einsetzbarkeit des Computers und den leicht erlernbaren, an die 

kognitiven Fähigkeiten und die Arbeitsaufgaben des Nutzers angepassten Steuerungsstil mit 

demselben Ziel wie einige Jahre vorher Bush. Es ging ihm um die Integration von Computer-

technologie in bestehende Arbeitsprozesse – womit die erste hinreichende Bedingung erfüllt 

ist, um Lickliders Vision der Computernutzung der Werkzeug-Metapher zuzuordnen.  

Besonders deutlich wird an der Person Lickliders außerdem das Auseinanderbrechen der I-

dentität zwischen Entwickler und Benutzer des Computers. Licklider selbst war kein Ingeni-

eur, sondern Psychologe. Er lieferte keine technischen Lösungsvorschläge, sondern konzent-

rierte sich auf die Artikulation des mit Computertechnik zu lösenden Problems. Je größer die 

Kluft zwischen der Welt der Entwickler (Techniker, Programmierer) und jener der späteren 

Nutzer (z.B. Soldaten des SAGE-Projekts), desto wichtiger wurde die Rolle eines Moderators 

zwischen beiden Welten, wie Licklider sie einnahm. Bevor eine adäquate technische Lösung 

für die Soldaten des SAGE-Projekts entwickelt werden konnte, mussten zunächst ihre Ar-

beitsprozesse, ihre Aufgaben, ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten untersucht werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass z.B. im SAGE-Projekt die Entwickler nicht mehr identisch mit 

den späteren Benutzern waren, war ein Wissen über die zu unterstützenden Arbeitsprozesse, 

Aufgaben und Fähigkeiten nicht mehr automatisch im Entwicklungsprozess repräsentiert. In 

diesem Zusammenhang gewann die Forderung von Licklider an Bedeutung, nicht die Frage 

nach dem Problem, sondern die Frage nach der Frage in den Mittelpunkt des Entwicklungs-

prozesses zu stellen. 

Lediglich in einer Beziehung weicht die Vision Lickliders von der oben als Werkzeug-

Metapher vorgestellten ab. Alle von Licklider im Rahmen der amerikanischen Forschungs-
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förderung unterstützten Projekte und Produkte sollten von zumeist Wissenschaftlern, aber 

auch anderen Nutzern nicht für deren privaten Zwecke, sondern für die Zwecke der Vereinig-

ten Staaten von Amerika eingesetzt werden. Auch wenn Licklider die Lösung zahlreicher we-

nig spezialisierter Tätigkeiten durch Computertechnik anstrebte, ging es ihm immer um Tä-

tigkeiten, die ein Nutzer dieser Computertechnik im Auftrag eines Dritten oder einer Instituti-

on durchführt. Lickliders Ideen verkörpern die Metapher vom Computer als Werkzeug dem-

entsprechend nicht in Reinform. 

2.1.3.3 Die MIT-Hacker des Project MAC 

Eine mit vielen Mythen behaftete Episode der Geschichte der Computernutzung stellt das 

Project Multiple Access Computer (MAC) dar, das in den 1960er Jahren am Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) beheimatet war. Dieses wurde von Lickliders IPTO finanziert 

und von Marvin Minsky geleitet. Das Projekt ist deshalb bekannt geworden, weil in ihm zahl-

reiche junge Programmierer arbeiteten, die sich selbst als Hacker75 bezeichneten und eine Art 

Subkultur ausbildeten, die seither immer wieder auch wissenschaftliches Interesse geweckt 

hat:  

Weizenbaum nannte jene Hacker, ohne sich explizit auf die hier namentlich erwähnten zu 

beziehen, „Computerfetischisten, zwanghafte Programmierer, [...] ein internationales Phäno-

men“ (Weizenbaum 1978: 161ff). Er beschrieb sie als von Fast Food lebende, übermüdet und 

ungepflegt bis spät in die Nacht vor den Computerkonsolen sitzende Jugendliche, die jegli-

ches Interesse an ihrer Umwelt, vor allem der sozialen, verloren hätten und nannte ihre Ar-

beitsweise psychopathologisch. Tatsächlich sollen einige diese Attribute auf jene jungen 

Männer wie Richard Greenblatt, David Rodman, John Draper und zahlreiche andere zugetrof-

fen haben76. Von ihrer Umwelt würden Hacker oft als unsoziale Freaks, aber auch Genies in 

ihrer Domäne wahrgenommen, deren kreativer Arbeit man einige Errungenschaften verdanke 

(Weizenbaum 1978: 164). Philip Zimbardo untersuchte die seltsam anmutenden Subkultur der 

                                                 

75 In der Öffentlichkeit verbreitete sich der Begriff des Hackers erst durch den Film War Games von John Bad-
ham aus dem Jahr 1983. Allerdings hatte er fortan eine negative Konnotation, weil es sich bei den War Games-
Hackern um Kriminelle handelte, die sich Zugriff zu Systemen verschafften, um anderen Schaden zuzufügen. 
Diese Vorstellung von Hackern als einer Art Computerterroristen wird allerdings durch einige dieser vermeintli-
chen Computerspezialisten selbst genährt. Ein gutes Beispiel hierfür ist das auch heute noch weit verbreitete 
Hacker’s Black Book, in dem illegale Tipps und Tricks verbreitet werden, wie man über Netzwerke in andere 
Rechner eindringen und dort Schaden anrichten kann, allein mit dem Ziel, von anderen Kriminellen anerkannt 
und geachtet zu werden. 
76 Steven Levy beschreibt sehr detailliert auf Basis zahlreicher persönlicher Interviews den Lebenswandel und 
die Einstellungen und Ansichten der MIT-Hacker (Levy 1994: 15-129). 



  2.1 Kategorisierung von Visionen der Computernutzung 109 

Hacker aus sozialpsychologischer Perspektive und veröffentlichte 1980 die „Hacker Pa-

pers“ (Zimbardo 1980). 

Für die vorliegende Fragestellung sind die Arbeitsweisen und Einstellungen der MIT-Hacker 

vor allem deshalb von Interesse, weil sich in ihnen eine starke normative Vorstellung von der 

Nutzung von Computertechnologie offenbart. 

Es war das erklärte Ziel der jungen Programmierer des Projekt MAC, die ihnen zur Verfügung 

stehende Computertechnologie auf möglichst vielfältige Arten nutzbar zu machen. Dabei 

standen ihnen die über sprachbasierte Steuerung direkt in den Arbeitsprozess integrierbaren 

Rechner PDP-1 und TX-0 zur Verfügung. Diese direkte Arbeit am Computer, die nicht über 

ein langwieriges Stanzen von Lochkarten funktionierte, war eine der wichtigsten Vorausset-

zungen für die Aktivitäten der MIT-Hacker. Unterstützt wurde diese Arbeitsweise durch die 

von John McCarthy77 entwickelte Programmiersprache LISP. Während die Benutzer der in 

2.1.2 beschriebenen Computer-Maschinen diese vor allem zur Lösung ganz spezieller Prob-

leme heranzogen und hierbei mit Hilfe der Computer-Maschinen ihres Rechenzentrums im 

Vorfeld Daten und Lochkarten präparierten, ging es den MIT-Hackern nicht vornehmlich um 

das Lösen konkreter Probleme. Für sie war bereits das explorative Arbeiten am und mit dem 

Computer Ziel genug. Für sie stand das Ausprobieren neuer Befehle nach einem Trial-and-

Error-Verfahren im Vordergrund. Sie arbeiteten nach Lickliders Prinzip, dass nicht die Ant-

wort, sondern die Frage Gegenstand der eigenen Tätigkeit am Computer sei. 

Anders als alle bisher vorgestellten Computerbauer interessierten sich die MIT-Hacker nur 

bedingt für die Entwicklung technischer Artefakte im Sinn von Hardware. Zwar manipulier-

ten und optimierten sie falls notwendig die ihnen zur Verfügung stehenden Eingabe- und 

Ausgabevorrichtungen (Levy 1994: 70ff). Doch liegt ihr Hauptverdienst in der Entwicklung 

von Software, also den informationellen Bestandteilen technischer Artefakte. Es ging ihnen 

darum, die technischen Geräte auf eine Weise zu benutzen, die nicht einmal der Entwickler 

dieser Geräte für möglich gehalten hätte, was sie „black magic“ (Rheingold 2000: 156) nann-

ten. Sie nutzten den Computer als Hilfsmittel, um mit ihm im Sinn von Lickliders Bootstrap-

ping-Prinzip Arbeitsmittel unterschiedlichster Art zu erzeugen. Dabei bildeten sie die Fähig-

keit aus, Code zu schreiben, der den Computer oder bestimmte Programme auf diesem auch 

für Nicht-Programmierer benutzbar machte. Viele dieser Entwicklungen waren Spiele, wie 

                                                 

77 Es war auch John McCarthy, der in den 1960er Jahren den Begriff der Künstlichen Intelligenz (Artificial Intel-
ligence) prägte. 
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etwa Spacewar von Steve Russell oder Pong von Nolan Bushnell, die legendären Status er-

worben78.  

Doch waren die Aktivitäten der MIT-Hacker nicht auf die Erstellung von Spielen beschränkt. 

Sie entwickelten auch das erste Tabellenkalkulationsprogramm VisiCalc, sowie die Time-

Sharing-Systeme CTSS und ITS. Inspiriert durch die Aktivitäten der MIT-Hacker schrieb Jo-

seph Weizenbaum zwischen 1964 und 1966 sein bis heute vielfältig verwendetes ELIZA79 

(Weizenbaum 1965, 1978: 15ff).  

Vor allem für den Bereich der Künstlichen-Intelligenz-Forschung war der sogenannte 

MacHack bedeutsam. Der Philosoph Hubert Dreyfus hatte in einem Aufsatz die von KI-

Forschern konstatierten Fortschritte ihrer Arbeit angezweifelt. 1958, knappe zehn Jahre zuvor 

hatte der KI-Forscher Herbert Simon für die anstehende Dekade die Entwicklung eines vom 

Menschen nicht besiegbaren Schachcomputers prognostiziert (Simon & Newell 1958: 6). 

Dreyfus wies darauf hin, dass die Dekade beinahe abgelaufen, eine entsprechende Computer-

anwendung aber noch nicht entwickelt worden sei. Der MIT-Hacker Richard Greenblatt nahm 

die Herausforderung an und schrieb das Programm MacHack. In einem öffentlichen Match 

unterlag Dreyfus dem von Greenblatt geschriebenen Programm. Dieses Ereignis ist für die 

vorliegende Fragestellung vor allem deshalb von Interesse, weil MacHack eine der ersten 

Anwendungen war, die einen über die akademische Welt hinausgehenden, sehr breiten Kreis 

potentieller Nutzungskontexte und potentieller Nutzer, nämlich alle Schachspieler, ansprach. 

Aufgrund der sehr begrenzten Rechenkapazitäten der ihnen zur Verfügung stehenden Time-

Sharing-Rechner, entwickelten die Hacker des MIT eine Art Sport darin, ihren Code auf die 

                                                 

78 Auch zwei Dekaden später waren es wieder Computer-Spiele, die den Apple Macintosh oder den Commodore 
64 bei Computerlaien beliebt und damit zu erfolgreichen Produkten machten, wie in 2.1.3.5 noch gezeigt wird. 
79 Das nach der redegewandten Eliza von Pygmalion benannte Programm konnte als erstes seiner Art Symbole 
auf eine Weise bearbeiten, dass der Nutzer den Eindruck gewann, sich mit dem Computer zu unterhalten. Viel-
fach ist behauptet worden, ELIZA sei eine allgemeine Lösung des Problems, inwieweit Computer eine natürliche 
Sprache verstehen können. Dieser Ansicht widersprach Weizenbaum selbst stets vehement, indem er feststellte, 
dass natürliche, menschliche Sprache immer nur innerhalb eines Kontextes verstanden werden könne, so dass es 
eine allgemeine Lösung technischer Art niemals geben könne (Weizenbaum 1978: 20). 
Eine besonders beliebte Version von ELIZA namens DOCTOR ermöglichte es dem Nutzer, sich mit dem 
Computer wie mit einem Psychotherapeuten zu unterhalten. Das Resultat war, dass viele Nutzer stundenlang vor 
dem Bildschirm saßen, dem Computer ihre intimsten Gefühle berichteten und wertvolle Arbeitszeit verschwen-
deten und sogar unter Psychotherapeuten Überlegungen angestellt wurden, DOCTOR im klinischen Bereich 
anzuwenden (Weizenbaum 1978: 16). Weizenbaum betrachtete diese Arten der Computernutzung als unange-
messen, verurteilte sie stark und leitete damit eine große ethische Debatte ein (Weizenbaum 1978: 17ff).  
Bis heute werden Abwandlungen von ELIZA zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Auf der German Online 
Research Tagung 2001 (GOR) der Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF) in Göttingen präsen-
tierte die Marktforschungs-Firma DIALEGO ein Programm, mit dem qualitative Interviews in Online-
Umgebungen geführt werden können. Dabei werden die Einstellungen des zu erforschenden Nutzers vom Com-
puter mit einem auf Weizenbaums ELIZA-Algorithmen basierenden Programm erfragt. 
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kleinstmögliche Anzahl von Zeilen zu reduzieren. Sie nannten dies „code cutting“ (Rheingold 

2000: 156) oder „program bumming“ (Levy 1994: 126). 

Die Arbeitsweise und der Lebensstil der MIT-Hacker waren angeleitet von Vorstellungen, die 

mit jenen der in 2.1.2 vorgestellten Computerentwickler und auch zahlreicher anderer 

etablierter Wissenschaftler am MIT in den 1950er und 1960er Jahren inkompatibel waren. 

Diese Inkompatibilität kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass die nachwachsenden 

Entwickler im Bereich der Computertechnologie sich die Nutzung des Computers anders vor-

stellten, einer anderen Metapher der Computernutzung anhingen als ihre Vorgänger. Natürlich 

taten sie dies nicht explizit. Levy, der zahlreiche MIT-Hacker persönlich interviewte, rekon-

struierte aus deren Einstellungen und Ansichten einige ethische Grundsätze, die diese vermut-

lich größtenteils akzeptiert hätten und die als „hacker ethic“ (Levy 1994: 39ff) bekannt wur-

den: 

• Der Zugang zu Computern sollte für jedermann unbegrenzt und total sein. Folge im-

mer dem Hands-On-Imperativ! 

• Alle Informationen sollten frei verfügbar sein! 

• Misstraue Autoritäten – proklamiere Dezentralisierung! 

• Hacker sollten nach den von ihnen entwickelten Anwendungen beurteilt werden und 

nicht nach verlogenen Kriterien wie Titel, Alter, Rasse oder Position! 

• Du kannst Kunst und Schönheit auf einem Computer kreieren! 

• Computer verändern dein Leben zum Besseren! 

Marvin Minsky selbst, der Leiter des Projekt MAC, nannte den Computer ein:  

„[...] unendlich anpassbares Werkzeug, dass sowohl als Arbeitsgerät als auch als 

Spielgerät von potentiell jedem Nutzer gewinnbringend eingesetzt werden 

kann.“ (zitiert nach Levy 1994: 169)  

Er erwähnte sogar bereits, dass der Computer darüber hinaus als ein sehr gutes Kommunikati-

onswerkzeug gedacht werden könne, eine Einschätzung, die sich auf die Verwendung der 

Computer durch die MIT-Hacker nicht auswirkte. Sie entwickelten zumeist Anwendungen für 

den individuellen Nutzer und ihre berüchtigten sozialen Kompetenzen weisen darauf hin, dass 

die direkte und gezielte Unterstützung sozialer oder kommunikativer Prozesse zumindest in 

den 1960er Jahren nicht das Ziel ihrer Entwicklungen war. 
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Bemerkenswert ist nicht zuletzt die z.B. von Minsky proklamierte und auch von Levy heraus-

gearbeitete Einschätzung der Hacker, dass mit dem Computer Kunst geschaffen, bzw. kreati-

ve Potentiale ausgeschöpft werden könnten. Diese Vorstellung des Computers als Fantasie-

verstärker fand erst Anfang der 1970er Jahre unter dem Einfluss des noch vorzustellenden 

Alan Kay weitere Verbreitung. 

Warum sind die Einstellungen der MIT-Hacker Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Auch wenn die MIT-Hacker keine Artefakte im Sinn von Hardware entwickelten, sondern 

lediglich die informationellen Bestandteile, die Software, bestehender Artefakte manipulierten, 

müssen ihre Bemühungen und Äußerungen doch als Ausdruck einer bestimmten Nutzungsvi-

sion des technischen Artefakts Computer im Sinn von 2.1.1 verstanden werden. 

Auf ihrer Suche nach black magic, der Ambition also, Computer auf eine Weise zu nutzen, 

die nicht einmal die Entwickler dieser Geräte für möglich gehalten hätten, zeigt sich der Ver-

such, Computer nicht für einige wenige hochspezialisierte Berechnungen, sondern für mög-

lichst vielfältige, unterschiedliche und alltägliche Tätigkeiten, Aufgaben und Probleme, wie 

etwa Schachspielen einzusetzen. 

Der von ihnen verfochtene Hands-On-Imperativ verdeutlicht das Verlangen, selbst an und mit 

dem technischen Artefakt zu arbeiten und diese Arbeit nicht den Angestellten des Rechen-

zentrums zu überlassen, den Autoritäten, denen die jungen Programmierer dogmatisch miss-

trauten.  

Die Tendenz zur Miniaturisierung zeigt sich bei den MIT-Hackern weniger bezogen auf das 

technische Artefakt im Sinn der Hardware als vielmehr an den informationellen Bestandteilen 

desselben, an denen sie ausschließlich arbeiteten, also der Software. Sie versuchten Program-

mierbefehle maximal zu reduzieren, was sie als code cutting bezeichneten und mit sportli-

chem Ehrgeiz perfektionierten. 

Mit ihrem Bestreben, völlig neuartige Anwendungsbereiche für den Computer zu erschließen, 

ihrer starken Forderung, direkt am und mit dem Computer zu arbeiten und der Tendenz, Pro-

gramme so kompakt und effizient wie möglich zu gestalten, deuten auf den starken Wunsch 

hin, Computertechnologie in bestehende menschliche Arbeitsprozesse oder gar Lebensberei-

che zu integrieren – womit die erste hinreichende Bedingung erfüllt ist, um die Ideen der 

MIT-Hacker der Metapher der Werkzeugnutzung des Computers nach 2.1.1 zu subsumieren.  

Wenn auch nicht systematisch und zielgerichtet, so entwickelten die MIT-Hacker dennoch 

viele ihrer Programme für eine sehr breite Nutzerschicht und betonten dabei vor allem die 
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Möglichkeiten der Computernutzung zu privaten Zwecken. Dies zeigt sich besonders deutlich 

in der Tatsache, dass sie viele Spiele programmierten, Computertechnologie folglich zu Un-

terhaltungszwecken einsetzten und nicht zur Effizienzsteigerung von Rechen- und Arbeits-

prozessen – womit die zweite in 2.1.1 definierte Bedingung erfüllt ist, die hinreichte, um die 

Visionen der MIT-Hacker der Werkzeug-Metapher zuzuordnen. 

Auch wenn sie auf diese Weise eine sehr breite Schicht potentieller Computernutzer vor Au-

gen hatten, etwa alle Schachspieler, und sich nicht auf eine mathematisch-technische Elite 

oder Wissenschaftler bzw. andere spezialisierte Berufssparten konzentrierten, so muss den 

Hackern des MIT dennoch eine gewisse elitäre Einstellung nachgesagt werden: In den Forde-

rungen der jungen Programmierer um Greenblatt, Rodman oder Draper ist zwar die Überzeu-

gung zu erkennen, dass potentiell jeder vom Einsatz der Computertechnologie profitieren 

könne, sowie die Intention, Computertechnologie für die breite Masse nutzbar zu machen. 

Dennoch arbeiteten sie nicht daran, diese Technologie benutzbarer für Nicht-Techniker oder 

im Umgang mit Computern unerfahrene Nutzer zu gestalten. Ihre Überzeugung von der all-

gemeinen Nützlichkeit der Computertechnologie spiegelte sich folglich nicht direkt in ihren 

Entwicklungen wider. Vielmehr erwarteten sie vom potentiellen Nutzer, dass er eine Begeis-

terung für den Computer entwickeln würde, die der ihren glich, und die dazu beitragen würde, 

dass der Nutzer die technische Funktionsweise des Computers erlernte. Statt wie Bush oder 

Licklider darauf hinzuwirken, dass die Kluft zwischen Entwickler und Benutzer wachse, pro-

klamierten sie sogar weiterhin die Identität zwischen beiden. Allerdings forderten sie nicht, 

dass der Entwickler sein eigener Benutzer bleibe, sondern dass der Benutzer sein eigener 

Entwickler werde. Statt Computer so zu gestalten, dass ein Verständnis ihrer technischen 

Funktionsweise gar nicht mehr nötig ist, setzten die Hacker des MIT auf eine allgemeine 

Verbreitung des Wissens über die technische Funktionsweise des Artefakts, eine Hoffnung, 

die auch von anderen Computer-Entwicklern später gehegt wurde, und die bis heute regelmä-

ßig enttäuscht wurde. In diesem Punkt spiegeln ihre Visionen die Werkzeug-Metapher der 

Computernutzung nicht vollständig wider. 

2.1.3.4 Engelbarts Intelligenzverstärker 

Einer der einflussreichsten, häufig missverstandenen und lange Zeit missachteten Visionäre 

der Computernutzung ist Douglas Carl Engelbart. Über 30 Jahre lang leistete Engelbart Bei-

träge zur Entwicklung des Personalcomputers. Einige seiner Erfindungen, wie etwa die 

Mouse, gehören noch heute zur grundlegenden Hardware-Ausstattung eines Computers.  
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Bereits 1945 hatte der junge Engelbart bei seinem Militärdienst im Pazifischen Ozean in der 

Bücherei des Roten Kreuzes Bushs „As we may think“ gelesen. Einige Jahre später begann 

Engelbart sich intensiver mit Bushs Ideen auseinander zu setzen und entwickelte bald eigene 

Vorstellungen. 1951 ging er an die University of California nach Berkeley, um zu promovie-

ren. Doch stießen Engelbarts Vorstellung, man könne Computer einsetzen, damit Nutzer z.B. 

das Schreiben an einer Tastatur erlernen, in Berkeley auf taube Ohren, wurden missverstan-

den oder sogar als Anfeindungen aufgefasst (Rheingold 2000: 178). Die Idee, Computertech-

nologie könne zur effizienteren Erledigung alltäglicher Aufgaben durch jedermann und nicht 

nur eine kleine Elite an Mathematikern und Technikern eingesetzt werden, widersprach den 

damals vorherrschenden Ansichten.  

1957 erhielt Engelbart eine Stelle am Stanford Research Institut, wo man kurz nach dem be-

reits erwähnten Sputnik-Schock viel Energie für militärische Forschung aufwendete. Im Ein-

stellungsgespräch präsentierte Engelbart seine Vorstellung von einem Computer, mit dem 

man über einen für jedermann leicht erlernbaren Steuerungsstil arbeiten könne und der die 

menschliche Intelligenz erweitere. Bezeichnenderweise riet man ihm, diese Vorstellung für 

sich zu behalten, da sie von anderen Forschern nicht ernst genommen würde und somit seiner 

Karriere schaden könne (Rheingold 2000: 180). 

Die theoretische Grundlage für seine Annahme, man könne mit Computertechnik die mensch-

liche Intelligenz erweitern, fand Engelbart bei dem Philosophen Benjamin Lee Whorf, dessen 

wichtigste Schriften 1956 erstmals in gesammelter Form erschienen und sich bei Wissen-

schaftlern aus der Psychologie, Kybernetik und Computerwissenschaft großer Beliebtheit 

erfreuten. Whorf hatte bei Beobachtungen der nordamerikanischen Hopi-Indianer festgestellt, 

dass diese über keine Wörter oder anderen linguistischen Konstrukte verfügten, mit denen 

sich zeitliche Beziehungen ausdrücken ließen80. Daraus schloss Whorf, dass das Konzept der 

Zeit, das doch für unsere Kultur von unschätzbarer Bedeutung ist, für die Weltanschauung der 

Hopi keine Rolle spiele. Hiermit wiederum bestätigte Whorf seine wichtigste These, dass die 

zentralen Konzepte einer Kultur in die Sprache dieser Kultur eingebettet seien und dass alle 

Mitglieder einer Gemeinschaft mit einer Sprache auch die zentralen Konzepte, Denkweisen 

und Weltsichten einer bestimmten Kultur erlernten. Diese Idee, die auch als linguistisches 

Relativitätsprinzip bezeichnet wurde, geht folglich davon aus, dass Menschen in ihrer Wahr-

nehmung von und ihrem Denken über die Welt von Strukturgesetzen gesteuert seien, die un-

                                                 

80 Diese ethnolinguistische Beweisführung gilt heute als widerlegt. Zur Rezeptionsgeschichte von Whorf siehe 
etwa Lee (1996). 
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bewusst blieben und die erst durch den Vergleich verschiedener Sprachen zum Vorschein 

kämen. Eine ähnliche Ansicht hatte bereits Wittgenstein in seinem „Tractatus logico philo-

sophicus“ mit der berühmten Aussage „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner 

Welt.“ (Wittgenstein 1963) vertreten.  

Waren Whorf und Wittgenstein davon ausgegangen, dass das Denkbare determiniert sei durch 

das Sprechbare, übertrug Engelbart diese Idee auf technische Artefakte. Wie später der deut-

sche Medientheoretiker Friedrich Kittler (1987) ging er davon aus, dass die Geräte, mit denen 

auf unterschiedliche Art intellektuelle Arbeiten verrichtet werden, einen Einfluss darauf hät-

ten, was gedacht werden könne, indem sie neue Kulturtechniken verbreiteten oder ältere ab-

lösten: In seinem Aufsatz „A Conceptual Framework for the Augmentation of Man’s Intel-

lect“ (Engelbart 1963) beschrieb Engelbart, wie er sich diese Erweiterung der menschlichen 

Intelligenz durch die Veränderung der weitverbreiteten Kulturtechnik Schreiben vorstellte. Er 

erläuterte, wie die Arbeit an einem Computer einen völlig neuartigen Prozess zur Kompositi-

on eines Textes ermögliche, ein Prozess, in dem man Ideen und Formulierungen ausprobieren 

und schnell wieder verwerfen könne, in dem man Abschnitte eines Textes wie die Teile eines 

Puzzles beliebig verschieben könne. Engelbart beschrieb damit einen Prozess, der mit Blei-

stift und einem Blatt Papier nicht denkbar ist. Seine Beschreibung aus den 1960er Jahren liest 

sich wie ein Werbetext für die heute weit verbreiteten Textverarbeitungsprogramme. 

Jener Aufsatz aus dem Jahr 1963 stellt die Basis dar, von der ausgehend Engelbart in den fol-

genden Jahrzehnten seine Forschungsaktivitäten entwickelte. Der von ihm geprägte Begriff 

der Augmentation menschlicher Fähigkeiten und Kapazitäten wurde später von vielen For-

schern aufgegriffen. 

Als Motivation, mit Computertechnologie die menschliche Intelligenz zu erweitern, nannte 

Engelbart, ähnlich wie bereits Licklider und Bush, die zunehmende Komplexität der moder-

nen Welt (Engelbart 1963), in der die Menschen immer größeren Problemen gegenüberstün-

den, nicht zuletzt dem Problem, eine Masse an Informationen zu speichern, zu filtern und zu 

verarbeiten81.  

Ganz in diesem Sinn kann Engelbarts Framework als Hypothese verstanden werden, die in 

einem Labor überprüft werden sollte: Menschen könnten demnach die größtenteils noch zu 

entwickelnden informationsverarbeitenden Technologien zur eigenen Intelligenzerweiterung 

                                                 

81 Gerade nach dem Ausbruch des Koreakriegs, in dem die Welt nur sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine nuklearen Auseinandersetzung befürchten musste, erschien dieses Problem als besonders dringend. 
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einsetzen. 1964 sagte der noch vorzustellende Robert Taylor, der Nachfolger Lickliders als 

Leiter der IPTO, Engelbart eine Million Dollar für den Aufbau seines sogenannten 

Augmentation-Labors zu. Engelbart begann, Ingenieure zu rekrutieren sowie eine Anzahl von 

Beschäftigten, die mit der Verarbeitung von Texten und Wissen zu tun hatten. Schließlich 

ging es ihm um menschliche Intelligenz im allgemeinen und nicht die Intelligenz einer wis-

senschaftlichen Elite. Später stieß noch ein Psychologe zum Team.  

Die Arbeit des Teams, das sich fortan Augmentation Research Center (ARC) nannte, wurde 

in drei verschiedene Phasen gegliedert. Zunächst sollten nach dem Licklider’schen 

Bootstrapping-Prinzip Werkzeuge für die Beschäftigten des ARC selbst erstellt werden. Be-

vor diese sich mit der Erweiterung der Intelligenz Dritter und Außenstehender befassten, soll-

ten sie sich auf sich selbst konzentrieren und zunächst ihre eigenen Arbeitsweisen analysieren 

und - falls möglich - mit Hilfe des Computers erweitern. Engelbart begann nicht technik-

getrieben das nach aktuellem Stand der technischen Entwicklung beste System zu entwerfen, 

sondern versuchte zunächst, die zu unterstützenden Aufgaben, also das Arbeiten der Wissen-

schaftler im ARC, genau zu verstehen, um daraus folgern zu können, an welcher Stelle des 

Arbeitsprozesses ein technisches Artefakt wie der Computer dem Wissenschaftler ein nützli-

ches Werkzeug zur effizienteren Erledigung seiner Aufgaben sein könnte (Friedewald 1999: 

144).  

Neben der Analyse der eigenen Arbeitsprozesse diente dieses Vorgehen in der ersten Phase 

der Entwicklung von Vorrichtungen, die es dem Benutzer ermöglichten, den Computer mög-

lichst problemlos zu steuern und die Rückmeldungen des Computers gut zu verstehen. Das 

Ziel war folglich die Verbesserung der Ein- und Ausgabevorrichtungen des Computers. Die 

nachhaltigsten Entwicklungen des ARC aus dieser frühen Projektphase waren die Mouse, ein 

Fünftasten-Keyboard82 und die Erfindung der Computerfenster (Windows). Diese hatten sich 

in zahlreichen Tests gegenüber anderen Eingabe- und Ausgabevorrichtungen, die Engelbart 

zusammen mit dem Ingenieur Bill English entwickelt hatte, durchgesetzt (Rheingold 2000: 

190ff). Engelbart fasste die Ergebnisse dieser Tests wie folgt zusammen: 

 „The mouse consistently beat out the other devices for fast, accurate screen selec-

tion in our working context. For some months we left the other devices attached to 

                                                 

82 Auch wenn diese Eingabevorrichtung sich später nicht durchsetzen konnte, wurde es auch von nachfolgenden 
Computerentwicklern, etwa Kay, noch eingesetzt. Engelbart sah sich bei der Vorstellung dieser Vorrichtungen 
zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt, weil eine derartige Vorrichtung nicht als Neuerung galt. Schließlich hatte 
bereits ein Franzose und Telegrafeningenieur namens Emile Baudot im Jahr 1874 eine ähnliche Vorrichtung 
entwickelt. 
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the workstation so that a user could use the device of his choice, but when it be-

came clear that everyone chose to use the mouse, we abandoned the other de-

vices.“ (zitiert nach Cambell-Kelly & Aspray 1996: 267)  

An diesem Zitat ist bemerkenswert, dass Engelbart nicht nur die gute Anpassung der Mouse 

an die motorischen Fähigkeiten des Menschen, sondern auch an dessen Nutzungskontext 

(working context) betont, worauf in 2.2.3.2 in Zusammenhang mit Qualitätssicherungsstrate-

gien noch ausführlicher eingegangen werden soll. 

Neben der Mouse gehörten zu jedem Arbeitsplatz ein hochauflösender Bildschirm sowie eine 

standardmäßige Schreibmaschinentastatur. Man arbeitete am ARC unter der Metapher, ein 

neues Fahrzeug zu entwickeln, mit dem man durch den Informationsraum (information space/ 

informationscape) navigieren könne83. Die neuartigen Eingabe- und Ausgabevorrichtungen 

entsprachen hierbei den Steuerungselementen des Fahrzeugs. 

In der zweiten Phase des Projekts stand die Textverarbeitung im Mittelpunkt. Man wandte 

sich hierbei von der Hardware-Entwicklung ab und den informationellen Bestandteilen der zu 

erstellenden Werkzeuge, der Software, zu. Mit einem flexiblen und leicht benutzbaren Pro-

gramm zur Erstellung, Verarbeitung und Manipulation von Texten sollten Außenstehende, die 

mit Computern bis dato nichts zu tun hatten, aber auch Experten erkennen, dass Computer 

nicht nur Rechenmaschinen zur Verarbeitung von Zahlen und Daten sein müssen (Rheingold 

2000: 193). Das Resultat dieser zweiten Phase nannte sich Offline-Text-System (FLTS) und 

wurde 1965 fertiggestellt. Es unterstützte den Wissenschaftler auf dem „personal le-

vel“ (Engelbart 1963), also nur bei der Erledigung individueller Arbeiten, wie etwa dem Ver-

fassen, Editieren, Formatieren und Verwalten von Texten. Dass das FLTS für wissenschaftli-

ches Arbeiten gebrauchstauglich war, wurde dadurch überprüft und sichergestellt, dass im 

ARC alle Angestellten damit zu arbeiten hatten. So schrieb Engelbart selbst 1965 einen 

72seitigen Forschungsbericht mit dem FLTS (Friedewald 1999: 190). Die große Beliebtheit, 

der sich das System unter den ARC-Mitarbeitern erfreute, galt für Engelbart als Indiz für die 

Richtigkeit seiner neo-whorf’schen Hypothese, dass technische Artefakte den Menschen bei 

der Erledigung intellektueller Arbeiten unterstützen und erweitern könnten. 

In der dritten Phase seines Projekts, die in 2.1.4 über historische Computer-Medien beschrie-

ben wird, stand das Ziel im Mittelpunkt, nicht den isolierten Wissenschaftler bei seiner Arbeit 

mit Texten zu unterstützen, sondern darüber hinaus, eine Unterstützung auf „group le-

                                                 

83 Diese Metapher prägte der Journalist Nilo Lindgren (Friedewald 1999: 213). 
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vel“ (Engelbart 1963) zu erzielen. In dieser dritten Phase sollte zwar auch das FLTS, das auf-

grund der geringen Rechenleistung der Einzelrechner zu jener Zeit noch sehr rudimentär war, 

mit Hilfe eines Time-Sharing-Systems verbessert werden. Vornehmlich ging es jedoch um die 

Unterstützung von Kommunikations- und Interaktionsprozessen zwischen Wissenschaftlern 

des ARC. Das Online-Text-System (NLTS, später NLS), mit dessen Entwicklung am ARC 

bereits 1964 begonnen wurde, ermöglichte dem individuellen Nutzer eine komfortablere 

Textverarbeitung als das FLTS. Textpassagen konnten mit der Mouse markiert, gelöscht, ver-

schoben aber auch untereinander und mit anderen Dokumenten verlinkt werden84. Mit dieser 

Möglichkeit, assoziative Vernetzungen von Textpassagen und Dokumenten zu erstellen, hatte 

Engelbart einen Teil der Bush’schen MEMEX-Vision realisiert. Ferner hatte der Nutzer des 

NLS die Möglichkeit, die Darstellung auf seinem Bildschirm, dem von Engelbart so genann-

ten User’s View, den man später grafische Benutzungsschnittstelle nannte, zu verändern oder 

Bilder und Grafiken einzubinden. Das 1967 fertig gestellte System nutzten die Mitarbeiter des 

ARC zur Textverarbeitung aber auch zur Programmierung weiterer Software. Programmcodes 

konnten mit Engelbarts Entwicklungen erstmals direkt am Bildschirm eingegeben werden, so 

dass man keine Flexowriter mehr benötigte, die ursprünglich verwendet worden waren, um 

eingetippte Programmcodes auf Lochkarten oder Papierstreifen zu pressen.  

Als Resultat seiner Arbeit konstatierte Engelbart, dass das NLS ein kreativeres und produkti-

veres Arbeiten und eine höhere Arbeitszufriedenheit unter den Mitarbeitern des ARC erzeugt 

hätte (Friedewald 1999: 213). Selbst die im Umgang mit Computern völlig unerfahrenen Sek-

retärinnen des ARC könnten das NLS benutzen, da dessen technische Realisierung vollständig 

hinter der Benutzungsschnittstelle verschwand. Ein Verständnis von der technischen Funkti-

onsweise des Artefakts wurde somit für die Benutzer zunehmend unwichtiger. In einer mitt-

lerweile legendären Präsentation stellte Engelbart im Herbst 1968 auf der Fall Joint Computer 

Conference im Civic Auditorium in San Francisco (damals: Brooks Hall) die Ergebnisse der 

Forschungsbemühungen am ARC vor85.  

Nachdem er gezeigt hatte, dass die Erweiterung der menschlichen Intelligenz durch die Be-

nutzung von Computern generell möglich war, ging Engelbart weit hierüber hinaus. 1969 rief 

                                                 

84 Zu den zahlreichen Möglichkeiten, die das NLS bot, siehe Friedewald (1999: 206ff). 
85 Am Beispiel der Textverarbeitung führte Engelbart die anwesenden Computerfachleute, zu denen auch viele 
der in dieser Arbeit vorgestellten zählten, mit seinem für damalige Verhältnisse futuristisch anmutenden Fahr-
zeug durch die Informationscape. Nach der technisch äußerst aufwendigen Präsentation erhielt Engelbart stehen-
de Ovationen, was auf derartigen Konferenzen eine selten gesehene Form der Anerkennung darstellt. Dennoch 
kehrten viele der Anwesenden nach der Konferenz in ihre Firmen oder Institute zurück, um weiterhin Computer 
zu entwickeln, die als Maschinen zu nutzen waren. Zu revolutionär waren Engelbarts Vorstellungen in jener Zeit. 
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die ARPA das in 2.1.4.2 noch vorzustellende ARPAnet ins Leben, und Engelbarts ARC ge-

hörte zu den in diesem Netzwerk verbundenen Institutionen. Bald erkannte Engelbart, dass 

durch neuartige Computersysteme nicht nur individuelle intellektuelle Tätigkeiten unterstützt 

und erweitert werden könnten, sondern auch solche von Gruppen, wobei er an die Unterstüt-

zung von Kommunikations- und Interaktionsprozessen in abgeschlossenen Gruppen, wie etwa 

einer Arbeitsgruppe des ARC, dachte. Engelbart sprach bei dieser Art der Augmentation von 

„group level augmentation“, „team augmentation“ oder „communication augmentati-

on“ (Engelbart 1968). In den oft biografisch orientierten Darstellungen der Geschichte der 

Computerentwicklung werden die Entwicklungen Engelbarts in diesem Bereich, z.B. die 

Entwicklung des NLS, oft in einem Atemzug mit dem bereits vorgestellten FLS genannt. Da 

Engelbart mit seinen Überlegungen zum communication augmentation weit über die in die-

sem Unterkapitel interessierende Idee der Werkzeugnutzung des Computers hinausging, sol-

len diese Beiträge Engelbarts erst in 2.1.4 erwähnt werden, wo es um historische Computer-

Medien geht. 

Warum sind Engelbarts Ideen Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Dass das von Engelbart angestrebte System die notwendigen drei Kriterien eines technischen 

Artefakts erfüllt, muss hier nicht weiter erläutert werden. Der Vorsatz, menschliche Tätigkeit 

und Fähigkeit durch den Einsatz eines Artefakts zu erweitern, war bei Engelbart Programm 

und schlug sich sogar im Namen seines Labors (Augmentation Research Center) nieder.  

Betrachtet man ferner das am ARC entstandene FLS, als Realisierung der Engelbart’schen 

Vision der Computernutzung, so ist es nach oben genannten Kriterien eindeutig der Werk-

zeug-Metapher zuzuordnen. Berücksicht man ferner Engelbarts Äußerungen in seinen Publi-

kationen aus den Jahren 1963 und 1968, so muss er als Visionär erscheinen, der sehr radikal 

mit der althergebrachten Vorstellung der Maschinennutzung des Computers brach, indem er 

diesen zunächst als Werkzeug, später sogar als Medium im Sinn von 2.1.1 betrachtete. 

Engelbart hatte die Unterstützung sehr weit verbreiteter Tätigkeiten (etwa Textverarbeitung 

oder Erlernen des Maschineschreibens) und nicht nur solcher einer wissenschaftlich-

technischen Elite im Auge. Selbst nach den Bemühungen Bushs und Lickliders stießen En-

gelbarts Visionen der Unterstützung sehr allgemeiner alltäglicher Aufgaben durch Computer-

technologie immer wieder auf Missverständnis und Ablehnung. Doch nicht nur die zu unter-

stützenden Tätigkeiten deuten darauf hin, dass es Engelbart um die Erstellung eines Werk-

zeugs für eine breite Nutzerschicht ging, sondern auch die Bemühungen, die er anstrengte, um 

die Benutzung des Artefakts möglichst einfach zu gestalten. Diese Bemühungen schlugen sich 
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in den am ARC entstandenen Ein- und Ausgabevorrichtungen sowie den Ansätzen, eine grafi-

sche Benutzungsschnittstelle zu schaffen, nieder. Bereits in der ersten Phase seines Projekts 

setzte er alles daran, das zu entwickelnde Artefakt in den Arbeitsprozess des Nutzers einzu-

binden, was er unter dem von Licklider geprägten Begriff des Bootstrapping im ARC sogar 

zur Regel erhob. Ferner steckte hinter der Idee des Bootstrapping, dass das zu entwickelnde 

System nicht erst das Ziel der Forschungsbemühungen, sondern auch das Hilfsmittel darstel-

len sollte, mit dem diesen Forschungsbemühungen nachgegangen wurde, mit dem die For-

scher selbst täglich arbeiteten. Auf diese Weise war das ARC ein tool to make tools, nämlich 

seiner eigenen Erweiterungen. Wie aus seinen Bemerkungen zum Verfassen von Texten her-

vorgeht, war für Engelbart besonders das direkte, in den Arbeitsprozess integrierte Arbeiten 

mit dem Artefakt wichtig – womit die erste hinreichende Bedingung erfüllt ist, um Engelbarts 

Visionen der Computernutzung der Werkzeug-Metapher nach 2.1.1 zuzuordnen. 

Des weiteren zeigt sich auch bei Engelbart wieder der bereits für Bush und Licklider beobach-

tete Unterschied zu jenen Entwicklern aus 2.1.2, die die Nutzung des Computers analog zu 

einer Maschine dachten. Letztere waren motiviert, spezielle Probleme und Aufgaben zu lösen, 

die aus ihrem eigenen Arbeitsumfeld stammten, wie etwa die Automatisierung möglichst vie-

ler Rechenarten oder die beschleunigte Berechnung der Flugbahn von Geschossen. Engelbart 

hingegen sah sich, wie auch Bush und Licklider, einem weniger klar formulierten Problem 

gegenüber. Er wollte menschliche Intelligenz erweitern, was für ihn etwa bedeutete, durch 

Computertechnologie die Arbeit des Textschreibens zu verbessern oder das Erlernen des Ma-

schineschreiben zu unterstützen. Genau wie Bush und Licklider konnte Engelbart zunächst 

nur sehr vage beschreiben und nur andeuten, wo er Lösungen vermutete, weil er zunächst mit 

der Formulierung und dem Verständnis des Problems befasst war. Die gesamte erste Phase 

seines dreistufigen Forschungsprojekts, in der er detailliert den Umgang unterschiedlicher 

Nutzer mit dem Computer und mit Texten untersuchte, kann als eine Art Problemfindungs-

phase verstanden werden. In dieser ging es noch nicht um technische Lösungen zur compu-

tergestützten Textverarbeitung, sondern zunächst um ein gutes Verständnis der notwendigen 

Voraussetzungen, z.B. einer von Nutzern akzeptierten Art, Text in den Computer einzugeben 

oder von diesem präsentiert zu bekommen. Im Rahmen dieser ersten Phase entwickelte En-

gelbart seine zahlreichen Ein- und Ausgabevorrichtungen. Bevor Engelbart und sein Team 

mit dem Computer z.B. das Textschreiben einer Sekretärin ihres Büros unterstützen konnten, 

mussten sie genau verstanden haben, wie diese Texte schreibt. Der Grund für dieses bereits 

für Bush und Licklider beschriebene Vorgehen lag darin, dass Entwickler (Techniker und 

Ingenieure des ARC) und Nutzer (potentiell alle Produzenten von Texten) nicht mehr iden-
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tisch waren – der zweite Indikator, der für eine Zuordnung von Engelbarts Visionen zur Idee 

der Werkzeugnutzung des Computers hinreichte. Wie ein Computerlaie Maschineschreiben 

lernen wollte und könnte, erschloss sich nicht direkt aus der Lebenswelt und dem Erfah-

rungswissen der Entwickler und musste zunächst analysiert werden. 

2.1.3.5 Die Idee des Personal Computing – Alto, Star, Altair, Homebrew und andere 

Engelbarts Untersuchungen am ARC hatten gezeigt, dass jeder, der mit der Verarbeitung von 

Daten, vor allem Texten, zu tun hatte, von dem Einsatz der Computertechnik profitieren und 

bei der Ausführung intellektueller Tätigkeiten unterstützt werden konnte. Diese Idee fortset-

zend, entstanden in den 1970er Jahren zahlreiche Projekte, die sich zum Ziel setzten, einen 

Personal Computer zu bauen, eine Art Turing’scher Universalmaschine auch für Techniklai-

en, auf der vielfältige, unterschiedliche Hilfsmittel in Form von Software-Applikationen ver-

fügbar sein sollten. 

Der erste Personal Computer, der 1974 fertiggestellt wurde, war der am Palo Alto Research 

Center (PARC) entwickelte Alto. Leiter des PARC zu jener Zeit war Robert Taylor86. Das 

PARC war von der den Markt der Kopiergeräte beherrschenden Firma Xerox mit dem Ziel 

gegründet worden, das „Büro der Zukunft“ (Friedewald 1999: 237) zu entwickeln. Wie schon 

für Engelbarts ARC lässt sich auch für das PARC konstatieren, dass seine Entwicklungen 

nicht vornehmlich technik-getrieben waren. Vielmehr betonte der damalige Geschäftsführer 

von Xerox Peter McColough in Reden und Vorträgen stets, dass vor der Entwicklung von 

Technik alle Forschung darauf konzentriert werden müsse, wie Information innerhalb einer 

Institution (z.B. eines Unternehmens) organisiert ist und wie sie funktioniert (Friedewald 

1999: 239). Es entwickelten sich hierbei zwei verschiedene Traditionen bzw. Ideen der Com-

puternutzung, die am PARC parallel zur Entwicklung unterschiedlicher technischer Artefakte 

führten. Einerseits entwickelte sich die Idee des Personal Computing, also die Vorstellung 

einer Computernutzung zu individuellen, persönlichen Zwecken, die sich in der Entwicklung 

des in diesem Abschnitt angesprochenen Alto und Star sowie den in 2.1.3.6 beschriebenen 

Vorstellungen Alan Kays niederschlugen. Andererseits entwickelte sich die Idee der vernetz-

ten, kooperativen Computernutzung bzw. die Vorstellung des Computers als Kommunikati-

onsunterstützung zwischen Wissenschaftlern, die sich in der Entwicklung des in 2.1.4 vorzu-

                                                 

86 Taylor hatte einst Licklider als Direktor von ARPAs ITPO beerbt und an dem in 2.1.4 vorzustellenden Aufbau 
des ARPAnet mitgearbeitet. Bald folgten zahlreiche weitere talentierte, junge Wissenschaftler seinem Beispiel 
und verließen die ARPA, um in den aufstrebenden Computer-Firmen Kaliforniens oder dem von der Xerox Cor-
poration unterhaltenen PARC zu arbeiten. 
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stellenden Ethernet niederschlug. Als persönliches Werkzeug entwickelte man den Alto, als 

Medium das Ethernet. Beide Entwicklungen konnten miteinander verbunden werden. Die 

Informationsarbeiter des PARC konnten also sowohl individuelle Aufgaben an ihrer persönli-

chen Workstation erledigen, als auch sich über Ethernet mit anderen Rechnern im PARC ver-

binden, um mit Kollegen zu kommunizieren und interagieren.  

Ähnlich wie in Engelbarts ARC wurde es zum Grundsatz im PARC, dass man nicht begann, 

über Hardware und Software zu sprechen, bevor man geklärt hatte, was die beteiligten Ent-

wickler als Informationsarbeiter damit für Aufgaben erledigen wollten (Rheingold 2000: 223). 

Es wurden im PARC folglich zunächst die Anforderungen in Form von Tätigkeiten oder Ar-

beitsaufgaben definiert, deren Ausübung durch Computertechnologie unterstützt werden soll-

ten. Die Tatsache, dass in den Prozess der Anforderungsdefinition nur Wissenschaftler des 

PARC involviert waren, verdeutlicht, dass der Alto und andere Entwicklungen nicht als Pro-

dukte für einen damals noch gar nicht existierenden Massenmarkt gedacht waren. Man produ-

zierte auch am PARC Computer für wissenschaftliche Eliten, auch wenn es sich bei diesen 

nicht mehr ausschließlich um Mathematiker, Physiker und Ingenieure, sondern, wie bereits in 

den Visionen Vannevar Bushs, um Informationsarbeiter im allgemeineren Sinn handelte. 

Bei der Entwicklung des Alto legte man großen Wert darauf, die Technik an die Arbeits- und 

Funktionsweise des Menschen anzupassen. Man ging etwa davon aus, dass Menschen bei der 

Verarbeitung von Informationen vor allem auf ihre visuellen Fähigkeiten vertrauen 

(Rheingold 2000: 223) und stellte fest, dass Menschen einem Computer durch Sehen und Zei-

gen sehr viel schneller und genauer Befehle geben können, als wenn sie per Tatstatur einen 

schwer zu erlernenden Programmcode eintippen müssen. Auf diese Weise entstand für den 

Alto die erste grafische Benutzungsschnittstelle (Preim 1999: 38ff), die die direkte Manipula-

tion durch den Nutzer ermöglichte87. Der Nutzer musste den Computer nicht mehr indirekt 

durch die Eingabe von Text steuern. Als Vorrichtung zum Zeigen übernahm man die von En-

gelbart entwickelte, getestete und für tauglich befundene Mouse.  

Des weiteren forderten vor allem jene Mitarbeiter, die viel mit Time-Sharing-Computern ge-

arbeitet hatten, einen Computer, der nicht nachts schneller und besser funktioniert als am Tag, 

nur weil tagsüber die verfügbaren Rechenkapazitäten unter allen Mitarbeitern aufgeteilt wur-

den. Ein Gerät zu benutzen, dessen Arbeitsgeschwindigkeit langsam war, wurde als weniger 

                                                 

87 Verplank (1981: 365) nennt drei technische Voraussetzungen, die den Steuerungsstil der direkten Manipulati-
on erst ermöglichten: a) Rastergrafiken, b) Zeigevorrichtungen wie die Mouse und c) ausreichend Rechenleis-
tung. 
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nachteilig wahrgenommen, als ein Gerät zu benutzen, dessen Arbeitsgeschwindigkeit nicht 

vorhersagbar, weil variabel war (Smith & Alexander 1999: 93). Aus diesem Grunde fasste 

man am PARC den revolutionären Entschluss, dass jeder Mitarbeiter seinen eigenen Compu-

ter am Arbeitsplatz und jeder dieser Arbeitsplatzcomputer seine eigene Speicherkapazität ha-

ben sollte: Der Alto wurde 1974 fertiggestellt. Etwa 1.500 Exemplare wurden gebaut und un-

ter den Mitarbeitern des PARC verteilt. Zusätzlich versorgte man einige Verantwortliche und 

Wissenschaftler der Firma Xerox, des Stanford Research Instituts, des US-Senats, des Reprä-

sentantenhauses und anderer Regierungsinstitutionen mit Altos (Rheingold 2000: 233). 

Der Alto übertraf alle in den darauf folgenden Jahren von Apple oder IBM entwickelten Per-

sonal Computer bei weitem an Leistungsfähigkeit und Ausstattung. Ähnlich wie in Engelbarts 

ARC wurde die Gebrauchstauglichkeit des Alto zunächst für einige Jahre im PARC selbst 

getestet. Erst als diese Tests positiv ausfielen, begann man mit der Entwicklung eines noch 

leistungsfähigeren und für eine breitere Zielgruppe nutzbaren Personal Computer. Das Resul-

tat war der im April 1981 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte Xerox Star 801088. 

Der Star hatte eine grafische Benutzungsschnittstelle, unterstützte den Steuerungsstil der di-

rekten Manipulation über eine Mouse und verfügte serienmäßig über einen hochauflösenden 

Bildschirm, bei dem jedes Pixel einzeln adressiert werden konnte. Verschiedene Anwendun-

gen konnten gleichzeitig in unterschiedlichen, überlappenden Fenstern dargestellt werden, 

wodurch mehrere Aufgaben parallel durchgeführt werden konnten. Auch das What you see is 

what you get-Prinzip (WYSIWYG) wurde erstmals vom Star unterstützt (Verplank 1981: 

376). Dieses Prinzip ermöglichte es den Benutzern, ihre Arbeitsergebnisse genau so auszu-

drucken, wie sie auf dem Bildschirm dargestellt wurden. Ferner ermöglichte der Star die In-

tegration von Dokumenten unterschiedlicher Anwendungen, d.h. beispielsweise, dass Grafi-

ken auch im Textverarbeitungsprogramm modifiziert werden konnten. Dieser Standard wurde 

bei anderen Personalcomputern mit den sogenannten zusammengesetzten Dokumenten (com-

pound documents) erst viele Jahre später etabliert. Ein besonders von Computerlaien ge-

schätztes Merkmal des Star waren seine generischen Kommandos. Diese ermöglichten durch 

einen für alle Anwendungen identischen Befehl die Aktivierung einheitlicher Methoden (z.B. 

das Entfernen einer Markierung). Bei vielen Vorgängersystemen des Star musste in jeder 

Anwendung ein neues Kommando für die entsprechende Methode erlernt werden (Preim 

1999: 38ff). 

                                                 

88 Dieser übertraf den Alto bei weitem an Rechen- und Speicherkapazität. Während der Hauptspeicher des Alto 
64KB hatte, verfügte der Star bereits über 512KB, kostete dafür aber auch beachtliche $18.000. Außerdem war 
der Prozessor des Star dreimal schneller als jener des Alto. 
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War der Alto noch vornehmlich eine Entwicklung für die eigenen Mitarbeiter gewesen, richte-

te man sich mit dem Star an Informationsarbeiter auch außerhalb des PARC, vornehmlich 

Manager, bzw. an Menschen, die keine Computerexperten waren, oft unter Zeitdruck standen 

und den Computer nur selten benutzten (Preim 1999: 39). Diesen stellte sich der Star als 

Hilfsmittel zum Verarbeiten von Texten, zur Dateiverwaltung, zum Rechnen, zur Bildverar-

beitung, zum Verfassen und Versenden elektronischer Nachrichten etc. dar (Rheingold 2000: 

227). Um den Computerlaien ein besseres und schnelleres Verständnis des Star zu ermögli-

chen, orientierte sich die grafische Benutzungsschnittstelle an der sogenannten Desktop-

Metapher, d.h. alle auf dem Bildschirm sichtbaren und benutzbaren Objekte hatten eine Rep-

räsentation in der bekannten Lebens- und Arbeitsumwelt des Benutzers (Verplank 1981: 367). 

Genau wie auf seinem echten Schreibtisch fand der Benutzer auf dem Bildschirm z.B. einen 

Taschenrechner zum Rechnen oder Ordner, um Dokumente zu verwalten. 

Wie schon der Alto war auch der Star mit dem Ethernet, dem zweiten am PARC entwickelten 

Produkt koppelbar: Er konnte sowohl zur Erledigung individueller Aufgaben und persönlicher 

Zwecke als auch zur Erledigung kommunikativer und interaktiver Aufgaben innerhalb von 

Gruppen genutzt werden. Vergleicht man den 1979 erstmals ausgestrahlten Werbespot für den 

Alto mit jenen, die Apple und IBM 1985 bzw. 1981-1987 für den Macintosh bzw. PC aus-

strahlten, erkennt man, dass Xerox nicht allein die Idee des Personal Computing verkaufen 

wollte, sondern besonderen Wert auf die Eigenschaften des Alto als Kommunikationshilfsmit-

tel legte (Smith & Alexander 1999: 13-20): So wurden im Spot in erster Linie nicht einzelne 

Personen bei der individuellen Nutzung der Xerox-Technik gezeigt, sondern Personen, die 

durch die Verwendung des Alto bzw. Star verbunden und zur Zusammenarbeit inspiriert wur-

den. Mit diesem Vorzug wurde später auch der Star als integriertes Bürosystem angepriesen 

(Johnson & Roberts 1989). Nur wenige der angesprochenen potentiellen Kunden verstanden 

jedoch, worum es sich dabei handelte (Rheingold 2000: 227). Die Tatsache, dass Xerox mit 

der Vermarktung eines integrierten Bürosystems, sprich: eines persönlichen Werkzeugs mit 

integriertem Kommunikationsmedium scheiterte, verdeutlicht, dass die Masse der an einem 

Personal Computer interessierten Kunden ein persönliches Werkzeug zur Erledigung einfa-

cher alltäglicher Aufgaben suchte, dass also zu jener Zeit unter potentiellen Computernutzern 

und –käufern die Werkzeug-Metapher und nicht die Medium-Metapher der Computernutzung 

dominierte. Das Xerox-Marketing war zwar nicht erfolgreich; als Produkt setzte sich der der 

Star nie durch (Friedewald 1999: 355). Dennoch ging er als erster Personal Computer in die 

Computergeschichte ein, der sich strikt an der Desktop-Metapher orientierte, zu dessen Ver-

wendung man keine komplizierten, an einer Programmiersprache orientierten Befehle beherr-
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schen musste und der somit als erster aller Computer eine auch von Techniklaien benutzbare 

Schnittstelle besaß.  

Neben dem fehlgeschlagenen Marketing, dem missglückten Versuch, den Star als Werkzeug 

und Medium in einem zu verkaufen, in einer Zeit, in der sogar eine allgemeine Nutzung des 

Computers außerhalb von Rechenzentren noch eine Rarität darstellte, wurden andere Gründe 

für den kommerziellen Misserfolg des Star verantwortlich gemacht. So kostete der Star deut-

lich mehr als der im selben Jahr vorgestellte PC von IBM. Darüber hinaus war sein System 

nicht offen genug, so dass externe Anbieter keine Software für den Star entwickeln konnten 

und somit lange Zeit z.B. kein Tabellenkalkulationsprogramm für den Star existierte.  

Häufig ist der Erfolg des Apple Macintosh darauf zurückgeführt worden, dass er eine ähnliche 

Benutzungsschnittstelle besaß wie der Star und darüber hinaus das Tabellenkalkulationspro-

gramm VisiCalc. Indirekt ist dieser Erfolg des Apple auch ein Erfolg des Star, denn die am 

PARC entwickelten Ideen inspirierten maßgeblich viele spätere kommerzielle Computerent-

wickler. So besuchte etwa Steve Jobs, Gründer und damals Vorsitzender von Apple Compu-

ters, mit einigen seiner Mitarbeiter im Jahr 1979 das PARC (Levy 2000: 110) und war begeis-

tert von dem ihm präsentierten Star (Friedewald 1999: 380). Nicht ganz zufällig finden sich 

dementsprechend zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen den später entwickelten Apple LISA so-

wie dem Apple Macintosh und dem Xerox Star. 

Auch außerhalb des PARC formierte sich in einer Art sozialen Bewegung von Hobbyisten, 

Bastlern und Technikliebhabern der Wunsch, einen eigenen Computer zu besitzen. Als stärks-

te Manifestation dieses wachsenden Bedürfnisses zahlreicher privater Technikliebhaber soll 

hier der Homebrew Computer Club (HCC) vorgestellt werden. Die Hobbyisten-Bewegung 

und der HCC werden trotz unterschiedlicher Grundgedanken häufig in einem Atemzug ge-

nannt mit der erst in 2.1.4.3 vorzustellenden People’s Computer Company (PCC) und der 

Community Memory (CM)89: 

                                                 

89 Levy (1994) nennt beide Bewegungen in einem Atemzug, ohne den differierenden Geist, die unterschiedlichen 
Ideale, von denen beide Bewegungen angetrieben wurden, zu unterscheiden. Grund für die ungenügende Diffe-
renzierung beider Bewegungen ist sicherlich die personelle Identität einiger Mitglieder und die regionale und 
zeitliche Nähe ihres Ursprungs. So war der in 2.1.4 vorzustellende Lee Felsenstein sowohl Gründer der PCC als 
auch lange Zeit Moderator der HCC-Treffen. Die hier vorgenommene Unterscheidung der Werkzeug- und Me-
dium-Metapher der Computernutzung verlangt aber eine strikte Trennung von HCC und PCC bzw. CM, denn 
während die Aktivitäten der PCC und der CM von dem Wunsch nach sozialem Wandel angetrieben waren und 
sie die Computer Liberation als höchstes Ziel verfolgten, stand bei den Aktivitäten des HCC die Personalisie-
rung und Privatisierung der Computertechnologie und das Ziel, einen Computer zu besitzen und bei der Erledi-
gung alltäglicher, individueller Aufgaben einzusetzen, im Vordergrund (Campbell-Kelly & Aspray 1996: 237ff). 
Während die Computer Liberation-Bewegung immer die Bedeutung der vernetzten Computer herausstellte, über 
die gewöhnliche Bürger sich austauschen, kommunizieren und interagieren sollten, betonte die eher technophile, 
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Der HCC war eine informelle Vereinigung von Bastlern90, die häufig als Ingenieure oder Pro-

grammierer in größeren Unternehmen wie etwa Hewlett Packard arbeiteten und sich in ihrer 

Freizeit darum bemühten, einen billigen Computer für den Hausgebrauch zu entwickeln, eine 

Vorstellung, die zu jener Zeit allgemein als absurd galt (Rheingold 2000: 297ff).  

Das erste Treffen des HCC fand im März 1975 in Menlo Park, Kalifornien, in der Garage von 

Gordon French statt. Im selben Jahr hatten Ed Roberts und Bill Yates ihren selbstgebauten 

Computer Altair vorgestellt, den sie nach einem Rechner eines Raumschiffs in der Fernseh-

sendung Star Trek benannt hatten. Dieser sollte lediglich $397 kosten, war aber auch nicht 

mehr als ein nettes Spielzeug für Bastler, denn er besaß zunächst keinerlei Ein- und Ausgabe-

vorrichtungen. Mit ein Paar Schaltern am Gehäuse konnte man, wenn man wusste wie, dem 

Prozessor direkt einige Anweisungen geben. Der Rechner reagierte mit unterschiedlich blin-

kenden Lämpchen, deren Signale im Oktalzahlensystem nur Eingeweihte zu entschlüsseln 

vermochten (Levy 1994: 195). Rückblickend wird der Altair dennoch zumeist als Meilenstein 

der Computergeschichte betrachtet, weil er die Idee vom Personal Computer verbreiten half 

(Cambell-Kelly & Aspray 1996: 240). Im Zuge des Altair-Erfolgs entwickelte sich schnell 

eine wachsende Industrie von Firmen, die Erweiterungen für den Altair verkauften, Einzel-

handelsgeschäfte, in denen sich Bastler mit Ersatzteilen versorgen konnten und zahlreiche 

Publikationen erschienen, über die Bastler ihr Wissen austauschten (Friedewald 1999: 367). 

Eine dieser Firmen war Ed Roberts MITS in Albuquerque, New Mexiko, die Altairs verkaufte. 

MITS erhielt schon kurz nach der ersten öffentlichen Vorstellung des Altair hunderte von 

Bestellungen und kam mit der Lieferung bald nicht mehr nach. Der Wert des Altair lag nicht 

im technologischen Fortschritt, sondern in seinem so geringen Preis und dem Versprechen 

bzw. der Idee, die sich in ihm erstmals in noch kümmerlicher Form materialisierte, der Idee 

des Personal Computing. 

                                                                                                                                                         

aber größere und schließlich stärkere Hobbyistenbewegung die Bedeutung eines isolierten, aber im Privatbesitz 
des Nutzers befindlichen Artefakts. 
90 Die wichtige Rolle engagierter Amateure bei der Durchsetzung neuer Technologien ist auch für andere Berei-
che belegt. Campbell-Kelly und Aspray (1996: 233ff) haben darauf verwiesen, dass sich die Aktivitäten von 
Bastlern bei der Durchsetzung der Radio- und der Computertechnologie ähneln:  
Als eine Gruppierung von Bastlern, die die von ihr verbreiteten Artefakte als heilbringend für einen Großteil der 
Gesellschaft verstanden, hat die HCC eine gewisse Ähnlichkeit mit der Arbeiterradiobewegung der 1920er Jahre. 
Ziel dieser Bewegung war es, Arbeitern, die sich die damals noch sehr teuren Radioempfänger nicht leisten 
konnten, das Radiohören zu ermöglichen. So gründete sich am 10. April 1924 der erste Arbeiter-Radio-Klub 
(ARK), in dem Arbeiter und Arbeiterinnen ihre Radiogeräte selber bauten, so wie sich ein halbes Jahrhundert 
später die Mitglieder der HCC ihre eigenen Computer bauten. Beide Bewegungen zielten darauf ab, ein neues 
technisches Artefakt für den privaten Gebrauch nutzbar zu machen, indem sie das Wissen über dieses Artefakt 
und seine technische Funktionsweise verbreiteten. Diese Wissensvermittlung über das jeweilige Artefakt fand 
sowohl in regelmäßigen Versammlungen der Mitglieder der ARK’s und des HCC als auch über Publikationen 
statt. So kursierte Mitte der 1920er ein Taschenbuch, das eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Radios gab 
und die Regeln des Funkens erläuterte (Funktechnischer Verein 1924). 
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32 Teilnehmer erschienen zum ersten Treffen des HCC, unter ihnen Lee Felsenstein und Bob 

Albrecht91 aber auch der damals weitgehend unbekannt HP-Mitarbeiter Steve Wozniak92. Ei-

nige Teilnehmer demonstrierten den Umgang mit dem Altair und präsentierten ihre eigenen 

Erweiterungen für diesen oder andere Computer der Marke Eigenbau. Man verständigte sich 

darauf, sich gegenseitig zu helfen und alle Arten von Informationen zu teilen, auch wenn es 

sich um Insider-Informationen aus verschiedenen Unternehmen handelte, um das eine Ziel zu 

erreichen: die Entwicklung eines für jedermann erschwinglichen Computers für den Haus-

gebrauch93. Mit einem solchen sollten Nutzer, die sich für Technik nicht im geringsten inte-

ressierten, ein Hilfsmittel an die Hand bekommen, um alltägliche Aufgaben wie Texte verfas-

sen und editieren, sich fortbilden aber auch spielen effizienter bzw. zufriedenstellender zu 

bewältigen (Levy 1994: 202). 

In einer der Publikationen des HCC, dem Dr. Dobb’s Journal, charakterisierte HCC-Mitglied 

Jim Warren die Einstellung der Bastler folgendermaßen:  

„To the hobbyist, price is crucial; speed and reliability are secondary. The user’s 

time and effort may essentially be considered to be free. The primary motivation 

is entertainment in its broadest sense. The hobbyist environment tends to be a 

non-competitive one in which enthusiasts readily share solutions to problems as 

soon as they are discovered.“ (Friedewald 1999: 365)  

Im Gegensatz zur zusätzlichen Hardwareausstattung des Altair wurde Software auf den re-

gelmäßig stattfindenden Treffen kostenlos verteilt. Überhaupt dominieren in den Erinnerun-

gen ehemaliger HCC-Mitglieder an die damaligen Treffen, wie sie Levy in Interviews erho-

ben und zu einem Buch zusammengefasst hat, die Beschreibungen vom selbstlosen Teilen. 

Altairs, Hardwarekomponenten und Software wurden unter den HCC-Mitgliedern hin- und 

hergetauscht, damit jeder seinen Beitrag leisten und das gemeinsame Ziel voranbringen konn-

te94.  

                                                 

91 Auf beide wird in 2.1.4 ausführlicher eingegangen. 
92 Die nachfolgenden Versammlungen des HCC fanden an unterschiedlichen Orten in Kalifornien mit stetig 
wachsender Teilnehmerzahl statt. Auf diesen Versammlungen wurden nach und nach Erweiterungen und Ent-
wicklungen für den Altair vorgestellt. So stellte Steve Dompier auf dem vierten HCC-Treffen eine erste Ausga-
bemöglichkeit vor, indem er die Anwesenden mit einer Software verzückte, die einen mit einem Radio gekoppel-
ten Altair veranlasste, Paul McCartneys Fool on the Hill zu spielen. 
93 Diese Idee ist wiederholt als Rückschritt gegenüber dem Time-Sharing-Prinzip gewertet worden, weil sie die 
kooperative Nutzung des Computers nicht berücksichtigte. Außerdem wurde der Nutzer immobilisiert, indem er 
an eine einziges Artefakt (seinen persönlichen Computer) gebunden wurde und sich nicht mehr von irgendeinem 
Terminal aus in das Netz einwählen konnte (Moravec 1988: 84). 
94 Gerade die Tatsache, dass Software frei ausgetauscht wurde, ermöglichte ein Ereignis, das 1976 als der Soft-
ware-Flap bekannt wurde. Im Rahmen der allgemeinen Bemühungen, Hard- und Software für den Altair zu 
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Ohne die idealisierten Berichte über die HCC-Bewegung überbewerten zu wollen, muss dem 

Altair bzw. dem HCC zugeschrieben werden, drei wichtige Entwicklung in der Geschichte 

des Mikrocomputers eingeleitet zu haben: a) die Entwicklung eines Bewusstseins bei den 

großen Firmen wie etwa IBM für den Bedarf an billigen Kleincomputern für den Haushalt, b) 

die Einleitung eines Wissenstransfers und die Entwicklung einer informellen, nicht an Unter-

nehmen gebundenen Infrastruktur zur Verbreitung technologischen Wissens und c) die De-

mystifizierung des Computers. 

Jedoch wuchs mit Bedeutung und Größe des HCC auch die Fraktion derjenigen, die eher aus 

politischen und sozialen Motiven als aus einem technologischen Interesse heraus die Ver-

sammlungen besuchten. Viele von diesen waren in anderen Bewegungen, wie der PCC oder 

der CM, stark engagiert, die sich die Idee der Computer Liberation auf die Fahnen geschrie-

ben hatten. Ted Nelson95 etwa beschrieb die HCC-Mitglieder abfällig als „Chip-Mönche, 

Menschen die in Chips vernarrt sind“. Ein HCC-Treffen zu besuchen, verglich er mit dem 

Besuch einer Versammlung von Hammerliebhabern. Nelson sprach in seinen Büchern häufig 

von der Culture of Technology, der er die Culture of Humanities gegenüberstellte. Beide Kul-

turen, so Nelson, könnten einen großen Beitrag zur Verbesserung und Verbreitung des Com-

                                                                                                                                                         

entwickeln, hatten zwei Studenten namens Paul Allen und Bill Gates einen BASIC-Interpreter für den Altair 
geschrieben. Bei BASIC handelt es sich um eine Anfang der 1960er Jahre von John G. Kemeney und Thomas 
Kurtz entwickelte Programmiersprache. Die Abkürzung BASIC steht für Beginner’s All Purpose Symbolic In-
struction Code. Mit Hilfe einiger mittlerweile existierender Ein- und Ausgabevorrichtungen ermöglichte die 
Verwendung der vergleichsweise einfach zu lernenden Sprache BASIC anstelle von Maschinencode einer noch 
viel breiteren Nutzerschaft den Einsatz des Altair. Bereits nach zwei bis drei kurzen Einführungslektionen konn-
te ein Computernovize mit BASIC bereits einfache Programme schreiben und somit bei der Erledigung rudimen-
tärer Aufgaben vom Computer profitieren (Cambell-Kelly & Aspray 1996: 210ff). Jedoch betrachteten Allen 
und Gates ihre Programmierarbeit als ebenbürtig mit der Entwicklung von Hardwarekomponenten. Aus diesem 
Grund wollten sie ihren Interpreter nicht, wie in HCC-Kreisen üblich, frei verteilen, sondern für knapp $500 
verkaufen (Friedewald 1999: 368). Dies widersprach den üblichen Praktiken unter HCC-Mitgliedern, weshalb 
Allens und Gates Vorstoß auf große Ablehnung stieß und beide stark angefeindet wurden. Dan Sokol, regelmä-
ßiger Besucher der HCC-Versammlungen, behauptete, Allen und Gates hätten ihren Interpreter auf dem Groß-
rechner einer öffentlich finanzierten Institution (Universität) entwickelt, weshalb das Produkt automatisch allen 
Steuerzahlern gehöre. In einem offenen Brief im HCC-Newsletter entgegnete Gates, das freie Verteilen und 
Kopieren von Software käme einem Diebstahl gleich und behindere die Verbesserung von Technologie, weil 
talentierte Programmierer um den Preis ihrer Arbeit gebracht würden (Gates 1976). Die sich auf ihr Gewohn-
heitsrecht der freien Nutzung und Verbreitung von Software berufenen Gates-Gegner vernachlässigten in ihrer 
Argumentation die Tatsache, dass mit zunehmender Verbreitung des Altair auch ein immer größeres Bedürfnis 
nach und somit ein Markt für Software entstand. Einen solchen hatte es für frühere Softwareprodukte - etwa das 
bereits erwähnte, vom MIT-Hacker Slug Russel für den PDP-1 entwickelte Spacewar-Spiel, das zu einer Zeit 
entstand, als weltweit etwas mehr als 50 PDP-1-Rechner existierten - nicht gegeben. Die Antwort der Gates-
Gegner bestand darin, dass der BASIC-Interpreter trotz Gates Ermahnung frei verteilt wurde und weitere Inter-
preter, wie etwa Tom Pittmans Tiny BASIC geschrieben wurden, die entweder ebenfalls frei oder gegen eine viel 
geringere Gebühr als Allens und Gates Programm verteilt wurden. Durch den Software-Flap war ein Konflikt-
feld geboren, das sich über die Jahrzehnte mit dem Wachstum großer Software-Schmieden wie Microsoft oder 
Oracle auf der einen und der Open Source-Bewegung sowie dem Phänomen der Software-Piraterie auf der ande-
ren Seite nur noch verstärkte. 
95 Auf Nelson wird in 2.1.4.3 ausführlicher eingegangen. 
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puters leisten. Leider, so seine Beobachtung, kämen die Anhänger beider Lager, die 

„Noids“ (Technology) und die „Fluffies“ (Humanity), als deren Mittler er sich bis heute 

wahrnimmt, nicht häufig zusammen und verstünden sich nicht (Nelson 1981: 1/11ff). 

Wie Nelson blieb auch der PCC-Gründer Bob Albrecht vielen HCC-Treffen fern, weil dort 

für seinen Geschmack zu viel über Technik und zu wenig über die Möglichkeiten der Nut-

zung und des Einsatzes derselben zum Zweck sozialer Transformation gesprochen wurde 

(Levy 1994: 221). Stärker noch war die Kritik von Fred Moore, der einst zusammen mit Gor-

don French den HCC aus der Taufe gehoben hatte. Er verurteilte die blinde Akzeptanz von 

Technologie durch die anderen HCC-Bastler und deren Ignoranz sozialer Tragödien, wie bei-

spielsweise den unmenschlichen Arbeitsbedingungen in malaysischen Chipfabriken, die 

durch die zunehmende Verbreitung der Computertechnologie und somit auch durch die HCC-

Aktivitäten noch verstärkt würden (Levy 1994: 218). 

Wie bereits in Engelbarts Augmentation Research Center oder am Xerox PARC, wurden auch 

die außerhalb der Unternehmen stattfindenden Aktivitäten zur Verbreitung und Entwicklung 

von Computertechnologie von zwei verschiedenen Visionen der Computernutzung angetrie-

ben. Während die einen im HCC vornehmlich die Idee des Personal Computing propagierten 

und ein billiges Universalhilfsmittel für jedermann zu entwickeln versuchten, folgten andere, 

die noch näher vorgestellt werden sollen, eher der Vorstellung, durch den Einsatz von Com-

putertechnologie eine direkte Veränderung sozialer Prozesse, sozialer Interaktionen und 

sozialer Strukturen einzuleiten. Während die einen das Individuum unterstützen wollten, 

hatten die anderen die soziale Gruppe im Visier.  

Warum ist die Idee des Personal Computing Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Sowohl die am PARC entwickelten Computer Alto und Star als auch der Altair erfüllen die in 

2.1.1 definierten Merkmale eines technischen Artefakt als auch mit unterschiedlicher Nuan-

cierung die Merkmale, die als charakteristisch für die Werkzeug-Metapher der Computernut-

zung definiert wurden:  

Im PARC legte man gesteigerten Wert darauf, eine möglichst vielseitige und flexible Einsetz-

barkeit des Alto und Star zu gewährleisten. Beide Computer sollten zur Erledigung einer 

Vielzahl unterschiedlicher Bürotätigkeiten (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, etc.) ge-

nutzt werden können. 

Besonders wichtig wurde bei den Bemühungen sowohl im PARC als auch im HCC die Ten-

denz der Miniaturisierung bei der Entwicklung von Artefakten. Am PARC war man von der 
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Idee geleitet, der Computer müsse direkt am Arbeitsplatz des Nutzers stehen, ohne diesen bei 

der Arbeit zu beeinträchtigen. Unter den Bastlern des HCC dominierte die Vorstellung eines 

Artefakts, das man besitzen und im eignen Heim aufbewahren könne. 

Sowohl im PARC als auch im HCC war man davon überzeugt, dass potentiell sehr viele Men-

schen vom Einsatz des Computers profitieren könnten. Um vor allem den technisch weniger 

versierten Nutzern den Umgang mit dem Computer zu erleichtern, ging man im PARC und 

im HCC unterschiedliche Wege: Im PARC bemühte man sich, wie einst Bush oder Engelbart, 

die technische Funktionsweise des Artefakts hinter einer auch für den Laien verständlichen 

Benutzungsschnittstelle zu verstecken. Dabei setzte man auf den Steuerungsstil der direkten 

Manipulation, der eine sukzessive, iterative Erledigung von Arbeitsaufgaben ermöglichte und 

den linearen, maschinellen Arbeitsprozess etwa der Lochkartenmaschinen oder des ENIAC 

verdrängte. Stattdessen setzten die Bastler des HCC auf die Entwicklung leicht erlernbarer 

Programmiersprachen wie BASIC. Diese, so die Hoffnung, sollten dem Benutzer helfen, die 

Funktionsweise des technischen Artefakts zu erlernen. Einen ähnlichen Ansatz hatten die 

schon vorgestellten Hacker des MIT gewählt, und auch der im folgenden Abschnitt vorzustel-

lende Alan Kay versprach sich mehr von einer allgemeinen Verbreitung des Wissens über die 

Funktionsweise von Computern als von der Schaffung einer Benutzungsschnittstelle, die ein 

solches Wissen überflüssig macht. Dennoch sei betont, dass beide Wege die gleichen Ziele 

verfolgten, nämlich die Verbreitung des Computers in neue gesellschaftliche Bereiche und 

neue Tätigkeits- und Aufgabenfelder und die Verbesserung der allgemeinen Benutzbarkeit 

von Computern. Es sollte der Tendenz entgegengewirkt werden, dass nur mathematisch-

technische Eliten Zugang zu Computertechnologie hatten. Stattdessen sollten Computer in 

bestehende Arbeitsprozesse, z.B. in Büros (Xerox PARC) und sogar Haushalte (HCC) integ-

riert werden – womit die erste hinreichende Bedingung erfüllt ist, um beide Visionen der 

Computernutzung der Werkzeug-Metapher zu subsumieren. 

Bemerkenswert ist ferner, dass sowohl der Alto und der Star als auch der Altair mit dem Ziel 

entwickelt wurden, Menschen bei der Erledigung privater und persönlicher Zwecke zu unter-

stützen, was bei den im HCC geäußerten Visionen mit der Idee, den Computer zum Spielen 

und Führen der Haushaltskasse zu benutzen, am weitesten ging. Besonders im HCC legte man 

großen Wert darauf, dass der Computer vom Nutzer tatsächlich besessen werden konnte und 

nicht etwa einer Institution gehörte – womit auch die zweite Bedingung erfüllt wäre, die hin-

reicht, um die jeweiligen Ideen der Computernutzung der Werkzeug-Metapher zuzuordnen. 

Am Software-Flap und der Kritik an der Gates’schen und Allen’schen Arbeitsweise zeigt sich, 

wie stark die Nutzung des Computers einer Institution verpönt war. 
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2.1.3.6 Kays Fantasieverstärker – Der Computer als Ausdrucksmedium 

Alan Kay96 war der erste, der bereits in den 1960er und 1970er Jahren den Computer als Me-

dium bezeichnete. Dennoch wird er hier als Anhänger der Werkzeug-Metapher der Compu-

ternutzung eingeordnet. Dies mag verwunderlich anmuten, liegt aber daran, dass der von Kay 

vertretene Mediumbegriff stark von dem in 2.1.1 entwickelten Mediumbegriff abweicht.  

Der Auslöser von Kays Begeisterung für die Computertechnologie und die damit verbunde-

nen Nutzungspotentiale war das von Ivan Sutherland geschriebene Programm Sketchpad. Kay 

erkannte, dass eine grafische Benutzungsschnittstelle, wie sie sich mit Sketchpad andeutete, 

potentiell jedem die Nutzung von Computern ermöglichen würde. Darüber hinaus erlaubten 

die vielfältigen Möglichkeiten, mit Sketchpad Grafiken und Modelle zu erstellen, eine flexible 

Anwendung und ein Experimentieren mit der eigenen Kreativität. Kay war stark geprägt von 

der sich in Amerikas Westen verbreitenden Gegenkultur. Er war in einer künstlerisch veran-

lagten Familie aufgewachsen und hatte einige Jahre lang als Jazz-Gitarrist gearbeitet. Die 

Vorstellung eines technischen Artefakts, das Kreativität und Fantasie fördern würde, musste 

für Kay folglich einen ganz besonderen Reiz besitzen. Vielfach verwendete er den Begriff 

Medium als Synonym für den Begriff Instrument. So verglich er etwa den Computer mit der 

Gitarre, die er beide als Hilfsmittel zum Entwickeln, Präsentieren und Ausdrücken kreativer 

Energien verstand (Kay 2002). Wenn Kay von einem dynamischen Medium für kreatives 

Denken sprach, meinte er damit ein Hilfsmittel, das es einem Individuum ermöglichte sich 

auszudrücken, wie der Maler mit dem Pinsel, der Musiker mit dem Instrument oder der Bild-

hauer mit Hammer und Meißel. Anders als die in 2.1.4 vorzustellenden Entwickler interes-

sierte sich Kay nicht für die Reaktion anderer Akteure auf die mit dem Computer erstellten 

Kunstwerke. 

In seinen ersten Jahren am PARC war Kay involviert in die Entwicklung des nur als Prototyp 

gebauten FLEX-Computers97. Kay erkannte, dass das Hauptproblem des FLEX kein techni-

sches war. Vielmehr lag das Problem in der Sprache, mit der das Gerät gesteuert werden 

konnte (Rheingold 2000: 237). Als Zielgruppe des FLEX wurden Ärzte, Anwälte und Ingeni-

eure definiert. Es musste folglich eine Benutzungsschnittstelle entwickelt werden, die diesen 

Gruppen die Nutzung des Artefakts ermöglichte. Kay erkannte, dass der FLEX bedingungslos 

                                                 

96 Kay kam nach einem Abschluss im Fach Biologie an der University of Colorado zum PARC und wurde dort 
Direktor der Learning Research Group. Später arbeitete er für Atari und Apple. Seine wichtigsten Ideen stam-
men jedoch aus seiner Zeit am PARC. 
97 Der FLEX-Computer wurde kein Erfolg, brachte aber Kay den Doktortitel und die Aufmerksamkeit seiner 
Fachkollegen (Friedewald 1999: 258). 
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an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden müsse, damit diese den 

Rechner überhaupt nutzen würden (Friedewald 1999: 257). 

Die Benutzungsschnittstelle sei der zentrale Aspekt der Entwicklung aller in der Mensch-

heitsgeschichte erdachten Werkzeuge gewesen, äußerte sich Kay später. Nur bei der Entwick-

lung von Computern habe man genau dieser Benutzungsschnittstelle bisher kaum Beachtung 

geschenkt (nach Levy 2000: 56ff). Um die vielen potentiellen Anwendungsmöglichkeiten des 

FLEX voll ausschöpfen zu können, müsse ein Nutzer eine kryptische Sprache erlernen, was 

wohl fast jeden Techniklaien abschrecke. Kay erkannte, dass die Möglichkeiten grafischer 

Benutzungsschnittstellen, wie Sketchpad sie bot, hier Abhilfe schaffen könnten. Auch die 

Bekanntschaft mit Seymor Papert und dessen pädagogisch motivierte Forschung zum Einsatz 

von Computertechnologie mit Kindern inspirierte ihn stark (Kay 2002): Papert hatte Ende der 

1960er Jahre zusammen mit Marvin Minsky am MIT an einer Programmiersprache namens 

LOGO gearbeitet. Diese sollte so einfach sein, dass sie Kindern die Programmierung eines 

Computers ermöglichte. Papert war einige Jahre lang in der Schweiz Schüler des Entwick-

lungspsychologen Jean Piaget gewesen, dessen Theorie ihn stark beeinflusst hatte. In Anleh-

nung an Piaget betrachtete Papert Kinder als Erkenntnistheoretiker, als Baumeister ihrer eige-

nen kognitiven Strukturen (nach Rheingold 2000: 43). Als solche, so Papert, verwendeten sie 

Materialien, die sie in ihrer Umwelt und sozialen Umgebung vorfänden. Hierzu bedürften sie 

keines organisierten Unterrichts. In der Schule hingegen müssten sie abstrakte Theorien erler-

nen, deren Nutzen und Sinn ihnen nicht sofort einleuchteten. Dieses dissoziierte Wissen kön-

ne durch den Einsatz des Computers zugunsten einer weniger entfremdeten Beziehung zum 

Wissen aufgehoben werden, so Paperts Annahme. Dabei müsse der Computer als ein „transi-

tional object“98 (Papert 1982: 24) das Kennenlernen neuer Ideen und deren Integration in alte 

Wissensstrukturen des Kindes ermöglichen, ein Prozess, den Piaget Assimilation99 nannte 

(Anderson 1995: 548ff). Um diesen Prozess zu illustrieren, verwendete Papert die Metapher 

vom Mathematikland, in das der Computer das Kind entführe und in dem es aus eigenen An-

trieb und auf spielerische Art und Weise „Mathematik sprechen“ lerne (Papert 1982: 29). Pa-

                                                 

98 Der Begriff des transitional object wird häufig mit Übergangsobjekt übersetzt. Da der Begriff des Übergangs-
objekts jedoch in der Psychoanalyse mit einer anderen Bedeutung belegt ist, soll an dieser Stelle auf eine derarti-
ge Übersetzung verzichtet werden. 
99 Mit Assimilation bezeichnet Piaget die Anwendung eines mentalen Schemas auf einen wahrgenommenen 
Gegenstand (z.B. Anwendung des Schemas Addieren auf den Gegenstand Rechenaufgabe X). Dieser Begriff ist 
bei Piaget eng verbunden mit dem Begriff der Akkomodation und des Äquilibriums. Laut Piaget strebt der 
Mensch nach mentalen Schemata, die mit der wahrgenommenen Welt in möglichst geringem Widerspruch ste-
hen. Die Abstinenz eines solchen Widerspruchs nennt Piaget Äquilibrium (Gleichgewicht). Sobald ein Wider-
spruch zwischen Schema und Gegenstand auftritt, wird eine Modifikation des Schemas notwendig, was Piaget 
Akkomodation nennt.  
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pert berichtete in seinem Hauptwerk „Mindstorms: Kinder, Computer und Neues Lernen“ von 

einem Fallbeispiel: Ein Kind, das mit Hilfe eines Computerprogramms, das es ermöglichte, 

aus Worten Poesie zu erzeugen, den Sinn von Grammatik und den Unterschied zwischen 

Verben und Substantiven erkannt habe (Papert 1982: 77). In einer eigenen Studie, in der Kin-

der ins Mathematikland eindringen sollten, entwickelte Papert als transitional object, oder 

Objekt-zum-Denken eine Schildkröte; zunächst eine Roboter-Schildkröte, die mit einfachen, 

der englischen Sprache ähnlichen Kommandos über den Boden gesteuert wurde, und später 

eine Schildkröte am Bildschirm, die über den Bildschirm gesteuert werden konnte. Durch das 

Steuern der Schildkröte mit Hilfe der von Papert nur zu diesem Zweck entwickelten Pro-

grammiersprache LOGO erlernten die Kinder mathematische bzw. geometrische Sachverhalte. 

Papert sprach deshalb auch von „Schildkrötengeometrie“ (Papert 1982: 85). Paperts Schild-

krötengeometrie wies zwei entscheidende Unterschiede zur Schulmathematik auf:  

Erstens setzte die Schildkrötengeometrie auf die Philosophie des debugging (Papert 1982: 

91ff & 146ff). Demnach verstünden Kinder einen Sachverhalt besser, wenn sie versuchten, 

ein Problem durch Ausprobieren zu lösen, durch zunächst fehlerhaftes Vorgehen nach und 

nach mögliche Lösungswege entdeckten und bewerten lernten. Auf diese Weise lernten Kin-

der, ihre eigenen Fehler zu respektieren und würden nicht durch eine Angst vor Fehlern ge-

hemmt.  

Zweitens versuchte Papert nicht, „das Kind zu programmieren“, indem er es mit abstrakten, 

von seiner Lebenswelt weit entfernten Lehrsätzen fütterte, sondern versuchte, es dazu zu ani-

mieren, den Computer zu programmieren (Papert 1982: 28). Bei seinen Studien zur Schild-

krötengeometrie erkannte Papert, dass alle Kinder unter den entsprechenden Voraussetzungen 

einen Leistungsstand beim Programmieren erreichen würden, der es zu einer anspruchsvollen 

intellektuellen Fertigkeit machte, und dass diese entsprechenden Voraussetzungen erheblich 

von der Art des Zugangs abhingen, den die Kinder zum Computer haben. Dementsprechend 

forderte Papert einen Computer für jedes Schulkind und führte sogar Berechnungen durch, 

wie dies finanziert werden könne (Papert 1982: 54ff). 

Während Paperts transitional object vornehmlich eine Art Schildkröten-Roboter war, ging 

Kay davon aus, Kinder könnten auch an normalen Computerbildschirmen mit virtuellen Ro-

botern arbeiten, lernen und ihre Fantasie ausleben, wenn auf diesem eine entsprechende Um-

gebung existierte. Nach seinen Bemühungen um FLEX widmete sich Kay der Entwicklung 

einer solchen Programmierumgebung. 1977 schließlich wurde das Resultat namens SMALL-

TALK vorgestellt. Dieses basierte auf einer grafischen Benutzungsschnittstelle mit zahlreichen 
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manipulierbaren Objekten. Durch ihre Darstellung, Visualisierung bzw. Symbolisierung stan-

den diese Objekte in einem bestimmten Kontext, der es dem Nutzer bzw. Programmierer er-

leichterte, über die Objekte nachzudenken (Kay 1977: 236). Jedes einzelne Objekt stellte eine 

Art Mikrowelt dar, für die bestimmte Funktionen verfügbar waren aber auch neue Funktionen 

entwickelt werden konnten. Jedes Objekt stellte die Repräsentation eines mentalen Modells 

des Kindes oder Nutzers dar, dem SMALLTALK erlaubte, verschiedene Sichtweisen der Welt 

nicht nur zu formulieren, sondern auszuprobieren (Rheingold 2000: 253). Die Objekte konn-

ten einzeln manipuliert werden, ohne dass das gesamte Programm überarbeitet werden musste. 

Diese neuartige Vorstellung vom Programmieren nannte Kay objekt-orientiertes Program-

mieren. SMALLTALK wurde vor allem bezüglich der bunten, dynamischen Darstellung der 

transitional objects an Kindern getestet, die Kay als „very demanding computer users“ be-

zeichnete. 

Kay nahm an, dass sein Hilfsmittel zur Fantasieentwicklung, das er (Ausdrucks-)Medium 

nannte, ein Personal Computer sein müsse, den die Kinder oder andere Nutzer überall hin 

mitnehmen könnten (Kay & Goldberg 1977: 31). Diesen tragbaren, alle Arten von Daten ver-

arbeitenden und erzeugenden Fantasieverstärker nannte Kay Dynabook. Auch wenn sein Dy-

nabook nie gebaut wurde, entwickelte Kay doch sehr genaue Vorstellungen, wie es aussehen 

müsse100. Wichtig war ihm dabei vor allem, dass es über einen hochauflösenden, nach Mög-

lichkeit farbigen Bildschirm und eine grafische Benutzungsschnittstelle verfügen solle und 

dass es Lautsprecher und einen Sound-Synthesizer umfassen müsse, weil mentale Modelle 

nicht zwangsläufig durch Text oder Bilder, sondern unter Umständen durch Sound am besten 

ausgedrückt würden. In einem Interview zitierte Kay in diesem Sinn den Komponisten Stra-

vinsky: „Talking about music is like dancing about architecture.“ (zitiert nach Kay 2002), 

womit Kay ausdrücken wollte, dass Musik bereits ein Ausdrucksmittel für sich sei und nicht 

in Sprache überführt werden müsse, um - z.B. durch Kinder - besser verstanden zu werden. 

Interessanterweise wählte Kay als Eingabevorrichtung für seinen Dynabook-Entwurf neben 

einer üblichen Schreibmaschinentastatur auch Engelbarts Einhandtastatur und die Mouse, die 

sowohl zum Zeigen als auch Zeichnen verwendet werden sollte. Neben zahlreichen techni-

schen Entwicklungen aus dem ARC setzte sich Kay auch dafür ein, die Methode des 

Bootstrapping im PARC anzuwenden.  

                                                 

100 Obwohl das Dynabook nie gebaut wurde, gilt allein Kays Vision eines tragbaren, intuitiv von jedermann 
bedienbaren Computer-Werkzeugs als eine die Computerentwicklung der folgenden Jahrzehnte am stärksten 
inspirierende Idee (Levy 1994: 63). 
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Warum sind Kays Ideen Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Es muss nicht lange erörtert werden, dass sowohl Kays FLEX-Computer als auch seine Idee 

zum Dynabook die in 2.1.1 definierten Merkmale eines technischen Artefakts erfüllten. 

Auch wenn Kay selbst bei der Beschreibung seiner Idee vom Dynabook und den ersten Ent-

würfen immer wieder den Begriff des Mediums verwendete, muss Kay der Werkzeug-

Metapher der Computernutzung im Sinn von 2.1.1 zugeordnet werden. Der stark künstlerisch 

ausgerichtete Kay verstand unter einem Medium das, was nach den oben vorgeschlagenen 

Kriterien als ein Ausdruckswerkzeug bezeichnet werden müsste. Zwar verwendete auch Kay 

bei der Erläuterung seiner Visionen wiederholt den Begriff der Kommunikation, doch meinte 

er damit nicht in erster Linie die Kommunikation zwischen zwei sozialen Akteuren. Es ging 

Kay in keiner Weise gezielt um die Verbesserung sozialer Interaktion und Beziehung. Viel-

mehr beschrieb er den Entwicklungsprozess kreativer Ideen durch das Individuum als ein 

Entwickeln, Präsentieren und Verbessern von Modellen, bei der das kreative Individuum so-

wohl Autor als auch Leser dieser Modelle sei (Kay 2002). Die Kommunikation, die Kay in 

erster Linie interessierte, war folglich der innere Monolog des Kreativen.  

Wie bereits die vorgenannten Bush, Licklider und die HCC-Mitglieder hatte also auch Kay 

vornehmlich den isolierten Nutzer im Auge, dem er ein Werkzeug zur Verfeinerung seiner 

Fähigkeiten zur Verfügung stellen wollte, nämlich einen Fantasieverstärker, ein Werkzeug zur 

Unterstützung kreativen Denkens101. Der Computer sollte flexibel einsetzbar sein und solche 

Tätigkeiten wie das Erstellen, Bearbeiten und Speichern von Briefen, Gedichten, Rezepten, 

Musikstücken und Bildern (Smith & Alexander 1999: 85) unterstützen. 

Auch die für Tendenz zur Miniaturisierung ist in Kays Vision vom Dynabook stark ausge-

prägt. Laut Kay war die erste Bedingung seiner Idee zum Dynabook, dass dieses nicht über 

zwei Pfund wiegen und eine gewisse Größe nicht überschreiten dürfe (Kay 2002). Dass ein 

derart kleiner und dennoch sehr leistungsfähiger Rechner zur damaligen Zeit noch nicht ge-

baut werden konnte, zeigt, dass die Idee der Werkzugnutzung des Computers ihrer Realisie-

rung und sogar der Möglichkeit ihrer Realisierung vorausging. 

Das Problem, dass selbst Mitte der 1970er Jahre viele Computer, wie auch der von Kay selbst 

entwickelte FLEX, nur für eine elitäre Personengruppe gebrauchstauglich oder überhaupt be-

nutzbar waren, motivierte Kays weitere Anstrengungen. Ähnlich wie die Hacker des MIT und 

                                                 

101 Ähnliche Vorstellungen vom Computer als Ausdrucksmedium im künstlerischen Sinn hatte bereits Noll 
(1967) formuliert. 
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die Mitglieder des HCC verfolgte Kay das Ziel, das Wissen über die technische Funktions-

weise von Computern möglichst weit zu verbreiten, indem er mit SMALLTALK eine grafische 

Programmierumgebung entwickelte. Anders als etwa die grafische Benutzungsschnittstelle 

des Xerox Star erleichterte SMALLTALK nicht direkt die Steuerung des Computers, sondern 

unterstützte den Nutzer in erster Linie beim Erlernen des Programmierens. Dennoch ver-

schmähte Kay nicht die mit dem Programm Sketchpad zu einer gewissen Reife gelangte Idee 

der grafischen Benutzungsschnittstelle und die direkte Manipulation als Steuerungsstil des 

Computers. Hatten die Entwickler des Alto bzw. des Star und die Mitglieder des HCC noch 

zwei verschiedene Wege eingeschlagen, um die Benutzbarkeit ihrer Artefakte für Techniklai-

en zu verbessern, wählte Kay einen Mittelweg zwischen beiden, obwohl er dasselbe Ziel noch 

radikaler verfolgte und mit Kindern die „anspruchvollsten aller Nutzer“ zu seiner Zielgruppe 

erklärte. SMALLTALK bot zwar eine grafische Benutzungsschnittstelle, die es auch Laien er-

möglichte, Operationen auszuführen, es war aber auch eine Programmierumgebung, die vom 

Nutzer eine ausführliche Auseinandersetzung mit der technischen Funktionsweise des Com-

puters forderte. 

Sowohl die Forderung nach einer sehr flexiblen Einsetzbarkeit des Dynabook als auch die bei 

Kay stark ausgeprägte Tendenz, dessen physische Größe zu minimieren und es sogar für Kin-

der steuerbar zu gestalten, verdeutlichen Kays Wunsch, den Computer in den Alltag des Nut-

zers zu integrieren - womit die erste Bedingung erfüllt ist, die hinreicht, um Kays Ideen der 

Computernutzung der Werkzeug-Metapher nach 2.1.1 zuzuordnen. Inspiriert von den Studien 

Paperts stellte Kay fest, dass nur ein tragbarer Rechner wie das von ihm erdachte Dynabook 

dem Nutzungskontext von Kindern gerecht würde. Nur ein solches Werkzeug konnten sie 

jederzeit überallhin mitnehmen.  

Auch für Kay kann das Auseinanderbrechen von Entwickler und Nutzer eines Computers 

konstatiert werden – womit auch die zweite Bedingung erfüllt wäre, die hinreichte, um Kays 

Ideen der Computernutzung der Werkzeug-Metapher zu subsumieren. Als Ingenieur und 

Techniker entwarf Kay die Vision eines Computers, mit dessen Hilfe Kinder lernen, spielen 

und spielend lernen können sollten. Bevor er für diese Tätigkeiten eine technische Lösung 

entwickeln konnte, musste er sich zunächst detailliert damit beschäftigen, wie Kindern spielen 

und lernen, was sein Interesse an den Studien Paperts erklärt. Ein Wissen über die mit Com-

putertechnologie zu unterstützende Aufgaben war durch die Person Kays nicht mehr direkt im 

Entwicklungsprozess repräsentiert, sondern musste zunächst erarbeitet werden. 
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Schließlich betonte Kay, genau wie schon die Mitglieder des HCC, dass der Computer den 

menschlichen Nutzer in erster Linie zu seinen persönlichen und privaten Zwecken erweitern 

solle – wodurch auch die dritte hinreichende Bedingung zur Zuordnung von Kays Nutzungs-

visionen zur Werkzeug-Metapher erfüllt wäre. Die von Kay intendierte Nutzung des Compu-

ters durch Kinder zum Spielen und Lernen kann als idealtypische Computernutzung zu per-

sönlichen Zwecken des Nutzers außerhalb des Interesses einer den Computer besitzenden 

Institution verstanden werden. 

2.1.3.7 Personalcomputer als Produkt - Apple I und II, LISA, Macintosh und der PC 

Als sich mit der um die Bastlerbewegung des Homebrew Computer Clubs (HCC) angesiedel-

ten Industrie andeutete, dass der Computer für den Hausgebrauch als Produkt einigen Umsatz 

versprach, traten mit Commodore Business Machines, der Kaufhauskette Radio Shack und 

Apple Computers sehr bald Unternehmen auf den Plan, die versuchten, mit ihren Produkten 

dem Altair den Rang abzulaufen102. 

Der erfolgreichste Homecomputer der frühen Stunde war jedoch der im April 1977 vorgestell-

te Apple II von Apple Computers Inc.103 aus dem kalifornischen Cupertino. Er soll von dem 

ehemaligen HCC-Bastler Steve Wozniak in dessen Garage entwickelt worden sein, eine A-

nekdote, die in den Folgejahren die Erfolgsgeschichte von Apple und der gesamten Compu-

terindustrie Kaliforniens charakterisierte - wie die Beschreibung des zum Millionär werden-

den Tellerwäschers den Amerikanischen Traum. 

Bereits vor dem Apple II hatte sich dessen Vorgänger, der $666 teure Apple I, im Großraum 

Kaliforniens über 200 Mal verkauft. Diese Tatsache erst ermutigte die Gründer von Apple, 

Jobs und Wozniak, dazu, einen leistungsfähigeren Nachfolger zu entwickeln und sehr offen-

siv zu vermarkten. Am Apple II kann deutlich nachvollzogen werden, wie sich aus dem Altair, 

dem Rechner für Bastler, ein Konsumgut entwickelte. Nach einer Präsentation des Apple II-

Prototypen beim HCC im Dezember 1976 wurde der Apple II auf der Westküsten-

Computermesse im Civic Center San Franciscos erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorge-

                                                 

102 Im April 1977 stellte Commodore den $600 teuren PET vor, einen als Homecomputer bezeichneten Rechner, 
der in den USA nur geringen Erfolg hatte, sich in Europa aber zu einem der meistverkauften Computer der 
1970er Jahre entwickelte. Für ebenfalls $600 brachte Radio Shack im August 1977 den TRS-80 Modell 1 in ihre 
Läden (Friedewald 1999: 370). 
103 Wie Friedewald (1999: 371) erwähnt, ranken sich zahlreiche Legenden um die Frage, wie die Computerfirma 
aus Cupertino zu dem Namen Apple kam. Während die einen behaupten, die Firma sei ganz im Sinn der kalifor-
nischen Gegenkultur nach dem Plattenlabel der Beatles benannt worden, verweisen andere auf Steve Jobs regel-
mäßige Aushilfstätigkeit bei der Apfelernte in Oregon. Wieder andere behaupten, Wozniak und Jobs hätten le-
diglich im Telefonbuch vor den Konkurrenten von Atari erscheinen wollen. 
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stellt, also genau an dem Ort, an dem knapp ein Jahrzehnt zuvor Douglas Engelbart seine le-

gendäre Präsentation des NLS abgehalten hatte. Die von Bob Reiling organisierte Messe fand 

1977 erstmalig statt und zog gleich im ersten Jahr tausende von Besuchern an, von denen vie-

le keine Bastler oder Ingenieure, sondern lediglich Computer-Interessierte waren (Levy 1994: 

263ff).  

Viele Bastler des HCC wunderten sich darüber, dass der Apple II bereits betriebsfähig ausge-

liefert wurde, da sie einen Computer bevorzugten, den sie selbst zusammenbauen konnten 

(Levy 1994: 254). Mit der wachsenden Zahl an Unternehmen, die eine kommerzielle Verwer-

tung von Computern im Sinn hatten, verloren der HCC und sein Ideal des freien Informati-

onsaustausches zwischen Gleichgesinnten zunehmend an Bedeutung. Bei Apple gründete man 

einen eigenen Computer Club, in dem technische Neuerungen diskutiert wurden. 

Äußerlich unterschied sich der Apple II deutlich von allen vorherigen Personal- oder Home-

computern. Statt in einem Industriegehäuse steckte der Apple II in einem beigefarbenen 

Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Ecken und glich eher einer Reiseschreibmaschine als 

dem Altair. Ferner beinhaltete die Grundausstattung des Apple II bereits die für den Nicht-

Bastler wichtigsten Anwendungen wie etwa das Tabellenkalkulationsprogramm VisiCalc, 

wodurch er sogleich eher einem Gebrauchsgegenstand nahekam als einem Elektronikbaukas-

ten. Schließlich wurde der Apple II mit einer aggressiven Werbekampagne angepriesen, was 

nicht zuletzt daran lag, dass der Entwickler Wozniak und der Visionär Jobs sich mit Amas 

Clifford Markulla einen erfahrenen Manager und mit Mike Scott einen erfahrenen Geschäfts-

führer ins Unternehmen geholt hatten. Auf dem von Regis McKenna entworfenen Werbepla-

kat für den Apple II hieß es:  

„The home computer that’s ready to work, play and grow with you [...] You’ll be 

able to organize, index and store data on household finances, income taxes, reci-

pes, your biorhythms, balance your checking account, even control your home en-

vironment.“ (zitiert nach Friedewald 1999: 373)  

Auf der zugehörigen Grafik sah man eine amerikanische Hausfrau beim Abwasch, während 

ihr Mann im Hintergrund die Hauhaltsfinanzen mit einem Apple II verwaltete (Cambell-Kelly 

& Aspray 1996: 248). Mit diesem Werbeplakat wurde weniger ein Produkt angepriesen, als 

eine Idee verbreitet, nämlich die Idee von einem Computer der eine große Zielgruppe poten-

tieller Nutzer bei der Erledigung ganz alltäglicher, privater Aufgaben unterstützte. Weder e-

xistierte zum damaligen Zeitraum eine Software, die ein ausgiebiges Spielen am Computer 

ermöglicht hätte, noch eine, mit der der Nutzer seinen Biorhythmus hätte überprüfen können.  
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Erst nach den Erfolgen des PET, des TRS-80 Modell 1 und des Apple II begann die bei der 

Produktion von Großrechnern bzw. Rechenmaschinen marktbeherrschende IBM, sich der 

Konstruktion eines Mikrocomputers zuzuwenden. Im August 1981 stellte IBM den Personal 

Computer (PC) vor. Dieser wurde ähnlich wie der Apple II mit einer großen Werbekampagne 

eingeführt, in der Charlie Chaplin potentiellen PC-Nutzern die Angst vor der noch fremden 

Technologie nehmen sollte. Bereits 1983 verdrängte IBM Apple als Marktführer, was vor 

allem den Ruf IBMs als seriösem Computerhersteller mit langjähriger Erfahrung in der Büro-

automation und dem Image Apples als jungem, unerfahrenen Unternehmen der Gegenkultur 

geschuldet sein dürfte. Es ist vielfach als Ironie bezeichnet worden, dass IBM, das große 

Feindbild der Bastler- und Hackerbewegung, den Traum eben dieser Bewegung am schnells-

ten marktreif realisieren konnte, nämlich die Computertechnologie in private Haushalte zu 

integrieren (Friedewald 1999: 376). Im Januar 1983 wählte das amerikanische TIME-

Magazin den IBM PC zum Mann des Jahres und verdeutlichte damit die wachsende Auf-

merksamkeit, die die Öffentlichkeit der Computertechnologie widmete (Cambell-Kelly & 

Aspray 1996: 257). 

Bei Apple begann man Ende der 1970er Jahre einzusehen, dass die Vision, ein von jedem 

intuitiv verwendbaren Computer zu verkaufen, nur mit einer noch besseren Anpassung der 

Technik an den menschlichen Nutzer möglich war. Viele potentielle Nutzer mieden den 

Computer zur Erledigung verschiedener Aufgaben offensichtlich, weil er ihnen erstens zu 

teuer und zweitens zu schwer zu benutzen war (Levy 2000: 23). Im Training Department von 

Apple hatte man die sehr schlechte Benutzbarkeit des Apple II nachgewiesen. 20-30 Stunden 

benötigten Novizen, bevor sie damit einigermaßen vernünftig arbeiten konnten (Friedewald 

1999: 378). Noch immer wurde dem Nutzer zu viel Interesse für die technische Funktionswei-

se des Geräts oder das Erlernen einer an Programmiersprachen orientierten Kommandospra-

che abverlangt. Mit dem Nachfolger des Apple II sollten Technik und Funktionalität stärker 

voneinander getrennt werden. Größter Verfechter dieser Forderung war Apples damaliger 

Manager für Anwenderprodukte Jef Raskin, der in 2.1.3.8 noch vorgestellt wird. Dieser hatte 

bereits 1979 den Besuch eines Apple-Entwicklungsteams beim Xerox PARC initiiert. Nun 

erinnerte man sich bei Apple an den Xerox Star und seine grafische Benutzungsschnittstelle. 

Jedoch ermahnte Raskin das Apple-Team, dass viele der technischen Star-Eigenschaften, die 

Raskin als „digitale Pyrotechnik“ (zitiert nach Levy 2000: 110) bezeichnete, nicht gebraucht 

würden. Anders als etwa Kay bei Xerox vermutete Raskin, dass die Zukunft der alltäglichen 

Computernutzung nicht im Erlernen und Programmieren einer Sprache wie SMALLTALK, 
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sondern gerade in der Benutzung des Computers ohne eine solche Hürde liegen würde 

(Friedewald 1999: 380). 

Viele andere Ideen aus dem PARC wurden für das zunächst von Jobs geleitete Entwicklungs-

projekt übernommen und weiterentwickelt104. In einem 35-seitigen Dokument mit dem Titel 

LISA User Interface Standards wurden Standards definiert, die ein einheitliches Look and 

Feel sichern und die Erlernbarkeit des Systems beschleunigen sollten. Die standardmäßig 

gelieferten Anwendungsprogramme orientierten sich vornehmlich an den Bedürfnissen von 

Managern. Dennoch setzte sich die fast $10.000 teure LISA nicht durch. Die von Apple ange-

gebenen 45 Minuten Einarbeitungszeit, die die LISA angeblich nur erfordere, wurden mehr-

fach widerlegt. Außerdem war die Arbeit mit der LISA weniger effizient als mit herkömmli-

chen Hilfsmitteln (Friedewald 1999: 390ff). Offensichtlich hatte man bei Apple die Anforde-

rungen der Zielgruppe, der mit wenig Zeitreserven ausgestatteten Manager, falsch antizipiert, 

so dass die Fachpresse die LISA als ein Spielzeug für Manager bezeichnete (Levy 2000: 196). 

Die heute übliche und am ARC und PARC bereits rudimentär durchgeführte Analyse der 

durch den Computer zu unterstützenden Aufgaben fand damals bei Apple nicht statt.  

Ein anderer Apple-Rechner hingegen, dessen Entwicklung ursprünglich nur als Forschungs-

projekt konzipiert war (Friedewald 1999: 393), setzte sich auch als Produkt durch: der Apple 

Macintosh (Mac). Offiziell begann die Entwicklung des Mac im September 1979 unter Lei-

tung von Jef Raskin. Bemerkenswert für den Entwicklungsprozess ist, dass Raskin und sein 

Team, bevor sie sich der Technik zuwandten, ihre Ideen und Visionen der Nutzung des Mac, 

sowie einen Geschäfts- und Marketingplan in dem sogenannten Book of Macintosh festgehal-

ten hatten. In diesem heißt es etwa:  

„The purpose of the design is to create a low-cost portable computer so useful that 

its owner misses it, when it’s not around [...] even if the owner is not a computer 

freak.“ (zitiert nach Friedewald 1999: 393) 

                                                 

104 Hierzu zählten die Verwendung der Mouse, die Umstellung der grafischen Darstellung von grünen Buchsta-
ben auf schwarzem Hintergrund zu schwarzen Buchstaben auf weißem Grund, dem sogenannten Papier-
Paradigma, die Verwendung von Fenstern und Icons und einiges mehr. Statt der Pop-Up-Menüs von SMALL-
TALK verwendete man eine Menüleiste am oberen Bildschirmrand mit Pull-Down-Menüs. Erstmals entwickelte 
man bei Apple mit LISA OS ein eigenes Betriebssystem. Die direkte Manipulation durch den Nutzer wurde durch 
die Einführung des Drag-and-Drop-Prinzips erleichtert. Wie bereits beim Apple II legte man großen Wert auf 
das äußere Erscheinungsbild des neuen Rechners, der den Namen LISA erhielt. Der Industriedesigner William 
Dresselhaus entwickelte ein beigefarbenes Kunststoffgehäuse, das auf jeden Schreibtisch passen sollte. Ferner 
erkannte man, dass die Benutzbarkeit der LISA erhöht werden konnte, indem man bestimmte Merkmale der 
Benutzungsschnittstelle in verschiedenen Anwendungsprogrammen vereinheitlichte. 
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Im tatsächlichen Entwicklungsprozess des Mac konnte Raskin seine Ideen bei Apple niemals 

vollständig verwirklichen. Dies lag daran, dass sich Anfang der 1980er Jahre Steve Jobs zu-

nehmend in die Entwicklung des Mac einmischte, nachdem er aus dem LISA-Projekt heraus-

gedrängt worden war. Da Raskin mit Jobs impulsivem Stil nicht zurechtkam, verließ er Apple 

nach erbittertem Machtkampf im Jahr 1982. Der Mac entwickelte sich zunehmend zum klei-

nen Bruder der LISA, technologisch weniger aufwendig, dafür kompakter und billiger. Mit 

einer 15 Millionen Dollar teuren Werbekampagne und dem legendären 1984-Werbespot von 

Ridley Scott, der nur ein einziges Mal, am 22. Januar 1984, während des Super-Bowl zwi-

schen den Oakland Raiders und den Washington Redskins ausgestrahlt wurde, führte man den 

Apple Macintosh ein105. Trotz seines vergleichsweise immer noch hohen Preises von fast 

$2.500 verkaufte sich der Mac in den ersten Monaten erstaunlich gut und erreichte alle Ver-

kaufsziele vorzeitig. Allerdings behielt der Mac das Image, ein Computer für die Kreativen 

wie etwa Schriftsteller, Musiker oder Künstler zu sein. Während der PC von IBM einst das 

Titelblatt des Time-Magazins zierte, schaffte das der Mac nur bei dem Titelblatt des Rolling 

Stone-Magazins (Levy 2000: 17). 

Im Vergleich zur LISA war der Entwicklungsprozess des Mac aufgrund des schmaleren Bud-

gets des Projekts weniger revolutionär. Statt der Nutzertests, auf deren Grundlage im LISA-

Projekt Entscheidungen über die Gestaltung der grafischen Benutzungsschnittstelle gefällt 

wurden, traf man beim Mac zahlreiche Entscheidungen durch Abstimmungen im Entwickler-

team (Levy 2000: 174). Tatsächliche Nutzer wurden seltener als bei der LISA in den Entwick-

lungsprozess eingebunden. 

Dennoch gelang es Apple mit dem Mac, der als „Rechner für den Rest von uns“ angepriesen 

wurde, vermutlich auch wegen seines geringen Preises, eine sehr breite Schicht von Nutzern 

von der allgemeinen Nützlichkeit oder dem allgemeinen Schick des neuen elektronischen 

Hilfsmittels zu überzeugen. Als Grund hierfür kann sicherlich auch die Verbreitung der grafi-

schen Benutzungsschnittstelle in einem Massenprodukt angesehen werden, oder anders for-

muliert: die konsequente Trennung von Technik und Funktionalität des Geräts. Genau so, wie 

Apple auch beim Xerox PARC abgeschaut hatte, kopierten bald andere Firmen die von Apple 

mit dem Mac verbreitete Benutzungsschnittstelle. 1985 etwa stellte die Firma Microsoft das 

Betriebssystem WINDOWS vor, das sich jedoch erst mit der Version 3.0 im Jahr 1990 auf 

dem Markt durchsetzte. 

                                                 

105 Die Botschaft des Spots lautete, dass dadurch, dass Apple den Macintosh vorstellt, das Jahr 1984 nicht das 
Orwell’sche 1984 mit IBM als Big Brother werden würde. 
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Viele Autoren haben darauf hingewiesen, dass sich die Benutzung von Computern seit dem 

Mac nicht nennenswert verändert hat, dass sogar vielfach die Gewöhnung an Benutzungs-

schnittstellen, wie der Nutzer sie vom Mac oder WINDOWS her kennt, mit einer guten Be-

nutzbarkeit eines Computers verwechselt wird (Friedewald 1999: 408). 

Warum sind die Ideen zu den ersten Homecomputern Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Alle der erwähnten Personalcomputer vom PET über den TRS-80 und viele andere bis zum 

Mac und IBM PC erfüllen die drei in 2.1.1 definierten Merkmale eines technischen Artefakts. 

Ferner wurden alle diese Computer als Produkte für einen Massenmarkt entwickelt und dort 

als Homecomputer angepriesen. Sie sollten, wie sich etwa aus der Werbung für den Apple II 

oder den Mac ablesen lässt, sehr unterschiedliche, wenig spezialisierte Aufgaben (Erledigung 

der Haushaltsfinanzen, Spielen, Kontrolle des Biorhythmus, etc.) unterstützen, mussten also 

sehr flexibel einsetzbar sein. Es hatte sich unter Entwicklern mittlerweile die Vorstellung ver-

breitet, jeder Mensch könne vom Einsatz der Computertechnik profitieren, nicht mehr nur 

Wissenschaftler oder Bastler.  

Eine Tendenz zur Miniaturisierung der physischen Größe lässt sich für alle Homecomputer 

vom Apple II zum IBM PC beobachten. Diese sollten auf dem Schreibtisch des Nutzers, egal 

ob zu Hause oder im Büro Platz finden. 

Genau wie Engelbart oder Kay stand man bei Apple vor dem Problem, wie man die Benutz-

barkeit der eigenen Produkte etwa durch Novizen gewährleisten konnte. Anders als die MIT-

Hacker oder teilweise Kay setzte man nicht auf eine Verbreitung des Wissens über die techni-

sche Funktionsweise von Computern in der Bevölkerung. Statt den Nutzern zuzumuten, kryp-

tische Kommandosprachen zu erlernen, orientierte man sich an dem im PARC eingeschlage-

nen Weg und versuchte, die Technik hinter einer grafischen, Benutzungsschnittstelle zu ver-

stecken und den sprachbasierten Steuerungsstil des Computers zugunsten der direkten Mani-

pulation aufzugeben. Die daraus resultierende Benutzungsschnittstelle orientierte sich stark an 

jener des PARC. Die Ein- und Ausgabevorrichtungen übernahm man ebenfalls vom PARC 

und somit indirekt von Engelbart, verzichtete jedoch auf die Einhandtastatur. Sowohl Benut-

zungsschnittstelle als auch Ein- und Ausgabevorrichtungen waren Gegenstand zahlreicher 

Merkmalstests im eigenen Trainings-Center. Die Ergebnisse dieser Tests wurden bei der Ent-

wicklung berücksichtigt, was z.B. zur Reduzierung der Mouse-Tasten führte. Bemerkenswert 

ist, dass die Benutzbarkeit des Computers bei der Apple LISA erstmals als Qualitätsmerkmal 

im Rahmen der Werbung für das Produkt angeführt wurde. 
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Die Steigerung der Flexibilität, also die Erweiterung der vom Computer unterstützen Aufga-

ben, die Tendenz zur physischen Miniaturisierung und die Ambitionen, eine möglichst gute 

Steuerung des Computers auch durch Computerlaien zu gewährleisten, hatten ein Ziel: Wie 

der Begriff Homecomputer bereits andeutet, ging es den Entwicklern um die Frage nach der 

bestmöglichen Integration des Computers in den Haushalt, sowie in Arbeitszimmer und Ar-

beitsprozesse – womit die erste Bedingung erfüllt ist, die hinreicht, um die Ideen der Compu-

ternutzung, die bei Apple oder IBM in den 1970er und 1980er Jahren die Entwicklung domi-

nierten, der Werkzeug-Metapher zuzuordnen. 

Ferner lässt sich, aufgrund der breiten Zielgruppe, an die sich Apple oder IBM wendeten, ein 

starkes Auseinanderdriften von Entwicklern und Nutzern konstatieren. Je vielfältiger die mit 

dem Computer zu erledigenden Aufgaben und je unterschiedlicher die Arbeitsweisen und 

Computerkenntnisse der potentiellen Benutzer waren, desto schwieriger wurde es für die 

Entwickler, diese im Entwicklungsprozess zu antizipieren. Man musste zwangsläufig dazu 

übergehen, Nutzer mit unterschiedlichen Computererfahrungen in den Entwicklungsprozess 

zu holen, um deren Probleme im Umgang mit einem Artefakt oder deren Arbeitsweisen und 

Aufgaben zu verstehen. Mit diesem Aufbrechen der Identität von Entwickler und Nutzer ist 

auch eine zweite Bedingung erfüllt, die hinreichte, um die Nutzungsvisionen bei Apple oder 

IBM der Werkzeug-Metapher zu subsumieren. 

Schließlich deutet ebenfalls bereits der Begriff Homecomputer an, dass die Entwickler derar-

tiger Artefakte Menschen bei der Erledigung privater Aufgaben und Tätigkeiten unterstützen 

wollten, die diese zu ihren eigenen Zwecken ausführten. Es ging um die Unterstützung der 

persönlichen Entfaltung des Individuums, nicht vorrangig um die Unterstützung oder Erweite-

rung des Arbeitnehmers – womit auch die dritte Bedingung erfüllt wäre, die hinreichte, um 

die Nutzungsvisionen der Entwickler der Werkzeug-Metapher der Computernutzung zuzu-

ordnen.  

Diese Werkzeug-Idee der Computernutzung wurde durch Apple und später IBM mit teuren, 

aber erfolgreichen Werbekampagnen in das öffentliche Bewusstsein gedrängt. Retrospektiv 

müssen Artefakte wie der Apple II, dessen Einsetzbarkeit noch vergleichsweise begrenzt war 

und in keiner Weise die in der Werbung versprochenen Nutzungsmöglichkeiten erlaubte, als 

Vehikel dieser Idee betrachtet werden. Sie hatten stärkeren Einfluss auf die Ideengeschichte 

der Computernutzung als etwa auf die Technikgeschichte des Computers. 
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2.1.3.8 Raskins Canon Cat 

Kaum ein Computerentwickler war oder ist so deutlich von der Vorstellung der Nutzung des 

Computers als Werkzeug geleitet wie der 1943 geborene Jef Raskin, der bereits im vorange-

gangenen Abschnitt erwähnt wurde106. 

1978 wurde Raskin als 32. Mitarbeiter von Apple eingestellt. Dort leitete er schon bald, wie 

bereits erwähnt, die Entwicklung des Macintosh in den ersten Jahren107. Aufgrund persönli-

cher Differenzen mit Apple-Gründer Steve Jobs verließ Raskin jedoch 1982 das Unternehmen 

in Cupertino.  

Die HCC-Zeitschrift Dr. Dobb’s Journal beschrieb ihn 1976 als:  

„[…] well known for his heretical belief that people are more important than 

computers, and the computer system should be designed to alleviate human frail-

ties, rather than have humans succumb to the needs of the machine.“ (zitiert nach 

Friedewald 1999: 393)  

Auch in seinem Buch mit dem schlecht ins Deutsche übersetzten Titel108 „Das intelligente 

Interface“ (Raskin 2001) hat Raskin diese Forderung erneut gestellt. Er leitet dieses Buch mit 

einem Zitat von Erasmus Smums ein, das eine Analogie zwischen einem Computer und der 

Schaufel eines Gärtner herstellt:  

„Ich weiß nicht, wie viel Zeit bei Computerprojekten damit zugebracht wird, die 

Ausrüstung zum Laufen zu bringen, aber wenn ich einen Gärtner hätte, der so viel 

Zeit mit der Reparatur seiner Schaufel zubringt wie wir mit der Instandsetzung 

unserer Computer, dann würde ich ihm eine gute Schaufel kaufen. Eine gute 

Schaufel ist wenigstens zu haben.“ (Raskin 2001: 7)109 

                                                 

106 Raskin war bis 1977 Professor der Informatik und Leiter des Rechenzentrums der University of California in 
San Diego. Für verschiedene Firmen schrieb Raskin Gebrauchsanweisungen und kam auch mit Steve Jobs und 
Steve Wozniak in Kontakt, um die Gebrauchsanweisung für den Apple II zu schreiben. Statt der von ihm gefor-
derten $50 pro Seite erhielt er schließlich $50 für das gesamte Werk, das über viele Jahre als Standard in der 
jungen Branche galt (Levy 2000: 108). 
107 Der Legende nach stammt der Name Macintosh von Raskin und bezeichnet dessen Lieblingsapfelsorte. Einen 
Computer wie etwa die LISA nach einer Frau zu benennen, betrachtete Raskin als einen sexistischen Akt (Levy 
2000: 109). 
108 Im Englischen lautet der Titel „The Human Interface“.  
109 Auch Minasi (2000) betont, dass der Computer sich gegenüber anderen Artefakten dadurch auszeichne, dass 
sich Benutzer bei keinem anderen Gebrauchsgut so viele Benutzungsprobleme gefallen ließen. Als Grund für die 
schlechte Nutzungsqualität des Computers und vieler Softwareprodukte macht er die Tatsache verantwortlich, 
dass viele Hersteller vor der Entwicklung keinen direkten Kontakt zu den späteren Benutzern selbst, etwa den 
Buchhaltern eines Unternehmens, sondern nur zu Anwenderorganisationen, wie etwa dem Einkauf eines Unter-
nehmens, hätten. 
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In diesem Zitat manifestiert sich Raskins grundlegende Einstellung zum Computer, den er 

ausschließlich als Mittel zur Erreichung persönlicher Ziele und zur Erledigung individueller 

Aufgaben versteht. Oft verglich Raskin den Computer mit einem Schweizer Taschenmesser, 

einem Allround-Werkzeug für ganz unterschiedliche Zwecke. Jeder Nutzer, der in irgendeiner 

Weise mit der Verarbeitung von Informationen zu tun hat, solle, so Raskin, durch einen 

Rechner in die Lage versetzt werden, seine Aufgaben effizienter und produktiver zu lösen. 

Dass dies heute nicht immer möglich sei und Nutzer mehr Zeit mit der Arbeit an als mit ihrem 

Computer verbringen, liege Raskin zufolge daran, dass die verbreiteten Benutzungsschnitt-

stellen oder Interfaces von Apple oder Microsoft nicht benutzbar seien. Er kritisiert, dass die 

meisten Softwareprojekte nicht den Nutzer, sondern die Technik in den Mittelpunkt des Ent-

wicklungsprozesses stellten. Statt von der an den Aufgaben des Nutzers orientierten Pro-

grammierung des Interfaces zur Programmierung des Systems zu gelangen, entwickle man 

zumeist erst die Funktionalität des Systems, bevor man sich dem Interaktions- und Interface-

design zuwende. 

In zahlreichen Publikationen hat Raskin Vorschläge unterbreitet, wie der Nutzer seine Ar-

beitsaufgaben durch den Einsatz von Computern effizienter erledigen könnte, nämlich indem 

dem Nutzer und seinen Aufgaben im Entwicklungsprozess mehr Bedeutung beigemessen 

würde. Als Beispiel sei hier eine der wiederholten Forderungen Raskins genannte, nach der 

der Benutzer die Möglichkeit haben solle, Gewohnheiten im Umgang mit seinem Werkzeug 

auszubilden. Mit Hilfe von GOMS-Analysen110 (Card, Moran, & Newell 1983: 139ff), ver-

suchte er Effizienzsteigerung im Umgang mit Computern nachzuweisen, die nach seinen Vor-

stellungen umgestaltete Werkzeuge waren (Raskin 2001: 101). Viele von Raskins Vorschlä-

gen muten für den an WIMP-Schnittstellen111 gewöhnten Nutzer zunächst seltsam an, weil sie 

sich nicht mit den verbreiteten Vorstellungen der Arbeit mit einem Computer decken. So for-

dert Raskin etwa, nicht länger Programme oder Applikationen, sondern stattdessen Befehle zu 

verkaufen. Dem Nutzer sei schließlich egal, ob er die Formatierung seines Textes mit dem 

Texteditor X oder Y vornehme, wichtig sei ihm nur, dass die Aufgabe des Formatierens bei 

allen auf dem Bildschirm erscheinenden Texten in derselben Art und Weise funktioniere112. 

Nur so könne der Nutzer Gewohnheiten ausbilden. Dies bedeutete für Raskin, der häufig kog-

nitionspsychologisch argumentierte, dass der Nutzer bestimmtes deklaratives Wissen (be-

                                                 

110 Die GOMS-Analyse wird im folgenden Kapitel als Verfahren zur Qualitätssicherung ausführlicher vorgestellt. 
111 WIMP steht für „Window, Icon, Menu, Pointing device“ (Preim 1999: 535). 
112Mit dieser Forderung spricht Raskin das heute in der internationalen Norm (ISO 9241-10) festgeschriebene 
Kriterium der Erwartungskonformität an. 
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wusst zugängliches Wissen über die Benutzung des Artefakts/ Knowing-That) in prozedurales 

Wissen (verinnerlichtes, nicht verbalisierbares Wissen über die Benutzung des Artefakts/ 

Knowing-How)113 umwandele. Dies ermögliche ihm, Operationen automatisiert auszuführen, 

so dass die Benutzung des Artefakts selbst keine Aufmerksamkeit mehr beansprucht und alle 

Aufmerksamkeitsressourcen der zu erledigenden Arbeitsaufgabe gewidmet werden können.  

Es sollen hier nicht alle Forderungen Raskins zur Verbesserung der Arbeit mit Computern für 

den Nutzer vorgestellt werden. Stattdessen soll auf einen Versuch der Realisierung seiner 

Nutzungsvisionen des Computers verwiesen werden, nämlich den 1987 entwickelten Canon 

Cat: 

Bei der Arbeit mit dem Canon Cat sollten die Nutzer Gewohnheiten z.B. bei der Dateneinga-

be entwickeln: Damit sie nicht immer wieder zwischen zwei Eingabevorrichtungen wie der 

Mouse und der Tastatur wechseln müssten, verzichtete Raskin auf die Mouse, die er auf 

Grundlage von Ergebnissen seiner GOMS-Analysen für ineffizient hielt. Ferner sollte der Cat 

dem Nutzer ermöglichen, nach einer Arbeitspause oder Unterbrechung schneller wieder zu-

rück zu seiner vormals ausgeführten Arbeit zu finden. Dies unterstützte der Cat, indem er 

beim Ausschalten automatisch den Stand der Arbeit abspeicherte und dem Nutzer bei erneu-

tem Starten genau diesen Stand wieder präsentierte, d.h. dieser musste nicht erst seine zuletzt 

genutzten Arbeitsprogramme wieder starten und die bearbeiteten Dokumente aufrufen, son-

dern sah sogleich denselben Bildschirm, an dem er seine Arbeit unterbrochen hatte. Auf diese 

Weise bliebe ihm erspart, zu rekapitulieren, welche Aufgabe er wann bis zu welchem Status 

bearbeitet hatte. Die Zeit die der Nutzer benötigte, um in die Licklider’sche „position to 

think“ (Licklider 1960: 5) zu gelangen, sollte auf diese Weise minimiert werden. Eine weitere 

Besonderheit, die Raskin am Cat verwirklichte, war die Vermeidung von Modi, also die Ver-

meidung der Eigenschaft eines Systems, abhängig von einem internen Systemstatus bei der-

selben Eingabe unterschiedliche Operationen auszuführen. Dies begründete er mit den vielen 

Fehlern, die bei Nutzern beobachtbar und auf den Einsatz von Modi zurückzuführen seien. 

Um dadurch den Funktionsumfang nicht auf die Anzahl der Tasten der Tastatur zu reduzieren, 

setzte Raskin auf Quasimodi114, für die er nachweisen konnte, dass sie bei Nutzern weniger 

Fehler provozieren. Zwei Forderungen, die er beim Apple Macintosh nicht hatte durchsetzen 

können, realisierte Raskin beim Canon Cat: Zum einen löste er bei diesem Befehle von An-

                                                 

113 Zur Unterscheidung der Begriffe in der Kognitionspsychologie siehe Anderson (1995: 73ff).  
114 Quasimodi sind interne Systemzustände, die erst durch eine kontinuierliche Nutzeraktion (z.B. das Drücken 
und Halten der Shift-Taste, um Großbuchstaben zu erzeugen) aktiviert werden und als solche bei derselben Ein-
gabe die Ausführung unterschiedlicher Operationen ermöglichen. 
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wendungen, zum anderen schaffte er das mit der Apple LISA eingeführte Dateisystem auf Ba-

sis der Ordner-Metapher ab. Ersteres ersparte dem Nutzer die Beschäftigung mit der Frage, 

welche Aufgabe er mit welchem Programm lösen könne. Stattdessen konnte der Nutzer des 

Cat seine gesamte Aufmerksamkeit der Erledigung der Aufgabe widmen. Letzteres ersparte 

dem Nutzer das Suchen nach Dokumenten, dessen Namen oder Speicherort er vergessen hatte. 

Auch durch diese Realisierung gewann der Nutzer des Cat Aufmerksamkeitsressourcen. Beim 

Canon Cat konnten Dokumente mit Hilfe einer inhaltlichen Kriterien folgenden Suchfunktion 

gefunden werden. 

Insgesamt verkaufte Canon etwa 20.000 Exemplare des $1.495 teuren Cat, dessen Produktion 

aber aufgrund interner Konflikte mit der Abteilung für elektrische Schreibmaschinen bald 

wieder eingestellt wurde. 

Warum sind Raskins Ideen und der Canon Cat Ausdruck der Werkzeug-Metapher? 

Es ist offensichtlich, dass sich alle hier interessierenden Ideen Raskins auf die Nutzung eines 

technischen Artefakts im Sinn von 2.1.1 bezogen, wie auch der Canon Cat eines war. 

Bezeichnenderweise verglich Raskin zu Beginn seines Buchs „Das intelligente Inter-

face“ (Raskin 2001) den Computer mit einer Schaufel und einem Schweizer Taschenmesser. 

Er dachte den Computer dementsprechend als ein technisches Artefakt zur Erledigung vielfäl-

tiger, wenig spezialisierter und alltäglicher Aufgaben wie Textverarbeitung oder Tabellenkal-

kulation. Dieser sollte flexibel einsetzbar und auch vom Laien gut steuerbar sein.  

Vor allem den Aspekt der Steuerbarkeit bzw. Benutzbarkeit betonte Raskin. Er forderte die 

gnadenlose Anpassung des technischen Artefakts an die motorischen und kognitiven Fähig-

keiten und Aufgaben sowie an die Arbeitsgewohnheiten des menschlichen Nutzers. Nur ein 

Computer, der gut an die Aufgaben, Fähigkeiten und Gewohnheiten der Nutzer angepasst sei, 

so Raskin, ließe sich sinnvoll in deren Arbeitsprozess integrieren, weil nur ein solcher über-

haupt freiwillig genutzt würde. Wie bei allen als Produkt entwickelten Homecomputern von 

der Apple LISA zum PC forderte er, die Technik müsse hinter einer über natürliche Sprache 

und direkte Manipulation benutzbaren Benutzungsschnittstelle verschwinden, so dass die 

Nutzer von dieser nichts verstehen mussten, um trotzdem mit dem Computer arbeiten zu kön-

nen. Er argumentierte immer wieder auf der Grundlage kognitionspsychologischer Befunde 

und betonte, wie in 2.2.3.6 gezeigt wird, die Notwendigkeit, die Benutzbarkeit einer Schnitt-

stelle und somit eines Computers empirisch zu überprüfen. Viele seiner Ideen zu Verbesse-

rung der Steuerbarkeit des Computers und zur besseren Anpassung desselben an den Men-

schen, versuchte er mit dem Canon Cat zu realisieren.  
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Raskins Überlegungen und Forderungen zur flexiblen Einsetzbarkeit von Computern, zur 

Steuerbarkeit und Benutzbarkeit sowie zur Integration von Computern in menschliche Ar-

beitsprozesse, sollen hinreichen, um ihn als Vertreter der Werkzeug-Metapher der Computer-

nutzung einzuordnen. 

2.1.3.9 Neuere Visionen als Ausdruck der Werkzeug-Metapher 

Raskins im Canon Cat teilweise realisierten und in seinen Büchern zu findenden Visionen 

sind natürlich nicht die einzigen, die seit Verbreitung des Apple Macintosh, und des IBM PC 

zur Nutzung des Computers geäußert worden sind. Es sei hier exemplarisch an nur einigen 

wenigen Visionen und Tendenzen gezeigt, inwieweit diesen ebenfalls die Idee der Nutzung 

des Computers als Werkzeug im Sinn von 2.1.1 zugrunde liegt, inwieweit also diese Idee der 

Computernutzung bis heute Verbreitung findet.  

Eine besonders bekannte Vision der Nutzung von Computern, die in zahlreichen, hier nicht 

weiter zu erwähnenden Pilotprojekten und Prototypen bereits realisiert wurde, ist jene vom 

Roboter als allgegenwärtigem Heinzelmännchen115. Roboter werden üblicherweise charakte-

risiert als „autonome, intelligente Maschinen“ (Dzida & Hertzberg 1998: 1). Damit ist ge-

meint, dass sie im Unterschied zu anderen Automaten nicht nur nach vorab festgelegten Re-

geln Operationen ausführen können, sondern über Muster verfügen, diese Regeln iterativ 

(zumeist durch Exploration der Möglichkeiten) selbst zu regulieren. Häufig werden Roboter 

unreflektiert als Maschinen bezeichnet, allein aufgrund der Tatsache, dass sie autonom funk-

tionieren, deshalb keine Schnittstelle zum Menschen benötigen und zumeist sehr komplex 

sind. Verwirft man jedoch diese technik-zentrierte Sichtweise zugunsten der oben entwickel-

ten Maschinen- und Werkzeugbegriffe, muss man zu einer differenzierten Einschätzung von 

Robotern kommen: Nach den oben entwickelten, den Verwendungszweck eines Artefakts in 

den Mittelpunkt stellenden Termini ist die Frage, zu wessen Erweiterung ein Roboter beiträgt, 

entscheidend für dessen Klassifikation als Maschine oder Werkzeug. Während der moderne 

Industrieroboter z.B. in einer Automobilfabrik den Arbeiter am Fließband zugunsten des Au-

tomobilkonzerns erweitert, erweitert z.B. der Intelcady116 den privaten Golfspieler. Der In-

dustrieroboter wird als Maschine genutzt, um die herum die Arbeitsweisen in der jeweiligen 

Fabrik organisiert werden, der Intelcady hingegen als Werkzeug, entwickelt mit der Intention, 

                                                 

115 Der Begriff des Roboters wurde 1921 von dem tschechischen Autor Karel Capek geprägt. Der erste indus-
trielle Roboter wurde 1961 bei General Motors in der Automobilproduktion eingesetzt (Moravec 1988: 10ff). 
116 Der Intelcady ist ein Roboter für Golfspieler, der u.a. den Golfkurs kennt, Entfernungen abschätzen sowie 
Schläger und Bälle von Loch zu Loch transportieren kann und dabei noch die Golfetikette einhält. Siehe hierzu 
etwa Dzida (1998: 5). 
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dem Nutzer in einem privaten Nutzungskontext (auf dem Golfplatz) zu dienen. Während sich 

Roboter wie der Industrieroboter, um die herum eine auf sie abgestimmte technische Infra-

struktur geschaffen wird, bereits bewährt haben, offenbaren alle nicht vollständig vorhersag-

baren und formalisierbaren Umgebungen (etwa der von Stadt zu Stadt unterschiedliche Golf-

platz, der wiederum geographischen und jahreszeitlichen Veränderungen ausgesetzt ist) die 

derzeit noch stark eingeschränkten Fähigkeiten von Robotern (Dzida 1998: 2). Es kann kons-

tatiert werden, dass Maschinen-Roboter den an sie gestellten Qualitätsvorstellungen bereits 

gerecht werden, Werkzeug-Roboter diesbezüglich hingegen noch große Mängel aufweisen. 

Um welche Qualitätsvorstellungen es sich hier jeweils handelt, ist Inhalt des Kapitels 2.2. 

Ferner seien die Visionen von Brenda Laurel, der ehemaligen Leiterin der Atari System Re-

search Group, erwähnt, die jedoch in keinen nennenswerten technischen Artefakten ihre Rea-

lisierung fanden. Laurel entwickelte bei Atari die Idee von den unsichtbaren, in die Umwelt 

eingebauten Computern der Zukunft, die wir nicht mehr als Fremdkörper verwenden, sondern 

die wir als Teil von uns akzeptieren. Sie schuf hierfür verschiedene Metaphern wie Computer 

ohne Benutzungsschnittstelle oder die Idee der First Person Interaction. Der Computer ist 

nach Laurel nicht nur in das Büro, sondern in verschiedene, alltägliche Gegenstände und Situ-

ationen oder gar den menschlichen Körper selbst integrierbar. Dabei sollte er ohne Zwischen-

schaltung einer Schnittstelle direkt vom menschlichen Willen gesteuert werden. Auf diese 

Weise verschmelzen Mensch und Computer zu einer einzigen ersten Person, zu einem einzi-

gen Ich. Derartige Visionen erinnern an Science Fiction-Romane wie etwa William Gibsons 

„Neuromancer“ (Gibson 1984). Auch Vannevar Bush entwickelte zum Ende seines Aufsatzes 

„As we may think“ einige sehr futuristische Ideen zur Koppelung des menschlichen Nerven-

systems mit der Computertechnologie (Bush 1945: 108). Obgleich derartige futuristische Vi-

sionen häufig nicht mehr als fantastische Spielereien sind, wohnt ihnen doch eine bestimmte 

Idee der Computernutzung inne, die diese Spielereien nicht nur inspiriert, sondern sich über 

Schlagworte wie die First Person Interaction oder Bilder, wie sie in Science-Fiction-

Romanen gezeichnet werden, sogar verbreitet. 

Die Tendenz zur Miniaturisierung von Computern, der Versuch, Computer von ihrem Stell-

platz auf dem Schreibtisch zu befreien und für den mobilen, sich durch verschiedene Umwel-

ten bewegenden Menschen nutzbar zu machen, und die Ambition, Computer in zunächst 

menschliche Kleidung und später den menschlichen Körper selbst zu integrieren, wird häufig 

als „Tendenz der Verflüchtigung“ bezeichnet (Wurster 2002: 282). Mit dem in 1.4.3 bereits 

erläuterten IFIP-Modell (Dzida 1997) ließe sich diese Tendenz der Verflüchtigung als eine 

radikale Ausweitung der Nutzungskontexte beschreiben, in denen sich der menschliche Nut-
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zer eine Erweiterung seiner Fähigkeiten zumeist zu privaten oder Freizeit-Zwecken durch den 

Computer verspricht. Es geht bei der Tendenz der Verflüchtigung also vor allem darum die 

Erweiterung der eigenen menschlichen Fähigkeiten, wie man sie am Schreibtisch durch den 

Homecomputer oder PC kennen gelernt hat, auch abseits des Schreibtischs zu erlangen. All 

die Minicomputer, die in den vergangenen Jahrzehnten in Turnschuhe, Personal Digital As-

sistants (PDAs), Mobiltelefone oder medizinische Geräte integriert wurden, stellen noch im-

mer Realisierungen der Werkzeug-Metapher von der Computernutzung dar, da die meisten 

der angedeuteten Artefakte die Erweiterung des isolierten, individuellen Nutzers im Auge 

haben. Allerdings vermischen sich immer häufiger in den vielen Varianten der in Alltagsge-

genstände integrierten Kleincomputer, aber auch in den Varianten ihrer noch immer auf dem 

Schreibtisch stehenden Vorgänger die Werkzeug-Metapher der Computernutzung und die 

Medium-Metapher, die in 2.1.4 vorgestellt wird. Das in 1.2 vorgestellte KI-SMILE-Projekt ist 

ein Beispiel einer solchen Vermischung. 

Die Tendenz zur Miniaturisierung ist bei vielen der angesprochenen mobilen Computer zur 

Perfektion gebracht. Sie sind direkt integriert nicht nur in den Arbeitsprozess des Nutzers, 

sondern sogar in dessen Lebensprozess. Sie sind für eine breite Schicht an Nutzern konzipiert, 

weil sie nicht mehr elitäre Aufgaben oder Aufgaben bestimmter an ein Büro gebundener Be-

rufsstände, sondern Aufgaben des alltäglichen Lebens unterstützen, wie etwa das Verwalten 

von Terminen, das Speichern von Memos oder das Messen des Pulses. Technik und Funktio-

nalität sind strikt voneinander getrennt. Ein Nutzer muss über die technische Funktionsweise 

derartiger Artefakte nichts mehr wissen, um diese problemlos benutzen zu können. In diesem 

Sinn stellen die angesprochenen Artefakte eine Art Reinform oder idealtypische Verwirkli-

chung der Werkzeug-Metapher dar. 

Ferner lässt sich bei vielen dieser Artefakte eine Tendenz des Zusammenwachsens verschie-

dener Technologien beobachten, die häufig als „Konvergenz“ (Wurster 2002: 278) bezeichnet 

wird. Doch darf das Zusammenwachsen verschiedener Werkzeuge, wie etwa dem Telefon mit 

dem Terminkalender und Adressbuch in einem modernen Mobiltelefon, nicht mit einem Zu-

sammenwachsen der mit diesen zu erledigenden Aufgaben verwechselt werden. Die Aufga-

ben, die ein Nutzer mit den Multi-Werkzeugen erledigt, sind genau dieselben, die er vorher 

mit anderen Werkzeugen verrichtete117, er verwendet nun lediglich zum Telefonieren und 

Verwalten seiner Termine dasselbe technische Hilfsmittel. Das wichtigste Merkmal der Mik-

                                                 

117 Die Konfiguration des Multi-Werkzeugs und das Erlernen und u.U. Personalisieren der Benutzungsschnitt-
stelle sind die einzigen, leider oft sehr zeitaufwendigen neuartigen Aufgaben, die der Nutzer mit der neuen 
Technik ausführen kann. 
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rochipansammlungen in elektronischen Geräten des Alltags, das deren Nutzung zur Werk-

zeugnutzung im oben definierten Sinn macht, ist jedoch, dass sie allesamt den einzelnen, iso-

lierten Nutzer bei der Erledigung individueller, privater Aufgaben unterstützen und erweitern. 

Anders als die im folgenden Unterkapitel vorzustellenden Nutzungsvisionen und Artefakte, 

wurden und werden PDAs, multifunktionale Mobiltelefone, Computer in Haushaltsgeräten etc. 

nicht in erster Linie zur Verbesserung sozialer Interaktion und Kommunikation entwickelt. 

Auch wenn sie in Gruppen sozialer Akteure Kommunikations- und Interaktionsprozesse be-

einflussen und eine sozial-transformierende Wirkung haben, ist diese weder ein explizites Ziel 

des Entwicklungsprozesses, noch wird sie in diesem Entwicklungsprozess durch ein vernünf-

tiges Qualitätssicherungsmanagement gezielt untersucht. Dass viele Artefakte nicht nur als 

individuelle Werkzeuge, sondern darüber hinaus medial, also zu kommunikativen, interakti-

ven Zwecken sinnvoll gebraucht werden können, ist eher ein Zufall als das Resultat einer exp-

lizierten Nutzungsidee oder eines gezielten Entwicklungsprozesses. 

2.1.4 Historische Computer-Medien 

Nachdem in 2.1.3 ausführlich erläutert wurde, wie sich die Idee der Werkzeugnutzung des 

Computers entwickelte, in berühmt gewordenen Artefakten oder Visionen überlebte und über 

diese verbreitet wurde, und wie sie auch in neueren Artefakten und Visionen noch immer 

wirkt, soll nun die Vision einer medialen Nutzung des Computers im Sinn von 2.1.1 vorge-

stellt werden. Diese entwickelte sich zwar zeitlich etwa parallel zur Werkzeug-Metapher, fand 

aber lange Zeit keinen Niederschlag in Artefakten. Da jedoch gerade solche Artefakte, wie 

etwa die Apple-Rechner oder der IBM PC, die Verbreitung der Werkzeug-Metapher auch 

unter Techniklaien erst ermöglichten und da derartige als Produkt erfolgreiche Artefakte für 

die Medium-Metapher lange Zeit fehlten, hat diese erst in den vergangenen Jahren vornehm-

lich mit der Verbreitung des Internet an Bedeutung gewonnen. 

In diesem Unterkapitel soll an einigen historischen Beispielen gezeigt werden, dass die Vor-

stellungen und Visionen vom Computer und seiner Nutzung, wie sie von Engelbart, von 

Licklider und Taylor sowie den Mitgliedern der Community Memory (CM) oder der People’s 

Computer Company (PCC) geäußert wurden, der in 2.1.1 definierten Metapher der Medium-

nutzung des Computers entsprechen. Dass einige Entwickler, die schon im Zusammenhang 

mit der Werkzeugidee der Computernutzung erwähnt wurden, hier erneut vorgestellt werden, 

liegt daran, dass sie ihre Visionen oder Artefakte in späteren Jahren um jenen wichtigen As-

pekt erweiterten, der den Unterschied zwischen Werkzeug- und Medium-Metapher ausmacht: 

das Ziel, Computernutzung gezielt zur Transformation sozialer Beziehungen, Interaktionen 
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und Strukturen einzusetzen. Es gilt wiederum jeweils zunächst die Visionen vorzustellen und 

anschließend die Zuordnung zur Medium-Metapher der Computernutzung zu begründen. 

2.1.4.1 Engelbarts Communication Augmentation 

Bereits in 2.1.3 ist Douglas Carl Engelbart als einer der ersten Vertreter vorgestellt worden, 

der die Computernutzung in Analogie zur Nutzung eines Werkzeugs im Sinn von 2.1.1 dachte 

und dementsprechend Computer-Werkzeuge entwickelte. Auch wenn er sich dabei vielen 

Anfeindungen und Missverständnissen ausgesetzt sah, ging er dennoch nach 1969, als erste 

Erfahrungen mit dem ARPAnet gesammelt wurden, noch einen Schritt weiter. Obwohl er das, 

was er später Communication Augmentation nannte, immer nur als einen Bestandteil seines 

großangelegten Forschungsprojekts zur Erweiterung menschlicher Intelligenz verstand, ist 

gerade die der Communication Augmentation zugrunde liegende Idee ein qualitativer Sprung 

gegenüber der Werkzeug-Metapher der Computernutzung. Als erster aller in dieser Arbeit 

erwähnten Computerbauer und Visionäre der Computernutzung äußerte und verfolgte Engel-

bart die Idee von der Nutzung des Computers als ein technisches Artefakt zur direkten Beein-

flussung kommunikativen und interaktiven Handelns sowie sozialer Prozesse, Beziehungen 

und Strukturen. Sicherlich hatte auch die Verbreitung der Idee von der Werkzeugnutzung des 

Computers und die zunehmende Herstellung von Computer-Werkzeugen im oben ausgeführ-

ten Sinn einige soziale Auswirkungen. Diese waren aber nicht intendiert, sie waren Neben-

produkte, d.h., dass sie im Entwicklungsprozess des Artefakts nicht im geringsten berücksich-

tigt, geschweige denn, dass diesbezüglich Ziele definiert wurden. Im Mittelpunkt des Interes-

ses jener Entwickler, die der Werkzeugvision der Computernutzung folgten, standen die Nut-

zer als isolierte Individuen.  

In seiner Analyse wissenschaftlichen Arbeitens hatte Engelbart festgestellt, dass die Zusam-

menarbeit von Wissenschaftlern im Team immer mehr an Bedeutung gewann, dass diese je-

doch, vor allem wenn sie interdisziplinär stattfand, stets mit Kommunikationsproblemen be-

haftet war (Friedewald 1999: 144ff). Nachdem er, wie in 2.1.3 dargelegt, mit dem FLTS und 

NLS ein adäquates Werkzeug zur Unterstützung des Wissenschaftlers auf dem personal level 

entwickelt hatte, galt das vornehmliche Interesse Engelbarts und seiner Kollegen Ende der 

1960er Jahre der Manipulation von gruppendynamischen Prozessen.  

Die neuartige Idee Engelbarts materialisierte sich schließlich im Online-System (NLS). Es 

wurde in 2.1.3.4 gezeigt, dass ein isolierter, individueller Nutzer durch Engelbarts NLS seine 

individuellen, intellektuellen Fähigkeiten (etwa seine Fähigkeiten beim Verfassen eines Tex-

tes) erweitern konnte, dass er das NLS folglich gewinnbringend als Werkzeug benutzen konn-
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te, um die Effizienz seiner Arbeit zu steigern. Doch ging Engelbarts Interesse Ende der 

1960er Jahre noch weiter. Er beschäftigte sich ausgiebig mit der communication augmentati-

on und widmete seine gesamte Aufmerksamkeit dem, was er group level nannte. Hatte Engel-

bart in den ersten Jahren des ARC etwa untersucht, wie einzelne Nutzer mit Eingabevorrich-

tungen wie der Mouse zurechtkamen, beobachteten er und ein speziell für diese Zwecke ein-

gestellter Psychologe (Rheingold 2000: 199) nun Kooperations- und Interaktionsprozesse in 

sozialen Entitäten. Über ein System miteinander vernetzter Rechner ließen sie seine Mitarbei-

ter im Sinn des Bootstrapping-Prinzips Arbeitssitzungen mit Hilfe des NLS durchführen. Da-

bei interessierte sich Engelbart für die Frage, ob verschiedene soziale Akteure durch die Ver-

wendung eines neuartigen Kanals, dem Medium NLS, schneller die zu diskutierenden Punkte 

aushandeln konnten oder zu besseren Ergebnissen kamen als ohne diesen Kanal. Als Resultat 

des NLS-Einsatzes auf group level versprach sich Engelbart direkte Auswirkungen auf die 

unter den Gruppenmitgliedern stattfindenden kommunikativen Prozesse. Mitarbeiter, die sich 

in den üblichen Gruppendiskussionen eher zurückhielten, sollten hier die Möglichkeit erhal-

ten, sich stärker einzubringen. Außerdem sollte die Intensität des Austauschs erhöht werden, 

indem das Bearbeiten und Kommentieren der Dokumente anderer erleichtert wurde. Das NLS 

konnte aufgrund seines Betriebs auf Time-Sharing-Basis nämlich nicht nur, wie in 2.1.3 ge-

schildert, von voneinander separierten, individuell arbeitenden Wissenschaftlern benutzt wer-

den. Es sollte darüber hinaus auch zur Koordinierung, Protokollierung, Realisierung und Un-

terstützung von Diskussionen innerhalb einer Gruppe von Wissenschaftlern verwendet wer-

den. Indem mehrere Wissenschaftler gleichzeitig über das NLS an ein und demselben Doku-

ment arbeiten, Ideen aussprechen, diese sofort diskutieren und u.U. wieder verwerfen oder 

modifizieren konnten, wurde ihre Kooperation, Interaktion und Kommunikation durch den 

Einsatz von Technik erweitert. Erstmals in der Geschichte des Computers wurde dieser ge-

zielt dazu eingesetzt, soziale Interaktionen zu forcieren und soziale Beziehungen gezielt zu 

verändern. Zwar war der Computer bereits früher der Inhalt von Kommunikation und Interak-

tion gewesen, er wurde aber nie gezielt als Kanal dieser Kommunikation oder Interaktion ein-

gesetzt. 

Nachdem die ARPA aufgrund der 1970 erlassenen Mansfield Amandment nur noch Projekte 

förderte, die einen direkt erkennbaren Nutzen für die Landesverteidigung hatten, verlor En-

gelbarts ARC jede finanzielle Unterstützung und Engelbart seinen Job. Er begann, bei einer 

kleinen Firma namens Tymshare Corporation seine Ideen vom Computer und dessen Nutzung 

zu realisieren. Hier entwickelte er sein NLS zu einem Netzwerksystem mit dem Namen Aug-

ment weiter, ohne dass diesem nennenswerter Erfolg beschienen war. 
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Warum sind Engelbarts Überlegungen zum NLS Ausdruck der Medium-Metapher? 

Es ist in 2.1.3.4 erläutert worden, dass Engelbarts Visionen sich auf ein technisches Artefakt 

im Sinn von 2.1.1 bezogen. Darüber hinaus wurde gezeigt dass seine frühen Ideen der Com-

puternutzung, der Werkzeug-Metapher zuzurechnen sind. Ende der 1960er Jahre hingegen 

überwand Engelbart jedoch diese Vorstellung der Computernutzung. Er formulierte Ideen von 

der Nutzung seines NLS, die der Medium-Metapher der Computernutzung zugeordnet werden 

müssen: 

Engelbarts NLS war das erste Computersystem, das ein Sich-auf-andere-Beziehen explizit 

unterstützte. Dabei interessierte sich Engelbart jedoch nicht allein dafür, welche Folgen dieses 

Sich-auf-andere-Beziehen für den individuellen Nutzer und seine Arbeitsweise haben würde, 

sondern stellte die Entität von Nutzern in den Mittelpunkt seines Interesses. Er wechselte die 

Perspektive, aus der er die Nutzung und Wirkung seines Artefakts konzipierte und beobachte-

te, was durch seine Begriffe vom personal level und group level treffend beschrieben ist – 

womit die hinreichende Bedingung erfüllt ist, um Engelbarts späten Ideen der Computernut-

zung der Medium-Metapher zuzuordnen.  

Mit den Begriffen des Symbolischen Interaktionismus ließe sich formulieren, dass Engelbarts 

NLS das Austauschen von Gebärden erleichtern und die Austausch- und Erklärungsprozesse 

beschleunigen und intensivieren sollte, durch die eine Gebärde zu einem signifikanten Sym-

bol zwischen zwei oder mehr Akteuren werden konnte. Engelbart betrachtete nicht nur die 

einzelnen, isolierten Aktionen und Reaktionen der Akteure, sondern das oben angesprochene, 

von Mead als „dynamisches Ganzes“ bezeichnete Ensemble der aufeinander bezogenen Akti-

onen.  

Wenn häufig die Bedeutung von Engelbarts Ideen für die Entwicklung des Personal Compu-

ter betont wird, so darf nicht vergessen werden, welche Bedeutung seine Ideen für die Medi-

um-Metapher der Computernutzung hatten. Während viele der am Ende von 2.1.3 vorgestell-

ten Artefakte (z.B. FLEX, Apple Macintosh, Dynabook, PC etc.) in keiner Weise als Medien 

im hier verstandenen Sinn, also als Artefakte für den kooperativen, interaktiven Gebrauch, 

gedacht waren, müssen einige scheinbar neuartigen Konzepte (z.B. computergestützte Video-

konferenz oder CSCW) als Weiterentwicklung alter Ideen Engelbarts verstanden werden. 

Dass ihm erst sehr spät Anerkennung zuteil wurde, ist vermutlich damit zu begründen, dass er 

zum einen als ein äußerst schlechter Manager und Personalleiter galt (Rheingold 2000: 178), 

dem es nur selten gelang, seine Ideen allgemeinverständlich darzustellen, zum anderen aber 

sicherlich auch damit, dass die Maschinen-Metapher der Computernutzung in den 1960er 
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Jahren die wissenschaftliche und industrielle Computerentwicklung noch zu stark dominierte, 

als dass sie durch die Vision der Werkzeugnutzung, geschweige denn der Mediumnutzung 

hätte verdrängt werden können. 

2.1.4.2 Lickliders und Taylors ARPAnet und Ethernet als Kommunikationsverstärker 

Wie bereits in 2.1.3.5 erwähnt, wurde in Palo Alto am PARC, dem Forschungszentrum der 

Xerox Corporation, mit dem Alto im Jahr 1974 nicht nur der erste Personal Computer gebaut. 

Als zweites Produkt, das sich genau wie der Alto nicht sogleich durchsetzte, hatte man das 

sogenannte Ethernet entwickelt. Dieses ermöglichte den Mitarbeitern des PARC, ihre Rech-

ner miteinander zu vernetzen und sich somit untereinander und mit Wissenschaftlern außer-

halb des PARC auszutauschen. Verantwortlich für die Entwicklung beider Technologien war 

Robert Taylor, vormals Direktor der IPTO. Im Auftrag des Verteidigungsministeriums hatte 

dieser ab 1966 mit dem Techniker Larry Roberts den Grundstein für das ARPAnet gelegt, ei-

nem sehr großen, regional verstreuten Time-Sharing-System. Bereits in den frühen 1960er 

Jahren hatte sich unter anderem durch den Einfluss Lickliders das Time-Sharing etabliert. Der 

bis dahin weit verbreitete Stapelverarbeitungsprozess wurde langsam verdrängt. Time-Sharing 

stellte den ersten nennenswerten Versuch dar, durch Teilung der noch teuren Rechenkapazitä-

ten die Integration von Computern in menschliche Arbeitsprozesse zu ermöglichen und die 

Auslagerung bestimmter Arbeitsschritte in Rechenzentren zu umgehen.  

Auch die von Licklider verwendeten PDP-1-Rechner funktionierten nach diesem Prinzip und 

hatten den Vorteil, dass den Nutzern dieser Computer der regelmäßige Gang ins Rechenzent-

rum erspart blieb und sie statt dessen direkt von ihrem Arbeitsplatz aus am Computer arbeiten 

konnten. 

Eine Nutzungsmöglichkeit des Time-Sharing, die sich schnell verbreitete, bestand darin, über 

das Netzwerk mit anderen Nutzern zu interagieren. Schon in den ersten Tagen des ARPAnet 

konnten Wissenschaftler aus Utah mit jenen in Menlo Park oder Santa Barbara via elektroni-

scher Post (E-Mail) kommunizieren oder mit dem bis heute gebräuchlichen File Transfer Pro-

tocol (FTP) Dokumente über große geografische Distanzen austauschen.  

Time-Sharing kann somit nicht nur als Wegweiser zur oben vorgestellten Idee des Personal 

Computing, sondern auch als Wegweiser zur interaktiven und kooperativen Nutzung des 

Computers durch Gruppen angesehen werden. 

In ihrem 1968 veröffentlichten Artikel mit dem Titel „The Computer as a Communication 

Device“ beschrieben Licklider und Taylor zahlreiche vornehmlich zivilen Anwendungsberei-
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che dieser neuen Idee der Computernutzung. Sie beriefen sich explizit auf Engelbart, in des-

sen Labor sie an einem Experiment zur kooperativen Computernutzung (Licklider & Taylor 

1968: 25ff) teilgenommen hatten und dessen Erfahrung sie zum Schreiben des Artikels veran-

lasst hatte. 

Mit dem Computer, so ihre Auffassung, könne das Niveau der menschlichen Kommunikation 

verbessert und kreative Potentiale freigesetzt werden. „In a few years, men will be able to 

communicate more effectively through a machine than face to face.“ (Licklider & Taylor 

1968: 21), so lautete der optimistische Tenor dieses Artikels. Licklider und Taylor machten in 

diesem Artikel schon auf den ersten Seiten deutlich, dass sie unter dem Begriff der Kommu-

nikation mehr verstünden als die bloße Möglichkeit des Sendens und Empfangens von Bot-

schaften. Wie in dieser Arbeit vertreten und in 2.1.1 begründet, stellten auch Licklider und 

Taylor den Aspekt des sich wechselseitig verstärkenden Handelns sozialer Akteure („mutual-

ly reinforcing aspect of communication“) in den Mittelpunkt ihres Kommunikationsbegriffs: 

Sie konstatierten, dass zwei Kassettenrekorder, über die eine Kassette kopiert werde, genauso 

wenig miteinander kommunizierten wie ein Telefonteilnehmer mit einem automatischen In-

formationsdienst, wenn er z.B. eine Fluggesellschaft anruft. Selbst zwei Menschen, die über 

eine (technische) Möglichkeit verfügten, sich gegenseitig Botschaften zukommen zu lassen, 

kommunizierten laut Licklider und Taylor erst in dem Moment, in dem ihre Handlungen 

sinnhaft in Beziehung zueinander gesetzt werden könnten. Fehle diese sinnhafte Beziehung, 

so täten sie nichts als „[...] merely make speeches at each other.“ (Licklider & Taylor 1968: 

22). Genau wie später Kay betonten beide Forscher die Notwendigkeit, mit dem Computer 

mentale Modelle (mental models) zu externalisieren, damit über einen Computer kommuni-

ziert werden könne. Anders als Kay kümmerten sie sich jedoch nicht nur um die Frage, wie 

der Einzelne mit Hilfe des Computers am besten mentale Modelle ausdrücken könne, sondern 

vor allem darum, wie unter Mitwirkung vieler Akteure derartige Modelle manipuliert, bear-

beitet und in Einklang mit den individuellen mentalen Modellen der jeweils anderen Akteure 

gebracht werden könnten. Diese Arbeitsweise, die die Grundlage jedweder Kommunikation 

und Interaktion sei, nannten sie „cooperative modelling“ (Licklider & Taylor 1968: 22). Ihre 

Auffassung gleicht damit dem, was die Theoretiker des in 2.1.1 vorgestellten Symbolischen 

Interaktionismus mit dem Austauschen von Gebärden und dem Aushandeln von Bedeutungen 

meinten.  

Licklider und Taylor betonten, dass cooperative modelling nicht mit einer technischen Lösung 

wie etwa dem vernetzten Computer zu verwechseln sei: „The concept of computers connected 

to computers is not new.“ (Licklider & Taylor 1968: 30). Dennoch sei die Vision der Nutzung 
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des Computers im Sinn des cooperative modelling lediglich unter einigen wenigen communi-

ties von Wissenschaftlern verbreitet. Nur diese kleinen Gruppen von „social-technical pio-

neers“ (Licklider & Taylor 1968: 30ff). nutzten den Computer im Sinn des cooperative mo-

delling. Ein von Licklider und Taylor in ihrem Artikel geprägter Satz wurde später zum Slo-

gan des PARC: „Where minds interact, new ideas emerge.“ (Licklider & Taylor 1968: 21). 

Die übliche Vorstellung der Nutzung des Computers bezeichneten Licklider und Taylor als 

„informational housekeeping“ (Licklider & Taylor 1968: 24), womit sie die Unterstützung 

von Individuen, dem „individual problem solving“, etwa bei der Durchführung von Berech-

nungen oder der Durchführung wiederkehrender Tätigkeiten meinten. Die Beschreibungen 

des cooperative modelling und des informational housekeeping ähneln sehr stark den in dieser 

Arbeit entwickelten Medium- und Werkzeug-Metaphern der Computernutzung.  

Noch in den 1960er Jahren verließ Taylor aufgrund seiner Abneigung gegen den Vietnam-

Krieg die vom Verteidigungsministerium finanzierte ARPA und ging nach einem Jahr an die 

University of Utah ans PARC. Dort begann er sogleich, die mit Licklider in der gemeinsamen 

ARPA-Zeit geschmiedeten Ideen zu verwirklichen und mit Hilfe von Computertechnologie 

neue Kommunikations- und Interaktionskanäle zu entwickeln. Sein Ausgangspunkt war dabei 

nicht die technische Leistungsfähigkeit der damals verfügbaren Computer. Vielmehr konzent-

rierte er sich darauf, möglichst genau zu verstehen, wie Menschen interagieren, kommunizie-

ren bzw. kooperativ modellieren.  

Um die kleinen „on-line communities“, in denen Computer zur Unterstützung kooperativer, 

interaktiver Zwecke genutzt wurden, zu vergrößern und miteinander zu verbinden, bedurfte es 

eines Netzwerkes, ähnlich dem ARPAnet. Zu diesem Zweck entwickelte man am PARC das 

Ethernet. Dieses bestand aus Servern, die über verschiedene Protokolle den Datenaustausch 

zwischen Rechnern koordinierten, Gateways oder Interface Message Prozessoren (IMPs), die 

über herkömmliche Telefonleitungen die Verbindung eines Netzwerkes mit einem anderen, 

z.B. jenem einer anderen Forschungsinstitution, und Personalcomputern wie dem Alto, später 

dem Star, ermöglichten.  

Allein die Vernetzung der im PARC verteilten Altos oder Stars garantierte jedoch noch nicht 

die interaktive Nutzung des Computers im PARC. Notwendige Bedingung für eine tatsächli-

che Unterstützung interaktiver, kommunikativer Prozesse zwischen PARC-Wissenschaftlern 

war, dass diese die Altos und Stars, zunächst jeweils zur Effizienzsteigerung ihrer individuel-

len, nicht-kommunikativen Arbeit benutzen konnten. Eine Verstärkung oder Erweiterung der 

kommunikativen Prozesse unter den PARC-Wissenschaftlern durch den Computer (Star oder 
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Alto und Ethernet) konnte nur dort stattfinden, wo eine Verstärkung oder Erweiterung indivi-

dueller Arbeit garantiert war. Um als Medium genutzt werden zu können, muss zunächst sei-

ne Werkzeugnutzung des Computers gewährleistet sein. Andersherum profitiert die soziale 

Gruppe als solche nicht zwangsläufig von der Nutzung der Computertechnologie, allein weil 

jeder Akteur dieser Gruppe davon profitiert.  

Warum sind Lickliders und Taylors Ideen Ausdruck der Medium-Metapher? 

Genau wie Engelbart müssen Licklider und Taylor, wie in 2.1.3.2 argumentiert, als Anhänger 

der Werkzeug- aber darüber hinaus auch als solche der Medium-Metapher der Computernut-

zung angesehen werden. Beide hatten sich ursprünglich, etwa mit der Verbreitung des Time-

Sharing-Prinzips (Licklider) oder der Entwicklung von Star und Alto am PARC (Taylor) dar-

um bemüht, die individuellen Fähigkeiten und Tätigkeiten des isolierten Nutzers durch Com-

puter-Werkzeuge zu unterstützen und zu erweitern. Genau wie Engelbart und inspiriert durch 

dessen Experimente gingen sie aber Ende der 1960er Jahre über diese Idee der Computernut-

zung hinaus. Unter Rückgriff auf die mit dem ARPAnet geschaffenen technischen Möglich-

keiten stellten sie plötzlich nicht mehr den einzelnen Nutzer, sondern soziale Entitäten und die 

in diesen stattfindenden Interaktions- und Austauschprozesse, das cooperative modelling in 

den Mittelpunkt ihres Interesses. Von einer Unterstützung der zwischen Wissenschaftlern 

stattfindenden Kommunikationsprozesse durch Computertechnik, was sie Kommunikations-

verstärkung nannten, versprachen sie sich eine Effizienzsteigerung und Verbesserung von 

deren Arbeit, nicht in erster Linie für den einzelnen Kommunikationsteilnehmer, sondern für 

die Gruppe. Licklider und Taylor erkannten, dass nicht allein das Ausdrücken eines mentalen 

Modells durch einen individuellen Nutzer der Kern von Kommunikation ist, sondern die 

Möglichkeit anderer Nutzer, sich sinnhaft auf dessen Modell zu beziehen. Das ARPAnet und 

Ethernet betrachteten sie folglich als Kanäle, über die eine solche Bezugnahme stattfinden 

konnte, auch wenn die beiden betroffenen Akteure geografisch weit voneinander getrennt 

waren. 

Schließlich äußerten sich Licklider und Taylor auch zu den Konsequenzen einer solchen me-

dialen Computernutzung. Sie erwarteten besser funktionierende soziale Beziehungen, in de-

nen sich die sozialen Akteure wohler fühlten und glücklicher seien, weil eingegangene soziale 

Verbindungen frei gewählt und geografischen und zeitlichen Zwängen nicht mehr so stark 

unterlegen seien:  

„First, life will be happier for the on-line individual because the people with 

whom one interacts most strongly will be selected more by commonality of inter-
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est and goals than by accidents of proximity. Second, communication will be 

more effective and productive, and therefore more enjoyable.“ (Licklider & Tay-

lor 1968: 40)  

– womit die hinreichende Bedingung erfüllt ist, um ihre Nutzungsvisionen der Medium-

Metapher der Computernutzung zuzuordnen. 

2.1.4.3 CM, PCC und die Computer Liberation – Medium sozialer Transformation 

Auch wenn viele der bereits vorgestellten Entwickler von Computern die Auffassung vertra-

ten, ihre Technik würde dem Wohl der Menschheit dienen, waren Computer zum Ende der 

1960er Jahre in der öffentlichen Meinung noch stark umstritten. Einerseits betrachtete man sie 

als „entmenschlichenden“ Faktor in Arbeitsprozessen und der Gesellschaft insgesamt (Levy 

1994: 130), zum anderen wurden Computer von einer sich im Zuge des Vietnamkriegs bil-

denden Gegenkultur als Mittel zur Kriegsführung betrachtet. Auch namhafte Wissenschaftler 

wie etwa Joseph Weizenbaum118 oder Norbert Wiener betonten oder betonen bis heute den 

engen Zusammenhang zwischen der Computerwissenschaft und dem Militär119.  

Einige Pioniere entdeckten jedoch Anfang der 1970er Jahre einen Weg, sich weiterhin der 

Entwicklung und Verbreitung von Computertechnologie zu widmen, ohne sich dabei dem 

Verdacht auszusetzen, militärischen Zwecken zu dienen. Sie forderten und realisierten teil-

weise eine zu jener Zeit neue Art der Computernutzung, indem sie die Nutzung des Compu-

ters in einen politischen und sozialen Kontext stellten (Friedewald 1999: 356ff). Mit ihrer 

Forderung, „Computer Power to the People. Down with Cybercrud!“ (Nelson 1974: 3) forder-

ten sie die Bereitstellung von Computern und Computernetzen, die bisher elitären Zirkeln von 

Wissenschaftlern vorbehalten waren, für jedermann. Doch ging es ihnen nicht nur um die 

Verfügbarkeit dieser Artefakte, sondern um die Möglichkeit für jedermann, sie zu nutzen, 

über sie Informationen anzubieten und sich auf beliebige Informationen anderer zu beziehen, 

                                                 

118 Vor allem Weizenbaum plädiert noch heute leidenschaftlich für eine Selbstbegrenzung des Naturwissen-
schaftlers und Ingenieurs und die Anerkennung seiner gesellschaftlichen Verantwortung (Weizenbaum 2001: 
104ff). 
119 So fand vor dem MIT, dessen Projekte allesamt vom Verteidigungsministerium finanziert wurden, 1969 eine 
Demonstration statt, in der auch den in 2.1.3.3 vorgestellten Hackern des Project MAC vorgeworfen wurde, mit 
ihren Aktivitäten den Krieg zu unterstützen, obwohl viele Hacker selbst in der Antikriegsbewegung aktiv waren. 
Diese sahen sich plötzlich in dem Dilemma, entweder weiterhin mit Unterstützung des Verteidigungsministeri-
ums die Entwicklung von Computertechnologie zu betreiben, die unter Umständen tatsächlich der Kriegsführung 
diente, oder sich von den durch das Verteidigungsministerium unterstützten Institutionen und gleichzeitig von 
ihrem Beruf und ihrer Leidenschaft zu distanzieren. Efrem Lipkin, einer der MIT-Hacker, formulierte dieses 
Dilemma wie folgt: „I got so upset, I started crying because these people had stolen my profession. They made it 
impossible to be a computer person. They sold out to the military uses, the evil uses, of technology. They were a 
wholly owned subsidiary of the Department of Defence.” (zitiert nach Levy 1994: 167). 
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um auf diese Weise Informationsforen und Aktionsgruppen zu bilden. Sie forderten eine De-

mokratisierung der Informationsdistribution und forcierten damit die Interaktion von Men-

schen unterschiedlicher Schichten, unterschiedlicher Generationen und unterschiedlicher geo-

grafischer Herkunft, die vormals nur schwer zustande gekommen war. Wie bereits erwähnt, 

wurde diese Bewegung auch als Computer Liberation oder in Kurzform als Computer Lib 

bezeichnet. Hierzu schrieb Nelson, einer der bekanntesten Aktivisten:  

„By Computer Lib I mean simply: making people freer through computers. That’s 

all.“ (Nelson 1974: 70)  

Der entscheidende Unterschied zu den Bemühungen jener Visionäre, die im vorangegangenen 

Unterkapitel als Anhänger der Werkzeug-Metapher der Computernutzung vorgestellt wurden, 

besteht darin, dass die Computer Liberation-Aktivisten nicht den Computer (aus Rechenzent-

ren und Institutionen), sondern die Menschen und Nutzer befreien wollten. Statt kleine, be-

sitzbare Personal Computer zu bauen und die Erweiterung des Privatmenschen voranzutrei-

ben, zielte das Engagement dieser Aktivisten auf eine Veränderung einiger sozialen Struktu-

ren in Amerikas Westen ab: 

Einer der ersten Pioniere der Computer Liberation, der Anfang der 1970er Jahre in Berkeley, 

Kalifornien, den „Computer für das Volk“ forderte, war Lee Felsenstein120. Mit dem Ziel, das 

Wachstum und die politische Neuordnung von Gemeinschaften (growth and realignment of 

communities) zu unterstützen, gründete er 1973 die Community Memory (CM) als Teil einer 

umfangreicheren und mitgliederstärkeren Bewegung namens Ressource One. Felsenstein 

wollte ein System etablieren, dass es Personen erlaubte, unabhängig von geografischen und 

sozialen Barrieren sich gegenseitig auf Basis gemeinsamer Interessen und unabhängig von 

sozialen Normen und Urteilen Dritter kennen zu lernen und auszutauschen (Aboba 1994a). 

Sie sollten befähigt werden, Verbindungen und Beziehungen aufzubauen, die sonst aufgrund 

geografischer oder sozialer Hindernisse undenkbar gewesen waren. In einem nicht-

bürokratischen System sollte der Austausch von Informationen dezentralisiert werden (Levy 

1994: 156).  

Später erklärte Felsenstein, dass mit Community Memory der Knoten gelöst werden sollte, der 

ein Individuum mit einer einzigen Gemeinschaft verbindet. Stattdessen sollte durch den Ein-

                                                 

120 Felsenstein war 1945 geboren worden und in einer kommunistisch geprägten, jüdischen Familie aufgewach-
sen. Eine wichtige Inspirationsquelle für seine spätere Tätigkeiten waren seine Erfahrungen bezüglich der Com-
munity Creation im Free Speech Movement um 1964. Er fasste diese Erfahrungen später wie folgt zusammen: „It 
became legitimate for people to open up conversations with strangers. A lot of barriers disappeared.“ (Adoba 
1994a). 
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satz von Technik für jedes Individuum die Möglichkeit geschaffen werden, so viele Knoten 

mit so vielen unterschiedlichen Gemeinschaften zu knüpfen, wie gewünscht würde (Crosby 

1995).  

Um auf sich aufmerksam zu machen, veröffentlichte Community Memory 1976 ein Flugblatt 

mit dem Titel: „Community Memory: A Public Information Center“ (Community Memory 

1976). In diesem wies man darauf hin, dass die Computertechnologie ihren Nutzen für die 

breite Öffentlichkeit erst noch beweisen müsse. In allen bisherigen Nutzungskontexten sei 

diese Technologie lediglich zum Zwecke einer „vertical organized mass information“ ver-

wendet worden, Community Memory definierte sich demgegenüber selbst als „horizontal pro-

gram“. Strikt grenzte man sich von anderen Bewegungen wie dem in 2.1.3.5 vorgestellten 

HCC ab:  

„The context for such a system would be in community based centers rather than 

terminals located only in private homes […] the cooperative use of technology to 

meet human needs, rather than its competitive use to create lucrative markets is 

the basic goal of Community Memory.” (Community Memory 1976)  

Ähnlich definierte ein mit Loving Grace Cybernetics unterzeichnetes Flugblatt von 1972 das 

Ziel von Community Memory:  

„The idea is to work with a process whereby technological tools, like computers, 

are used by the people themselves to shape their own lives and communities in 

sane and liberating ways.” (Loving Grace Cybernetics 1972) 

Den Computer besitzbar und für persönliche Zwecke gebrauchstauglich zu machen, war nicht 

das wichtigste Ziel der Mitglieder von Community Memory, es ging ihnen mehr um die sozia-

le Komponente, die Auswirkungen einer kooperativen Computernutzung, um die Community 

Creation121. Später konnten sich auch Besitzer von Homecomputern via Modem in das Com-

munity Memory-Netz einwählen. Doch wie Felsenstein in einem Interview betonte: “The pur-

pose wasn't to accomodate them; it was to accomodate everyone else.” (Aboba 1994b). 

                                                 

121 Bis heute hat sich dieser Ansatz der Community Creation gehalten, allerdings wird unter diesem Begriff oft 
etwas anderes verstanden, als Felsenstein es im Sinn hatte. Auch touristische und administrative Informations-
dienste, die in erster Linie den individuellen Nutzer (z.B. bei der Suche nach einem Hotel in einer fremden Stadt 
oder der Suche nach den Öffnungszeiten des örtlichen Kindergartens) unterstützen und weniger die Ausbildung 
sozialer Beziehungen zwischen mehreren Akteuren forcieren, werden unter diesem Schlagwort geführt (Harrison 
& Stephen 1999). 
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Computertechnologie sollte „entmystifiziert“ werden (Levy 1994: 164)122. Hierfür lieh Fel-

senstein einen XDS-940 Time-Sharing-Rechner bei der Transamerica Corporation. Die wich-

tigsten Anwendungen der ersten Stunde auf Felsensteins XDS-940 waren alternative Mai-

linglisten, die unter anderem über Demonstrationen und politische Aktionen informierten aber 

auch Programme, mit deren Hilfe Nutzer den Umgang mit dem Computer und das Program-

mieren erlernen konnten. Tatsächlich bildeten sich unter den sehr heterogenen Nutzern, die 

nur in der ersten Zeit vornehmlich aus dem studentischen Milieu kamen, bald neue Klein-

gruppen. Musiker fanden Partner zum Proben und bildeten neue Bands, Lernkreise formierten 

sich, Schachgemeinschaften etc. (Community Memory 1976).  

Gegen Ende der 1970er Jahre ermöglichte die Unterstützung durch Engelbarts Tymshare 

Company den Anschluss von CM an das ARPAnet. Die Aufrufe zu Demonstrationen waren 

plötzlich einer viel breiteren Schicht von Nutzern zugänglich. Derartige Aufrufe wurden 

kommentiert und diskutiert über einen neuartigen Kanal, vormals undenkbare soziale Bezie-

hungen etablierten sich123.  

Ein anderer Pionier, der versuchte, Leute von der Straße an den Computer zu holen, war Bob 

Albrecht. Dieser gründete 1972 die People’s Computer Company (PCC). In der ersten Veröf-

fentlichung dieser Bewegung verkündete er deren Motto:  

„Computers are mostly used against people instead of for people, used to control 

people instead of to free them. Time to change all that – we need a people’s com-

puter company.” (zitiert nach Levy 1994: 172)  

Mit einem PDP-8 Minicomputer richtete Albrecht ein Computer-Center ein, in dem er Com-

puter-Kurse für jedermann abhielt und für 50 Cents pro Stunde jedem Passanten ermöglichte, 

einen Computer zu nutzen. In einem Zeitungsinterview sagte Albrecht:  

                                                 

122 Hierzu wurden Terminals, mit denen gewöhnliche Bürger am Computer arbeiten und miteinander interagieren 
konnten, zunächst in einem Schallplattenladen in San Francisco und ab 1975 auch in Supermärkten in der San 
Francisco Bay Area aufgestellt. Zunächst stand immer ein Mitglied von Community Memory neben dem Termi-
nal, um einerseits die Besucher des Plattenladens zu ermutigen, den Computer zu nutzen, und um ihnen anderer-
seits bei der Benutzung zur Hand zu gehen. Besonders häufig berichtete Benutzungsprobleme der ersten Stunde 
waren jene, die sich auf den Umgang mit dem Schlagwortsystem bezogen, welches mehrfach überarbeitet wurde 
(Community Memory 1976). Später bezeichnete Felsenstein dieses Beobachten der Nutzer und ihrer Probleme 
im Umgang mit dem Computer als „empirical process“, durch den die Software verbessert und den Bedürfnissen 
der technisch zumeist nicht vorgebildeten Benutzer angepasst würde (Aboba 1994a). 
123 Ähnliche Bemühungen wie jene Felsensteins in anderen Städten wurden anfangs nicht nur belacht oder igno-
riert, sondern teilweise sogar gezielt bekämpft. Der Versuch durch Chris Beaty, ein Computernetzwerk mit öf-
fentlichen Terminals zur Community Creation in Los Angeles zu etablieren, scheiterte Anfang der 1970er Jahre. 
Beatys Ambitionen wurden zum einen durch eine sehr kritische Berichterstattung der Los Angeles Times er-
schwert und schließlich mit dem Argument verboten, dass über das Computernetz Automobile beworben würden 
und dass man für eine solche Bewerbung verkäuflicher Automobile eine Lizenz als Automobilverkäufer benöti-
gen würde (Adoba 1994a). 
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„We want to start friendly neighbourhood computer centers, where people can 

walk in like they do in a bowling alley or penny arcade and find out how to have 

fun with computers.“ (zitiert nach Levy 1994: 173) 

Während die Aktivitäten von Felsenstein und Albrecht heute fast vergessen sind, erlangte ein 

dritter Pionier einen größeren Bekanntheitsgrad: Theodor Holm Nelson ist vor allem aufgrund 

seiner Polemiken und Provokationen bekannt geworden. So forderte er etwa, um die allge-

meine Angst vor Computertechnik abzubauen, die Geräte nicht als Computer, sondern als 

Oogodooga-Box zu bezeichnen, damit ein jeder sie sogleich anlachen könne (Rheingold 2000: 

296). Mit „Computer Lib/Dream Machines“ (Nelson 1974) und „Literary Machines“ (Nelson 

1981) veröffentlichte er im Eigenverlag zwei schon dem äußeren Erscheinungsbild nach 

(Großformat, doppelte Leserichtung, viele Handzeichnungen) typische Gegenkultur-Bücher. 

In diesen griff er das bereits von Vannevar Bush bearbeitete Informationsproblem auf. Er 

schlug als Lösung dieses Problems einen Text vor, in den der Autor, aber auch ein Leser sen-

sitive Bereiche, sogenannte Links, einbauen könne, die auf andere Dokumente oder Materia-

lien verweisen. Diese Art von Text nannte er Hypertext. Da nicht nur von Textpassage zu 

Textpassage verwiesen werden sollte, sondern auch die Verlinkung von Musik-, Film- oder 

anderen Materialien von Nelson gewünscht war, sprach er auch oft von Hypermedia (Nelson 

1974: DM44ff & 1981: 0/4). Vor allem sollten Hypertexte ermöglichen, dass mehrere Auto-

ren, etwa von einem Schlüsselbegriff ausgehend, auf unterschiedliche Dokumente verweisen 

und somit ihre unterschiedlichen Assoziationsketten, Nelson sprach von conceptual frame-

works, in den Text integrieren könnten. Einen Hypertext verstand Nelson folglich nicht als 

Produkt eines einzelnen Autors, sondern als Resultat vieler zusammenwirkender Akteure.  

Nelsons ehrgeiziges Ziel war:  

„[…] to clarify and simplify our computer and working lives, and indeed to bring 

literature, science, art and civilization to new heights of understanding through 

hypertext.“ (Nelson 1981: 0/4)  

Er forderte eine neue Art von Kunst und Literatur, die nicht länger linear sein, sondern anar-

chisch wachsen sollte durch Beteiligung potentiell aller, die an einem Computer arbeiten 

konnten. Wie Felsenstein und Albrecht ging es Nelson nicht allein und in erster Linie um die 

Verwendung des Computers durch den einzelnen Nutzer für dessen eigene Zwecke. Vielmehr 

ging es ihm darum, mit Hilfe von Technologie eine neue Gemeinschaft (Community) zu 

schaffen. Menschen sollten motiviert werden, durch neuartige Kommunikationswerkzeuge 

wie den Hypertext, oder besser: durch Computeranwendungen, die auf einer non-
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sequentiellen und pluralistischen Darbietung von Daten basierten, neuartige Kommunikati-

onsformen und neue soziale Formationen sowie neuartige Lösungen gemeinsamer Probleme 

zu entwickeln. 

Mitte der 1980er Jahre entwickelte Apple ein Programm namens Hyper Card. Dieses ermög-

lichte es dem Nutzer, wie einst von Vannavar Bush beschrieben und von Nelson aufgegriffen, 

Informationen unterschiedlichster Weise miteinander zu einem Hypertext zu verbinden. Al-

lerdings blieb die Benutzung von Hyper Card auf den isolierten Nutzer und dessen persönli-

ches Bedürfnis beschränkt. Den sozialen Aspekt, der für Nelson von größter Bedeutung war, 

ignorierte man bei Apple. Hyper Card war ein Werkzeug zur Verwaltung von Informationen. 

Es war für die individuelle Nutzung konzipiert. Nelson forderte mehr als ein Werkzeug. Er 

wollte die Interaktionsmuster von Menschen durch Technik verändern und auf diese Weise 

eine neue Gesellschaft bzw. neue Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Positionierung schaf-

fen.  

Außer für die Prägung des Begriffs Hypertext wurde Nelson durch seine Idee des Volkscom-

puters berühmt. Nelson hatte mit seiner Metapher des Volkscomputers an eine technisch ver-

mittelte Community gedacht, in der Menschen verschiedener geografischer und sozialer Her-

kunft, vermittelt durch Computertechnik, miteinander in Verbindung treten könnten, wie dies 

etwa in Felsensteins CM-Läden geschah. Jedoch wurde die Idee des Volkscomputers vielfach 

missverstanden und schließlich von den Bastlern des HCC für ihre Bemühungen, Computer 

für den Hausgebrauch, also Personal- oder Homecomputer zu entwickeln, sinnentfremdet. 

Statt eines Rechners für alle wurde unter dem Volkscomputer beim HCC zunehmend ein 

Rechner für jeden verstanden.  

Am Apple Macintosh, der vielfach als Volkscomputer bezeichnet wurde, lässt sich das Auf-

einanderprallen dieser beiden unterschiedlichen Interpretationen von Nelsons Terminus be-

sonders gut demonstrieren. Wie oben erwähnt, war der Mac durch und durch ein Personal- 

oder Homecomputer, gedacht und einsetzbar zur Erledigung individueller, privater Aufgaben, 

ein Werkzeug im Sinn von 2.1.1. Er war im Verständnis der HCC-Mitglieder ein Volkscom-

puter wie der VW Käfer ein Volkswagen war und zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass 

große Bevölkerungsteile ihn sich leisten konnten. Dieses Verständnis des Volkscomputers 

setzte sich zwar durch, wurde aber nicht allseits geteilt und entsprach nicht der ursprünglichen 

Bedeutung Nelsons Begriffs. Alan Kay, durch seine Aktivitäten am Xerox PARC vertraut mit 

den Möglichkeiten des gemeinschaftlichen Problemlösens und Arbeitens via Ethernet, kriti-

sierte den Mac dafür, dass man sich mit diesem nicht der größeren Welt anschließen könne 
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(Friedewald 1999: 402). Damit meinte er, dass die sich im PARC Ende der 1960er Jahre 

verbreitende Idee der kooperativen und kommunikativen Nutzung des Computers als ein Ar-

tefakt zur gezielten Erweiterung und Unterstützung sozialer Gruppen und Interaktionsprozes-

se, für die Entwicklung des Apple keine Rolle gespielt hätte.  

Einige der Ideen Felsensteins, Albrechts und Nelsons haben sich mit dem seit 1992 durch die 

Entwicklung des World Wide Web (WWW) berühmt und beliebt gewordenen Internet verwirk-

licht. Starken Niederschlag fanden die Ideen von Felsenstein, Albrecht, Nelson aber auch von 

Engelbart, Licklider und Taylor darüber hinaus im Bereich des Computer-Supported-

Corporate-Work (CSCW), der sich in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in den USA und 

seit Anfang der 1990er Jahre auch im deutschsprachigen Raum als Forschungsgebiet der In-

formatik etablierte124 (Wulf 2001: 9). 

Warum sind die Ideen der CM oder der PCC Ausdruck der Medium-Metapher? 

Eine Gemeinsamkeit der Ideen und der daraus resultierenden Aktionen Felsensteins (CM), 

Albrechts (PCC) und Nelsons (Volkscomputer) liegt darin, dass sie allesamt den Computer als 

ein technisches Artefakt betrachteten, mit dem der einzelne Nutzer seine Fähigkeiten zum 

Beispiel beim Verfassen eines Textes, einer Nachricht oder eines Aufrufs zur Demonstration 

erweitern konnte. In diesem Sinn akzeptierten sie die in 2.1.1 definierte Werkzeug-Metapher 

der Computernutzung. Doch gingen sie über diese hinaus, indem sie sich bei ihren Aktivitäten 

nicht in erster Linie für den einzelnen Computernutzer interessierten. Ihr Interesse galt viel-

mehr dem sozialen System und dessen Veränderungen, die durch den Einsatz von Computer-

technik möglich waren. Ziel der Computerterminals der PCC war nicht, dass einzelne soziale 

Akteure ihre Meinung über politische Geschehnisse äußern und in Foren darstellen konnten. 

Der Kern der der PCC zugrundeliegenden Idee lag darin, dass in diesen Foren eine Vielzahl 

sozialer Akteure sinnhaft aufeinander bezogen miteinander interagieren und kommunizieren 

konnte. Natürlich war, wie in 2.1.1 begründet, die Nutzung der PCC-Terminals im Werkzeug-

Sinn durch einzelne Nutzer hierzu die notwendige Voraussetzung, jedoch nicht das eigentli-

che Ziel. 

Ähnlich wie Licklider und Taylor versprachen sich Felsenstein, Albrecht und Nelson vom 

Einsatz der Computertechnologie als neuartigem Kommunikations- und Interaktionskanal 

eine direkte Auswirkung auf die sozialen Beziehungen und Strukturen zwischen jenen Akteu-

ren, die den Computer interaktiv nutzten – womit die hinreichende Bedingung erfüllt ist, um 

                                                 

124 Zu einem allgemeinen Überblick über dieses Forschungsfeld siehe etwa Greenberg und Saul (1991). 
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ihre Ideen der Medium-Metapher der Computernutzung zuzuordnen. Sie betonten die Freiwil-

ligkeit, auf der die sozialen Beziehungen beruhten, die Abstinenz struktureller Zwänge wie 

geografische Herkunft, Alter oder Schichtzugehörigkeit. Gleichgesinnte sollten schneller zu-

einander finden, althergebrachte Hierarchien sollten abgebaut oder umgangen werden, Aus-

tauschprozesse z.B. über große geografische Distanzen sollten beschleunigt und somit die 

soziale Nähe zwischen den Akteuren minimiert werden. 

In diesem Sinn kann Community Memory als kleines erfolgreiches Experiment angesehen 

werden, mit Hilfe von Computertechnologie gezielt Netzwerke sozialer Akteure zu kreieren, 

auch wenn keine systematischen empirischen Untersuchungen angestrengt wurden, um die 

Tauglichkeit des CM-Computernetzwerks für den Gebrauchszweck der Interaktion und 

Kommunikation nachzuweisen. In 2.3 soll eine Möglichkeit vorgestellt werden, derartige 

Messungen der Interaktionstauglichkeit durchzuführen und auf diese Weise die Güte eines 

Computer-Mediums, wie es etwa von CM entwickelt wurde, nicht nur vermuten, sondern em-

pirisch belegen zu können. 

2.1.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel konnte an einigen historischen technischen Artefakten, historischen Aktivi-

täten, einigen nie realisierten Ideen sowie einigen aktuellen Tendenzen gezeigt werden, wel-

chem Geist sie jeweils entsprungen sind und welche Idee der Computernutzung ihre Entwick-

ler jeweils verfolgten.  

Mit Hilfe des in 2.1.1 entwickelte Kategoriensystems zur Unterscheidung dreier unterschied-

licher Arten der Computernutzung konnte das historisch-empirische Material sinnvoll geord-

net werden: Die begriffliche Unterscheidung dreier unterschiedlicher Arten der Computernut-

zung (Maschine, Werkzeug, Medium) konnte für eine Vielzahl historischer Visionen durch-

gehalten werden. Die in 1.3 formulierte erste These, die besagt, dass historische Ideen der 

Computernutzung sich nach den Kategorien Maschinen-, Werkzeug- und Mediumnutzung 

unterteilen lassen, kann damit als bestätigt gelten.  

Diese rein beschreibende historische Analyse von den Ideen der Computernutzung eröffnet an 

sich schon ein besseres Verständnis der Genese des technischen Artefakts Computer. Die A-

nalyse der Motivation und Zielsetzung der Entwickler gibt Aufschluss darüber, warum be-

stimmte technische Artefakte so beschaffen waren, wie sie es waren. Sie deutet an, dass die 

historische Entwicklung und Verbreitung der Computertechnologie nicht allein durch techni-
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sche Erfindungen und Innovationen, sondern auch erheblich durch ideelle Innovationen (neu-

artige Nutzungsvisionen und -konzepte) beeinflusst wurde. 

Ob die in diesem Kapitel vorgenommene Unterteilung der Ideengeschichte des Computers in 

die drei genannten Phasen jedoch über eine rein deskriptiv ausgerichtete Kategorisierung his-

torischer Visionen, Ereignisse und Artefakte hinaus nützlich ist, um das in 1.2 geschilderte 

praktische Problem zu erklären, soll im folgenden Kapitel untersucht werden. In diesem wird 

die zweite, in 1.3 formulierte These im Mittelpunkt stehen, die behauptet, dass jede der drei in 

diesem Kapitel erwähnten Metaphern der Computernutzung die Entwicklung einer korres-

pondierenden Menge an Qualitäten nach sich zog, nach denen die Güte eines Computersys-

tems jeweils bewertet wurde, sowie eine korrespondierende Menge an Strategien, wie diese 

Qualitäten im Entwicklungsprozess sicherzustellen seien.  

2.2 Computermetaphern und korrespondierende 

Qualitätssicherungsstrategien 

Im Kapitel 2.1 konnte gezeigt werden, dass die Visionen und Ideen, die den wichtigsten Arte-

fakten in der Geschichte des Computers vorausgingen, sich den drei übergeordneten Meta-

phern der Computernutzung als Maschine, Werkzeug und Medium zuordnen lassen. Hierauf 

aufbauend wird in diesem Kapitel gezeigt, dass diesen drei historisch gewachsenen Meta-

phern der Computernutzung ebenfalls historisch gewachsene Verständnisse von der Qualität 

des technischen Artefakts Computer und, damit einhergehend, Strategien zur Qualitätssiche-

rung entsprechen. Es geht in diesem Kapitel folglich um die Bestätigung der zweiten in 1.3 

formulierten These, die besagt, dass jede Metapher der Computernutzung charakteristische 

Qualitätsvorstellungen und Qualitätssicherungsstrategien hervorbrachte. Hierzu werden in 

2.2.1 zunächst einige allgemeinere Überlegungen zur Qualitätssicherung bei Computersyste-

men angestellt. Anschließend werden in 2.2.2 die zur Maschinen-Metapher der Computernut-

zung korrespondierenden Qualitätsvorstellungen und Qualitätssicherungsstrategien vorgestellt. 

Das gleiche geschieht anschließend in 2.2.3 für die Werkzeug-Metapher der Computernut-

zung. In 2.2.4 wird schließlich gezeigt, dass derzeit für die Medium-Metapher der Computer-

nutzung keine adäquaten Qualitätsvorstellungen und Qualitätssicherungsstrategien existieren 

und dass eine Übertragung der für Computer-Werkzeuge entwickelten Vorstellungen und 

Strategien problematisch ist. 

Die historische Ebene wird in diesem Kapitel nicht verlassen. Weiterhin wird am Beispiel 

historischer Artefakte und der ihnen vorausgehenden Nutzungsvisionen argumentiert. Aller-



168 2 Argumentation 

dings stehen nicht mehr die Artefakte und Nutzungsvisionen selbst im Mittelpunkt, sondern 

diejenigen Maßnahmen, die in den Entwicklungsprozessen der jeweiligen Artefakte zur Si-

cherung der Qualitäten eingeleitet wurden, die unter der jeweils vorherrschenden Idee der 

Computernutzung verlangt wurden.  

Metapher der 

Computer-

nutzung 

Historisches Beispiel Qualität Definition Methode 

Machbarkeit (Fea-
sability) 

Nachweis, dass eine 
menschliche Aufgabe 
durch ein technisches 
Artefakt generell aus-
führbar ist 

Effektivität Genauigkeit und Voll-
ständigkeit des Ar-
beitsergebnisses 

Maschine 

 

Analytical Engine, 
Lochkartenmaschine, 
Colossus, Zuses Z’s, 
ENIAC 

Nützlichkeit Effektivität 
rationale Kosten (An-
schaffung, Training, 
Wartung) 

• Experimentelles 
Prototyping 

• lineare Entwicklung 

• Acceptance Test 

Benutzbarkeit (Us-
ability) 

Effektivität 
Aufwand (Arbeits-
schritte, subjektive 
Belastung etc.)  

(unabhängig vom 
realen Arbeitskontext 
des individuellen Nut-
zers) 

Werkzeug 

 

MEMEX, Idee der 
Mensch-Computer-
Symbiose, Ethik der 
MIT-Hacker, FLS, 
Xerox Alto und Star, 
Homebrew Computer 
Club, Dynobook und 
Smalltalk, Apple I bis 
Apple Macintosh, 
IBM PC 

Gebrauchstauglich-
keit (Usability in 
Context of Use) 

Effektivität 
Aufwand (Arbeits-
schritte, subjektive 
Belastung etc.)  

(abhängig vom realen 
Arbeitskontext des 
individuellen Nutzers) 

• Exploratives Proto-
typing 

• iterative Entwick-
lung 

• Nutzerpartizipation 

• GOMS-Analyse 

• Usability Inspection 

• Eye-Tracking u.a.  

 

Medium Engelbarts Communi-
cation Augmentation, 
NLS, ARPAnet, 
Community Memory 
und Computer Libera-
tion  

Interaktions-
tauglichkeit 

Effektivität 
Aufwand (Zahl der 
Arbeitsschritte, sub-
jektive Belastung etc.)  

(abhängig vom realen 
Arbeitskontext der 
nutzenden sozialen 
Entität) 

• Soziale Netzwerk-
analyse 

 

Tabelle 4: Die drei Metaphern der Computernutzung, einige ihrer historischen Realisierungen, ihre korrespon-

dierenden Qualitäten und Qualitätssicherungsstrategien 
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Der im vorangegangenen Kapitel dargestellten ausführlichen Betrachtung der Ideengeschichte 

der Computernutzung folgt somit in diesem Kapitel eine Betrachtung der Auswirkung dieser 

historischen Ideen und somit eine historische Betrachtung der Qualitätssicherung in Entwick-

lungsprozessen von Computersystemen. Es wird gezeigt, dass die in 2.1 vorgenommene Drei-

teilung der Ideengeschichte des Computers nicht nur eine in sich sinnvolle Gliederung zu de-

skriptiven Zwecken darstellt, sondern darüber hinaus auch die historische Entwicklung der 

Qualitätssicherung in Computerprojekten erklärt. Dabei soll das Hauptaugenmerk auf der 

Entwicklung von Qualitätssicherungsstrategien bei historischen Computer-Werkzeugen und 

den Problemen der Übertragung dieser Strategien auf historische Computer-Medien liegen. In 

diesem Zusammenhang wird auf das in 1.2 geschilderte Problem aus dem KI-SMILE-Projekt 

einzugehen sein.  

Es gilt in diesem Kapitel zu begründen, warum die aus 2.1 bekannte Tabelle 2 sich um die 

drei rechten Spalten der Tabelle 4 erweitern lässt. 

2.2.1 Qualitäten und Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess von 

Computern 

Aufgabe des Qualitätssicherers oder Evaluators in einem Entwicklungsprozess ist die regel-

mäßige, entwicklungsbegleitende (formative Evaluation) oder abschließende (summative 

Evaluation) Beurteilung der Güte eines Artefakts. Dabei geht dieser wie bei jeder wissen-

schaftlichen Messung so vor, dass er das Konstrukt Güte des Artefakts definiert und spezifi-

ziert, indem er es in untergeordnete Konzepte zerlegt. Diese untergeordneten Konzepte spezi-

fiziert er gegebenenfalls erneut, bis es ihm möglich ist, sie zu operationalisieren. Mit Operati-

onalisierung ist die Formulierung von Messanweisungen und die Benennung von Indikatoren 

und Kriterien gemeint, an deren Ausprägung die Güte des Artefakts auf einer der spezifizier-

ten Dimensionen abgelesen werden kann (Diekmann 1996: 168). 

Wie der Usability-Engineer Jacob Nielsen mit seinem Modell der „Attribute der Systemak-

zeptanz“ (Nielsen 1994: 25) aufzeigt, ist das Konzept der Güte eines Computersystems oder 

wie Nielsen es nennt: der Systemakzeptanz in viele verschiedene Subkonzepte (etwa soziale 

Akzeptanz und praktische Akzeptanz, die wiederum in die Faktoren Kosten, Zuverlässigkeit 

etc. aufgegliedert werden können) zu unterteilen. Da in dieser Arbeit nicht alle denkbaren 

oder alle in der Literatur zu findenden Subkonzepte und somit Qualitäten von Computern un-

tersucht werden können, sollen hier zunächst jene im Mittelpunkt stehen, die als direktes Re-

sultat der Durchsetzung einer neuen Metapher der Computernutzung betrachtet werden kön-

nen:  
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Es handelt sich um die in 1.4.3 bereits definierten Qualitäten der Machbarkeit (Feasability), 

der Effektivität, der Nützlichkeit (Utility), der Benutzbarkeit, der Gebrauchstauglichkeit und 

die noch zu entwickelnde Qualität der Interaktionstauglichkeit. Die genannten Qualitäten sind 

nicht unabhängig voneinander. Vielmehr stehen sie in einer Art Rangreihe zueinander: Mach-

barkeit (Feasability) ist die notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für Effektivi-

tät. Effektivität wiederum ist die notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für 

Nützlichkeit etc. Es kann also konstatiert werden, dass mit der oben geschilderten historischen 

Entwicklung der Visionen von der Computernutzung eine parallele Erweiterung der Quali-

tätsansprüche beobachtbar ist. 

Es wird hier die historische Perspektive aus 2.1.3 beibehalten und argumentiert, dass die 

Machbarkeit (Feasability), die Effektivität und die Nützlichkeit (Utility) 125 unter der Maschi-

nen-Metapher als die zentralen Qualitäten eines Computers angesehen wurden.  

Qualitäten, die erst mit der Idee der Computernutzung als Werkzeug bedeutsam und in Ent-

wicklungsprozessen systematisch untersucht wurden, sind die der Benutzbarkeit (Usability) 

und Gebrauchstauglichkeit (Usability in Context of Use). Im Mittelpunkt der folgenden Ab-

schnitte steht die Nachzeichnung der mit der Verbreitung der Werkzeug-Metapher der Com-

puternutzung einhergehenden Entwicklung und Etablierung dieser Qualitäten und die Perfek-

tionierung der Strategien zu ihrer Überprüfung. Dabei wird zunächst gezeigt, welche Bedeu-

tung diese neuartigen Qualitäten bei der Entwicklung der bereits in 2.1.3 vorgestellten Com-

puter-Werkzeuge hatten. Anschließend wird auf die Bemühungen eingegangen, die zeitgleich 

im akademischen Umfeld angestrengt wurden, um die Qualitäten Benutzbarkeit (Usability) 

und Gebrauchstauglichkeit (Usability in Context of Use) messbar zu machen, die aber nicht 

Resultat geschichtlich bahnbrechender Artefakte waren. 

Für Artefakte, die nach der oben beschriebenen Medium-Metapher der Computernutzung 

entwickelt wurden, sind die genannten Qualitäten nur bedingt ausreichend. Wie in 1.2 am 

Problem aus dem KI-SMILE-Projekt gezeigt wurde und auch in diesem Kapitel noch gezielter 

dargestellt wird, muss der Begriff einer Gebrauchstauglichkeit für Computer-Medien erwei-

tert werden. Da sich dieser laut ISO-Norm ausdrücklich auf die individuelle Nutzung eines 

                                                 

125 Diese Nützlichkeit ist nicht zu verwechseln mit der in vielen Publikationen genannten Effizienz. Während 
sich die Nützlichkeit aus den Kosten und dem Nutzen des Einsatzes eines Artefakts für den Anwender, also z.B. 
eine ein System anschaffende Institution (etwa US-Armee, das US-Zensus-Büro etc.) bezieht, ist die Effizienz 
eine Unterkategorie der Benutzbarkeit und somit der Usability und ergibt sich aus dem im Verhältnis zur Genau-
igkeit und Vollständigkeit eingesetzten Aufwand, mit dem ein Benutzer (Endbenutzer) ein bestimmtes Ziel er-
reicht (DATech 2001: 76). Zum Begriff des Anwenders und seiner Abgrenzung zum Begriff des Benutzers siehe 
DATech-Prüfhandbuch Gebrauchstauglichkeit (DATech 2001: 75) oder Brödner (1997: 22). 
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Artefakts bezieht, muss er für die Beschreibung einer interaktiven, kommunikativen oder 

kooperativen Nutzung eines Artefakts erweitert werden. Eine solche Erweiterung des 

Qualitätsbegriffs wird eingangs des Kapitels 2.3 vorgeschlagen. Diese neue Nutzungsqualität 

von Computer-Medien wird Interaktionstauglichkeit genannt.  

Sowohl die Überprüfung der Machbarkeit, Effektivität und Nützlichkeit bei Computer-

Maschinen als auch die Überprüfung der Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit bei Com-

puter-Werkzeugen führte im Laufe der Jahre zur Etablierung eines Repertoires an Paradigmen, 

Methoden und Verfahrensweisen, nach denen diese Überprüfung stattfand und von denen die 

wichtigsten in den folgenden Unterkapiteln in ihrer Entwicklung und Verbreitung vorgestellt 

werden. Für die noch zu entwickelnde Qualität der Interaktionstauglichkeit existieren derarti-

ge Methoden nicht. Eine Übertragung der Methoden aus dem Usability-Engineering greift 

hier, wie in 2.2.4 gezeigt wird, zu kurz. Ein Vorschlag zur methodischen Evaluation der Inter-

aktionstauglichkeit eines Computer-Mediums wird in 2.3 vorgestellt. 

2.2.2 Qualitätssicherung bei Computer-Maschinen 

In 2.1.2 wurden Visionen der Computernutzung vorgestellt, wie sie von Charles Babbage, 

Helmut Hollerith, Konrad Zuse, Alan Turing und John von Neumann geäußert wurden. Die 

Ähnlichkeiten dieser Nutzungsvisionen wurden aufgezeigt und alle diese Ideen sowie einige 

ihrer Realisierungen (vom Difference Engine über den Colossus zum ENIAC) der übergeord-

neten Maschinen-Metapher der Computernutzung zugeordnet. Es gilt nun zu zeigen, welchen 

Einfluss die Idee der Maschinennutzung des Computers auf den Prozess hatte, in dem die je-

weiligen Artefakte entwickelt wurden und in dem die Maschinen-Vision der Computernut-

zung sich realisierte: 

Man konzentrierte sich vor allem auf die Überprüfung der Machbarkeit (Feasability) und Ef-

fektivität der Artefakte am Ende des Entwicklungsprozesses. Von Babbage bis hin zu von 

Neumann starteten alle vorgestellten Entwickler mit einem klar definierten, zumeist ihrem 

eigenen wissenschaftlichen Arbeitsprozess entsprungenen Problem, wie etwa der Fehlerhaf-

tigkeit von Rechentabellen (Babbage), der wachsenden statistischen Datenflut (Hollerith) oder 

der nicht ausreichenden Geschwindigkeit menschlicher Rechenfertigkeit zur Ermittlung der 

Flugbahn von Projektilen (von Neumann). Diese Probleme betrafen stets nur eine sehr kleine, 

elitäre Gruppe, zumeist von mathematisch-technisch ausgerichteten Wissenschaftlern.  

Es stand nicht im Mittelpunkt, wie die Lösung dieser Probleme mit einem Artefakt durch ir-

gendeinen beliebigen oder außenstehenden Nutzer in einem speziellen, situativen und sozia-
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len Kontext erfolgen könnte, sondern es sollte zunächst der Nachweis geführt werden, dass 

die jeweiligen Probleme überhaupt durch den Einsatz von Technik gelöst werden können. 

Allein weil die Prototypen von Babbages Analytical Engine bereits Schwächen in Bezug auf 

ihre Funktionalität hatten, nicht zuverlässig arbeiteten und somit ihre Effektivität126 nicht ge-

währleistet war, wurde die Förderung von Babbages Projekten durch die britische Regierung 

bald eingestellt und Babbages Vision niemals vollständig verwirklicht. Konrad Zuses Z1 wur-

de als Rechenmaschine noch belächelt, weil er ebenfalls nicht zuverlässig funktionierte. Die 

aus Blech gefertigten Schaltglieder des Z1 verhakten sich regelmäßig. Auch für die Bewer-

tung des Colossus war allein die Frage entscheidend, ob der Code deutscher Funkmeldungen 

entschlüsselt werden konnte.  

Ein weiteres wichtiges Kriterium neben Machbarkeit (Feasability) und Effektivität war für 

die genannten Artefakte die Nützlichkeit (Utility). Nachdem mit verschiedenen großen Re-

chenanlagen vom Harvard MARK I über den ENIAC bis hin zum UNIVAC der Nachweis er-

bracht war, dass mathematische Rechnungen von technischen Artefakten gelöst werden kön-

nen, rückte die Frage nach der Nützlichkeit dieser Artefakte in den Mittelpunkt. Bei der Frage 

nach der Nützlichkeit musste der Nachweis erbracht werden, dass die eingesetzte Maschine 

eine bestimmte Aufgabe schneller und zuverlässiger als der Mensch ausführen kann und sich 

ihre Anschaffung und die Ablösung des Menschen durch diese lohnt.  

Diesen Nachweis führte Helmut Hollerith sehr nachdrücklich. Die Datenmengen des 1890er 

Zensus, dessen Erfassung, Aufbereitung und Auswertung durch Menschenhand schätzungs-

weise nicht vor Erhebung des 1900er Zensus abgeschlossen gewesen wäre, wurde durch den 

Einsatz der Lochkartenmaschine innerhalb von sechs Wochen realisiert. Doch musste Holle-

rith den Auftraggebern des US-Zensus-Büros die Effektivität und größere Nützlichkeit seines 

Artefakts gegenüber anderen Artefakten bereits vor Beginn des 1890er Zensus in einem soge-

nannten Acceptance Test nachweisen. Im Herbst 1889 fanden er und zwei Kontrahenten, die 

ebenfalls an jeweils einer Maschine zur Automatisierung der Datenauswertung gearbeitet hat-

ten, sich in der Behörde ein, um an einer Stichprobe aus dem 1880er Zensus, den 10.491 Fra-

gebögen aus der Stadt St. Louis, die größere Effektivität und Nützlichkeit ihrer Artefakte im 

Vergleich zu denen ihrer Konkurrenten zu demonstrieren. Es wurden sowohl Fragebögen ein-

gelesen (im Falle Holleriths also durch das Stanzen der Lochkarten) als auch einfache Daten-

auswertungen durchgeführt (Kreuztabellierungen) und die Verarbeitungszeit gestoppt. Beim 

                                                 

126 Wie in 1.4.3 ausgeführt, ist Zuverlässigkeit eines der Subkonzepte der in ISO/IEC 9126-1 definierten techni-
schen Qualität Effektivität. 
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Einlesen war Holleriths Lochkartensystem den Artefakten seiner Kontrahenten nur geringfü-

gig überlegen, die Datenauswertung hingegen erledigte es mehr als zehnmal so schnell 

(Cambell-Kelly & Aspray 1996: 23). Abgesehen von den dadurch eingesparten Kosten durch 

die Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöhte Holleriths Erfindung gleichzeitig die 

Menge der zu verarbeitenden Daten und die Güte der Auswertung (Cambell-Kelly & Aspray 

1996: 26). 

Hollerith erhielt daraufhin den Auftrag, für den 1890er Zensus ausreichend Maschinen bereit 

zu stellen. Da, wie in 2.1.2.2 erwähnt, Uneinigkeit über die durch den Einsatz der Lochkar-

tenmaschine erzielten Einsparungen besteht, kann die Nützlichkeit des Artefakts nachträglich 

nicht quantifiziert werden. Allein die durch diese erzielte Zeiteinsparung von mehreren Jahren 

deutet jedoch auf eine extrem hohe Nützlichkeit der Lochkartenmaschine für den Zweck der 

Zensus-Auswertung hin. 

Auch der ENIAC konnte die Flugbahn von Geschossen nachweislich schneller berechnen als 

ein menschlicher Computer. Berechnungen, für die mehrere emeritierte Professoren und ande-

re Angestellte Stunden gebraucht hatten, konnten mit Hilfe des ENIAC in wenigen Sekunden 

ermittelt werden. Auf diese Weise konnte die Anzahl der für die Berechnung der Firing 

Tables benötigten Mitarbeiter minimiert werden. Jedoch bestand die Nützlichkeit des ENIAC 

nicht in erster Linie in der Einsparung von Personal, sondern in der Einsparung von Zeit. Als 

erste Rechenmaschine konnte der ENIAC die Flugbahn von Projektilen in einer Zeit berech-

nen, die die Zeit vom Abschuss des Projektils bis zu dessen Einschlag im Ziel unterschritt, 

wodurch erstmals die Möglichkeit bestand, den Einschlag eines Projektils theoretisch vorher-

zubestimmen, bevor er praktisch eintrat. Die Betonung sowohl der Einsparung von menschli-

chen Computern als auch von Rechenzeit weisen darauf hin, dass die Frage nach der Nütz-

lichkeit des ENIAC bei dessen Beurteilung eine zentrale Qualität darstellte. Dennoch kann 

auch die Nützlichkeit des ENIAC nicht quantifiziert werden, weil weder die erzielten Einspa-

rungen noch die diesen gegenüberstehenden Kosten klar beziffert werden können. Der ENIAC 

wurde außerdem in einer Zeit entwickelt, in der jede Forschung, die auch nur einen entfernten 

militärischen Nutzen versprach, großzügige Unterstützung genoss. Dabei wurden selbst sol-

che Projekte als nützlich für die USA betrachtet, bei denen mehr Kosten aufgewendet als ein-

gespart wurden, solange sie als erfolgsversprechend für den Einsatz im Krieg angesehen wur-

den. Die Qualität der Nützlichkeit derartiger Projekte mit nationaler Bedeutung für die USA 

allein in Zeit oder Geld auszudrücken, greift folglich zu kurz. Es muss hier stattdessen immer 

die militärische Nützlichkeit, also eine Art idealistischer Faktor oder irrationaler Kosten im 

Sinn von Prestige mitberücksichtigt werden, wenn man die Nützlichkeit eines Artefakts wie 
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des ENIAC bestimmen wollte. Die in die Bestimmung der Nützlichkeit eingehende Größe der 

rationalen Kosten des Artefakts müsste demnach um die nicht bezifferbare Größe der irratio-

nalen Kosten ergänzt werden. 

Auch der Nachfolger des ENIAC, der von Remington Rand produzierte UNIVAC127, der vom 

US-Zensus-Büro eingesetzt werden sollte, musste sich am 31. März 1951 zahlreichen soge-

nannten Acceptance Tests unterziehen, in denen seine Effektivität und Nützlichkeit überprüft 

wurden. Bei diesen Tests rechnete der UNIVAC 17 Stunden ununterbrochen, ohne einen Feh-

ler zu produzieren, womit der Nachweis seiner Effektivität und Nützlichkeit als erbracht galt, 

da er nicht nur korrekt, sondern auch schneller und vor allem zuverlässiger als der Mensch 

rechnen konnte (Cambell-Kelly & Aspray 1996: 121). 

Diese Konzentration auf die Machbarkeit (Feasability), Effektivität und Nützlichkeit (Utility) 

eines technischen Artefakts ist ein zentrales Merkmal der Entwicklung von Computer-

Maschinen. Das wichtigste Merkmal der Qualitätssicherung bei Computer-Maschinen ist je-

doch die Abstinenz anderer Qualitätsvorstellungen, die erst mit der Werkzeugidee der Com-

puternutzung historisch an Bedeutung gewannen, wie etwa jener der Benutzbarkeit und 

Gebrauchstauglichkeit (Usability).  

Da die von Babbage über Zuse bis zu von Neumann zu lösenden Probleme stets ingenieurwis-

senschaftlichen bzw. mathematischen Ursprungs waren, konnte vorausgesetzt werden, dass 

die späteren Benutzer aus dem ingenieurwissenschaftlichen und mathematischen Bereich die 

Funktionsweise des technischen Artefakts prinzipiell verstehen oder bereits kennen würden. 

Die Zielgruppe, für die ein solches Artefakt produziert wurde, war so klein und homogen, 

dass eine detaillierte Analyse, wer ein Artefakt in welcher Situation zu welchem Zweck benö-

tigte und wie er mit der Steuerung desselben zurechtkam, schlicht überflüssig war. Entwickler 

wie Babbage, Hollerith, Zuse oder von Neumann, Mauchly und Eckert entwickelten haupt-

sächlich für sich selbst und ihresgleichen. Die Identität von Entwicklern und Bedienern eines 

Artefakts wurde in 2.1.1 als zentrale Eigenschaft von Computer-Maschinen definiert.  

Das bedeutet, dass diejenigen, die ein Artefakt nutzen wollten, und jene, die es entwickelten, 

entweder dieselben Personen waren oder zumindest aus denselben Bereichen kamen, dieselbe 

Vorbildung besaßen und ähnliche Aufgaben zu erledigen hatten. Die Auswirkung dieser Tat-

                                                 

127 Durch eine Art öffentlichen Acceptance Test errang der UNIVAC auch unter Computerlaien große Popularität, 
als einige Wissenschaftler der Universität Pennsylvania auf Basis seiner an den Wahlergebnissen von 1944 und 
1948 orientierten Berechnungen im Jahr 1952 in einer Fernsehsendung des CBS das Wahlergebnis der anstehen-
den Präsidentschaftswahlen zwischen Stevenson und Eisenhower sehr exakt voraussagen konnten (Campbell-
Kelly & Aspray 1996: 122). 
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sache auf den Entwicklungsprozess der Artefakte darf nicht unterschätzt werden. So war 

schließlich garantiert, dass das mit dem Artefakt zu lösende Problem (z.B. die Ermittlung von 

Gezeitentabellen oder Firing Tables) vom Entwickler von vornherein vollständig verstanden 

wurde. Es musste keinerlei Energie aufgebracht werden, um zu ermitteln, was der Nutzer auf 

welche Art und Weise erledigen wollte. Stattdessen konnte man sich sofort der Realisierung 

verschiedener technischer Lösungsansätze widmen und diese gegeneinander testen, um 

schließlich die beste auszuwählen. Die zu entwickelnde Maschine war die Repräsentation der 

Denk- und Arbeitsweise der Entwickler, die gewissermaßen als zukünftige Nutzer vollständig 

in den Entwicklungsprozess integriert waren. Diese Art des Entwickelns wurde in 1.4.3 als 

experimentelles Prototyping beschrieben, das allein der Ermittlung der besten Lösung für gut 

bekannte Probleme diente. 

Da die Entwickler ihren eigenen Arbeitsprozess sehr genau kannten, mussten sie diesen nicht 

detailliert analysieren, um zu verstehen, wo er durch den Einsatz von Technik unterstützt 

werden könnte. Die Art, wie sie sich die Bedienung der von ihnen entwickelten Artefakte 

dachten, setzte voraus, dass ein Bediener ihnen selbst ähnlich war, dass er ein gewisses Ver-

ständnis für die technische Funktionsweise des Artefakts aufbrachte oder zumindest die Be-

reitschaft besaß, sich dieses anzueignen. Die Idee, der Mensch bediene das Artefakt, führte zu 

der Auffassung, der Mensch müsse sich dem Artefakt anpassen und nicht das Artefakt müsse 

an den Menschen angepasst werden. Wurster brachte diese Feststellung mit seiner Beobach-

tung an den großen Wissenschafts- und Militärrechner der 1940er und 1950er Jahre vom Z3 

über den Harvard Mark I, den ENIAC und EDSAC hin zum Whirlwind auf den Punkt:  

„Die einzige Benutzergruppe, die Zugang zu einem Computer hat, sind hochspe-

zialisierte Mathematiker und Wissenschaftler, die die Rechenprogramme entwer-

fen und stecken, die Daten vorbereiten, den Prozess des Rechnens überwachen 

und die Ergebnisse auswerten. [...] Stecken, Stanzen und Schalten sind die hand-

werklichen Interaktionsstile dieser hardwarezentrierten Mensch-Computer-

Schnittstelle, bei der sich der Mensch weitestgehend nach der Arbeitsweise seiner 

Maschine richten muss.“ (Wurster 2002: 25) 

Solange die Machbarkeit (Feasability), Effektivität und Nützlichkeit die zentralen Qualitäten 

darstellten, nach denen ein Artefakt beurteilt wurde, konnte die Entwicklung einer techni-

schen Lösung linear, ausschließlich auf dem Papier und von Anfang bis Ende in der Werkstatt 

des Entwicklers allein durch den Entwickler stattfinden. Wenn es gelang, das zu lösende 

Problem (z.B. die Berechnung einer Firing Table) im Turing’schen Sinn zu formalisieren und 
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genau zu spezifizieren, welche Operation welche Daten voraussetzte, konnte das Artefakt 

nach dem Verfahren entwickelt werden, das später, bezogen auf Software, als das „Wasser-

fallmodell“ bekannt wurde (Preim 1999: 221)128. Entscheidend dabei war, dass allein das Ar-

tefakt die Beobachtungseinheit der Qualitätstests darstellte. Eine Einbeziehung von menschli-

chen Testnutzern und eine Untersuchung des Umgangs dieser Nutzer mit dem Artefakt war 

solange nicht notwendig, wie Entwickler für ihresgleichen produzierten und somit ihre eige-

nen Testnutzer waren.  

Auch wenn auf den ersten Blick die Vorstellung des Computers als Maschine und der hieraus 

resultierende lineare Entwicklungsprozess als historisch überlebt anmutet, so muss konstatiert 

werden, dass vielerorts immer noch Computer verwendet und benötigt werden, die wie Ma-

schinen genutzt werden sollen und dementsprechend wie Maschinen entwickelt werden kön-

nen. Es ist häufig sinnvoll, die Nutzung eines zu entwickelnden Computers als Maschine im 

oben definierten Sinn zu denken und entsprechend zu produzieren, also linear, ohne Einbezie-

hung von Testnutzern, ohne Berücksichtigung solcher Qualitäten wie Benutzbarkeit oder 

Gebrauchstauglichkeit. Beispiele für derartige Artefakte sind etwa solche Hochleistungsrech-

ner wie die Connections Machine, die Cray-Computer oder der schachspielende Big Blue, mit 

denen in erster Linie die Machbarkeit des technisch Möglichen ausgereizt werden soll. Ein 

Werkzeugverständnis der Computernutzung wäre hier in vielen Fällen hinderlich oder öko-

nomisch unvernünftig, wie etwa bei Großrechnern, die für die Durchführung sehr spezieller 

Aufgaben oder die Steuerung sehr spezieller Maschinen oder Abläufe eingesetzt und nur von 

einigen wenigen Technikern bedient werden, jene Artefakte etwa, die mit dem Ziel der Me-

chanisierung der Fabrik bis hin zum Ideal der „menschenleeren Fabrik“ oder positiv formu-

liert: „der bedienerarmen Fabrik“ (Coy 1985: 106) entwickelt wurden. Solche Artefakte sind 

in keiner Weise zur Unterstützung des individuellen Nutzers bei der Erledigung einer breiten 

Palette alltäglicher Aufgaben gedacht. Sie sollen den Nutzer nicht in seinen Fähigkeiten er-

weitern, sondern ersetzen und werden dementsprechend nicht von einer Vielzahl heterogener 

Nutzer, sondern einer elitären, homogenen Gemeinschaft von Spezialisten bedient. Von die-

sen Spezialisten kann verlangt werden, dass sie die Funktionsweise ihrer Maschine im Detail 

kennen oder erlernen, ihre eigene Arbeitsweise optimal an jene der Maschine anpassen oder 

gar selbst die Entwickler der entsprechenden Maschine sind. Jeder externe Versuch, eine sol-

che Identität zwischen Entwickler und Benutzer des Computers zu trennen, muss vom Nutzer 

                                                 

128 Bei diesem endet die Erstellung jeder Komponente der Maschine mit dem Test ihrer Effektivität. Nach einem 
positiven Test kann mit der Entwicklung der nächsten Komponente begonnen werden bis die Maschine oder das 
Programm wie gewünscht funktioniert und das interessierende Problem lösen kann. 
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als Arbeitsbehinderung angesehen werden. Ökonomisch unvernünftig ist ein solcher Versuch, 

Maschinennutzung eines Computers in Werkzeugnutzung zu transformieren, überall dort, wo 

der von allen potentiellen Nutzern aufzubringende Aufwand, die Funktionsweise einer Com-

puter-Maschine zu erlernen, geringer ist als der Aufwand, eine angemessene Benutzungs-

schnittstelle zu entwickeln. 

2.2.3 Qualitätssicherung bei Computer-Werkzeugen 

Mit einer Verschiebung der vorherrschenden Idee der Computernutzung, wie sie in 2.1.3 

nachgezeichnet wurde, wurden die für Computer-Maschinen charakteristischen Tests auf 

Machbarkeit (Feasability), Effektivität und Nützlichkeit (Utility) nicht überflüssig. Auch für 

die oben als Computer-Werkzeuge vorgestellten Artefakte galt, dass sie zuverlässig funktio-

nieren mussten und im Vergleich zu herkömmlichen Möglichkeiten der Problemlösung weni-

ger Zeit oder Geld beanspruchen durften. Jedoch stellte hier der Nachweis dieser Qualitäten 

nur noch die notwendige, aber nie die hinreichende Bedingung dafür dar, dass ein Computer-

Werkzeug als gute Lösung für ein Problem angesehen werden konnte: Für Computer-

Werkzeuge im Vergleich zu Computer-Maschinen wurde das Konstrukt Güte des Artefakts 

um eine Dimension, nämlich jene der Usability, erweitert. Diese kann wiederum in zwei ver-

schiedene Qualitätsstufen unterteilt werden, die Benutzbarkeit und die Gebrauchstauglichkeit. 

In 1.4.3 wurde erläutert, was unter diesen beiden Konzepten verstanden wird und inwieweit 

beide Konzepte heute in internationalen Standards verankert sind. Hier soll nun nachgezeich-

net werden, wie sich die beiden Konzepte nacheinander als von den Entwicklern angestrebte 

Qualitäten des Artefakts Computer entwickelten und welche Methoden und Strategien zu ih-

rer Überprüfung und Sicherstellung eingesetzt wurden. 

Wie in 2.1.3 gezeigt, ging die Verbreitung der Werkzeug-Metapher der Computernutzung 

einher mit einer Ausdehnung des Problemkreises, in dem Computertechnik zur Unterstützung 

und Erweiterung menschlichen Handelns eingesetzt wurde. Es wird nun hier gezeigt, dass 

damit auch die beiden Qualitäten der Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit in den Fokus 

der Entwickler rückten. 

Da Entwickler wie Bush, Kay oder jene bei Apple nicht mehr nur ihre eigenen wissenschaft-

lich-elitären Tätigkeiten, sondern die Tätigkeiten eines viel breiteren Teils der Bevölkerung 

ins Auge fassten, rückten neben der Frage nach der Funktionstüchtigkeit eines Artefakts auch 

Fragen nach den motorischen und kognitiven Fähigkeiten des Benutzers und vor allem nach 

dessen Arbeitskontext, Aufgaben und Arbeitsgewohnheiten in den Mittelpunkt. Mit dem Aus-

einanderbrechen der Identität von Entwickler und Benutzer war die Denk- und Arbeitsweise 
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der potentiellen Nutzer im Entwicklungsprozess nicht mehr automatisch repräsentiert, son-

dern musste zunächst untersucht und vom Entwickler verstanden werden. Somit mussten po-

tentielle Nutzer entweder hinzugezogen oder vorher ausgiebig befragt und beobachtet werden. 

Bevor Entwickler sich den technischen Lösungsmöglichkeiten für anderer Leute Probleme 

zuwenden konnten, mussten sie deren Probleme erst einmal verstehen. Diese Art der Entwick-

lung, die zunächst die Frage nach dem Problem oder der Frage und erst anschließend nach der 

(technischen) Lösung aufwarf, wurde in 1.4.3 als exploratives Prototyping bezeichnet. Eine 

solche Veränderung in der Art, technische Artefakte zu entwickeln, stellt den größten Sprung 

bei der Veränderung der Idee der Computernutzung vom Maschinen- zum Werkzeugver-

ständnis dar. Sie schlägt sich in vielen Aspekten des Entwicklungsprozesses nieder: 

2.2.3.1 Betonung der Nutzung statt des Nutzens bei Bush 

Der erste, der den Computer als Universalwerkzeug für den Wissenschaftler (auch den tech-

nisch nicht versierten Wissenschaftler) dachte, war Vannevar Bush. Auch wenn dessen 

MEMEX nie gebaut wurde und sich somit auch kein Entwicklungsprozess des MEMEX beo-

bachten lässt, sprach allein aus Bushs Visionen des MEMEX eine in dieser Form vormals nie 

beobachtbare Nutzerorientierung. Anders als solche Entwickler wie Babbage, Zuse oder von 

Neumann betonte Bush in „As we may think“ (Bush 1945) nicht in erster Linie, um wie viel 

schneller der MEMEX bei der Bearbeitung bestimmter Aufgaben sei und wie viel Zeit und 

Geld sich dadurch einsparen ließe. Stattdessen beschrieb Bush sehr genau, wie ein Wissen-

schaftler, in seinem Fall ein Historiker, den MEMEX benutzen könne, welche Vorrichtungen 

er zur Eingabe und Ausgabe seiner Informationen zur Verfügung habe und wie das Artefakt 

in seinen Arbeitsalltag und in sein Büro integriert sei. Statt aus der Perspektive der Nützlich-

keit des Artefakts für eine Institution (Zensus-Büro, Militär etc.) beschrieb Bush sein Artefakt 

aus der Perspektive der Gebrauchstauglichkeit eines Individuums. Natürlich ist die Nützlich-

keit des MEMEX für den Wissenschaftler ebenfalls eine zentrale Qualität des Artefakts, je-

doch bei weitem nicht die einzige. Diese von Bush erstmals aufgeworfene Frage nach der 

Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit eines Artefakts für einen Nutzer, der die technische 

Funktionsweise des Artefakts nicht versteht, weist auf eine Erweiterung der Qualitäten hin, 

die von einem Computer-Werkzeug im Vergleich zu einer Computer-Maschine erwartetet 

wurden. Licklider und Engelbart, die stark von Bushs Ideen geprägt waren, entwickelten be-

reits Methoden, die es erlaubten, die Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit (Usability) 

ihrer Computer-Werkzeuge zu messen, und somit halfen, die für Computer-Werkzeuge neu-

gewonnene Qualität zu überprüfen und bereits im Entwicklungsprozess im Sinn einer forma-
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tiven Evaluierung zu sichern. Auch wenn diese Methoden nach dem heutigen Stand überwie-

gend als überholt angesehen werden müssen, soll im folgenden gezeigt werden, wie sie als 

frühe Ansätze des Usability-Engineering zu den heute in dieser Disziplin vertretenen Para-

digmen führten. 

2.2.3.2 Lickliders und Engelbarts Bootstrapping-Prinzip 

Genau wie Bush begann Licklider bei seinen Überlegungen zur Nutzung des Computers, den 

menschlichen Nutzer stärker in den Mittelpunkt zu stellen. War dieser bei den frühen Groß-

rechnern nur das bedienende Anhängsel, wurde er von Licklider, der die Metapher von der 

Mensch-Computer-Symbiose prägte, aufgewertet. Den stärksten Niederschlag fand diese 

Aufwertung in dem von Licklider eingeführten Prinzip des Bootstrapping, einer neuartigen 

Strategie, Computersysteme zu entwickeln, die in 2.1.3.2 erläutert wurde. Die Etablierung des 

Bootstrapping-Prinzips kann als direkte Auswirkung der Werkzeug-Metapher der Computer-

nutzung auf den Entwicklungsprozess von Artefakten interpretiert werden. Auch Engelbart 

und die Entwickler am Xerox PARC waren große Anhänger dieses Prinzips. Mit dem 

Bootstrapping begann die Phase, in der Computertechnik iterativ entwickelt wurde. Während 

Babbage, Zuse oder von Neumann nach der Spezifizierung eines Problems und der Entwick-

lung einer Lösung auf dem Papier linear in der Entwicklung des technischen Artefakts fort-

schritten, wurde mit dem Prinzip des Bootstrapping erstmals der menschliche Nutzer integra-

ler Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Da menschliches Verhalten sich nicht, anders als 

etwa jenes von physikalischen Stoffen oder mathematischen Gleichungen, exakt voraussagen 

lässt, konnte es bei den nach dem Bootstrapping-Prinzip entwickelten Artefakten dazu kom-

men, dass sie sich zwar als funktionstüchtig und nützlich (im Sinn von zeit- und geldsparend) 

für die entwickelnde oder anschaffende Institution, aber nicht als nutzbar oder gebrauchstaug-

lich für deren Mitarbeiter, die Endbenutzer des Artefakts, erwiesen. Je größer der Bereich der 

mit dem Computer zu erledigenden Aufgaben und somit die Zielgruppen wurden, desto leich-

ter konnte es geschehen, dass aufgrund einer schlechten Schnittstelle das Artefakt für den 

Nutzer nicht benutzbar war.  

Um dies zu vermeiden, testeten Licklider und Engelbart ihre Artefakte bereits sehr frühzeitig 

an verschiedenen Nutzern. Engelbart machte es sogar zur Regel, dass alle Mitarbeiter des 

ARC (nicht nur die Ingenieure und Techniker, sondern vor allem Sekretärinnen und andere 

Angestellte) mit den im ARC entwickelten Artefakten arbeiten mussten, um aus ihren Erfah-

rungen Verbesserungsvorschläge ableiten zu können. Allerdings führte er vorab keine Analy-

se der betroffenen Arbeitskontexte durch, so dass er die durch die Einführung des Computers 
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in diese Arbeitskontexte erzielte Wirkung nicht systematisch messen konnte. Auch wurden 

die Testnutzer nicht nach den heute üblichen Verfahren ausgewählt und systematisch beo-

bachtet, sondern kamen zumeist aus dem Umfeld des Entwicklerteams (Sekretärinnen, Mitar-

beiter des Labors etc.), doch handelte es sich bei ihnen neben den Experten des Entwickler-

teams auch um Techniklaien. Die Erfahrungen der Testnutzer mit dem Computer flossen di-

rekt in dessen Entwicklung ein und führten gegebenenfalls zu der Überarbeitung einer bereits 

fertiggestellten Komponente. Eine nicht ausreichende Anpassung an den menschlichen Be-

nutzer, der bei der Entwicklung der oben genannten Computer-Maschinen noch völlig bedeu-

tungslos war, konnte den gesamten Entwicklungsprozess auf eine frühere Stufe zurückwerfen 

und zur Überarbeitung des Artefakts oder einzelner Komponenten führen. 

Besonders deutlich trat diese Art der iterativen Entwicklung bei Engelbarts Produktion der 

Eingabevorrichtungen auf. Verschiedene Vorrichtungen von der Mouse, die sich später durch-

setzte, über eine Einhandtastatur, den Light-Pen bis hin zu einem mit dem Knie zu bedienen-

den Schieberegler, wurden daraufhin untersucht, wie präzise Testnutzer mit ihnen arbeiten 

konnten. Einige Vorrichtungen wurden daraufhin vernachlässigt (Schieberegler), andere wei-

terentwickelt (Mouse).  

Die gezielte Untersuchung des Umgangs der Testnutzer mit den Ein- und Ausgabevorrichtun-

gen würde nach heutigem Verständnis als Merkmalstest zur Bewertung der Benutzbarkeit 

bezeichnet werden. Unabhängig vom Nutzungskontext, also dem Arbeitsumfeld der Nutzer, 

wurden den Testnutzern Aufgaben gestellt, die sich nicht aus deren Arbeitsalltag und ihren 

Wünschen und Anforderungen, sondern aus der zu testenden Vorrichtung ergaben: Es wurde 

die Zeit gestoppt, die die Testnutzer benötigten, um den Umgang mit der Vorrichtung zu er-

lernen, um mit den verschiedenen Vorrichtungen bestimmte Aufgaben zu bewältigen, es wur-

de untersucht, wie lange die Nutzer mit den Vorrichtungen arbeiten konnten, ohne zu ermü-

den129 und mit welcher Präzision und Fehlerrate sie arbeiteten. 

In gewisser Weise untersuchten Licklider und Engelbart, wenn auch unsystematisch, neben 

der Benutzbarkeit sogar die Gebrauchstauglichkeit ihrer Artefakte. Licklider etwa begann 

seine Anstrengungen erst, nachdem er sehr detailliert seinen eigenen Arbeitsprozess analysiert 

hatte. Hierbei kam er zu dem Schluss, dass die Zeit, die er zum Denken zur Verfügung hatte, 

geringer war als jene, die er benötigte, um in eine „position to think“ (Licklider 1960: 5) zu 

gelangen. Zwar entspricht eine solche Einzelfallanalyse nicht den heute üblichen Kriterien, 

                                                 

129 Gerade in dieser Eigenschaft erwies sich der Light-Pen gegenüber der Mouse als unterlegen, weil die Benut-
zer regelmäßig den Arm heben und mit dem Pen auf den Bildschirm zeigen mussten. 
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nach denen Arbeitskontexte und Arbeitsaufgaben von Nutzern untersucht werden. Doch deu-

tet allein die Tatsache, dass Licklider eine solche Analyse zu Beginn seiner weiteren Anstren-

gungen durchführte, darauf hin, dass er die Vorstellung teilte, der Computer müsse in den 

Arbeitsalltag der Zielgruppe integriert werden. Die Verbreitung dieser Vorstellung war die 

Voraussetzung zur Akzeptanz der Gebrauchstauglichkeit als weiterer zentraler Qualität eines 

Computersystems neben dessen Machbarkeit, Effektivität und Nützlichkeit. 

Auch Engelbart untersuchte, indem er die Probleme und Erfahrungen seiner Mitarbeiter mit 

den Systemen erfasste, nur die Gebrauchstauglichkeit der Artefakte für eine sehr begrenzte 

Anzahl von Arbeitskontexten (alle Jobs, die im ARC existierten), die nicht mit der Anzahl der 

Arbeitskontexte seiner Zielgruppen übereinstimmte. 

Dennoch lässt sich das Bootstrapping-Prinzip als erste Strategie oder erstes Verfahren zur 

systematischen Untersuchung und Sicherstellung der für Computer-Werkzeuge neuen Quali-

täten Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit im Entwicklungsprozess bezeichnen. Das 

Bootstrapping-Prinzip wird zwar den heute üblichen Standards zur Sicherstellung der Qualitä-

ten Benutzbarkeit (Usability) und Gebrauchstauglichkeit (Usability in Context of Use) nicht 

gerecht, deutete aber bereits einige bis heute gültige Prinzipien an, wie etwa die Einbeziehung 

(Partizipation) echter Nutzer in den Entwicklungsprozess, die Tendenz zur iterativen statt 

linearen Entwicklung und die Konzentration auf einen konkreten Arbeitskontext und nicht 

vorrangig die technischen Möglichkeiten als Basis, auf der ein Computersystem entwickelt 

wird. In dieser Hinsicht kann das von Licklider entwickelte Bootstrapping-Prinzip als Vorläu-

fer moderner Prozessmodelle verstanden werden, die bis heute in der Softwareentwicklung 

weit verbreitet sind. 

Ebenfalls charakteristisch für die von Licklider und Engelbart durchgeführten Maßnahmen 

zur Sicherung einer gewissen Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit ist, dass sie sich auf 

den Umgang individueller Nutzer mit einem technischen Artefakt konzentrierten. Die Beo-

bachtungseinheit ihrer unsystematisch durchgeführten Tests waren voneinander isolierte Indi-

viduen. 

2.2.3.3 MIT-Hacker und Kay: Verbesserung der Benutzbarkeit durch Verbreitung von 

Know-How 

Die sehr normativen Ideen jener sogenannten Hacker des MIT zum Umgang mit dem Compu-

ter wurden in 2.1.3.3 detailliert vorgestellt. Eine zentrale Forderung dieser jungen Program-

mierer war, dass Computertechnologie entmystifiziert und jedem Menschen verfügbar ge-

macht werden sollte. Der Computer könne jedem, auch dem privaten Nutzer nützlich sein, so 
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das Credo der Hacker. Allerdings erkannten sie, dass diese allgemeine Nützlichkeit nur aus-

geschöpft werden könne, wenn der Computer auch allgemein benutzbar war. Neben der 

Machbarkeit (Feasability) und Nützlichkeit (Utility) akzeptierten die MIT-Hacker also auch 

die Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit (Usability) des Computers als dessen wichtige 

Qualität. Jedoch verfolgten sie wie später teilweise auch Alan Kay einen anderen Weg, um 

diese allgemeine Benutzbarkeit des Computers zu erreichen. Statt wie Licklider und Engelbart 

das technische Artefakt an die Bedürfnisse und Fähigkeiten des menschlichen Nutzers anzu-

passen, verfolgten sie das Ziel, den Nutzer zum Computerexperten zu machen. Indem der 

Nutzer ein tieferes Verständnis von der technischen Funktionsweise des Artefakts erlangte, 

sollte er in die Lage versetzt werden, das Artefakt selbstständig den eigenen Bedürfnissen 

anzupassen und sich selbst für seine Anforderungen geeignete Programme zu schreiben. Kay 

verfolgte in Anlehnung an die Experimente des Pädagogen Papert zum Umgang von Kindern 

mit Computern den gleichen Weg: Über die in 2.1.3.6 vorgestellte, grafische Programmier-

umgebung namens SMALLTALK wollte er seine Nutzer, die Kinder, zu Computerprogram-

mierern heranbilden. 

Hinter diesem Ansatz steckt die Idee, dass ein Entwickler, auch wenn er den Nutzungskontext, 

die Aufgaben und kognitiven Fähigkeiten seiner Zielgruppe genau studiert hat, noch immer 

darauf angewiesen ist, zu verallgemeinern. Er kann lediglich den für eine Gruppe von Nutzern 

kleinsten gemeinsamen Nenner an konsensfähigen Forderungen berücksichtigen und somit 

nur ein Artefakt entwickeln, dessen Benutzbarkeit, Gebrauchstauglichkeit und daraus resultie-

rend Nützlichkeit für die gesamte, mehr oder weniger heterogene Zielgruppe allgemein ak-

zeptabel ist. Um jedoch ein für jedes einzelne Mitglied dieser Zielgruppe optimales Artefakt 

in Hinblick auf dessen Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit zu entwickeln, muss jedes 

Mitglied nicht nur die Möglichkeit, sondern vor allem das Know-How besitzen, um das Arte-

fakt den u.U. sehr speziellen eigenen Bedürfnissen individuell anzupassen. Eine solche An-

passung setzt ein gewisses Verständnis des Nutzers von der technischen Funktionsweise des 

Artefakts voraus, genau wie die MIT-Hacker und Alan Kay es forderten. Der Ansatz, ein der-

artiges Know-How über Schulungen zu verbreiten oder den neugierigen Nutzer allein durch 

Verfügbarmachung der Artefakte zur Exploration derselben zu bewegen, konnte sich histo-

risch nicht durchsetzen. Dies mag vor allem daran liegen, dass Entwickler wie jene MIT-

Hacker oder Alan Kay zu sehr von sich als technikbegeisterte Bastler auf andere schlossen. 

Der von ihnen vorausgesetzte neugierige Nutzer, der sich wissbegierig mit der technischen 

Funktionsweise neuartiger Artefakte auseinandersetzt, um diese für seine eigenen Zwecke 

einzusetzen, ist eine historische Illusion geblieben. Die Forderung, ein Artefakt an die eigenen 
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Gewohnheiten und Anforderungen anpassen zu können, hat sich jedoch auch in dem heute 

verbreiteten Verständnis von Gebrauchstauglichkeit niedergeschlagen. Individualisierbarkeit 

ist eines der sieben Subkonzepte, die in der ISO 9241-10 das Konzept der Gebrauchstauglich-

keit spezifizieren. 

2.2.3.4 Erste systematische Untersuchung der Benutzbarkeit durch Nutzertests am PARC 

Bevor am Xerox PARC mit der Entwicklung von Artefakten begonnen wurde, verordnete der 

für die Produktentwicklung verantwortliche Robert Taylor seinen Mitarbeitern, die Tätigkei-

ten zu spezifizieren, die durch die zu entwickelnden Artefakte unterstützt werden sollten. 

Auch wenn bei dieser Spezifizierung keine systematische Analyse der Arbeitsprozesse aller 

zur Zielgruppe gehörenden Nutzer durchgeführt wurde und die am PARC angestellten Wis-

senschaftler letztlich ihre eigenen Tätigkeiten beschrieben, ist diese Art der Entwicklung von 

technischen Artefakten, wie sie am PARC stattfand, bemerkenswert. So standen, genau wie in 

den Beschreibungen von Bush und den Überlegungen von Licklider, nicht länger die Sys-

temmerkmale des Computers im Mittelpunkt des Entwickler-Interesses, sondern die Nut-

zungsmerkmale des Computers durch den Menschen. Entwickler konzentrierten sich nicht 

länger allein auf die technischen, sondern zunehmend auch auf die ergonomischen Qualitäten 

ihrer Artefakte. Das Resultat dieser allen Entwicklungen vorausgehenden Überlegungen zur 

Nutzung des Artefakts war die Feststellung, dass Wissenschaftler den Computer einerseits 

zum Erledigen individueller Aufgaben und andererseits zur gemeinsamen Lösung von Prob-

lemen benötigen. Dementsprechend begann man, für beide Nutzungssituationen, so wenig sie 

auch nach heutigen Maßstäben konkretisiert wurden, zwei verschiedene Produkte zu entwi-

ckeln: a) das Werkzeug Alto, später Star und b) das Medium Ethernet. Während man das 

Werkzeug sehr systematischen Tests unterzog, um zu ermitteln, wie Laiennutzer seine Benut-

zung erlernen und ausführen konnten, wurde das Medium, das lediglich als erweiterte Funkti-

onalität des Werkzeugs angesehen wurde, nur auf seine technischen Qualitäten der Machbar-

keit (Feasability) und Effektivität hin untersucht. Bereits hier wies das Ethernet erhebliche 

Schwächen auf.  

Ein weiteres Resultat der vor der Entwicklung des Star durchgeführten Analysen und Überle-

gungen zum menschlichen Nutzer waren die Verwendung der in 2.1.3.5 beschriebenen, ersten 

grafischen Benutzungsschnittstelle. Als Eingabevorrichtung verwendete man, unter Berufung 

auf die Untersuchungen, die Engelbart am ARC durchgeführt hatte, die Mouse, die von allen 

verfügbaren Eingabevorrichtungen am ehesten an die motorischen Fähigkeiten des Menschen 

angepasst war. Ferner versuchte man durch die Verwendung generischer Kommandos dem 



184 2 Argumentation 

Nutzer das Erlernen des Systems zu erleichtern. Zwar ist über eine detaillierte, innerhalb des 

Entwicklungsprozesses im PARC stattfindende Evaluation dieser Vermutung, dass die grafi-

sche, an der Desktop-Metapher orientierte Benutzungsschnittstelle mit generischen Komman-

dos von Nutzern tatsächlich schneller erlernt werden könne, nichts überliefert. Dennoch kann 

die Tatsache, dass derartige Überlegungen angestellt wurden, dass die Güte des Artefakts sich 

nicht als Funktion der Machbarkeit und Nützlichkeit, sondern darüber hinaus der Gebrauchs-

tauglichkeit, Benutzbarkeit und Erlernbarkeit130 ergab, nicht hoch genug bewertet werden. Es 

existierte das Bewusstsein, lediglich die Methoden fehlten noch. 

Ein erster Versuch, systematisch Methoden der Qualitätssicherung zu entwickeln, fand bereits 

Mitte der 1970er Jahre am PARC selbst statt. Dort beschlossen George Pake (damals Leiter 

des PARC), Robert Taylor (Leiter der Produktentwicklung im PARC) und Allen Newell 

(Wissenschaftler im PARC), die am PARC stattfindende Entwicklung von Computern durch 

psychologische Grundlagenforschung zu begleiten. Spätestens seit Atkinson und Shiffrin 

(Atkinson & Shiffrin 1968) ihr sehr einflussreiches Modell des menschlichen Gedächtnisses 

entwickelt hatten, widmeten sich unterschiedliche Forscher mit kognitionspsychologischem 

Interesse dem Menschen als Informationsverarbeiter. So auch im PARC, wo die Besonderhei-

ten der menschlichen Informationsverarbeitung am Computer untersucht werden sollten (Card 

et al. 1983: IXff). Dort nahm 1974 schließlich das Applied Information-Processing Psycholo-

gy Project (AIP) seine Arbeit mit dem Ziel auf, eine angewandte Psychologie der Arbeitswei-

se des Menschen mit und am Computer zu betreiben. Das AIP arbeitete eng zusammen mit 

dem Computer Science Laboratory des PARC, das von William English geleitet wurde, der 

einige Jahre zuvor an Engelbarts ARC die oben erwähnten Untersuchungen zur Ergonomie 

von Eingabevorrichtungen wie etwa der Mouse durchgeführt hatte. Das Resultat der Arbeit 

des AIP war neben der Etablierung eines Modells zur Mensch-Computer-Interaktion (Card et 

al. 1983: 24ff) und der Feststellung und empirischen Überprüfung zahlreicher quantitativer 

Gesetzmäßigkeiten über die Verarbeitung von am Bildschirm dargebotenen Informationen 

durch den menschlichen Nutzer131 eine Methode zur Messung der menschlichen Performance 

am Computer: die GOMS-Analyse132. Diese GOMS-Analyse wurde 1983 von den Psycholo-

gen Card, Moran und Newell vorgestellt und kann als quantitatives Verfahren zur Messung 

                                                 

130 Heute spricht man von der Lernförderlichkeit, die genau wie die bereits genannte Individualisierbarkeit eine 
der sieben Dimensionen des Konstrukts Gebrauchstauglichkeit darstellt (ISO 9241-10). 
131 An dieser Stelle seien etwa Fitt’s Law oder das Power Law of Practice genannt, deren Gültigkeit bis heute 
unumstritten ist. 
132 GOMS steht für Goals, Objects, Methods, Selection Rules. Mittlerweile existieren zahlreiche Variationen von 
GOMS-Analysen (Raskin 2001: 96ff). 
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der Performance eines menschlichen Nutzers am Computer und somit als Verfahren zur Mes-

sung der Anpassung eines Computers, genauer: einer Benutzungsschnittstelle, an die kogniti-

ven Fähigkeiten des Nutzers angesehen werden. Im Rahmen der GOMS-Analyse werden 

Nutzerhandlungen in kleinste Einheiten (z.B. Griff zur Tastatur, Eingabe von x Zeichen, 

Wechsel zur Mouse, Aufblicken zum Monitor, etc.) zerlegt. Aus Untersuchungen ist die 

durchschnittliche Dauer bekannt, die ein Nutzer mit einem bestimmten Vorwissen über Com-

puter zur Durchführung dieser kleinsten Einheiten von Benutzungshandlungen benötigt. Auf 

diese Weise können Realisierungen von Benutzungsschnittstellen direkt miteinander vergli-

chen werden, z.B. daraufhin, wie schnell ein Nutzer bestimmte Aktionen ausführen und be-

stimmte Aufgaben mit dem Computer erledigen kann. Die Methodik der GOMS-Analyse soll 

hier nicht weiter diskutiert werden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass sie bis heute ein weit 

verbreitetes und hoch entwickeltes Verfahren zur Überprüfung des Nutzeraufwandes (Per-

formance) an der Benutzungsschnittstelle und somit zur Überprüfung der Benutzbarkeit des 

Artefakts darstellt. Viele der bis heute entwickelten, viel aufwendigeren Verfahren des Usabi-

lity-Engineering (etwa die in den letzten Jahren sehr populär gewordenen Messungen zum 

Eye-Tracking, bei dem die Augenbewegungen des Nutzers verfolgt und registriert werden) 

fußen auf dem Verständnis von Usability, wie es der GOMS-Analyse zugrunde liegt. Auch 

diese Verfahren versuchen die Verarbeitung der am Bildschirm dargebotenen Informationen 

durch einen menschlichen Nutzer zu beschreiben und die Performance des menschlichen Nut-

zers vorherzusagen. Sie vernachlässigen genau wie die GOMS-Analyse vollständig den situa-

tiven und sozialen Kontext, in dem die Informationsverarbeitung stattfindet. Es wird bei der 

GOMS-Analyse sogar vorausgesetzt, dass der Nutzer den Computer fehlerfrei nutzt. 

Die am PARC entwickelten Artefakte wurden nur teilweise mit der GOMS-Analyse unter-

sucht. Card, Moran und Newell berichteten lediglich von der Untersuchung des Texteditors 

BRAVO mit ihrer Methode.  

Dennoch fand im PARC eine systematische Überprüfung der Benutzbarkeit des Alto, später 

Star statt. Die Art von Tests, die am PARC zur Sicherstellung der neuartigen Qualitäten des 

Computers durchgeführt wurden, ergaben sich aus der am PARC propagierten Forderung, 

dass auch Techniklaien mit den Computer-Werkzeugen arbeiten können sollten, ohne vorher 

deren technische Funktionsweise im Detail erlernen und durchschauen zu müssen (Johnson & 

Roberts 1989). Aus diesem Grund lud man Techniklaien, die teilweise noch nie einen Com-

puter gesehen hatten, ins PARC ein, ließ sie mit einem Star arbeiten und befragte sie an-

schließend, ähnlich, wie es noch heute in Nutzertests geschieht. Zwischen 10 und 30 Ver-

suchspersonen beurteilten den Star im Rahmen solcher Tests nach 
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a) der Verständlichkeit der Beschriftung der Bedienelemente 

b) der Gestaltung und Anordnung der Icons 

c) der Gestaltung der Eigenschaftsformulare und 

d) der Gestaltung des Keyboards (insbesondere der Funktionstasten). 

Ferner wurden für den Star vier verschiedene Iconsätze, allesamt von Grafikdesignern entwi-

ckelt, bezüglich ihrer Verständlichkeit gegeneinander getestet, bevor man auf Grundlage der 

Testergebnisse einen Satz von Icons auswählte (Preim 1999: 45). 

Diese Art von Tests bezeichnet man heute als reine Merkmalstests. Da die Tauglichkeit des 

zu testenden Artefakts nicht in verschiedenen Arbeitskontexten und bezüglich daraus abgelei-

teter Arbeitsaufgaben untersucht wurde, kann von einer Überprüfung der Gebrauchstauglich-

keit mit diesen Tests nicht gesprochen werden. Es wurde mit solchen Tests, wie sie bis heute 

noch vielerorts ausschließlich durchgeführt werden, jedoch die von Arbeitskontext und Ziel-

gruppe unabhängige Benutzbarkeit des Star empirisch überprüft. 

Wichtig ist, dass diese Tests zu unterschiedlichen Phasen des Entwicklungsprozesses durch-

geführt wurden und die Ergebnisse, wie etwa bei der Auswahl des Iconsatzes, einen starken 

Einfluss auf die weitere Entwicklung des Artefakts, vor allem der Benutzungsschnittstelle 

hatten.  

Doch auch wenn das Hauptaugenmerk aller durchgeführten Tests auf der Qualität der Be-

nutzbarkeit lag, also der Anpassung des Artefakts an die motorischen und kognitiven Fähig-

keiten des Nutzers, fand am PARC, wie schon im ARC Engelbarts und bei den Entwicklun-

gen Lickliders, eine rudimentäre Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit der entwickelten 

Artefakte statt. Auch am PARC arbeitete man nach dem Bootstrapping-Prinzip: Alle entwi-

ckelten Artefakte mussten sich zunächst dadurch bewähren, dass die Mitarbeiter des PARC, 

auch jene, die mit Fragen der Technik nicht befasst waren wie etwa Sekretärinnen und Marke-

tingleute, mit ihnen arbeiten konnten. Wie bereits für Licklider und Engelbart konstatiert, 

kann dieses Prinzip des Bootstrapping als eine sehr rudimentäre Form eines Tests auf 

Gebrauchstauglichkeit eines Artefakts verstanden werden, auch wenn sowohl die Spezifizie-

rung der Anforderungen der Nutzer als auch die Systematik der Datenerfassung 

und -auswertung heutigen Standards nicht gerecht wird. Immerhin wurde durch die verpflich-

tende Benutzung der eigenen Artefakte durch die Mitarbeiter des PARC die Untauglichkeit 

des Artefakts für den Gebrauch in einem den Büros des PARC ähnlichen Arbeitskontext aus-

geschlossen.  
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Es kann für die am PARC entwickelten Computer Star und Alto also formuliert werden, dass 

diese iterativ unter Einbeziehung echter Nutzer entwickelt und einer formativen empirischen 

Evaluation unterzogen wurden. Die hierzu unternommenen Bemühungen können als Strategie 

zur Sicherung der für Computer-Werkzeuge neuartigen Qualitäten der Benutzbarkeit (Usabili-

ty) und Gebrauchstauglichkeit (Usability in Context of Use) verstanden werden. Bezogen auf 

die verwendeten Methoden, die vielfach noch rudimentär waren, ist zumindest für die Qualität 

der Benutzbarkeit eine Systematisierung und Standardisierung zu erkennen; der erste nen-

nenswerte und bis heute verbreitete Ansatz zur Messung der Benutzbarkeit eines Artefakts 

wurde mit der GOMS-Analyse im AIP des PARC entwickelt. 

2.2.3.5 Einseitige Auslegung des Usability-Konzepts bei Apple 

Sowohl der Apple II, die Apple LISA und der Apple Macintosh können, wie in 2.1.3.7 darge-

legt, als Vehikel betrachtet werden, mit denen die Werkzeug-Idee der Computernutzung erst-

mals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und mit einem erschwinglichen Produkt 

schmackhaft gemacht wurde. Dies gilt ebenfalls für die konkurrierenden ersten Personal 

Computer von Commodore und Radio Shack sowie in besonderer Weise für den IBM PC. 

Dennoch soll die Bedeutung der Apple LISA hier aus einem weiteren Grund hervorgehoben 

werden. Im sehr teuren Entwicklungsprozess der als Produkt später ebenfalls sehr teuren LISA 

legte man bei Apple gesteigerten Wert auf eine systematische Überprüfung und Verbesserung 

ihrer Benutzbarkeit vor allem durch Computernovizen. Derartige Anstrengungen sind für die 

Entwicklungen des PET von Commodore, des TRS-80 von Radio Shack und des PC von IBM 

nicht überliefert. Selbst bei Apple verzichtete man bei der Entwicklung des Mac bereits wie-

der auf viele Benutzbarkeitsuntersuchungen und konzentrierte sich nur auf eine Überprüfung 

der technischen Qualitäten. Dieser Rückschritt beim Mac hinsichtlich der Qualitätssicherung 

war einerseits der Tatsache geschuldet, dass man sich bei der Entscheidung vieler Design-

Fragen am Vorbild der LISA orientierte, andererseits aber auch das Entwicklerteam vom klei-

nen Bruder der LISA über ein kleineres Budget verfügte. 

Mit der LISA hingegen wurde erstmals ein Computer vermarktet, als dessen wichtigste Eigen-

schaft seine hohe Lernförderlichkeit durch Computernovizen betont wurde. Erstmals mussten 

neben den technischen Vorzügen eines Artefakts auch seine Nutzungsqualitäten als Marke-

tingargument herhalten. Zwar zeigte sich, dass die in der Werbung angekündigten 45 Minuten 

Einarbeitungszeit für den durchschnittlichen Nutzer nicht ausreichten, um mit dem Computer 

einigermaßen sicher arbeiten zu können. Doch ist allein die Tatsache von Bedeutung, dass der 

Erlernbarkeit des Artefakts so große Bedeutung beigemessen wurde. Dies schlug sich auch 
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auf den Entwicklungsprozess bei Apple nieder. Dort betrieb man ein Trainingszentrum (Apple 

Training Department), in dem die entstehende LISA wiederholt systematisch von unterschied-

lichen Nutzern getestet wurde.  

Wie schon im PARC handelte es sich bei solchen Tests ausschließlich um Merkmalstests, in 

denen die Benutzbarkeit des Artefakts, also dessen Anpassung an die motorischen und kogni-

tiven Fähigkeiten des Nutzers, untersucht wurde. Verantwortlich für diese Tests bei Apple 

war Larry Tesler, der den Nutzertests deshalb so große Bedeutung beimaß, weil die Apple 

LISA vor allem von Computernovizen genutzt und gekauft werden sollte. Bei der Akquisition 

dieser Testnutzer kam Tesler die Tatsache entgegen, dass Apple stark expandierte und viele 

neue Angestellte einstellte, die mit Computertechnik bisher nicht in Berührung gekommen 

waren (Levy 2000: 92). Die Ergebnisse dieser Tests flossen direkt in den weiteren Entwick-

lungsprozess ein, womit auch für die LISA eine iterative Entwicklung konstatiert werden kann. 

Eine der ersten Ergebnisse dieser Tests war der oben bereits erwähnte Verzicht auf die im 

Xerox Star verwendeten Pop-Up-Menus und die Verlagerung der Menüleiste an den oberen 

Bildrand mit Hilfe von Pull-Down-Menüs, wo sie für den Nutzer besser vorherzusagen war. 

Auch setzte man wie schon bei Xerox auf generische Kommandos, um die Benutzung ver-

schiedener Anwendungen zu vereinheitlichen und somit die Lernförderlichkeit und die Erwar-

tungskonformität zu verbessern, die beide heute zu den sieben in der ISO 9241-10 (1996) 

formulierten Dimensionen der Qualität Gebrauchstauglichkeit zählen. Ein anderes Ergebnis 

dieser Tests, das in Apple-Rechnern bis heute Niederschlag findet, ist die Ausstattung der 

Mouse mit nur einer Taste. Diese, so Teslers im Apple Training Department empirisch beleg-

te Rechtfertigung, verursache bei Nutzern weniger Fehler, weil die Benutzung der Mouse mit 

nur einer Taste dem Zeigen von Objekten näher käme, bei dem man auch nur einen Finger 

verwende (Levy 2000: 91). 

Jedoch wurde mit der Konzentration auf derartige Merkmalstests bei Apple und den Verzicht 

auf die Bootstrapping-Methode auch ein bis heute in der Computerentwicklung (vor allem der 

Softwareproduktion) beobachtbarer Prozess eingeleitet, der das Konzept der Usability auf 

jene Dimension begrenzt, die im deutschen mit Benutzbarkeit am besten übersetzt ist. Auch 

heute werden neue Produkte häufig allein danach bewertet, ob sie unabhängig von der Ar-

beitsumgebung (Nutzungskontext) und den Kenntnissen und Voraussetzungen des Nutzers, 

seinen Aufgaben und Gewohnheiten, schnell erlernbar, leicht verständlich und effektiv be-

nutzbar sind. Hierzu führte man wie bereits am PARC auch bei Apple Nutzertests ein, die mit 

einem stark verfeinerten Methodenrepertoire bis heute weit verbreitet sind. Als Ergebnis die-

ser vielfach wiederholten Tests wurden zahlreiche Style Guides verfasst, in denen die Merk-
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male einer idealtypischen, d.h. optimal auf die motorischen und kognitiven Fähigkeiten des 

Menschen zugeschnittenen Benutzungsschnittstelle beschrieben wurden. Bei der LISA wurde 

die grafische Benutzungsschnittstelle erstmals in der Geschichte des Computers auf der 

Grundlage eines sogenannten Style Guide (LISA User Interface Standards) entwickelt, ein 

weiterer Indikator für die zunehmende Beachtung der Qualität Benutzbarkeit im Entwick-

lungsprozess und der Standardisierung und Systematisierung ihrer Überprüfung bei Apple. Es 

ist nicht verwunderlich, dass derartige Style Guides sich bis heute nur geringfügig voneinan-

der unterscheiden. Heute kann die Frage nach der menschlichen Verarbeitung der auf dem 

Bildschirm dargebotenen Information als weitgehend erforscht gelten. Die Ergebnisse derarti-

ger Forschung haben Niederschlag in internationalen Standards zur Gestaltung von Bild-

schirmarbeitsplätzen gefunden, von denen einige bereits auszugsweise in 1.4.3 erwähnt wur-

den. So legen etwa die 17 Teile der ISO 9241 detailliert fest, wie technische Artefakte be-

schaffen sein müssen, damit sie als an den Menschen angepasst angesehen werden können. 

Tabelle 5 zeigt, welcher Teil der Norm welche Anforderungen an das Artefakt und seine Nut-

zung spezifiziert. 

Neben der ISO 9241, von der vor allem die Teile 10 (1996) (Dialoggestaltung) und 11 (1998) 

(zur Gebrauchstauglichkeit allgemein) für diese Arbeit von Bedeutung sind, ist noch die ISO 

13407 (1999) zu nennen, in der spezifiziert wird, wie die in z.B. der ISO 9241 enthaltenen 

Informationen, die häufig nur Experten bekannt sind, in alltägliche Entwicklungsprozesse von 

Hard- und Software eingebracht werden können und sollten. In diesem Sinn kann die ISO 

13407 als idealtypisches Prozessmodell für die Softwareentwicklung verstanden werden. Ei-

nige Teile der ISO 9241 sind, sofern sie explizit Merkmale einer Benutzungsschnittstelle de-

finieren, direkt als Operationalisierungen des Konstrukts Benutzbarkeit zu verstehen. Die Tei-

le 10, 11 und 12 hingegen definieren keine Merkmale einer Benutzungsschnittstelle. Sie sind 

vielmehr als Spezifikationen des Konzepts Gebrauchstauglichkeit zu verstehen, die wiederum 

zur Operationalisierung dieses Konstruktes anleiten. 

Die Konzentration auf die Benutzbarkeit bei Apple und vielen bis heute nach diesem Prinzip 

produzierenden Unternehmen muss als einseitige Auslegung der Qualität Usability beurteilt 

werden. Es ist um so erstaunlicher, dass die zweite Usability-Dimension, die Gebrauchstaug-

lichkeit, bei Apple, aber auch anderen Unternehmen vernachlässigt wurde, da gerade diese 

Dimension bei Engelbart, Licklider und selbst im Xerox PARC mit der sogenannten 

Bootstrapping-Methode besondere Beachtung gefunden hatte. Die Frage nach der Anpassung 

des Computers nicht nur an die motorischen und kognitiven Fähigkeiten des Nutzers, sondern 
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darüber hinaus an dessen Arbeitsumfeld, also den Nutzungskontext, wurde bei Apple nicht 

mehr gestellt. 

Teil der 

DIN EN 

ISO 9241 

Spezifizierung der Qualität „Usability“ Dimension von Usability bezieht sich auf 

3 Anforderungen an visuelle Anzeigen  Benutzbarkeit Hardware 

4 Anforderungen an Tastaturen Benutzbarkeit Hardware 

5 Anforderungen an die Arbeitsplatzgestal-
tung und Körperhaltung 

Benutzbarkeit Arbeitsplatz 

6 Anforderungen an die Arbeitsumgebung Benutzbarkeit Arbeitsplatz 

7 Anforderungen an visuelle Anzeigen 
bezüglich Reflexion 

Benutzbarkeit Hardware 

8 Anforderungen an die Farbdarstellungen Benutzbarkeit Hardware 

9 Anforderungen an Eingabegeräte (ausge-
nommen Tastaturen) 

Benutzbarkeit Hardware 

10 Grundsätze der Dialoggestaltung Gebrauchstauglichkeit Software 

11 Angaben zur Gebrauchstauglichkeit Gebrauchstauglichkeit Software im 
Nutzungskontext  

12 Informationsdarstellung Benutzbarkeit, teilweise 
Gebrauchstauglichkeit 

Software 

13 Benutzerführung Benutzbarkeit Software 

14 Dialogführung mittels Menüs Benutzbarkeit Software 

15 Dialogführung mittels Kommando-
sprachen 

Benutzbarkeit Software 

16 Dialogführung mittels „direkter Manipu-
lation“ 

Benutzbarkeit Software 

17 Dialogführung mittels Bildschirmformu-
laren 

Benutzbarkeit Software 

Tabelle 5: Die 17 Teile der DIN EN ISO 9241 

Ein Grund für diese einseitige Spezifizierung des Usability-Konzepts bei Apple mag die Tat-

sache sein, dass die Entwickler selbst nur sehr vage Vorstellungen davon hatten, wofür priva-

te Nutzer einen Computer überhaupt sinnvoller Weise benutzen könnten. Es kann vermutet 

werden, dass die LISA sich als Produkt deshalb nicht durchsetzte, weil die Erledigung der 

Aufgaben, die sie unterstützte, entweder von niemandem gefordert und benötigt wurden oder 

die LISA nicht in den Arbeitsalltag und zur Aufgabenstellung ihrer Zielgruppe passte. Die 
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Merkmale der Benutzungsschnittstelle der LISA waren zwar, besser noch als jene des Xerox 

Star, an die motorischen und kognitiven Fähigkeiten des Menschen im Sinn eines beliebigen 

Nutzers angepasst, nicht aber an die Nutzung im Aufgabenzusammenhang: Die LISA war be-

nutzbar, jedoch nicht gebrauchstauglich. Man hatte sie partiell optimiert, ohne genau zu wis-

sen, für wen und wofür man sie im Detail gebaut hatte. 

2.2.3.6 Raskins Propagierung methodischer Systematisierungen von 

Benutzbarkeitsmessungen 

Jef Raskin versuchte, nachdem er bei Apple gekündigt hatte, wiederholt, u.a. mit dem Canon 

Cat Computer zu entwickeln, die sich vor allem durch ihre besonders gute Anpassung an die 

kognitiven Fähigkeiten des Nutzers auszeichneten. Angetrieben durch die Idee der Werk-

zeugnutzung des Computers, betonte Raskin schon zu seiner Zeit bei Apple, aber auch in sei-

nen vielen Publikationen danach immer wieder die Bedeutung der Benutzbarkeit bei der Ent-

wicklung und Bewertung von Computern. Zwar lieferte er selbst keinen direkten Beitrag zur 

systematischen Überprüfung und Sicherstellung dieser Qualität, doch trug er bei zu der 

Verbreitung des ersten nennenswerten, wissenschaftlich-fundierten methodischen Ansatzes 

zur Messung und Sicherung der Usability des Computers: der GOMS-Analyse, die bereits im 

Zusammenhang mit den Qualitätssicherungsstrategien am PARC erwähnt wurde. 

Entwickler wie Raskin halfen maßgeblich bei der Verbreitung dieses Verständnisses von 

Usability, indem sie die GOMS-Analyse als Mittel der Wahl für die empirische Überprüfung 

der Nutzungsqualität eines Artefakts propagierten. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil die 

meisten Strategien und Methoden zur Messung von Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit, 

vor einem akademischen Hintergrund entwickelt, selten direkten Einfluss auf die Entwicklung 

jener Artefakte (Hardware oder Software) hatten, die die Geschichte des Computers maßgeb-

lich prägten. Ähnlich wie in 2.1 technische Artefakte als Vehikel verschiedener Ideen oder 

Metaphern der Computernutzung vorgestellt wurden, müssen diese Artefakte ebenfalls als 

Vehikel von Qualitätssicherungsstrategien verstanden werden. Methoden und Verfahrenswei-

sen lassen sich theoretisch begründen, die Notwendigkeit, ihnen zu folgen oder sie einzuset-

zen, lässt sich aber am besten durch Verweis auf Artefakte oder Projekte propagieren, bei 

denen die Anwendung dieser Methoden oder Verfahrensweisen zu hervorstechenden, überra-

genden Ergebnissen geführt hat. Bis heute leiden zahlreiche Ansätze des Usability-

Engineering leider daran, dass sie mangels Anwendung in der industriellen Praxis nicht auf 

derartige hervorstechende und überragende Ergebnisse verweisen können, sondern allein 

durch ihre interne Konsistenz und theoretische Plausibilität überzeugen müssen. 
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Wie schon bezüglich der Anstrengungen, die im Training Department von Apple zur Sicher-

stellung der Qualität Benutzbarkeit ihrer Computer angestrengt wurden, muss die Bewertung 

der Bemühungen Raskins zweischneidig ausfallen:  

Einerseits kann man Raskin zugute halten, mit Anwendung und Propagierung der GOMS-

Methode einen Beitrag zur Standardisierung und Systematisierung der Qualitätssicherung von 

Computersystemen oder zumindest der Verbreitung des Wissens über diese Methode beige-

tragen zu haben. Es ist als Fortschritt zu werten, dass Raskin jede seiner technischen Entwick-

lungen als Hypothese begriff, die behauptete, ein Nutzer könne das entwickelte Artefakt 

schneller erlernen und problemloser benutzen133. Dieser Ansatz führte Raskin dazu, seine 

Hypothese im Entwicklungsprozess regelmäßig empirisch zu überprüfen, indem er mit Rück-

griff auf die standardisierte Methode Messungen anstrengte und die Ergebnisse dieser Mes-

sungen zum Ausgangspunkt für den weiteren Entwicklungsprozess machte. Auf diese Weise 

propagierte und realisierte auch Raskin zwei Prinzipien, die heute als Credo der Qualitätssi-

cherer gelten und damit zum festen Bestandteil aktueller Prozessmodelle der Computer- und 

Softwareentwicklung134 gehören: Einbeziehung der Nutzer in den Entwicklungsprozess (par-

tizipatorisches Design) und stufenweise Verbesserung des Produkts (iteratives Design). 

Auf der anderen Seite hingegen muss kritisch angemerkt werden, dass Raskin, genau wie die 

Entwickler von Apple, die für Computer-Werkzeuge neu erkannte Qualität Usability einseitig 

spezifizierte und darunter lediglich die Anpassung des Artefakts an die motorischen und kog-

nitiven Fähigkeiten des Nutzers, nicht die Anpassung an dessen Arbeitsumfeld, den Nut-

zungskontext, verstand. Wie auch die Entwickler bei Apple reduzierte Raskin das Konzept 

der Usability auf die Dimension der Benutzbarkeit und vernachlässigte die Dimension der 

Gebrauchstauglichkeit. Er reduzierte die Sicherung der Nutzungsqualität auf eine Evaluierung 

der Benutzungsschnittstelle. Bei einer derartigen Spezifizierung von Usability läuft der Ent-

wickler immer Gefahr, unvalide Kriterien bei der Beurteilung eines Artefakts festzusetzen 

und dem Problem, das in 1.4.3 als Immunisierungsfalle beschrieben wurde, zu erliegen. 

2.2.3.7 Renaissance der Gebrauchstauglichkeit durch die Tendenz der Verflüchtigung 

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, wie die Verbreitung der Werk-

zeug-Idee der Computernutzung im oben definierten Sinn die Bedeutung der Qualität Usabili-

                                                 

133 Die diesen Fragen zugrundeliegende Hypothese untersuchte Raskin leider nicht: Ist die Nutzung des Compu-
ters für die definierte Aufgabe X des konkreten Nutzers Y in der Situation Z wirklich sinnvoll und anderen Ar-
beitsweisen oder –techniken vorzuziehen? 
134 Als Beispiele seien STEPS-Modell von Floyd (1994: 38) oder der DATech-Prüfbaustein zur Bewertung der 
Qualität von Entwicklungsprozessen (DATech 2002) erwähnt. 
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ty zum Vorschein brachte, wie sich in verschiedenen Institutionen und in verschiedenen Ent-

wicklungsprozessen langsam Methoden zur Messung und Sicherstellung dieser Qualität etab-

lierten und wie es zu einer sehr einseitigen Spezifizierung des Konzeptes der Usability kam, 

wird in diesem Abschnitt gezeigt, warum die lange vernachlässigte Dimension der 

Gebrauchstauglichkeit in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen hat. Dieser 

Bedeutungsgewinn kann nicht nur in der Tatsache erkannt werden, dass der Begriff der 

Gebrauchstauglichkeit international genormt wurde (DIN 66050 & ISO 9241 Teile 10 & 11), 

sondern auch darin, dass in der Literatur zum Thema Usability die Anzahl der Publikationen 

anstieg, die sich nicht nur auf die Verarbeitung der am Bildschirm dargebotenen Informatio-

nen durch den menschlichen Nutzer, sondern darüber hinaus auch auf die Einbettung des 

Computers in den Arbeitsalltag, den situativen und sozialen Kontext des Nutzers, konzentrier-

ten135. Gerade neuere Lehrbücher des Usability-Engineering wie etwa jenes von Rosson und 

Carroll betonen, dass der mittlerweile gut erforschte Bereich der menschlichen Wahrnehmung 

und Kognition nicht mehr die zentralen Fragen des Usability-Engineering aufwerfe (Rosson 

& Carroll 2002: XVII). Kognitionspsychologische Fragen würden im Bereich des Usability-

Engineering zunehmend durch arbeitswissenschaftliche Fragestellungen verdrängt. Analog 

zum IFIP-Modell von Dzida (1997) wird ein bezüglich seiner Usability zu bewertendes Arte-

fakt zunehmend nicht isoliert, sondern in Abhängigkeit zum Kontext betrachtet, in dem es 

eingesetzt wird. Usability wird nicht länger nur als Merkmal des Artefakts, sondern zuneh-

mend als Merkmal der Artefaktnutzung verstanden. Die Analyse von Aufgaben und Tätigkei-

ten des Nutzers im realen Arbeitskontext (Task Analysis, Claims Analysis, Context Analysis) 

und die Frage, ob diese Aufgabe durch ein Artefakt effizienter gestaltet werden können, rückt 

in den Mittelpunkt.  

Wie ist diese Renaissance der zweiten Dimension des Konzepts Usability, der Gebrauchstaug-

lichkeit, zu erklären? Auch wenn hierfür nicht eine einzige Ursache verantwortlich gemacht 

werden kann, soll dennoch eine mögliche Ursache vorgestellt werden: 

In 2.1.3.9 wurde im Zusammenhang mit neueren Visionen und Entwicklungen der Computer-

technologie die sogenannte Tendenz der Verflüchtigung angesprochen. Dabei war mit Ver-

flüchtigung die Miniaturisierung der Artefakte und das Verschwinden der Benutzungsschnitt-

stelle gemeint, bis hin zur Integration etwa medizinischer Computer in den menschlichen 

                                                 

135 Als Beispiele hierfür seien für den englischsprachigen Raum etwa das Lehrbuch zur Task und User Analysis 
von Hackos und Redish (1998) oder das von Rosson und Carroll (2002) veröffentlichte Lehrbuch zum Usability-
Engineering erwähnt. Für den deutschsprachigen Bereich sei das DATech-Prüfhandbuch Gebrauchstauglichkeit 
(Datech 2001) genannt. 
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Körper. Weiser hat dieses Phänomen der in die Welt integrierten Computer, die den Men-

schen bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben unterstützen mit dem Begriff des „ubiquitous 

computing“ beschrieben (Weiser 1991). Bilder und Begriffe, die von Entwicklern geprägt 

wurden und die Tendenz der Verflüchtigung besonders hervorkehren sind etwa jene von der 

First-Person Interaction oder dem Computer ohne Benutzungsschnittstelle, die bereits oben in 

ihrem historischen Kontext detaillierter vorgestellt wurden. Erste Realisierungen dieser Ideen 

sind die in Mobiltelefone, Automobile, Herzschrittmacher etc. eingebauten Minicomputer, die 

aufgrund ihrer Mobilität nicht mehr allein im Büro oder Arbeitszimmer benutzt werden.  

Bereits das Bild des Computers ohne Benutzungsschnittstelle macht deutlich, dass die Usabi-

lity eines solchen Computers nicht in erster Linie durch eine Anpassung der Benutzungs-

schnittstelle an den Nutzer gewährleistet ist, denn gerade eine solche Benutzungsschnittstelle 

zu vermeiden ist das Ziel. Diese mobilen Computer stellen eine Herausforderung für das Usa-

bility-Engineering dar, weil Ein- und Ausgabevorrichtungen kleiner, einfacher oder schlicht-

weg anders als bei herkömmlichen Arbeitsplatzcomputern sind und weil außerdem Steue-

rungs- und Nutzungsstrategien variieren (Rosson & Carroll 2002: 314)136. Für derartige mobi-

le Computer scheint die Frage nach der Nutzungsqualität weniger davon abhängig zu sein, 

wie, sondern mehr wo sie wie benutzt werden. Indem Computer aus der jahrzehntelang domi-

nierenden Arbeitsumgebung Büro- und Arbeitszimmer herausgelöst werden und der Nutzer 

diese mobilen Computer in einer Vielzahl weiterer Arbeitsumgebungen benutzen möchte, 

explodiert die Anzahl der möglichen Nutzungskontexte förmlich. Dies stellt die Entwickler 

derartiger Artefakte vor völlig neue Probleme. Um ein für den Nutzer tatsächlich benutzbares 

Artefakt zu entwickeln, sind sie gezwungen, die verschiedenen Kontexte, in denen dieser es 

nutzen möchte, zu antizipieren und dezidiert zu analysieren. Es reicht nicht aus, von einem 

Standardkontext wie etwa dem Büro auszugehen, sondern die Entwickler sind gezwungen zu 

verstehen, in welchen Situationen ein Nutzer ihr Artefakt einsetzen will und welche Störun-

gen in diesen Situationen auftreten können. Die Benutzungsschnittstelle kann noch so gut an 

die kognitiven Fähigkeiten eines Nutzers angepasst sein und in einer neutralen Nutzungssitua-

tion, etwa einem Usability-Labor, sogar hinsichtlich seiner Benutzbarkeit gut abgeschnitten 

haben: Wenn das Artefakt nicht in den Nutzungskontext passt, in dem der Nutzer es tatsäch-

lich einsetzen möchte oder muss, ist es für diesen wertlos. Aus der Erkenntnis, dass die Nut-

zungsqualität eines Artefakts nicht unabhängig vom Kontext der Nutzung ist, folgt auch, dass 

                                                 

136 Dieser Punkt ergibt sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass mobile Computer in vielen verschiedenen Kon-
texten genutzt werden, während der Kontext des Arbeitsplatzrechners üblicherweise das Büro oder Arbeitszim-
mer darstellte. 
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die Entwicklung eines Artefakts nicht länger ausschließlich in der Werkstatt des Entwicklers 

stattfinden kann. Solange Nutzungsqualität mit Schnittstellengestaltung gleichgesetzt wurde, 

war es möglich, Nutzungssituationen in Usability-Laboren zu simulieren, um die Güte eines 

Artefakts zu testen. Da sich jedoch unterschiedliche Nutzungskontexte nur bedingt in Laboren 

simulieren lassen, heißt dies für den Entwickler, dass er, sofern er auf die Gebrauchstauglich-

keit seines Artefakts Wert legt, gezwungen ist, Teile des Entwicklungsprozesses aus der 

Werkstatt auszulagern und in den Kontext der Nutzung zu integrieren. 

Ob ein Artefakt für den Gebrauch tauglich ist, kann nur im realen Kontext der Nutzung dieses 

Artefakts überprüft und sichergestellt werden. Qualitätssicherung für Computer-Werkzeuge, 

die neben den technischen auch immer die ergonomischen (Nutzungs-) Qualitäten eines Arte-

fakts zu sichern hat, muss zumindest teilweise außerhalb der Herstellerwerkstatt stattfinden, 

worin sie sich von jener auf technische Qualitäten beschränkte Qualitätssicherung für Compu-

ter-Maschinen unterscheidet. 

Gerade durch die vielen mobilen Minicomputer, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, 

wurde besonders deutlich, wie stark die Qualität eines Artefakts für den Nutzer vom Nut-

zungskontext abhängt. In diesem Zusammenhang gewannen Verfahren an Bedeutung, die 

Usability nicht einseitig mit Benutzbarkeit übersetzen, sondern auch im Sinn von Gebrauchs-

tauglichkeit verstehen. Diese Verfahren stellen nicht bloß die kognitiven Fähigkeiten des Nut-

zers in den Mittelpunkt, sondern verstehen diese in Abhängigkeit eines konkreten Nutzungs-

kontextes, den es detailliert zu analysieren gilt. In diesem Sinn können beispielhaft das deut-

sche DATech-Verfahren, das dem Verstehen des Nutzungskontextes oberste Priorität einräumt, 

oder das von Rosson und Carroll vorgeschlagene Scenario-Based Usability-Engineering, als 

derzeitige Verfahren der Wahl in Sachen Usability-Engineering betrachtet werden.  

2.2.3.8 Qualitätssicherungsstrategien für Computer-Werkzeuge aus dem akademischen 

Umfeld 

Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten über das Xerox PARC oder Jef Raskin er-

wähnt, sind viele Bemühungen um die Etablierung von Methoden zur Sicherung der Nut-

zungsqualitäten Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit vom Computer akademischen Ur-

sprungs. Auch die Entwicklung der GOMS-Analyse im PARC ist das Resultat eines Projekts 

zur kognitionspsychologischen Grundlagenforschung (AIP). Wie ebenfalls bereits erwähnt, ist 

die Verbreitung derartiger akademischer Methoden und Strategien jedoch in erster Linie da-

von abhängig, wie sie von Entwicklern (Unternehmen) aufgenommen werden. Die bis heute 

zu beobachtende starke Verbreitung der auf das Konstrukt Benutzbarkeit abzielenden GOMS-
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Analyse und ähnlicher Verfahren, die in erster Linie die Merkmale von 

Benutzungsschnittstellen analysieren, kann damit erklärt werden, dass zahlreiche namhafte 

Entwickler diese Methode verwendet haben und auf diese Weise deren erfolgreiche oder 

zumindest bekannte Entwicklungen auf bestimmte Methoden und Entwicklungsstrategien 

abstrahlen. Auch wenn nicht immer alle theoretischen Bemühungen in Sachen Qualitätssicherung aus 

dem akademischen Umfeld Eingang in die Praxis der Hard- und Softwareentwicklung finden, 

so zeigt eine historische Betrachtung dennoch gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Bemü-

hungen aus dem akademischen Umfeld und den tatsächlich Verbreitung findenden Ansätzen:  

Die stärkste Verbreitung der Werkzeug-Idee des Computernutzung fand, wie in 2.1.3 gezeigt, 

in den 1970er Jahren statt. Parallel zu den damaligen Ereignissen bildete sich an den 

Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen das multidisziplinäre Forschungsfeld der 

Human-Computer-Interaction (HCI) und des Usability-Engineering heraus. In diesem Feld 

entwickelten sich zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Ansätze oder Perspektiven 

(Rosson & Carroll 2002: 9ff): Zunächst dominierten jene Ansätze, die sich auf die Messung 

der menschlichen Performance am Computer konzentrierten. Hierzu sind auch die bereits 

vorgestellten Bemühungen von Card, Moran und Newell zur GOMS-Analyse zu zählen.  

In den frühen 1980er Jahren entwickelten sich zunehmend Ansätze, die sich mit Fragen der 

Erlernbarkeit von Computersystemen beschäftigten (Rosson & Carroll 2002: 11ff). Dieses 

Feld wurde vornehmlich von Kognitionspsychologen abgedeckt, die sich für die mentalen 

Modelle der Benutzer eines Computersystems bei der Arbeit mit diesem interessierten. Eine 

unter diesem Ansatz entwickelte, bis heute weit verbreitete Methode im Usability-

Engineering ist das laute Denken, bei dem der Benutzer bei der Erledigung seiner Aufgaben 

am Computer beobachtet wird. Der Benutzer wird aufgefordert, alle von ihm am Computer 

ausgeführten Aktionen zu kommentieren, wovon sich der Beobachter Zugang zu dessen Ziel-

setzung, dessen Verständnis seiner Aufgabe und seines Werkzeugs Computer sowie von des-

sen Vorstellung von dem zu erzielenden Ergebnis, kurz: zu dessen mentalen Aktivitäten, ver-

spricht.  

Die stärkere Berücksichtigung des Nutzungskontextes und die Frage, wie Arbeitsweisen und 

Arbeitsumgebungen systematisch untersucht werden können, fand erst in den 1990er Jahren 

verstärkt Eingang in das Forschungsfeld des Usability-Engineering, auch wenn in Europa die 

Trennung zwischen organisatorischen und sozialen Aspekten auf der einen und motorischen 

und kognitiven Aspekten auf der anderen Seite nie so stark war wie in den USA (Rosson & 

Carroll 2002: 13ff).  
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Als Ursache für diese Ähnlichkeit der Bemühungen um die Qualitätssicherung von Compu-

tersystemen im akademischen und im nicht-akademischen Bereich ist, so die These dieser 

Arbeit, die zu einem Zeitpunkt jeweils vorherrschende Idee der Computernutzung verantwort-

lich. 

2.2.4 Probleme der Qualitätssicherung bei Computer-Medien 

In 2.2.2 und 2.2.3 wurde gezeigt, welche Qualitätsvorstellungen und Qualitätssicherungsstra-

tegien jeweils als charakteristisch für die Maschinen- und Werkzeug-Metapher der Compu-

ternutzung gelten können. Hier soll nun argumentiert werden, dass derartige charakteristische 

Vorstellungen und Strategien für die Medium-Metapher der Computernutzung derzeit nicht 

existieren und dass die Übertragung der für Computer-Werkzeuge definierten Qualitäten und 

die zu deren Sicherung entwickelten Strategien auf Computer-Medien problematisch ist: 

In 2.1.4.1 wurden das NLS von Engelbart und in 2.1.4.2 das Ethernet des Xerox PARC als 

unter der Medium-Metapher entwickelte Artefakte vorgestellt. Ersteres sollte der Verbesse-

rung der Interaktion und Kommunikation der Wissenschaftler des ARC in Arbeitssitzungen 

dienen, letzteres sollte die verschiedenen, im PARC unter Wissenschaftlern und Mitarbeitern 

verteilten Altos miteinander verbinden, ebenfalls um die Interaktion und Kommunikation ver-

schiedener Forschungsbereiche zu verbessern. Als zentrales Merkmal der Medium-Metapher 

der Computernutzung wurde oben die veränderte Perspektive genannt, mit der ein Computer-

entwickler die Nutzung seines Artefakts beschreibt und auf dessen Grundlage er die Qualität 

dieses Artefakts überprüft. Hierbei wurden zwischen der Individual- und der Interaktionsebe-

ne unterschieden. Während auf Individualebene die Betrachtung des individuellen Nutzers im 

Umgang mit einem technischen Artefakt von Interesse ist, liegt auf der Interaktionsebene der 

Fokus auf dem durch den Einsatz eines technischen Artefakts gebildeten oder veränderten 

Netzwerk sozialer Akteure. Sowohl Engelbart, als auch die Entwickler am PARC hatten mit 

der Entwicklung des NLS und des Ethernet (nicht mit anderen Entwicklungen aus dem ARC 

oder dem PARC) genau diese sozialen Netzwerke im Auge. Dennoch sind keine empirischen 

Messungen oder Tests des NLS oder des Ethernet überliefert, in denen die Auswirkung dieser 

Artefakte auf soziale Entitäten nachgewiesen wurde. Dies mag daran liegen, dass sowohl an 

Engelbarts ARC als auch am PARC den Artefakten, die als Werkzeuge für den individuellen 

Gebrauch entwickelt wurden, größere Bedeutung beigemessen wurde als den gruppenunter-

stützenden Komponenten des NLS oder des Ethernet. Diese Beobachtung deutet auf einen der 

Kerngedanken dieser Arbeit hin, den auch das in 1.2 geschilderte Problem im KI-SMILE-

Projekt verdeutlichte: Für die Computer-Medien, also interaktiv und kommunikativ zu nut-
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zende Computersysteme, die explizit auf soziale Transformation im Sinn von 2.1.1 abzielen, 

existiert derzeit weder ein adäquates Konzept medialer Nutzungsqualität, noch eine angemes-

sene Strategie zur Sicherstellung einer derartigen Qualität. 

Es soll hier nun dargestellt werden, dass die Anwendung der unter der Werkzeug-Metapher 

etablierten Nutzungsqualitäten Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit und der korrespon-

dierenden Strategien zur Qualitätssicherung137 für Computer-Medien zu kurz greifen. Das 

Verständnis von Nutzungsqualität, wie es in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellt 

wurde, ist das direkte Resultat der Idee der Werkzeugnutzung des Computers. Eine Erweite-

rung dieser Nutzungsvision bringt eine Erweiterung der vom Computer erwarteten Qualitäten 

mit sich und erfordert eine Neudefinition des Konstrukts Güte des Artefakts und zwingend 

auch eine Modifikation der Strategien und Techniken zu Sicherstellung und Messung dieser 

Qualitäten. 

Gebrauchstauglichkeit, wie sie in der DIN 66050 definiert wird, leitet sich explizit aus den 

individuellen Bedürfnissen des Nutzers ab. Alle Techniken zur Spezifizierung dessen, was 

Gebrauchstauglichkeit für das zu entwickelnde Artefakt heißen mag, müssen sich auf den 

einzelnen Nutzer konzentrieren. In dem in 1.2 skizzierten KI-SMILE-Projekt wurde das Kon-

strukt Gebrauchstauglichkeit spezifiziert, indem über Interviews mit Lehrenden und Studie-

renden des Bauingenieurwesens ermittelt wurde, welche Art der Unterstützung diese bei der 

Ausübung welcher Tätigkeiten benötigten. Es wurden eine Vielzahl von Nutzungsanforde-

rungen erarbeitet, also Tätigkeiten, deren Unterstützung die KI-SMILE-Webware für die bei-

den Zielgruppen zu einem für den alltäglichen Gebrauch tauglichen System gemacht hätten. 

Doch hatten, wie in 1.2 schon erwähnt, vor allem die studierenden Bauingenieure nicht nur 

die Nutzung des Systems zu ihren individuellen Zwecken im Auge. Vielmehr erhofften sie 

sich wie auch Engelbart mit der Entwicklung des NLS direkte Auswirkungen der Nutzung der 

KI-SMILE-Webware auf ihr soziales Umfeld. Es macht an dieser Stelle Sinn, einige Anforde-

rungen noch mal kurz zusammenzufassen: Studierende Bauingenieure wünschten sich eine 

bessere Zusammenarbeit und einen intensiveren Austausch (eine größere Nähe) mit Studie-

renden der Architektur. Sie erhofften sich die Verminderung von Hierarchien zwischen Leh-

renden und Studierenden und auch Studierenden unterschiedlicher Semester. Sie erwarteten 

einen gezielten Informationsfluss von einer Nutzergruppe des Systems zu der anderen, indem 

die Lehrenden das Systems in deren Lehrveranstaltungen einsetzten. Alle diese Wünsche ge-

                                                 

137 Hier sind folgende bereits vorgestellten Ansätze gemeint: partizipatorisches und iteratives Design, formative 
Evaluierung der Anpassung des Artefakts an die kognitiven und motorischen Fähigkeiten des Nutzers und an 
dessen Arbeitskontext sowie alle zu diesem Zweck entwickelten Techniken und Messverfahren. 
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hen offensichtlich über eine individuelle Nutzung des Systems durch isolierte Studierende 

oder Lehrende hinaus und beziehen sich auf eine kooperative, interaktive oder kommunikati-

ve Nutzung des Systems durch eine soziale Gruppe138. 

Um die Tauglichkeit eines Systems oder Artefakts für ein Netzwerk, wie jenes von studieren-

den und lehrenden Bauingenieuren zu überprüfen, reicht eine Betrachtung der einzelnen sozi-

alen Akteure dieses Netzwerks nicht aus. Die Beobachtungseinheiten dürfen nicht länger al-

lein die Akteure selbst, sondern müssen die Beziehungen zwischen den Akteuren sein. Wie 

Mead formulierte, ist das „dynamische Ganze“ mehr als „die Summe seiner Teile“; dement-

sprechend muss genau dieses dynamische Ganze die Beobachtungseinheit bei der Qualitätssi-

cherung von Computersystemen sein, die als Medium genutzt werden sollen und als solches 

entwickelt werden. Dieser Perspektivenwechsel, der im Rahmen der Qualitätssicherung zu 

vollziehen ist, sei am Beispiel eines E-Mail-Programms verdeutlicht: 

Als (Kommunikations-)Werkzeug mag sich ein E-Mail-Programm für den isolierten, indivi-

duellen Benutzer als gebrauchstauglich erweisen, wenn er Nachrichten nach seinen Vorstel-

lungen und Wünschen und angepasst an seinen Arbeitskontext komponieren und versenden 

oder empfangen, sortieren, verwalten, erwidern etc. kann, ohne bei der Nutzung seines Werk-

zeugs Fehler zu machen und ohne die Nutzung desselben erst mühsam erlernen zu müssen. 

Als Medium ist ein solches Programm deshalb noch lange nicht tauglich, denn es ist nichts 

darüber gesagt, ob die Anforderungen der Kommunikatoren und der Rezipienten an den 

kommunikativen Akt und seine Wirkung erfüllt sind. Statt allein die Tätigkeiten des individu-

ellen Nutzers zu betrachten, müssen die Bewertungen dieser Tätigkeiten und die Reaktionen 

durch andere Nutzer mitberücksichtigt werden. Die Nutzungsqualität eines Mediums, die im 

folgenden Kapitel als Interaktionstauglichkeit definiert wird, ergibt sich nicht aus den indivi-

duellen Anforderungen der Kommunikationspartner, sondern aus der Veränderung der sozia-

len Beziehungen zwischen den Akteuren durch diese Kommunikation. 

In 2.1.1 wurde in Anlehnung an die Soziologen Garton, Haythornthwaite und Wellman argu-

mentiert, dass ein (vernetzter) Computer dann ein Medium im oben definierten Sinn sei, wenn 

es durch seine Benutzung gelänge, bestehende soziale Beziehungen (z.B. zwischen und unter 

                                                 

138 Es ist dabei unerheblich, ob die ein Artefakt interaktiv nutzende soziale Gruppe, das Netzwerk von Akteuren 
wie im Fall der KI-SMILE-Bauingenieure bereits existiert und ihre Interaktions- und Kommunikationsgewohn-
heiten durch den Einsatz eines Computersystems ergänzt werden sollen oder ob diese soziale Gruppe, wie im 
Fall der PCC-Vision von geografisch verstreuten Gleichgesinnten, erst durch den Einsatz eines Computersys-
tems geschaffen werden soll. In beiden Fällen existieren Vorstellungen von der kooperativen, interaktiven Nut-
zung eines Systems oder Artefakts durch ein Netzwerk sozialer Akteure und Vorstellungen darüber, wie die 
Beziehungen dieser Akteure des Netzwerks durch Nutzung des Artefakts transformiert werden sollen. 
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lehrenden und studierenden Bauingenieuren) beobachtbar zu beeinflussen oder neue soziale 

Beziehungen und Strukturen in einer von der Gruppe gewünschten Form zu kreieren. An die-

ser Stelle ließe sich bezüglich der Nutzungsqualität eines solchen Mediums ergänzen, dass 

erst wenn die Veränderung oder Kreation dieser sozialen Beziehungen nachweislich in der 

erwünschten Weise erfolgt ist, von einem interaktionstauglichen Medium gesprochen werden 

kann. 

Genau wie oben festgestellt wurde, dass ein Artefakt nur Medium zwischen sozialen Akteu-

ren sein kann, wenn es für jeden einzelnen dieser Akteure auch als Werkzeug benutzbar ist, 

ergibt sich hier, dass ein Artefakt als Medium (auf Interaktionsebene) nur dann interaktions-

tauglich für ein soziales Netzwerk sein kann, wenn es (auf Individualebene) als Werkzeug 

gebrauchstauglich für die einzelnen Akteure dieses Netzwerks ist. Die Gebrauchstauglichkeit 

eines Computers als Werkzeug ist die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die 

Interaktionstauglichkeit des Computers als Medium. Welche Konsequenzen sich hieraus für 

die Techniken zur Spezifikation des Konzepts Interaktionstauglichkeit und zur Überprüfung, 

Messung und Sicherstellung dieser Qualität ergeben, wird in 2.3 erläutert. 

Ein Problem für den Entwickler, der eine Qualitätssicherung und somit eine Überprüfung der 

Qualität seiner Artefakte durchführt, ergibt sich aus der oben bereits erwähnten Tendenz der 

Konvergenz, also dem Zusammenwachsen unterschiedlicher, ursprünglich in verschiedenen 

technischen Artefakten realisierter Funktionalitäten zu neuen, im wahrsten Sinn des Wortes 

multifunktionalen Artefakten. Diese Tendenz der Konvergenz führt dazu, dass immer häufiger 

Geräte entwickelt werden, in denen sich die Werkzeug- und Medium-Metapher der Compu-

ternutzung vermischen. Für den Nutzer ist dies nicht weiter problematisch, für den Entwickler, 

der ein Qualitätsmanagement durchführt, schon. Denn er muss verschiedene Nutzungssituati-

onen strikt voneinander unterscheiden und erkennen, welcher Metapher sie angehören, um 

nicht in einen Konflikt der zu wählenden Betrachtungsebene zu geraten, auf welcher die Qua-

lität überprüft werden soll: a) der Ebene des Artefakts, b) der Ebene der individuellen Arte-

faktnutzung oder c) der Ebene der kooperativen Artefaktnutzung.  

2.2.5 Zusammenfassung 

Die Verdrängung der Nutzungsvision des Computers als Maschine durch die Werkzeug-

Metapher der Computernutzung schlug sich, so konnte von 2.2.1 bis 2.2.3 gezeigt werden, 

maßgeblich nieder auf den Prozess, in dem diese Computer-Werkzeuge entwickelt wurden. 

Es existiert folglich der in 1.3 dieser Arbeit in These II konstatierte Zusammenhang zwischen 

der zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschenden Idee der Computernutzung und den dazu 
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korrespondierenden Prinzipien und Strategien, nach denen Computersysteme entwickelt wur-

den.  

Durch die Ausweitung der Zielgruppe von einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Elite 

auf potentiell jeden Bürger, der $666 für einen Apple II aufbringen konnte, wurde die Identität 

von Entwickler und Benutzer aufgelöst, die für die vorgestellten Computer-Maschinen noch 

gewahrt war. In dem Maß, in dem das durch ein technisches Artefakt zu lösende Problem dem 

Entwickler unbekannt war, weil es nicht länger um sein Problem, sondern das eines Dritten 

(z.B. eines Informationsarbeiters wie im Falle Engelbarts oder eines Büroarbeiters im Fall des 

Xerox Star) ging, stieg auch der Aufwand, der im Entwicklungsprozess zum Verstehen dieses 

Problems betrieben werden musste. Bevor die Arbeit an der technischen Lösung in Angriff 

genommen werden konnte, musste das Problem genau verstanden werden. Beim Entwickler 

herrschte solange Unsicherheit über die Anforderungen der Nutzer, bis diese mit einem Proto-

typen des Artefakts gearbeitet hatten139. Das explorative Prototyping löste das experimentelle 

Prototyping ab. Dabei musste beachtet werden, dass die späteren Benutzer häufig Techniklai-

en waren, so dass sich das zu lösende Problem nicht allein aus der Aufgabe des Nutzers (z.B. 

der Berechnung einer mathematischen Aufgabe oder dem Schreiben eines Textes) ergab, son-

dern zusätzlich immer auch in der Benutzung der technischen Lösung lag. Zusätzlich zur Fra-

ge, ob ein technisches Artefakt die effektive Ausführung einer Aufgabe unterstützt, mussten 

die Entwickler von Computer-Werkzeugen immer auch die Frage stellen, ob die Benutzer mit 

dem technischen Artefakt effizient arbeiten, ob sie dessen Funktionalität zur eigenen Zufrie-

denstellung benutzen können. Sie mussten sich also zusätzlich zur technischen Problemlösung 

einerseits um die motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Nutzer kümmern und anderer-

seits deren Arbeitsprozesse verstehen. 

Durch den Wandel der Vorstellungen der Computernutzung wurden von Computern plötzlich 

zusätzlich zu ihren technischen Qualitäten neue, ergonomische Qualitäten erwartet, nämlich 

dass sie a) benutzbar und b) gebrauchstauglich waren. Während Entwickler wie Engelbart 

oder Licklider sich zunächst, ohne sie mit diesen Begriffen zu bezeichnen, sowohl um die 

Benutzbarkeit als auch um die Gebrauchstauglichkeit bemühten, wurde die Qualität der 

Gebrauchstauglichkeit später lange Zeit vernachlässigt. Bis in die 1990er Jahre dominierte ein 

Verständnis von Usability als Benutzbarkeit, also als Anpassung des Artefakts an die motori-

schen und kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Nutzers. Erst mit der Tendenz, Computer 

                                                 

139 Diese Unsicherheit über die Anforderungen an ein Artefakt auf Seiten des Entwicklers, die für Computer-
Werkzeuge typisch ist, nennt man auch Uncertainty Principle (Watts 1995). 
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zunehmend auch in anderen Umgebungen als dem Büro oder Arbeitszimmer einsetzen zu 

wollen, trat auch die Bedeutung der zweiten Usability-Dimension Gebrauchstauglichkeit als 

Nutzungsqualität dieser Artefakte wieder in den Mittelpunkt des Entwickler-Interesses. 

Es ist dementsprechend nicht verwunderlich, dass im Zuge der beschriebenen Verbreitung der 

Werkzeug-Idee der Computernutzung die ersten Lehrbücher der Ergonomie von Computer-

systemen140 entstanden, die sich als eigenständige Wissenschaft zu etablieren begann. Nach-

dem sich Entwickler wie etwa Engelbart bei der Gestaltung und Testung verschiedener Ein- 

und Ausgabevorrichtungen zunächst auf die Analyse der motorischen Fähigkeiten der Benut-

zer konzentrierten, stand bei den Entwicklern der grafischen Benutzungsschnittstellen, etwa 

im PARC oder bei Apple, die Analyse der kognitiven Fähigkeiten der Nutzer und der Nutzer-

performance im Mittelpunkt. Der erste nennenswerte Schritt zur Systematisierung der Siche-

rung von Nutzungsqualität war die Entwicklung der GOMS-Methode am PARC zwischen 

1974 und 1983. Raskin forderte von allen hier genannten Entwicklern am vehementesten die 

Anpassung aller technischen Artefakte an die kognitiven Fähigkeiten der Nutzer und trug 

maßgeblich zur Verbreitung der GOMS-Analyse bei.  

Das gesteigerte Interesse der Entwickler an der Informationsverarbeitung des Computernut-

zers (Benutzbarkeit) und später an den Arbeitsprozessen, die durch den Einsatz des Compu-

ters ergänzt und effektiviert werden sollten (Gebrauchstauglichkeit), spiegelte sich auch darin 

weder, dass zunehmend Kognitionspsychologen (etwa Card, Moran und Newell am PARC) 

und Arbeitswissenschaftler in den Entwicklungsprozess integriert wurden. Um zu untersuchen, 

mit welchen mentalen Modellen Nutzer am Computer arbeiten und in welchem Arbeitsumfeld 

die Zielgruppen die mit Technik zu lösenden Probleme ursprünglich bewältigen, waren re-

gelmäßige Tests der entwickelten Artefakte mit echten Nutzern erforderlich. Die potentiellen 

Nutzer wurden zunächst aus dem Umfeld des Entwicklerteams rekrutiert, wobei bereits früh-

zeitig darauf geachtet wurde, Computernovizen unter den Versuchspersonen zu haben. Es 

entwickelte sich also durch die Verbreitung der Idee von der Werkzeugnutzung des Compu-

ters langsam das, was heute als partizipatorisches Design (Carroll, Chin, Rosson, & Neale 

2000) bezeichnet wird und womit die regelmäßige Einbeziehung echter Nutzer in den Ent-

wicklungsprozess gemeint ist.  

Während die Probleme, die mit Computer-Maschinen gelöst werden sollten, sich zumeist auf 

mathematische Berechnungen beschränkten und noch leicht modellierbar waren, galt dies für 

                                                 

140 Als das erste Lehrbuch der Ergonomie gilt jenes von Chapanis und Kollegen mit dem Titel „Applied Experi-
mental Psychology: Human Factors in Engineering Design“ (Chapanis et al. 1949). 
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die mit Computer-Werkzeugen zu lösenden Probleme nicht mehr. Das Verhalten von Men-

schen ließ sich nicht so leicht prognostizieren und antizipieren wie etwa das Verhalten einer 

Gleichung bei der Eingabe eines Variabelenwerts. Um jedoch bereits während des Entwick-

lungsprozesses einen Einblick in die Verhaltensweisen der künftigen Nutzer zu erhalten, ver-

abschiedete man sich bald von der Annahme, man könne zu Beginn des Entwicklungsprozes-

ses das gesamte Problem modellieren und anschließend in einem linearen Prozess die techni-

sche Lösung entwickeln.  

Mit der von Licklider entwickelten und von anderen übernommenen Methode des Bootstrap-

ping wurde die Hard- aber vor allem die Softwareentwicklung zunehmend iterativ. Erkennt-

nisse aus den Tests von Prototypen flossen zurück in den Entwicklungsprozess141.  

All diese Strategien der Qualitätssicherung (partizipatorisches Design, iteratives Design etc.), 

die Methoden (GOMS-Analyse, Nutzertest unter lautem Denken etc.) und Paradigmen (Un-

tersuchung des individuellen Nutzers beim Umgang mit einem technischen Artefakt), die ih-

ren Ursprung in den in diesem Kapitel vorgestellten historischen Anstrengungen haben, sind 

heute in internationalen Normen und Lehrbüchern festgelegt und erläutert, wobei die wich-

tigsten in 1.4.3 vorgestellt und in diesem Kapitel wiederholt erwähnt wurden. 

Das Forschungsfeld des Usability-Engineering, das sich mit der Benutzbarkeit und 

Gebrauchstauglichkeit von technischen Artefakten beschäftigt, ist demnach, so sollte in die-

sem Kapitel gezeigt werden, das Resultat der Verbreitung der Nutzungsvision des Computers 

als Werkzeug im Sinn von 2.1.1. Es braucht die Vorstellung vom individuellen Nutzer, der 

zur effizienteren Erledigung persönlicher Aufgaben ein technisches Hilfsmittel verwendet, um 

sich mit den Problemen dieses Nutzers bei der Benutzung der Technik und bei deren Integra-

tion in seinen Arbeitsprozess auseinandersetzen zu können. Der Geist des Usability-

Engineering entsprang der Werkzeug-Metapher der Computernutzung. 

Ferner konnte in 2.2.4, wie bereits in dem in 1.2 geschilderten Problem des KI-SMILE-

Projekts, gezeigt werden, dass die Übertragung der von einem Computer-Werkzeug erwarte-

ten Qualitäten (Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit) und der zu deren Überprüfung und 

Sicherstellung entwickelten Strategien und Methoden auf Computer-Medien problematisch ist. 

Genau wie die ursprünglich von Computer-Maschinen erwarteten Qualitäten Machbarkeit, 

                                                 

141 Die von Engelbart entwickelte Mouse, die ursprünglich zwei in rechtem Winkel gegeneinander stehende 
Tasträder im Inneren hatte, erwies sich in Tests mit Nutzern als unpräzise, wurde daraufhin weiterentwickelt und 
statt mit zwei Tasträdern mit einer Tastkugel ausgestattet. Ähnliches galt für die zahlreichen, mit verschiedenen 
Testnutzern auf Verständlichkeit gegeneinander getesteten Iconsätze des Xerox Star. 
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Effektivität und Nützlichkeit später auch von Computer-Werkzeugen erwartet wurden, wur-

den und werden auch die Qualitäten Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit von Computer-

Medien erwartet. Genau wie jedoch erstere für Computer-Werkzeuge nicht ausreichten und 

eine zu enge Spezifikation des Konzepts Güte des Artefakts darstellten, stellen letztere eine zu 

enge Spezifikation desselben Konzepts für Computer-Medien dar. 

Entscheidend für diesen Sachverhalt, dass die Qualitätssicherungsstrategien des Usability-

Engineering zu eng für Computer-Medien sind, ist, wie in 2.2.4 herausgearbeitet, dass Usabi-

lity, egal ob als Benutzbarkeit oder Gebrauchstauglichkeit verstanden, zu stark auf individuel-

le Nutzer bezogen ist. Da die Medium-Metapher der Computernutzung, wie sie in 2.1.1 defi-

niert wurde, vor allem die aus kooperativer, interaktiver und kommunikativer Artefaktnutzung 

resultierenden Auswirkungen von Computertechnologie auf soziale Entitäten, auf Netzwerke 

von miteinander in Beziehung stehenden sozialen Akteuren im Auge hat, bedarf es einer Er-

weiterung des Begriffs der Usability oder Gebrauchstauglichkeit für eben diese übergeordnete 

Betrachtungsebene. 

Analog der dritten und letzten, in 1.3 aufgestellten These wird eine solche Begriffserweite-

rung im folgenden Kapitel vorgeschlagen. Gleichzeitig wird erörtert, wo, wann und durch 

wen diese Qualität untersucht werden sollte. Außerdem wird mit der sozialen Netzwerkanaly-

se ein Ansatz aufgezeigt, mit dem eine solche, um die soziale Komponente erweiterte Qualität 

der Gebrauchstauglichkeit, die als Interaktionstauglichkeit bezeichnet werden soll, metho-

disch überprüft und sichergestellt werden könnte. 

Es können zum Abschluss dieses Kapitels über die zu den drei Metaphern der Computernut-

zung korrespondierenden Ansätze der Qualitätssicherung zwei zusammenfassende Erkennt-

nisse formuliert werden:  

a) Mit der Verschiebung der Nutzungsvision des Computers verschieben sich auch die 

Qualitätserwartungen an diesen sowie die Beobachtungseinheiten, an denen diese 

Qualitäten überprüft werden. 

b) Die zentrale Beobachtungseinheit unter der Maschinen-Metapher ist das Artefakt 

selbst, die Beobachtungseinheit unter der Werkzeug-Metapher ist der individuelle 

Nutzer am Artefakt (später der individuelle Nutzer mit dem Artefakt in einem speziel-

len Kontext), und die Beobachtungseinheit unter der Medium-Metapher ist das soziale 

Netzwerk in einem speziellen Kontext um das Artefakt. 
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2.3 Qualitätssicherung bei Computer-Medien 

In den beiden vorangegangenen Kapiteln 2.1 und 2.2 wurden die in 1.3 formulierten Thesen I 

und II positiv beantwortet. Es wurde gezeigt, dass sich die Ideengeschichte der Computernut-

zung sinnvoll in drei Phasen (Maschinen-, Werkzeug- und Mediumnutzung) unterteilen lässt, 

dass die ersten beiden dieser Phasen eigene Qualitätsvorstellungen und Qualitätssicherungs-

strategien hervorbrachten und dass solche Qualitätsvorstellungen und Qualitätssicherungsstra-

tegien für Computer-Medien derzeit noch fehlen. Aus diesem Grund liegt der Fokus in 2.3.1 

zunächst darauf, die neue Qualität zu definieren, nach der die Mediumnutzung des Computers 

beurteilt werden soll. Diese wird Interaktionstauglichkeit genannt142 und bezieht sich auf die 

Frage, ob eine soziale Entität, bestehend aus mindestens zwei Nutzern eines Artefakts, über 

dieses auf eine Weise interagieren (kommunizieren, kooperieren) kann, dass die hierdurch 

zwangsläufig stattfindende Transformation ihrer sozialen Beziehung und Sozialstruktur zur 

Zufriedenheit dieser Entität ausfällt. 

Nach der Definition dieser neuen Nutzungsqualität muss in 2.3.2 die Frage gestellt werden, 

wo, wann im Entwicklungsprozess und durch wen diese gesichert werden kann. Es wird sich 

zeigen, dass der Entwickler eines Artefakts die Kriterien für eine hohe Interaktionstauglich-

keit anders als etwa bei der Effektivität oder bedingt der Benutzbarkeit und Gebrauchstaug-

lichkeit weder antizipieren noch durch Beteiligung potentieller Nutzer in seiner Werkstatt 

formulieren und überprüfen kann. Stattdessen kann die Analyse von Interaktionsprozessen 

einer Gruppe und ihre gezielte Beeinflussung durch ein Computersystem nur im Kontext der 

Nutzung selbst stattfinden. Erst nach der Implementierung und der ersten Nutzungsphase 

kann ein medial zu nutzendes Artefakt fertiggestellt werden. Der Begriff des partizipatori-

schen Designs, wie er oben mehrfach verwendet wurde, erhält damit eine völlig neue Bedeu-

tung: Bei der Entwicklung von Computer-Medien sind es nicht länger die späteren Nutzer, die 

eingeladen werden, sich an der Entwicklung eines Artefakts in der Werkstatt des Herstellers 

zu beteiligen, sondern es sind vielmehr die Entwickler, die aufgefordert werden, an den Inter-

aktionsprozessen der späteren Nutzer zu partizipieren, um diese zu verstehen, zu modellieren 

und mit einem Computersystem zu beeinflussen, wenn dies sinnvoll erscheint. 

                                                 

142 Es wurde seitens des Autors lange überlegt, die Qualität zur Beurteilung von Computer-Medien als Erweite-
rung der Gebrauchstauglichkeit zu verstehen und als kooperative Gebrauchstauglichkeit zu bezeichnen. Hiervon 
wurde jedoch abgesehen, um bereits durch die Bezeichnung zu verdeutlichen, dass es hier nicht mehr ausschließ-
lich um die Nutzung des Artefakts durch ein Individuum, sondern um eine Vielzahl interagierender, sozialer 
Akteure geht. 
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Schließlich interessiert zum Abschluss dieses Kapitels und dieser Arbeit in 2.3.3 die Frage, 

mit welchen Verfahren, Methoden und Techniken die neue Qualität der Interaktionstauglich-

keit gemessen und überprüft werden kann. Zu diesem Zweck eignen sich sicherlich verschie-

dene Verfahren, die bereits in der Sozialpsychologie, Soziologie, Kommunikationswissen-

schaft oder Ethnologie eingesetzt werden, um Interaktions- und Transformationsprozesse in 

abgeschlossenen Gruppen zu analysieren. Hier soll mit der sozialen Netzwerkanalyse nur ein 

Verfahren vorgestellt werden, das es im Rahmen des Entwicklungsprozesses von Computer-

Medien ermöglicht, Interaktionsprozesse und Sozialstrukturen zu modellieren, Hypothesen 

über die durch Mediumnutzung bedingte Veränderung dieser Prozesse und Strukturen zu for-

mulieren und schließlich gar empirisch zu überprüfen.  

Somit wird in diesem Kapitel die dritte in 1.3 formulierte These bearbeitet, wobei es jedoch 

weniger um Verifikation oder Falsifikation einer Aussage, als um die konstruktive Unterbrei-

tung eines Lösungsansatzes geht. 

2.3.1 Qualität der Mediumnutzung: Interaktionstauglichkeit 

Wie oben bereits erwähnt, ist der Begriff der Gebrauchstauglichkeit in DIN 66050 definiert 

als: 

„[...] die Eignung eines Gutes für seinen bestimmungsgemäßen Verwendungs-

zweck, die auf objektiv und nicht objektiv feststellbaren Gebrauchseigenschaften 

beruht und deren Beurteilung sich aus individuellen Bedürfnissen ableitet.“ (DIN 

66050 1980)  

Der Begriff der Gebrauchstauglichkeit, so wurde oben ebenfalls ausgeführt, erweitert das her-

kömmliche Verständnis von Usability = Benutzbarkeit = Eigenschaft des Artefakts, indem er 

diesen in Abhängigkeit zum Nutzungskontext und zu den Aufgaben des Nutzers stellt. 

Dennoch, so das Argument aus 2.2.4, greift dieses Verständnis von Usability als Qualität für 

Computer-Medien zu kurz, weil es sich laut Norm aus den individuellen Bedürfnissen eines 

von anderen Nutzern isolierten Artefakt-Nutzers ableitet. Versteht man ein Medium als einen 

technischen Kanal zur Unterstützung der Interaktion zwischen zwei oder mehr sozialen Ak-

teuren und somit als Initiator der Transformation sozialer Beziehungen, reicht eine solche 

Konzentration auf individuelle Bedürfnisse nicht aus. Ein Artefakt, das für einen bestimmten 

Gebrauch durch einen individuellen Nutzer tauglich ist, muss noch lange nicht tauglich für die 

Interaktion einer sozialen Gruppe sein. 
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Folglich bedarf es einer Neudefinition des Begriffs der Gebrauchstauglichkeit aus der oben 

als Interaktionsebene bezeichneten Perspektive, einer Erweiterung des Konstrukts Güte des 

Artefakts und dessen Dimension Usability. Diese neudefinierte Qualität der Mediumnutzung 

sei fortan als Interaktionstauglichkeit bezeichnet. Interaktionstauglichkeit sei in Anlehnung an 

die Qualität der Gebrauchstauglichkeit definiert als:  

„die Eignung eines Gutes für seinen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck, 

die auf objektiv und nicht objektiv feststellbaren Gebrauchseigenschaften beruht 

und deren Beurteilung sich aus den interaktiven (kommunikativen, kooperativen) 

Bedürfnissen einer abgeschlossenen Gruppe von Nutzern ableitet. Diese interakti-

ven Bedürfnisse ergeben sich aus der von der sozialen Entität gewünschten Sozi-

alstruktur und müssen innerhalb des Entwicklungsprozesses im Nutzungskontext 

ausgehandelt und erfasst werden. Die Feststellung der Interaktionstauglichkeit ei-

nes Gutes für eine Gruppe von Nutzern setzt die Feststellung der Gebrauchstaug-

lichkeit desselben Artefakts für jeden einzelnen Nutzer dieser Gruppe notwendi-

gerweise voraus.“  

Derartige interaktive Bedürfnisse sind mehr als die Summe aller individuellen Bedürfnisse 

und auch mehr als der kleinste gemeinsame Nenner aller individuellen Bedürfnisse, der in 

einem Konsensfindungsprozess herausgearbeitet worden sein mag. Die Untersuchung der 

Unterschiede individueller und kooperativer Bedürfnisse in der Computernutzung143 ist ein 

traditioneller Gegenstand im Bereich des Computer-Supported-Corporate-Work (CSCW) 

(Wulf 2001: 10). So ist es etwa denkbar, dass die interaktiven Bedürfnisse einer Gruppe den 

Bedürfnissen einiger Individuen dieser Gruppe fundamental entgegenstehen144. Während die 

individuellen Bedürfnisse üblicherweise auf eine Unterstützung des einzelnen Nutzers abzie-

len, zielen interaktive Bedürfnisse auf die Transformation sozialer Beziehungen hin zu einer 

von der Gruppe angestrebten Sozialstruktur ab. Solche interaktiven Bedürfnisse können un-

terschiedlicher Natur sein. Es sollen in Bezug zum wiederholt erwähnten KI-SMILE-Projekt 

von einer Vielzahl möglicher, erstrebenswerter Sozialstrukturen hier zwei beispielhaft vorge-

stellt und daran gezeigt werden, dass diese sich nicht aus individuellen Bedürfnissen ergeben, 

                                                 

143 Siehe hierzu etwa Ulich (1978) oder Ackermann und Ulich (1987). Auch Wulf (1999) beschrieb am Beispiel 
eines Suchtools für eine Groupware die Kollision zwischen individuellen und kooperativen Anforderungen an 
die Groupware. 
144 Schon Licklider und Taylor hatten in Aufsatz „The Computer as a Communication Device“ erkannt, dass „[...] 
the most creative people are often not the best team players.“ (1968: 28ff), so dass in Arbeitsgruppen leicht das 
Individualinteresse des Einzelnen, seine Kreativität voll auszuleben, dem Gruppeninteresse entgegen stehen 
könne, möglichst alle Mitglieder gleichberechtigt zu beteiligen und effektiv zu arbeiten.  
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sondern ihnen teilweise sogar massiv widersprechen145. Diese Beispiele deuten an, worin die 

Überlegenheit eines interaktionstauglichen Mediums gegenüber einem lediglich gebrauchs-

tauglichen Werkzeug liegt. Derartige von einer Gruppe angestrebten Sozialstrukturen sind das 

Resultat von Aushandlungsprozessen, die im Rahmen des Entwicklungsprozesses eines Com-

puter-Mediums vom Entwickler angeregt werden müssen. Wie und wo diese Aushandlungs-

prozesse stattfinden könnten und sollten, wird in 2.3.2 erörtert. In 2.3.3 wird diskutiert, wie 

das Resultat dieser Aushandlungsprozesse modelliert und in empirisch überprüfbare Hypothe-

sen umgewandelt werden kann146. 

Beispiel 1: Maximale Gruppeneffizienz als idealtypisches Resultat eines 

Aushandlungsprozesses  

Das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, z.B. im KI-SMILE-Projekt, könnte sein, dass 

eine Gruppe von Mediumnutzern eine Sozialstruktur als erstrebenswerten Zustand definiert, 

die die maximale Gruppeneffizienz (größtmöglichen Output der Gruppe bei geringstmögli-

chem Aufwand jedes einzelnen Akteurs) garantiert147. In einem solchen Fall müsste im Rah-

men des Aushandlungsprozesses gleichzeitig geklärt werden, an welchem Außenkriterium der 

Gruppenoutput gemessen werden soll. 

                                                 

145 Die hier beispielhaft aufgeführten sozialen Beziehungen, auf die sich die KI-SMILE-Webware als Medium 
hätte auswirken können, sind nicht frei erfunden, sondern von den potentiellen Nutzern des Systems entweder im 
Projektantrag, in Projektsitzungen oder den Anforderungen lehrender oder studierender Bauingenieure im Rah-
men der Anforderungsanalyse tatsächlich genannt worden. 
146 An dieser Stelle sei, um Missverständnisse zu vermeiden, darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung des 
sozialen Kontextes neben dem situativen Kontext, wie sie von verschiedenen Usability-Verfahren (etwa DATech) 
vorgesehen wird, nicht gleichzusetzen ist mit der Betrachtung der Auswirkungen des Einsatzes eines Artefakts 
auf ein soziales Netzwerk. Der Unterschied liegt darin, dass Verfahren wie jenes der DATech den sozialen Kon-
text lediglich als Rahmen berücksichtigen, in dem eine durch einen einzelnen Nutzer ausgeführte Nutzungshand-
lung stattfindet. Die Beobachtungseinheit bleibt das Individuum, die Nutzungsvision bleibt jene des Werkzeugs. 
Die hier beschriebene Idee der Mediumnutzung des Computers und die sich hieraus ergebende Definition der 
Qualität Interaktionstauglichkeit führen jedoch zu einer Vernachlässigung des Individuums zugunsten einer 
Konzentration auf das soziale Netzwerk als Beobachtungseinheit. Es geht nicht länger nur darum, wie ein Indi-
viduum mit bestimmten motorischen und kognitiven Fähigkeiten und sehr speziellen Arbeitsaufgaben in einem 
konkreten Arbeitskontext durch den Einsatz eines Computer-Werkzeugs möglichst effizient arbeiten kann. Es 
geht darum, wie darüber hinaus die Sozialstruktur und die sozialen Beziehungen zwischen vielen individuellen 
Nutzern, deren Nutzungsakte sich sinnhaft aufeinander beziehen, auf einen auszuhandelnden Zustand hin trans-
formiert werden können, u.U. auf Kosten des einzelnen Nutzers. Dabei ist es möglich, dass bereits bestehende 
soziale Beziehungen zwischen Akteuren durch die Entwicklung eines Mediums verbessert werden sollen oder 
dass soziale Beziehungen zwischen Akteuren kreiert werden sollen, die bisher gar nicht existierten. Im For-
schungsbereich der Computervermittelten-Kommunikation (CvK) hat sich für den ersten Fall der Begriff Compu-
ter-Assisted-Social-Network (CASN) und für den zweiten Fall der Begriff Computer-Supported-Social-Network 
(CSSN) etabliert (Garton et al. 1999: 88). Für den Qualitätssicherer ist die Frage, ob es sich um bereits bestehen-
de oder neu zu kreierende soziale Beziehungen handelt, nur bei der Definition der Grundgesamtheit und der 
Ziehung der Stichprobe, also der zu betrachtenden Akteure, von Bedeutung, wobei die Untersuchung eines 
CASN erheblich leichter zu realisieren sein dürfte. 
147 Einen ähnlichen Zustand, wenn auch nicht als Resultat eines Aushandlungsprozesses von Nutzern, sondern 
einer Definition des Entwicklers, strebten wohl auch Engelbart und die Mitarbeiter des Xerox PARC an, als sie 
die Computer-Medien NLS und Ethernet entwickelten. 



  2.3 Qualitätssicherung bei Computer-Medien 209 

Für die Nutzer der KI-SMILE-Lehr- und Lernwebware wären hier verschiedene Kriterien 

denkbar. Es könnte erstens sein, dass eine Gruppe von Nutzern (etwa bestehend aus den Stu-

dierenden eines Semesters und ihren Lehrenden) sich darauf einigt, dass möglichst viele Stu-

dierende ihre Prüfungen und Klausuren bestehen, damit möglichst alle schnell ihr Studium 

abschließen können. Sie könnten sich zweitens aber auch darauf einigen, als Gruppe gute und 

sehr gute Einzelleistungen zu forcieren und das Bestehen von Prüfungen und Klausuren je-

dem Einzelnen zu überlassen. Drittens wäre es möglich, dass sie sich darauf verständigen, 

sich über praxisnahe Projekte späteren Arbeitgebern zu empfehlen und der Wissensvermitt-

lung im Rahmen des Studiums nicht mehr Bedeutung zu schenken als notwendig. Für alle 

drei dieser denkbaren Gruppenentscheidungen ist ein technisches Artefakt im Sinn eines 

CASN denkbar, das Interaktions- und Kommunikationsstrukturen so beeinflusst, dass das 

ausgehandelte, angestrebte Ziel besser erreicht wird. Jedoch müssten die Interaktionsstruktu-

ren in allen drei Fällen unterschiedlich beeinflusst werden. Während die beiden ersten Fälle 

eine sehr zentrale Position des Lehrenden als Vermittler des Lehrstoffs nahe legen, deutet sich 

im dritten Fall eher eine periphere Position des Lehrenden als Wissensvermittler im Gruppen-

Netzwerk an und eine zentrale Position von Multiplikatoren, die den Kontakt zwischen der 

Gruppe und außeruniversitären Institutionen oder Akteuren nahe legen. Ferner gewährt ein 

Netzwerk, das in erster Linie Einzelleistungen forcieren möchte, den leistungsstarken Studie-

renden vermutlich eine zentralere Position und eine größere Nähe zum Lehrenden als leis-

tungsschwächeren Studierenden. In einer Gruppe hingegen, die eine homogene Leistung aller 

Mitglieder anstrebt, werden vermutlich leistungsschwächere Studierende eine zentrale Rolle 

spielen und eine große Nähe zum Lehrenden einnehmen sollen. 

Auch wenn derartige Aushandlungsprozesse im Rahmen des KI-SMILE-Projekts nie stattge-

funden haben, verdeutlichen diese fiktiven Beispiele doch, dass die maximal effizient arbei-

tende Gruppe nicht zwangsläufig jene ist, in der alle Gruppenmitglieder maximal effizient 

arbeiten. Während einmal die Effizienz der leistungsstarken Studierenden durch das Ziel einer 

homogenen Gruppenleistung herabgesetzt wird148, wird im anderen Fall das Potential leis-

tungsschwächerer Studierender zugunsten einer maximalen Verbesserung und Entfaltung der 

Stärkeren geopfert. 

                                                 

148 Vermutlich würde die Gruppe versuchen, diese Ressource anderweitig zu nutzen. Statt durch sehr gezielte 
Förderung die Grenzen der leistungsstarken Studierenden zu verschieben, könnte deren Leistungsstärke der 
Gruppe in Form von Unterstützung und Hilfestellung schwächerer Studierender zugeführt werden. 
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Beispiel 2: Maximale Zufriedenheit innerhalb des sozialen Netzwerks als idealtypisches 

Resultat eines Aushandlungsprozesses  

Die Beschreibung von Beispiel 1 legt nahe, dass die Steigerung der Gruppeneffizienz nicht 

zwingend eine Funktion der Effizienzsteigerungen aller Gruppenmitglieder darstellt, sondern 

u.U. sogar Effizienzminderungen bestimmter Gruppenmitglieder erfordert. Es soll noch ein 

zweites Beispiel für eine (fiktive) angestrebte Sozialstruktur einer Gruppe von Nutzern vorge-

stellt werden, deren Erreichung durch Einsatz eines eigens dafür entwickelten Computer-

Mediums im Sinn eines CASN oder CSSN forciert werden soll. Es handelt sich um den Zu-

stand der maximalen Zufriedenheit einer Gruppe mit ihrer Sozial- und Interaktionsstruktur 

oder anders formuliert: die maximale Integrität der Gruppe. Eine solche Zufriedenheit wird in 

der Gruppe dann am größten sein, wenn die Mehrheit der Akteure erstens mit ihrer eigenen 

Position im Netzwerk, ihren Befugnissen und Pflichten und zweitens mit der Positionierung 

anderer Akteure innerhalb des Netzwerks einverstanden ist. Bereits an dieser Stelle wird deut-

lich, dass die Zufriedenheit des einzelnen Akteurs sich nicht allein durch eine hohe Überein-

stimmung der von ihm gewünschten und seiner tatsächlichen Positionierung innerhalb des 

Netzwerks ergibt, sondern immer in Relation zur Positionierung der anderen Akteure betrach-

tet werden muss. Auch in diesem Fall sind die interaktiven Bedürfnisse der Gruppe mehr als 

die Summe der individuellen Bedürfnisse der Gruppenmitglieder149.  

Die Zufriedenheit der Gruppe mit ihren Sozial- und Interaktionsstrukturen ist demnach genau 

wie die oben erwähnte Effizienz der Gruppe nicht eine Funktion der Zufriedenheit der einzel-

nen Akteure mit ihren Befugnissen. Die Zufriedenstellung vieler Akteure und somit die Stei-

gerung der Gruppenzufriedenheit mag auf Kosten einer starken Unzufriedenheit einzelner 

Akteure stattfinden. Diese Unzufriedenheit eines Akteurs mit einem Computer-Medium könn-

te einerseits daraus resultieren, dass er entweder nicht die Befugnisse besitzt, die er sich 

wünscht, und andererseits, dass andere Akteure Befugnisse besitzen, die er für diese nicht 

wünscht.  

                                                 

149 Man mag an dieser Stelle einwenden, dass im Rahmen des Human-Relations-Ansatzes oder von Organisati-
ons- und Sozialpsychologen sowie in der Mikrosoziologie genau solche Fragestellungen untersucht werden, wie 
sie hier z.B. in Zusammenhang mit der maximalen Integrität innerhalb einer Organisation beschrieben sind. Der 
entscheidende Unterschied ist jedoch, dass derartige Untersuchungen bis heute nicht im Rahmen der Entwick-
lung und Evaluierung technischer Artefakte wie den hier interessierenden Computersystemen stattfinden. Es ist 
die zentrale Forderung dieser Arbeit, derartige Untersuchungen nicht nur aus einem wissenschaftlichen oder 
betriebsinternen Interesse durchzuführen, sondern zum integralen Bestandteil jedes Entwicklungsprozesses von 
Computersystemen und -netzwerken zu etablieren, die als Medium, also zu interaktiven, kommunikativen und 
kooperativen Zwecken genutzt werden sollen. 
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Dies sei ebenfalls am Beispiel der KI-SMILE-Lehr- und Lernwebware dargestellt: Angenom-

men eine Gruppe von Nutzern (Studierende eines Semesters und ihre Lehrenden) haben in 

einem Aushandlungsprozess vereinbart, über ein zu entwickelndes Computer-Medium so zu-

sammenzuarbeiten, dass möglichst vielen Studierenden ein schneller Abschluss ihres Studi-

ums ermöglicht wird. Dies bedeutet, vor allem leistungsschwächere Studierende zu fördern 

und zu einem schnellen Abschluss des Studiums zu befähigen. Für das zu entwickelnde Me-

dium heißt das vermutlich, dass vor allem die Distanz zwischen leistungsschwächeren Studie-

renden und Lehrenden verringert werden muss. Dies kann etwa durch einen gesteigerten In-

formationsaustausch in speziellen Förder-Foren stattfinden, an denen tatsächlich nur schwä-

chere Studierende teilnehmen dürfen. Es ist zu vermuten, dass leistungsstärkere Studierende 

sich hierdurch benachteiligt fühlen, weil derselbe technische Kanal auch die Distanz zwischen 

ihnen und den Lehrenden verringern helfen und somit zu ihrer eigenen Entfaltung beitragen 

könnte. Ließe man jedoch alle Studierenden über den neuen Kanal mit den Lehrenden inter-

agieren, reproduzierte sich vermutlich lediglich die bereits ohne diesen Kanal, z.B. in Lehr-

veranstaltungen etablierte Sozialstruktur150. Man hätte in einem solchen Fall zwar einen neuen 

technischen Kanal geschaffen, über den die Mitglieder der Gruppe interagieren können. Die-

ser besäße aber keine Interaktionstauglichkeit, weil eine Transformation der Sozialstruktur in 

die intendierte, von den Nutzern ausgehandelte Richtung nicht nachweisbar wäre. Um nun 

jedoch die Zufriedenheit auch der leistungsstärkeren Studierenden sicherzustellen, müssen 

auch sie in den Interaktionsprozess auf eine Weise eingebunden werden können, dass sie mit 

der eigenen Position, aber auch der exponierteren Position der leistungsschwächeren Studie-

renden (im Sinn größerer Nähe zum Lehrenden) zufrieden sind. Dies könnte etwa dadurch 

geschehen, dass sie als eine Art Tutoren oder Sekundärinformanten ihren schwächeren Kom-

militonen bei der Verarbeitung der im Förder-Forum vom Lehrenden erhaltenen Informatio-

nen behilflich sind. In einer solchen Position hätten sie die Möglichkeit, ihre größere Leis-

tungsfähigkeit in Form von Hilfestellungen einzubringen. Außerdem erhielten sie aus zweiter 

Hand über ihre Kommilitonen wichtige Informationen der Lehrenden und hätten dabei ein 

Interesse an einer möglichst vollständigen und korrekten Überlieferung der Informationen 

durch ihre schwächeren Kommilitonen. Sie müssten sich dafür engagieren, dass die schwä-

cheren Kommilitonen möglichst gut gefördert werden und die im Förder-Forum direkt vom 

                                                 

150 Vermutlich eigneten sich die leistungsstärkeren Studierenden auch schneller oder gewissenhafter die zur 
Nutzung des Kanals notwendige Mediumkompetenz, d.h. die zur Nutzung des Kanals notwendigen Gewohnhei-
ten an, so dass die ursprüngliche Sozialstruktur nicht nur reproduziert, sondern gar verstärkt würde. 
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Lehrenden erworbenen Informationen auch tatsächlich verstanden haben, ein Interesse, das 

sich mit dem interaktiven Bedürfnis der gesamten Gruppe deckt.  

Auch die Schilderung dieses Beispiels verdeutlicht, dass der Preis, der für die Befriedigung 

eines interaktiven Bedürfnisses der Gruppe gezahlt werden muss, leicht zu einer Beeinträchti-

gung bei der Befriedigung eines individuellen Bedürfnisses einzelner Gruppenmitglieder füh-

ren kann. Auch wenn die beiden geschilderten Beispiele noch so unkonkret und mit einer 

Vielzahl von Freiheitsgraden und Variablen durchsetzt sind, so verdeutlicht ihre Schilderung 

dennoch, dass an ein als Medium interaktionstaugliches Artefakt mehr Anforderungen gestellt 

werden, als an ein als Werkzeug gebrauchstaugliches Artefakt. Um für die Interaktion, Kom-

munikation und Transformation der Beziehung zwischen zwei oder mehr sozialen Akteuren 

geeignet zu sein, muss ein Artefakt den interaktiven Bedürfnissen der Gruppe gerecht werden, 

die, so sollten die Beispiele verdeutlichen, mehr sind als die Summe der individuellen Be-

dürfnisse aller Gruppenmitglieder. 

Abgesehen von den in den Beispielen geschilderten, angestrebten Zuständen und Sozialstruk-

turen ist eine Vielzahl weiterer aushandelbarer Zustände denkbar, wie etwa eine maximale 

Vergrößerung (Integrationsfähigkeit) der Gruppe, wie sie den Mitgliedern der oben vorge-

stellten PCC und CM vorschwebte oder eine maximale Integrität der Gruppe bezüglich be-

stimmter Einstellungen und Meinungen, eine maximale Diskursivität der Gruppe, also der 

Wunsch, Themen möglichst vielseitig, kontrovers und ausführlich zu diskutieren etc. Die 

Vielfalt der möglichen, aushandelbaren Zustände, aber auch die Grenzen dessen, was aushan-

delbar ist, sind abhängig von der Gruppe selbst, also davon, ob es sich um eine Schulklasse, 

die Mitarbeiter eines Unternehmens, eine politische Partei oder eine formelle oder informelle 

Vereinigung Gleichgesinnter handelt und in welchem Kontext (Rahmen von Gesetzen, Re-

geln, Normen und Gepflogenheiten) diese Gruppe besteht. Für viele dieser Zustände, die in 

Aushandlungsprozessen als erstrebenswert definiert werden, können mit Sicherheit keine a-

däquaten technischen Lösungen entwickelt werden. Aber bereits die Feststellung, dass ein 

bestimmter angestrebter Zustand ein technisch nicht lösbares Problem darstellt, ist eine wich-

tige Erkenntnis. Als solche verhindert sie, dass die Wirkung von Computer-Medien über-

schätzt wird.  

Hinter all diesen Überlegungen steckt die Beobachtung, dass jedes Artefakt, das als Kanal 

sozialer Interaktion und Kommunikation durch eine Gruppe genutzt werden kann und auf-

grund seiner Tauglichkeit für irgendeine individuelle Nutzungssituation eine gewisse Verbrei-

tung und Nutzung erfährt, zwangsläufig eine irgendwie geartete sozial-transformierende Wir-
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kung hat151. Bei der in 1.2 vorgestellten KI-SMILE-Webware ist z.B. eine Aufwertung einiger 

Studierender aufgrund ihrer erhöhten Medium- und IT-Kompetenz gegenüber ihren Kommili-

tonen und Lehrenden zu erwarten. Sobald man die Webware als ein Medium denkt, müssen in 

der Definitionsphase des Projekts Aussagen dazu formuliert werden, ob eine solche Aufwer-

tung und somit Umgestaltung der Sozialstruktur der Gruppe erwünscht, unerwünscht oder 

unerheblich ist, ob sie forciert, minimiert oder nicht weiter beachtet werden soll. Im Idealfall 

sollte es sogar möglich sein, Effektstärken zu definieren, also festzulegen, wie groß die Auf-

wertung bestimmter Akteure sein soll.  

Das gleiche gilt für andere Relationen wie etwa der Kooperation unter Studierenden derselben 

und unterschiedlicher Semester sowie unterschiedlicher Fachrichtungen oder Institutionen, 

dem Informationsaustausch zwischen Lehrenden und Studierenden (u.U. bezogen auf unter-

schiedliche Kontexte wie Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorbereitung, Studienorganisation 

etc.), dem Kennenlernen zwischen Studienanfängern etc. 

Ein besonders augenscheinliches und aktuelles Beispiel für die nachträgliche Verurteilung der 

sozial-transformierenden Wirkung einer Mediumnutzung des Computers ist das Internet. Statt 

jedoch aufgrund der negativ bewerteten sozialen Auswirkung der Verbreitung eines medial 

wirksamen Artefakts wie dem Internet dieses Artefakt generell zu verdammen, soll hier dazu 

aufgerufen werden, die medialen, also sozial-transformierenden Potentiale derartiger Artefak-

te gezielt einzusetzen und bereits bei der Entwicklung derartiger Artefakte einzuplanen: Ihre 

Wirkungsweise auf einen wünschbaren sozialen Zustand hin sollte als Qualität des Artefakts 

verstanden, definiert und bei der Entwicklung desselben regelmäßig überprüft werden. Statt 

weiterhin Nutzungssituationen zu konstruieren, zu optimieren und fatalistisch die positiven 

und negativen Auswirkungen des Mediums auf die Sozialgebilde der Nutzergruppen zu beo-

bachten und zu beklagen, plädiert diese Arbeit dafür, das Privileg auszunutzen, Nutzungssitu-

ationen mit häufig starker Verbreitung kreieren zu können, um über individuelle Nutzungssi-

tuationen hinaus wünschbare Sozialstrukturen zu konstruieren. Statt weiterhin Artefakte zu 

produzieren, die für immer mehr unterschiedliche Zwecke nützlich und gebrauchstauglich 

sind, aber sozial nicht erwünschte Nebenwirkungen hervorrufen, ist es sowohl auf Seiten der 

Nutzer als auch der Entwickler Zeit, die beim heutigen Stand der Technik fast immer zu er-

wartenden sozial-transformierenden Auswirkungen nicht einfach abzuwarten, sondern diesbe-

züglich klare Qualitätsmerkmale zu formulieren. 

                                                 

151 Vor allem im Forschungsfeld der Computervermittelten Kommunikation (CvK) beschäftigen sich Wissen-
schaftler damit, empirische Nachweise für derartige sozial-transformierende Wirkungen von Computer-Medien 
zu erbringen. Siehe hierzu etwa Döring (1999: 315ff), Debatin (1998: 31ff) oder Ludwig (1998). 
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Auch wenn deutlich geworden sein sollte, dass interaktive Bedürfnisse einer Gruppe nicht 

identisch sein müssen mit der Summe oder dem kleinsten gemeinsamen Nenner individueller 

Bedürfnisse, so bleiben an dieser Stelle doch zwei Fragen offen: 

1. Wo, wann und durch wen können oder sollen diese interaktiven Bedürfnisse der 

Gruppe bestimmt werden, damit sie dem Qualitätssicherer eines Computer-Mediums 

als Bewertungskriterien dienen können?152  

2. Wie kann oder soll die von der jeweiligen Gruppe angestrebte Sozialstruktur model-

liert werden? Wie kann gemessen und überprüft werden, ob das interaktive Bedürfnis 

der Gruppe durch Einsatz des technischen Artefakts, eines Computer-Mediums, erfüllt 

wurde? Oder anders: Wie kann Interaktionstauglichkeit nachgewiesen werden?  

Auf die erste Frage soll in 2.3.2 eine Antwort gegeben werden. Dabei werden einige Überle-

gungen aus dem Bereich des Computer-Supported-Corporate-Work (CSCW) aufgegriffen, 

einem Forschungsgebiet der angewandten Informatik, das „[...] sich mit den theoretischen 

Grundlagen, Konzepten, Realisierungsmöglichkeiten und Vorgehensweisen der Unterstützung 

von Kommunikation, Koordination und Kooperation zwischen Nutzern bei der Arbeit 

[...]“ (Wulf 2001: 10) beschäftigt. 

Die zweite Frage wird im darauf folgenden, dieses Kapitel und den Argumentationsteil dieser 

Arbeit abschließenden Unterkapitel 2.3.3 ausführlich erläutert. 

2.3.2 Wo, wann und durch wen findet die Sicherung der 

Interaktionstauglichkeit statt?          

Es wurde in 2.3.1 nicht zuletzt an zwei fiktiven Beispielen gezeigt, dass die interaktiven Be-

dürfnisse eines Netzwerks sozialer Akteure mehr sind als die Summe oder der kleinste ge-

meinsame, konsensfähige Nenner der individuellen Bedürfnisse aller Gruppenmitglieder und 

dass derartige interaktive Bedürfnisse den individuellen u.U. fundamental widersprechen 

können. Der Wechsel der Beobachtungseinheit vom Individuum zum sozialen Netzwerk führt 

folglich zu dem Problem, wie für diese neue Beobachtungseinheit die interaktiven Bedürfnis-

se bestimmt oder, um es mit den Begriffen des Usability-Engineering zu sagen, wie Erforder-

                                                 

152 Es ist die im Prolog dieser Arbeit geforderte Umkehr der Beweislast, die vom Qualitätssicherer oder letztlich 
dem Entwickler selbst den (empirischen) Nachweis der Interaktionstauglichkeit eines Mediums fordert und diese 
nicht stillschweigend voraussetzt, bis das Gegenteil bewiesen wird. Es sei daran erinnert, dass der Nachweis der 
Interaktionstauglichkeit nach 2.3.1 den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit eines Artefakts notwendigerweise 
voraussetzt. Gelingt ein solcher Nachweis nicht, muss das entwickelte Artefakt als untauglich für den intendier-
ten Zweck angesehen werden. Eine Nutzung sollte unter allen Umständen verhindert werden, da abegesehen von 
zufälligen Nebeneffekten die intendierten Wirkungen nicht zu erwarten sind. 



  2.3 Qualitätssicherung bei Computer-Medien 215 

nisse nicht aus dem Nutzungskontext, sondern aus dem Interaktions- und Kommunikations-

kontext abgeleitet werden können. 

Es wurde in 2.2 ausführlich gezeigt, dass derartige Erfordernisse beim Bau von Artefakten, 

die wie Maschinen genutzt werden sollten, vom Entwickler schlicht antizipiert werden konn-

ten. Zuse, Eckert und Mauchly sowie viele andere entwickelten in erster Linie Artefakte für 

ihre eigenen Probleme, die sie natürlich vollständig verstanden hatten. Durch die Identität von 

Nutzern und Entwicklern war gewährleistet, dass die Repräsentation des zu lösenden Prob-

lems im Entwicklungsprozess stets allgegenwärtig war. Erfordernisse im Sinn von Bedürfnis-

sen der Benutzer mussten nicht erst ermittelt, sondern konnten einfach niedergeschrieben 

werden. Die Entwicklung des Artefakts konnte vollständig in der Werkstatt des Entwicklers 

stattfinden, und der größte Teil der Arbeit bezog sich auf die Verbesserung und Optimierung 

der technischen Lösung. Oben ist diese Art der Entwicklung eines technischen Artefakts als 

experimentelles Prototyping bezeichnet worden. Bei diesem ist die Frage klar, lediglich die 

Lösung muss optimiert werden. 

Beim Bau von Artefakten, die als Werkzeug genutzt werden sollten, stellte sich die Situation 

schon schwieriger dar. Nutzer und Entwickler waren nicht länger identisch. Das bedeutet, 

dass zunächst die Bedürfnisse der Nutzer ermittelt und verstanden werden mussten, bevor ein 

Entwickler eine technische Lösung gestalten konnte. Es mussten Nutzer hinzugezogen wer-

den, deren motorische Fähigkeiten und kognitive Kapazitäten es einerseits zu testen galt und 

die dem Entwickler darüber hinaus verständlich machen mussten, wie sie mit einem techni-

schen Artefakt an welchem Problem in welchem Kontext arbeiten wollten. Dieser Ansatz 

wurde oben als Nutzerpartizipation bezeichnet. Die Entwicklung eines Artefakts konnte nicht 

mehr vollständig in der Werkstatt des Entwicklers stattfinden, sie musste teilweise in die na-

türliche Arbeitsumgebung der Nutzer ausgelagert werden. Dieser Ansatz ist oben als explora-

tives Prototyping bezeichnet worden, in dem ein großer Anteil der Entwicklungszeit der Aus-

bildung eines Verständnisses für das zu lösende Problem gewidmet werden muss. Die Aus-

bildung eines solchen Verständnisses wurde im Prolog in Analogie zu einem hermeneutischen 

Zirkel beschrieben, in dem ein Vorverständnis, eine daran angepasste technische Lösung, ein 

teilweises Scheitern und eine Revision dieser Lösung zu einem immer besseren Verstehen des 

Nutzers durch den Entwickler führen. 

Ein solches exploratives Prototyping ist auch beim Bau von Artefakten notwendig, die als 

Medium genutzt werden sollen. Auch hier müssen vor allem zu Beginn viele Nutzer einbezo-

gen werden, damit Entwickler genau verstehen, wie und mit welchem Ziel eine soziale Entität 
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interagieren möchte. Doch reicht es nicht aus, einzelne Nutzer als Repräsentanten einer Grup-

pe in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Es sollte in 2.3.1 deutlich geworden sein, dass 

sich aus deren individuellen Bedürfnissen die interaktiven Bedürfnisse der Gruppe nicht re-

konstruieren lassen. Der Entwickler eines Computer-Mediums ist vielmehr gezwungen, nicht 

einzelne Mitglieder der Gruppe, sondern die Gruppe selbst zu analysieren, will er ihnen ein 

interaktionstaugliches Medium im oben definierten Sinn liefern. Da sich die individuelle 

(Werkzeug-) Nutzung eines Artefakts im Gegensatz zur interaktiven Mediumnutzung153 in der 

Werkstatt des Entwicklers noch bedingt simulieren lässt, z.B. in Usability-Laboren, ist der 

Entwickler eines Computer-Mediums gezwungen, einen Großteil der Entwicklungsarbeit aus 

der Werkstatt auszulagern und in den späteren Nutzungskontext zu integrieren.  

Eine besondere Bedeutung kommt diesem explorativen Prototyping auch im Prozess des 

Aushandelns zwischen den Gruppenmitglieder zu. Während es vielen Gruppenmitgliedern 

noch relativ leicht fallen dürfte, Stellung zu ihrer eigenen Arbeit zu nehmen und zu explizie-

ren, welche Probleme sie im alltäglichen Arbeitsprozess üblicherweise zu überwinden haben 

und wie sie sich eine (technische) Lösung vorstellen könnten, dürfte es diesen Akteuren schon 

deutlich schwerer fallen, zu definieren, wie sie als Gruppe mit welchem Ziel interagieren 

möchten. Dem Entwickler werden hier neben seinem technischen Wissen gute Fähigkeiten als 

Moderator abverlangt. Er wird der Gruppe viele Prototypen vorstellen müssen, die nicht nur 

ihm dazu dienen, die von der Gruppe intendierten Interaktionsstrukturen zu verstehen, son-

dern die auch der Gruppe dazu dienen, zu verstehen, was es bedeutet, sich für die eine oder 

andere Interaktions- und Sozialstruktur zu entscheiden. Statt Nutzer am Entwicklungsprozess 

partizipieren zu lassen, partizipiert hier eher der Entwickler an den Interaktionsprozessen der 

Nutzer. Die Werkstatt des Entwicklers wird dabei immer bedeutungsloser. Der Nutzungskon-

text seines Artefakts wird zum eigentlichen Arbeitsplatz des Entwicklers. 

Den Prozess des Aushandelns hat auch Wulf (2001) besonders betont. Er hat festgestellt, dass 

die Nutzung von Groupware, also die Mediumnutzung des Computers, üblicherweise sozial-

transformierende Effekte hervorruft, die er „Organisationsveränderung“ nennt. Diese, so Wulf, 

ließen sich in der Planungsphase eines Projekts und selbst zum Zeitpunkt der Implementie-

rung der Groupware nicht vollständig vorhersagen, da die Nutzer einer Groupware erst nach 

                                                 

153 Es ist wohl denkbar, eine existierende Gruppe von Nutzern in einem Labor über ein neuartiges Artefakt 
kommunizieren zu lassen. Es steht jedoch zu befürchten, dass die Abstinenz zahlreicher nicht simulierbarer 
Sachzwänge, denen diese Kommunikation außerhalb des Labors üblicherweise unterliegt (z.B. Zeitmangel, 
Lautstärke, geringerer Druck zu sozial erwünschtem Verhalten, etc.), zu einer sehr geringen ökologischen Vali-
dität der Labormessungen führen würde. Eine solche Laborinteraktion wäre nichts weiter als eine Farce. 
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deren Einführung Nutzungskonventionen etablierten. Sowohl die intendierte Richtung der 

Organisationsveränderung als auch die Nutzungskonventionen könnten nur Ergebnis eines 

längerfristigen Verhandlungsprozesses sein (Wulf 2001: 11ff). Diesen Verhandlungsprozess 

erklärt Wulf in Anlehnung an Maturana und Varela (1980) sowie Luhmann (1984) mit der 

Theorie selbstorganisierter sozialer Systeme: Danach führe die Erleichterung der Interaktion 

und Kommunikation zwischen sozialen Akteuren einer Gruppe z.B. durch ein Computer-

Medium immer zu Veränderungen der zwischenmenschlichen Kommunikation und somit zu 

Veränderungen der sozialen Beziehungen zwischen den einzelnen Nutzern. Auf Basis dieser 

Erkenntnis bezeichnet Wulf die Einführung einer Groupware oder eines Computer-Mediums 

als „[...] Irritation eines operational geschlossenen sozialen Systems, deren Effekte von außen 

nicht determiniert werden können.“ (Wulf 2001: 19). Die Moderation des Aushandlungspro-

zesses durch den Entwickler des Artefakts versteht Wulf hingegen nicht als externe Irritation 

dieses Systems, sondern als Unterstützung der internen Selbstorganisation. 

Vor dem Hintergrund, dass sich Sozialstrukturen in Gruppen durch neue Mitglieder oder Um-

positionierung alter Mitglieder dynamisch verändern, ist die Frage gerechtfertigt, wann fol-

gende Prozesse beendet sind: a) der Aushandlungsprozess innerhalb der Gruppe bezüglich der 

von dieser anvisierten, wünschbaren Sozialstruktur und b) der Prozess des Prototyping, in 

dem der Entwickler versucht, die Interaktionsstrukturen in der Gruppe zu verstehen und den 

Aushandlungsprozess anzuleiten. Vermutlich sind diese Prozesse niemals beendet154 . Ein 

Computer-Medium kann niemals unabhängig von Ort, Zeit und Gruppe interaktionstauglich 

sein. Es kann diese Qualität immer nur für eine definierte Gruppe mit einem konkreten Be-

dürfnis haben155. Da Entwicklung und Nutzung eines Artefakts bei Medien zunehmend ver-

schwimmen, ist auch die Sicherung der Qualität Interaktionstauglichkeit nicht mehr aus-

schließlich Aufgabe eines Entwicklers, sondern auch des Nutzers selbst. Dieser muss erstens 

sich und dem Entwickler stärker Rechenschaft darüber ablegen, welches seiner Probleme 

nach einer technischen Lösung verlangt, also wozu er ein technisches Artefakt überhaupt be-

nötigt und zweitens gesteigerten Wert auf einen Nachweis der Tauglichkeit einer ihm präsen-

tierten Lösung legen. 

                                                 

154 Zur Evaluation derartiger Prozesse sind folglich empirische Langzeitstudien notwendig, wie sie bisher auch 
im Bereich des CSCW nur sehr selten durchgeführt wurden (Wulf, 2001: 17). 
155 Diese Feststellung galt bereits für die Qualität der Gebrauchstauglichkeit. Auch Werkzeuge können keine 
uneingeschränkte Gebrauchstauglichkeit beanspruchen, weil sie immer abhängig von den Anforderungen be-
stimmter Nutzer zu einer bestimmten Zeit in einem jeweils definierten Nutzungskontext sind. 
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Zusammenfassend lässt sich formulieren: Die Interaktionstauglichkeit eines Computer-

Mediums lässt sich nur im Kontext der späteren Nutzung in einem vom Entwickler moderier-

ten Aushandlungsprozess zwischen Nutzern und Entwicklern sichern. Dieser Prozess muss 

mit der Entwicklung eines ausgeprägten Verständnisses der Aufgaben, Gewohnheiten der 

individuellen Nutzer (Gebrauchstauglichkeit) und den von der Gruppe gewünschten Interakti-

ons- und Kommunikationsstrukturen (Interaktionstauglichkeit) beginnen, lange bevor mit der 

Entwicklung technischer Lösungen überhaupt begonnen werden kann. Als beendet kann die-

ser Prozess praktisch nur gelten, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Phase der Nut-

zung des Artefakts die ursprünglich augehandelten Anforderungen nachweislich erfüllt sind. 

Theoretisch jedoch ist dieser Aushandlungsprozess nie beendet, da sich die Anforderungen 

auch in der Phase der Nutzung dieses Artefakts stets weiter ändern. Qualitätssicherung wird 

dadurch folglich zum integralen Bestandteil nicht allein der Entwicklung von Artefakten, 

sondern zum integralen Bestandteil der Nutzung von Artefakten. 

In 2.3.3 soll mit der sozialen Netzwerkanalyse ein Ansatz vorgeschlagen werden, mit dem die 

von einer Gruppe von Mediumnutzern anvisierte Sozialstruktur modelliert sowie die Qualität 

der Interaktionstauglichkeit gemessen und überprüft werden könnte. 

2.3.3 Methodischer Vorschlag zur Sicherung der Interaktionstauglichkeit 

Nach der Definition der Qualität der Interaktionstauglichkeit in 2.3.1 und der Beantwortung 

der Frage, wann, wo und durch wen deren Sicherung stattfinden muss in 2.3.2, soll in 2.3.3 

mit der sozialen Netzwerkanalyse ein methodischer Ansatz vorgeschlagen werden, mit dem 

Interaktionsprozesse und angestrebte Sozialstrukturen modelliert, Hypothesen formuliert und 

empirisch getestet werden können156.  

Hierzu werden zunächst in 2.3.3.1 der Forschungsansatz der sozialen Netzwerkanalyse sowie 

einige in dieser Arbeit verwendete Konzepte dieses Ansatzes grob vorgestellt. Anschließend 

wird in 2.3.3.2 an einem fiktiven, aber an das KI-SMILE-Projekt angelehnten Beispiel der 

Einsatz der sozialen Netzwerkanalyse im Rahmen der Qualitätssicherung eines Artefakts de-

monstriert. 

                                                 

156 Es existieren auch andere Methoden, mit denen die Interaktionstauglichkeit eines Artefakts sinnvoll überprüft 
werden könnte. Debatin (1998: 14) hat etwa die Inhaltsanalyse der Postings von Teilnehmern eines Online-Chat 
zur Untersuchung ihrer Sozialbeziehungen vorgeschlagen. Welche Methode jeweils Anwendung findet, sollte 
von den zu überprüfenden Fragestellungen und den jeweils vorliegenden Daten abhängig gemacht werden.  
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2.3.3.1 Soziale Netzwerkanalyse 

Die soziale Netzwerkanalyse ist ein vorwiegend aus der Soziologie, Sozialpsychologie, Eth-

nologie und Kommunikationswissenschaft stammender Ansatz zur Analyse quantitativer Da-

ten und zeichnet sich vor allem durch ihre Konzentration auf relationale Daten aus (Levine & 

Mullins 1978: 76)157. Das Ziel dieses Ansatzes besteht in der Untersuchung von Beziehungen 

zwischen und innerhalb sozialer Entitäten, also der Ansammlung sozialer Akteure 

(Wasserman & Faust 1994: 3). Während sich die klassische Statistik üblicherweise auf Daten 

stützt, die Merkmalsausprägungen einzelner, voneinander zumeist isolierter Fälle (z.B. Ver-

suchspersonen, Interviewpartner, Institutionen oder andere Beobachtungseinheiten) wieder-

geben, analysiert die soziale Netzwerkanalyse nicht die Attribute der einzelnen Beobach-

tungseinheiten, sondern die Relationen (Beziehungen und Verbindungen) zwischen diesen. 

Barnes formulierte hierzu:  

„To discover how A, who is in touch with B and C, is affected by the relation be-

tween B and C [...] demands the use of the social network concept.“ (Barnes 1972: 

3)  

Die soziale Netzwerkanalyse nach Garton, Haythornthwaite und Wellman (1999)  

„[…] reflects a shift from the individualism common in the social sciences toward 

a structural analysis. This method suggests a redefinition of the fundamental units 

of analysis [...] The unit is now the relation – for example, kinship relations 

among persons, communication links among officers of an organization or friend-

ship structures within a small group [...] Social network analysts look beyond the 

specific attributes of individuals to consider relations and exchanges among social 

actors.“ (Garton et al. 1999: 78)  

Klassische Fragestellungen, bei denen die soziale Netzwerkanalyse regelmäßig Anwendung 

findet, sind etwa die „logical consistancy of a set of kin rules“ (Schweitzer 1989), die „circu-

larity of hierarchy“ oder die „cliquishness of friendship“ (Levine & Mullins 1978: 17).  

                                                 

157 Die soziale Netzwerkanalyse hier detailliert zu erläutern, würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Sie wird 
hier lediglich ansatzweise dargestellt, einige für ein fiktives Beispiel wichtigen Konzepte werden kurz erwähnt, 
ansonsten wird auf das derzeit wohl umfassendste Lehrbuch zur sozialen Netzwerkanalyse von Wasserman und 
Faust (1994) verwiesen. Die soziale Netzwerkanalyse soll als ein homogener Ansatz vorgestellt werden, dessen 
Einsatzfähigkeit hier allein für den Bereich der Interaktionstauglichkeitsmessung von Computer-Medien interes-
siert. Auf die Darstellung von Formeln für Kennwerte der sozialen Netzwerkanalyse, eine ausführliche Diskussi-
on ihrer Stärken und Schwächen und ihre theoretische wie mathematische Herleitung wird hier bewusst verzich-
tet. Einerseits wäre dazu eine detaillierte Erläuterung der Notation von Netzwerkdaten erforderlich, andererseits 
trüge eine solche Darstellung nicht zur Beantwortung der hier interessierenden Frage nach der Nützlichkeit der 
Netzwerkanalyse für die Qualitätssicherung bei. 
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Anders als in der herkömmlichen Statistik werden bei der sozialen Netzwerkanalyse die Da-

ten auch nicht in der klassischen Fall-Variablen-Matrix, sondern in sogenannten Adjazenz-

matrizen beschrieben. Eine zweite Möglichkeit, relationale Daten darzustellen, ist die soge-

nannte Graphentheorie. Bei dieser werden die Beobachtungseinheiten als Knoten gezeichnet, 

die je nach Art und Stärke der Verbindung mit sogenannten Kanten verbunden werden158.  

Analyseeinheiten können auch bei der sozialen Netzwerkanalyse sowohl Personen als auch 

Institutionen oder andere Einheiten sein. Im folgenden wird die soziale Netzwerkanalyse aber 

ausschließlich als ein Verfahren zur Modellierung und Überprüfung der durch Nutzung eines 

Computer-Mediums provozierten Interaktions- und Kommunikationsstrukturen vorgestellt. 

Die Analyseeinheit sind folglich die Beziehungen und Interaktionen zwischen Computernut-

zern. 

Üblicherweise sind die Akteure eines sozialen Netzwerks über verschiedene Relationen mit-

einander verbunden. Beispiele für Relationen sind etwa Weisungsbefugnis, Informationsaus-

tausch, Hilfeleistung, Freundschaft etc. Für jede Relation muss eine eigene Adjazenzmatrix 

oder ein neuer Graph angelegt werden. Die Relationen können unterschiedlich geartet sein. 

Man unterscheidet gerichtete und ungerichtete sowie bewertete und unbewertete Relationen. 

Welche Kennwerte für ein Netzwerk berechnet werden können, ist von der Art der Relation 

abhängig, die zwischen den Akteuren beobachtet wurde (Wasserman & Faust 1994: 94-143). 

Können für ein Netz von Akteuren verschiedene Relationen abgebildet werden, spricht man 

von Multiplexität (Levine & Mullins 1978: 80). 

Netzwerkdaten können mit allen in den Sozialwissenschaften üblichen Erhebungsverfahren 

von der Befragung über die Beobachtung bis hin zur Inhaltsanalyse gesammelt werden. Es ist 

von der jeweiligen Fragestellung und dem Kontext der Untersuchung abhängig, welches Er-

hebungsverfahren sich jeweils anbietet. Im Rahmen der Qualitätssicherung von Computersys-

temen dürften sowohl die Nutzerbefragung und -beobachtung als auch die Analyse von Pro-

tokolldaten (Logfiles) sinnvolle Methoden sein, um Daten über die Interaktions- und Kommu-

nikationsstrukturen zwischen den Nutzern eines Computer-Mediums zu erheben. 

Von den vielen Verfahren und Ansätzen zur Auswertung von Netzwerkdaten sei hier nur das 

Konzept der Zentralität dargestellt. Die Eigenschaft der Zentralität, also die Frage nach den 

wichtigsten oder prominentesten Akteuren eines Netzwerks, ist eines der ältesten und bekann-

                                                 

158 Beide Varianten der Darstellung von Netzwerkdaten sind von Wasserman und Faust detailliert beschrieben 
und diskutiert worden (Wasserman & Faust 1994: 71-84). 
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testen Konzepte der sozialen Netzwerkanalyse (Wasserman & Faust 1994: 169). Die Zentrali-

tät kann für jeden einzelnen Akteur des Netzwerks bestimmt werden; es kann aber auch der 

Grad an Zentralisierung des Netzwerks an sich bestimmt werden159.  

Die einfachsten, hier verwendeten Zentralitätskennwerte für gerichtete, unbewertete Relatio-

nen sind die „Actor Degree Centrality“ (Wasserman & Faust 1994: 199) und die „Group-

Level Degree Centrality“ (Wasserman & Faust 1994: 176ff). Die Actor Degree Centrality 

(ADC) gibt an, wie zentral ein Akteur innerhalb eines abgeschlossenen Netzwerks ist, d.h., zu 

wie vielen anderen Akteure er auf einer zu spezifizierenden Relation eine Verbindung wählt. 

Die ADC ermittelt sich für jeden Akteur eines Netzwerks aus der Summe aller beobachteten 

Verbindungen des Akteurs mit anderen Akteuren aus demselben Netzwerk geteilt durch alle 

ihm möglichen Verbindungen in diesem Netzwerk: 

 

Akteurs einesen Verbindungmöglicher  Anzahl
1) - Akteure (Anzahl

Akteurs einesen Verbindunger beobachtet Anzahl    

 

=ity (ADC)ee CentralActor Degr  

Definition 5: Vereinfachte Darstellung der Formel zur Berechnung der Actor Degree Centrality (ADC) 

 

Die Group-Level Degree Centrality (GDC) gibt an, wie zentralisiert ein Netzwerk von Akteu-

ren insgesamt ist. Sie ergibt sich aus der Summe der Abweichungen aller Actor Degree 

Centrality-Indizes vom höchsten geteilt durch die maximal mögliche Abweichung der Actor-

Degree-Centrality-Indizes vom höchsten: 

 

∑
∑

−
−

=
ADC) max.(ADC mögliche max.
)ADC max.ADC alle(

    (GDC)entrality l Degree CGroup Leve  

Definition 6: Vereinfachte Darstellung der Formel zur Berechnung der Group-Level Degree Centrality (GDC) 

 

Anhand eines fiktiven Beispielnetzwerks aus einem lehrenden und vier studierenden 

Bauingenieuren seien einige der genannten Begriffe und Konzepte erläutert. Es wird in 

2.3.3.2 auf dieses Beispiel-Netzwerk zurückgegriffen, um zu zeigen, wie es durch den Einsatz 
                                                 

159 Bei Interesse für Definitionen und Formeln verschiedener Zentralitätskennwerte in gerichteten, unbewerteten 
Relationen sei auf Wasserman und Faust (1994: 199ff) verwiesen. 
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dieses Beispiel-Netzwerk zurückgegriffen, um zu zeigen, wie es durch den Einsatz eines 

Computer-Mediums bewusst transformiert und wie mit Hilfe der sozialen Netzwerkanalyse 

der Erfolg dieser Transformation und damit die Interaktionstauglichkeit des Computer-

Mediums überprüft werden könnte.  

Es handele sich bei dem Netzwerk um ein Ausgangsnetzwerks, das vor Beginn eines 

Entwicklungsprojekts mit dem Ziel einer gezielten Transformation der sozialen Beziehung 

(Hilfeleistung bei der Klausurvorbereitung) zwischen lehrenden und studierenden Bauingeni-

euren mit Hilfe einer Befragung ermittelt wurde. In diesem Ausgangsnetzwerk wird die 

herkömmliche Interaktionsstruktur, also eine Art Ist-Zustand modelliert, den die Gruppe gern 

modifizieren würde. Die Tatsache, dass die Gruppe diesen Zustand modifizieren möchte, sei 

das Resultat einer Anforderungsanalyse 160  und nicht allein das Resultat der technischen 

Möglichkeit, Computersysteme zu entwickeln, die Interaktions- und Kommunikationsprozes-

se unterstützen. Wie diese Modifikation aussehen soll, sei Ergebnis eines moderierten 

Aushandlungsprozesses, der erst in 2.3.3.2 interessiert. Es wird der Einfachheit halber nur ein 

einziges Merkmal des Beispiel-Netzwerks (Zentralität) betrachtet.  

Das Ausgangsnetzwerk beschreibt somit die Beschaffenheit einer sozialen Entität bezogen auf 

eine Relation, aus der diese Entität besteht. Es handelt sich um die Beschaffenheit vor Durch-

führung einer transformierenden Maßnahme, z.B. der Entwicklung eines technischen Arte-

fakts wie der KI-SMILE-Webware, von der man sich a) die werkzeuggemäße Unterstützung 

der einzelnen fünf Akteure bei ihrer individuellen Arbeit (Lehren und Lernen) und b) die me-

diale Unterstützung bei der gezielten Transformation des Netzwerks auf einen wünschbaren 

Zustand hin erhofft. Dieses Ausgangsnetzwerk dient später als Folie, an der die Güte der sozi-

al-transformierenden Maßnahme, also die Interaktionstauglichkeit eines Computer-Mediums 

gemessen werden soll. 

                                                 

160 In dem in 1.2 erwähnten KI-SMILE-Beispiel wurde auf eine Unzufriedenheit auf Seiten der Studierenden 
hingewiesen. Aus Interviews, die im Rahmen der Anforderungsanalyse an die Software geführt wurden, ergab 
sich, dass die Studierenden u.a. die schlechte Zusammenarbeit der Studierenden untereinander bei der Klausur-
vorbereitung bemängelten. Für das Beispiel-Netzwerk ist diese nicht stattfindende Hilfeleistung zwischen Stu-
dierenden bei der Klausurvorbereitung in dem Ausgangsnetzwerk in extremster denkbarer Form nachgezeichnet. 
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Ausgangsnetzwerk 

Beispielnetzwerk von lehrendem und mehreren studierenden Bauingenieuren (fiktiv) 

Das hier dargestellte Netzwerk aus einem lehrenden (L1) und vier studierenden (S1-S4) Bauingenieuren 
beschreibt die ursprüngliche Beziehung der fünf Akteure, bezogen auf die gerichtete, unbewertete Relation Hil-
feleistung bei Klausurvorbereitung. Diese ist gerichtet, weil die Hilfeleistung des Akteurs L1 für den Akteur S1 
nicht gleichzeitig die Hilfeleistung des Akteurs S1 für Akteur L1 bedeutet. Unbewertet ist die Relation, weil sie 
entweder beobachtet werden konnte oder nicht und die Intensität oder Häufigkeit nicht berücksichtigt wurde. 

Aus der Adjazenzmatrix (soziometrische Darstellung) ist abzulesen, welcher Akteur (Zeile) welchem Akteur 
(Spalte) bei der Klausurvorbereitung half (Zelleneintrag=1) oder nicht half (Zelleneintrag=0). In der graphen-
theoretischen Darstellung ist derselbe Sachverhalt durch Pfeile ausgedrückt. 

Soziometrische Darstellung Graphentheoretische Darstellung 

 L1 S1 S2 S3 S4 

L1 x 1 1 1 1 

S1 0 x 0 0 0 

S2 0 0 x 0 0 

S3 0 0 0 x 0 

S4 0 0 0 0 x 
 

 

L1 

S3 S4 

S2 S1 

 

Interpretation 

Das fiktive Netzwerk weist eine maximale Zentralität auf. Alle Hilfeleistungen gehen von einem Akteur, dem 
Lehrenden, aus. Die Studierenden leisten einander keine Hilfe bei der Klausurvorbereitung. Die Actor Degree 
Centrality des Lehrenden liegt beim Maximum von 1, die der Studierenden beim Minimum 0. 

Die Summe der Abweichungen der Actor Degree-Indizes der Studierenden von dem (höchsten) des Lehrenden 
ergeben ein Maximum. Die Group-Level Degree Centrality hat deshalb den maximalen Wert 1. 

Abbildung 2: Modell eines sozialen (Ausgangs-) Netzwerks vor einer gezielten sozialen Transformation durch 

Technik- bzw. Mediumeinsatz 

2.3.3.2 Einsatz der sozialen Netzwerkanalyse im Rahmen der Qualitätssicherung an einem 

fiktiven Beispiel 

Nach der Vorstellung einiger wichtiger Begriffe und Konzepte der sozialen Netzwerkanalyse, 

soll nun dargestellt werden, wie diese in einem Entwicklungsprojekt zu Zwecken der Quali-

tätssicherung eingesetzt werden könnte. Dazu wird auf das in 2.3.3.1 vorgestellte Beispiel-

netzwerk zurückgegriffen. Es sei angenommen, im KI-SMILE-Projekt sei tatsächlich das Ziel 

verfolgt worden, ein medial zu nutzendes Computersystem zu entwickeln, das gezielt die so-

zialen Beziehungen zwischen studierenden und lehrenden Nutzern transformieren sollte. Die 
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Relation, an der exemplarisch der Einsatz der sozialen Netzwerkanalyse demonstriert wird, 

sei die bereits bekannte gerichtete, unbewertete Beziehung Hilfeleistung bei der Klausurvor-

bereitung. Die einzelnen Schritte, die im Rahmen der Sicherung der Interaktionstauglichkeit 

hätten stattfinden müssen, seien hier nacheinander kurz beschrieben. Es muss betont werden, 

dass diese Schritte in einem realen Projekt nicht so linear aufeinander folgen, wie in der Be-

schreibung. Die Entwicklung und Qualitätssicherung bei Computer-Medien erfolgt iterativ.  

Es ist ferner darauf zu achten, dass parallel zu der beschriebenen Sicherung der Interaktions-

tauglichkeit immer auch die Gebrauchstauglichkeit auf Individualebene untersucht und si-

chergestellt wird, die in der folgenden Beschreibung vernachlässigt wird, aber die notwendige 

Voraussetzung für ein interaktionstaugliches Medium darstellt. Ist ein Computersystem nicht 

für den individuellen Gebrauch durch individuelle Nutzer tauglich, wird es mit hoher Wahr-

scheinlichkeit nicht genutzt und kann somit auch keine sozial-transformierende Wirkung her-

vorrufen. 

a) Anforderungsanalyse 

In einem ersten Schritt sollte eine ausführliche Analyse der Anforderungen der späteren Nut-

zer an das zu entwickelnde Computersystem durchgeführt werden. Ziel dieser Analyse für 

den Entwickler ist es, die Gewohnheiten, Probleme, Aufgaben und Nutzungskontexte mög-

lichst gut zu verstehen, für die es eine technische Lösung zu entwickeln gilt. Die Anforde-

rungsanalyse sollte dem eigentlichen Entwicklungsprojekt zeitlich vorgelagert sein. Ein Pro-

jektantrag für ein Entwicklungsprojekt sollte stets das Resultat einer solchen Anforderungs-

analyse sein. 

Es ist darauf zu achten, dass sowohl die Anforderungen der potentiellen Nutzer auf Individu-

alebene als auch auf Interaktionsebene ermittelt werden. Eine solche Anforderungsanalyse 

kann z.B. mit der von der DATech (2001) vorgeschlagenen Methodik durchgeführt werden, 

die auch im KI-SMILE-Projekt eingesetzt wurde.  

Im KI-SMILE-Projekt führte eine derartige Anforderungsanalyse zu dem Ergebnis, dass leh-

rende und studierende Bauingenieure das zu entwickelnde Artefakt zu verschiedenen indivi-

duellen Zwecken (siehe 1.2) einsetzen wollten, dass aber vor allem die Studierenden sich von 

diesem eine starke sozial-transformierende Wirkung, z.B. auch auf der Relation Hilfeleistung 

bei der Klausurvorbereitung erhofften.  
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Die Anforderungsanalyse liefert somit den empirischen Beleg, dass die Entwicklung eines 

Computer-Mediums überhaupt sinnvoll ist. Kann ein solcher Beleg nicht erbracht werden, 

sollte auf die Beantragung eines Entwicklungsprojekts verzichtet werden. 

b) Messung des Ausgangsnetzwerks 

Sofern in der Anforderungsanalyse ein Interesse an einer gezielten sozialen Transformation 

der Gruppe potentieller Nutzer ermittelt werden konnte, gilt es in einem nächsten Schritt, die 

Sozialstruktur dieser Gruppe auf den interessierenden Relationen zu modellieren. Dieses Mo-

dell stellt den Ist-Zustand dar, an dem alle späteren Messungen überprüft werden. 

Ein solches Ausgangsnetzwerk kann entweder durch Befragung oder Beobachtung unter den 

potentiellen Nutzern oder durch die Auswertung von Protokolldaten (Logfiles) ermittelt wer-

den. In Abbildung 2 wurde ein solches Ausgangsnetzwerk für eine sehr kleine Gruppe (fikti-

ver) potentieller Nutzer vorgestellt. Dieses Netzwerk, so wurde angenommen, sei über eine 

Befragung innerhalb einer Kleingruppe potentieller Nutzer ermittelt worden. 

Doch dient ein solches Ausgangsnetzwerk nicht nur dazu, später die Wirksamkeit einer Maß-

nahme, z.B. eines Computersystems zu untersuchen. Es hat auch heuristischen Wert, denn es 

dient in dem folgenden moderierten Verhandlungsprozess als Grundlage, auf der Nutzer un-

tereinander und mit den Entwicklern aushandeln, welche Art von Sozialstruktur sie durch 

Entwicklung und Nutzung eines Computer-Mediums erreichen möchten. 

c) Moderierter Verhandlungsprozess über Zielnetzwerk 

Der moderierte Verhandlungsprozess über das von den Nutzern anvisierte Zielnetzwerk be-

ginnt nach der Modellierung des Ist-Zustandes, also nach der Messung des Ausgangsnetz-

werks. Der Qualitätssicherer und Entwickler ist der Moderator in diesem Prozess, in dem es 

für die potentiellen Nutzer (z.B. studierende und lehrende Bauingenieure) gilt, eine gemein-

same Zielvorstellung über die durch Nutzung des Computer-Mediums intendierte Sozialstruk-

tur zu definieren.  

Bereits bei der Definition von individuellen Zielen (im Rahmen der Sicherung der Gebrauchs-

tauglichkeit) haben Nutzer üblicherweise starke Probleme. Umso schwieriger dürfte sich die 

Aushandlung interaktiver Zielvorstellungen durch eine u.U. heterogene Gruppe von Nutzern 

gestalten. Aus diesem Grund muss angenommen werden, dass ein solcher Verhandlungspro-

zess zeitlich sehr aufwendig ist und, da die soziale Stellung einzelner Akteure angesprochen 

ist, dem Moderator diplomatisches Geschick abverlangt.  
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Das Modell des Ist-Zustandes, vor allem die graphentheoretische Darstellung desselben, dient 

in diesem Verhandlungsprozess als eine Art gemeinsame Sprache. Es unterstützt die verhan-

delnden Nutzer und Entwickler dabei, ihre Zielvorstellungen auszudrücken und sich diesbe-

züglich miteinander zu verständigen. 

Der Moderator sollte in diesem Aushandlungsprozess eine Vorstellung entwickeln: a) welche 

Relationen für die Gruppe bedeutsam sind und dementsprechend weiter untersucht werden 

müssen, b) welche Art der Transformation innerhalb der Gruppe konsensfähig ist und damit 

verbunden c) welche Ausprägung welcher Kennwerte als Indikator für eine soziale Transfor-

mation im Sinn der verhandelnden Gruppe betrachtet werden kann. 

Ein derartiger Verhandlungsprozess wird das gesamte Entwicklungsprojekt begleiten und 

sollte, wie in 2.3.2 erwähnt, auch in der Phase der Nutzung eines Computer-Mediums beibe-

halten werden. Es ist wichtig, dass der Moderator bereits mit einem frühen, u.U. noch unrei-

fen Verständnis der Zielvorstellungen der Gruppe die nächste Phase, das explorative Prototy-

ping einleitet.  

Die Abbildung 3 sei das Resultat eines Aushandlungsprozesses zwischen den vier studieren-

den und dem lehrenden Bauingenieur bezüglich der Relation Hilfeleistung bei Klausurvorbe-

reitung. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich nicht um das Resultat einer Messung (Befra-

gung) handelt, sondern um eine auf eine Ausgangsmessung aufbauende Modellierung eines 

anvisierten, konsensfähigen Zustandes. Dieses Modell kann als eine Art vorläufige Operatio-

nalisierung der Qualität Interaktionstauglichkeit für die jeweilige Gruppe in ihrem jeweiligen 

Nutzungskontext verstanden werden. Wenn es gelingt, mit dem zu entwickelnden Computer-

Medium das Ausgangsnetzwerk in der hier definierten Weise zu transformieren, kann von 

einer hohen Interaktionstauglichkeit dieses Mediums bezüglich der interessierenden Relation 

gesprochen werden. 
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Von Akteuren ausgehandelter Idealzustand (fiktiv) 

Das hier dargestellte Netzwerk zwischen einem lehrenden und vier studierenden Bauingenieuren sei eine Model-
lierung der von den fünf Akteuren ausgehandelten und damit angestrebten Sozialstruktur. Das Modell beschreibt, 
wie das Ausgangsnetzwerk (siehe Abbildung 2), die Struktur der fünf Akteure, bezogen auf die gerichtete, un-
bewertete Relation Hilfeleistung bei Klausurvorbereitung idealer Weise durch eine Maßnahme (in diesem Fall 
ein technisches Artefakt) transformiert werden sollte. Kann ein derartiges Netzwerk nach Implementierung des 
Mediums oder eines Prototypen gemessen werden, ist dies ein Indikator für eine hohe Interaktionstauglichkeit 
des Mediums bezüglich dieser Relation. 

Soziometrische Darstellung Graphentheoretische Darstellung 

 L1 S1 S2 S3 S4 

L1 x 1 0 1 1 

S1 0 x 1 1 0 

S2 0 1 x 0 1 

S3 0 1 0 x 1 

S4 0 0 1 1 x 
 

 

L1 

S3 S4 

S2 S1 

 

Interpretation 

Das fiktive Netzwerk weist zwar nicht die theoretisch maximale, aber immerhin die inhaltlich maximal sinnvolle 
Dezentralität auf. Die Group-Level Degree Centrality tendiert gegen ihren minimalen Wert 0. Den Wert 0 würde 
sie erreichen, wenn entweder der Lehrende gar keine Hilfeleistungen geben würde oder alle Studierenden dem 
Lehrenden Hilfeleistungen gäben, was beides inhaltlich nicht sinnvoll erscheint. 

Die Verminderung der Group-Level Degree Centrality wird jedoch nicht dadurch erreicht, dass die Zentralität 
aller einzelnen Akteure minimiert wird. Im Vergleich zum Ausgangsnetzwerk ist nur die Zentralität des Lehren-
den gesunken. Im Gegenteil weisen alle Studierenden eine maximale Actor Degree Centrality auf. 

Abbildung 3: Modell eines sozialen Netzwerks und Ziel einer sozialen Transformation durch Technik- bzw. 

Mediumeinsatz 

d) Exploratives Prototyping 

In der Phase des explorativen Prototyping geht es nicht allein um die Perfektionierung der 

technischen Lösung. Zwar ist es das Ziel dieser Phase mit Hilfe einfacher technischer Hilfs-

mittel die in den Phasen a-c ermittelten Anforderungen der Gruppe zu lösen, jedoch ist es 

durchaus möglich, dass die Ergebnisse dieser Phase den Input für die nächste Runde im mo-

derierten Verhandlungsprozess darstellen und auf diese Weise die nächste Iterationsrunde im 

Entwicklungsprozess anstoßen. In der Phase des Prototyping werden also einerseits Erfahrun-

gen mit technischen Lösungen und u.U. Ideen zu deren Perfektionierung gesammelt. Anderer-

seits werden die im Verhandlungsprozess entwickelten Zielvorstellungen durch die Nutzung 
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von Prototypen für die verhandelnden Nutzer erfahrbar. Es kann folglich durchaus vorkom-

men, dass das Resultat des explorativen Prototyping eine Überarbeitung oder Konkretisierung 

der Zielvorstellungen ist. 

Für das hier immer wieder verwendete fiktive Beispiel könnte etwa die Feststellung das Er-

gebnis der Nutzung eines Prototypen sein, dass die Relation Hilfestellung bei Klausurvorbe-

reitung in verschiedene Relationen unterteilt werden muss. So sei etwa von den vier Nutzern 

des kleinen fiktiven Netzwerks durch Nutzung eines Prototypen festgestellt worden, dass zwi-

schen moralischer Hilfeleistung bei der Klausurvorbereitung und inhaltlicher Hilfeleistung 

bei der Klausurvorbereitung unterschieden werden muss. Mit dieser Feststellung müsste an-

schließend erneut in die Phase des moderierten Verhandlungsprozesses eingetreten werden, 

um eine unter den verhandelnden Nutzern konsensfähige Zielvorstellung über die Interakti-

onsstrukturen auf beiden Relationen zu definieren. 

e) Bestimmung der Interaktionstauglichkeit 

Die Bestimmung der Interaktionstauglichkeit sollte jede Prototyping-Phase abschließen. Es 

geht dabei darum, die durch eine Maßnahme, etwa einen Prototypen, erzielte sozial-

transformierende Wirkung nachzuweisen. Dabei wird, genau wie bei der Messung des Aus-

gangsnetzwerks eine zweite Netzwerkerhebung im Sinn einer Nachher-Messung durchgeführt. 

Diese modelliert den Zustand des transformierten Netzwerks und ermöglicht durch einen 

Vergleich mit dem Ausgangsnetzwerk die Feststellung, ob eine Veränderung der Sozialstruk-

tur in die durch die Gruppe ausgehandelte Richtung feststellbar ist oder nicht. Je deutlicher 

die Transformation des Netzwerks in die gewünschte Richtung ausfällt, desto größer ist die 

Interaktionstauglichkeit des hierzu verwendeten Computer-Mediums. 

Die Bestimmung der Interaktionstauglichkeit kann auf zwei verschiedene Arten stattfinden. 

Einerseits ist es möglich, den Unterschied zwischen zwei Netzwerken (Ist-Zustand und Nach-

her-Zustand) quantitativ zu bestimmen161. Andererseits sollte bereits der Vergleich einfacher 

deskriptiver Auswertungen (Vergleich einfacher Kennwerte der beiden Messungen, z.B. Zent-

ralität) Orientierungsdaten liefern, die für den Entwicklungsprozess ausreichen. Die Interakti-

onstauglichkeit eines Artefakts in einem einzelnen oder einigen wenigen Werten (z.B. Good-

ness-of-Fit-Indizes) auszudrücken, dürfte für die meisten Entwicklungsprojekte schlicht unin-

teressant, weil nicht zielführend sein. Wie auch für andere Qualitäten, z.B. die Gebrauchs-

                                                 

161 Die soziale Netzwerkanalyse hält verschiedene Verfahren bereit, um die Äquivalenz zweier oder mehrerer 
Netzwerke bzw. Matrizen stochastisch zu überprüfen. Siehe hierzu Wasserman und Faust (1994: 675ff). 
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tauglichkeit, ist die Konstruktion von Skalen zu ihrer quantitativen Überprüfung zwar durch-

aus denkbar. Da jedoch weder die Gebrauchstauglichkeit noch die Interaktionstauglichkeit 

von unterschiedlichen Artefakten, aufgrund ihrer Abhängigkeit von den jeweils variierenden 

Nutzungskontexten vergleichbar sein können, ist der Sinn einer aufwendigen Konstruktion 

derartiger Skalen zweifelhaft. 

 

Die Schritte a-e beschreiben, wie die Sicherung der Interaktionstauglichkeit eines Computer-

Mediums idealtypisch stattfinden müsste. Dass derartige Messungen und Aushandlungspro-

zesse im KI-SMILE-Projekt nicht stattgefunden haben, ist in erster Linie der bereits erwähn-

ten Tatsache geschuldet, dass das von lehrenden Bauingenieuren dominierte Entwicklerteam 

die zu erstellende Webware in erster Linie als ein Werkzeug für Lehrende und nur am Rande 

auch für Studierende dachte. Es sollte ein lehrbegleitendes System erstellt werden; alle beson-

ders von Studierenden geäußerten Wünsche zur Verbesserung der Beziehungen zwischen 

Lehrenden und Studierenden und den Studierenden untereinander, also alle Wünsche nach 

einer gezielten Transformation des sozialen Netzwerks aus lehrenden und studierenden Bau-

ingenieuren wurden bewusst ignoriert. Es wurde in der Phase der Anforderungsanalyse zwar 

durchaus der empirische Beleg für das Bedürfnis nach einem Computer-Medium erbracht, das 

Entwicklerteam beschloss jedoch, sich bei der Konzeption der Webware auf andere Bedürf-

nisse zu konzentrieren. Die in 2.3.2 angesprochene Möglichkeit, neben einem Werkzeug für 

Lehrende und Studierende ein Medium zur gezielten Transformation des gesamten sozialen 

Systems auf einen ausgehandelten, erstrebenswerten Zustand hin zu entwickeln, wurde vom 

KI-SMILE-Projektteam bewusst ausgelassen oder als zu schwierig und aufwendig betrachtet.  

Das bedeutet nicht, dass durch Implementierung der KI-SMILE-Webware zum Ende des Pro-

jekts hin eine solche soziale Transformation nicht stattfinden wird. Es heißt lediglich, dass 

diese zufällig und ungezielt stattfindet und im Rahmen des Projekts unbeachtet bleiben wird. 

Ob die Webware interaktionstauglich, also für die von der Gruppe erwünschte Art der 

Interaktion in einem echten Nutzungskontext tauglich sein wird, ist allein dem Zufall 

überlassen. 
2.3.3.3 Ausblick 

Das fiktive Beispiel aus 2.3.3.2 hat gezeigt, wie die soziale Netzwerkanalyse im Rahmen der 

Qualitätssicherung und des Entwicklungsprozesses eines Computersystems eingesetzt werden 

könnte, um die Interaktionstauglichkeit eines Artefakts sicherzustellen. Natürlich sind für eine 

tatsächliche Untersuchung der Interaktionstauglichkeit eines Computer-Mediums zahlreiche 

Fragen zu beantworten, die hier nicht gestellt wurden und nicht gestellt werden sollten. Es 
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handelt sich dabei um Fragen, die sich auf die praktische Umsetzung der angedeuteten Mes-

sungen beziehen, z.B.: 

• Welche Probleme ergeben sich durch den Einsatz bestimmter Erhebungsinstrumente, 

mit denen Netzwerkdaten gesammelt werden können? Sind etwa durch die Verwen-

dung reaktiver Datenerhebungsverfahren (Nutzerbefragungen) in verschiedenen Pha-

sen des Prototyping Lerneffekte bei den Befragten zu befürchten, die die Messung 

systematisch verzerren?  

• Welche und wie viele unterschiedliche Relationen sollten überprüft werden, damit von 

einer Interaktionstauglichkeit des Artefakts gesprochen werden kann? 

• Auf welchem Skalenniveau sollten die Relationen gemessen werden? Sind ungerichte-

te, unbewertete Relationen gerichteten, bewerteten vorzuziehen, weil sie einfacher zu 

erheben und auszuwerten sind und sich in der Phase des moderierten Aushandlungs-

prozesses besser veranschaulichen und diskutieren lassen? 

• Wie lassen sich die Ergebnisse des Aushandlungsprozesses in Hypothesen überführen, 

die eine empirischen Überprüfung auf Basis von Netzwerkdaten erlauben? Welches 

netzwerkanalytische Auswertungsverfahren ist adäquat für welche Art von Zieldefini-

tion? 

• Welche Art der Stichprobe soll gezogen werden? Nach welchem Prinzip kann ent-

schieden werden, welche Akteure zu einem Netzwerk gehören und somit im Aushand-

lungsprozess und den verschiedenen Modellierungsphasen berücksichtigt werden 

müssen? 

Derartige Fragen zur praktischen Umsetzung der sozialen Netzwerkanalyse im Rahmen der 

Qualitätssicherung können am besten auf Basis praktischer Erfahrungen in realen Projekten 

beantwortet werden. In dieser Arbeit sollte stattdessen in erster Linie durch die Vereinfachung 

und idealtypische Überzeichnung der Beispielnetzwerke das theoretische Potential der sozia-

len Netzwerkanalyse im Rahmen der Qualitätssicherung von Computer-Medien aufgezeigt 

werden. 

Zwar werden bereits Messungen zu den sozial-transformierenden Wirkungen des Mediums 

Computer etwa von Soziologen oder Organisations- und Sozialpsychologen durchgeführt, 

doch werden sie nicht im Rahmen von Entwicklungsprozessen oder der Qualitätssicherung, 
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sondern vornehmlich aus fachwissenschaftlichem Interesse vorgenommen werden162. Man 

erforscht, auch bereits mit Methoden aus dem Bereich der sozialen Netzwerkanalyse, die 

Auswirkungen und Nebenwirkungen von Artefakten entkoppelt von deren Entwicklungspro-

zess und testet sie auf diese Weise gegen unvalide Kriterien, also gegen solche Kriterien, die 

im Entwicklungsprozess des jeweiligen Artefakts gar keine Rolle spielten. Es wäre sinnvoll, 

diese vom konkreten Entwicklungsprozess entkoppelte Medienwirkungsforschung im Sinn 

einer Evaluationsforschung in den Entwicklungsprozess von Artefakten zu integrieren. 

2.3.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde in Anlehnung an die Qualität der Gebrauchstauglichkeit, wie sie für 

Werkzeuge zu verwenden ist, die Qualität der Interaktionstauglichkeit entwickelt (2.3.1), wie 

sie für Medien zu verwenden ist. Die Notwendigkeit dieser Definition wurde aus der Beo-

bachtung abgeleitet, dass Artefakte, die die Interaktion und Kommunikation zwischen sozia-

len Akteuren ermöglichen und von diesen regelmäßig genutzt werden, z.B. weil sie bestimmte 

Arbeitsaufgaben effizienter erledigen helfen, immer einen direkten Einfluss auf die sozialen 

Beziehungen zwischen den Nutzern haben. Derartige Werkzeuge, wie auch die KI-SMILE-

Webware eines werden wird, haben immer zwangsläufig eine irgendwie geartete sozial-

transformierende Wirkung. Um zu verhindern, dass diese fatalistisch als notwendiges Übel 

oder notwendige Nebenwirkung akzeptiert und deswegen u.U. später das Artefakt als Medi-

um verdammt wird, wurde in diesem Kapitel dafür plädiert, die sozial-transformierende Wir-

kung derartiger Artefakte bereits im Entwicklungsprozess gezielt zu beeinflussen. Dieser For-

derung liegt der Gedanke zugrunde, dass mit Entwicklungen von Computer-Werkzeugen 

Nutzungsinnovationen nur für Individuen erzielt werden können. In der Entwicklung von 

Computer-Medien steckt darüber hinaus die Möglichkeit, Interaktionsstrukturen und somit 

Sozialstrukturen gezielt zu beeinflussen oder zu konstruieren. 

Bei der Entwicklung der Qualität der Interaktionstauglichkeit wurde besonders viel Wert ge-

legt auf die Betonung der interaktiven Bedürfnisse einer Gruppe, deren Mitglieder das Arte-

fakt sinnhaft aufeinander bezogen nutzen. Es wurde gezeigt, dass die interaktiven Bedürfnisse 

einer solchen Gruppe sich nicht allein aus den individuellen Bedürfnissen ableiten lassen.  

                                                 

162 Wulf hat diesbezüglich betont, dass die klassischen Ansätze zur Organisationsentwicklung nicht die durch 
Technikeinführung bestehenden Möglichkeiten für organisatorischen Wandel berücksichtigen und dass sie vor 
allem keine angemessenen Kriterien bieten, um ihren Erfolg zu evaluieren (Wulf 2001: 23). Mit der sozialen 
Netzwerkanalyse wird hier ein Ansatz vorgeschlagen, der die Modellierung sozialer Transformationsprozesse, 
die auf die Einführung einer Technik zurückgeführt werden können, und somit gleichzeitig deren Evaluation 
ermöglicht. 
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Ferner wurde in 2.3.2 erörtert, dass eine Sicherung der Interaktionstauglichkeit, eine Messung 

der bestehenden Interaktionsstrukturen, eine Formulierung der erstrebenswerten Interaktions-

strukturen und eine Überprüfung der durch eine Maßnahme (in diesem Fall ein Computer-

Medium) erreichten Interaktionsstrukturen nur im Nutzungskontext und nicht in der Werkstatt 

des Entwicklers stattfinden können und niemals völlig abgeschlossen sein werden. Qualitäts-

sicherung bei Computer-Medien ist damit nicht länger nur Bestandteil des Entwicklungspro-

zesses. Vielmehr verschwimmen Entwicklungsprozess und Nutzung zunehmend, so dass 

Qualitätssicherung zum elementaren Bestandteil der interaktiven Nutzung eines Artefakts 

wird. 

Schließlich wurde in 2.3.3 mit der sozialen Netzwerkanalyse ein geeigneter Ansatz vorge-

schlagen, der die Betrachtung sozialer Transformationen durch Entwicklung eines Mediums 

und somit die Beurteilung dessen Interaktionstauglichkeit erlaubt. An einem fiktiven, stark 

überzeichneten und idealisierten Beispielnetzwerk wurde das Potential der sozialen Netz-

werkanalyse für die Interaktionstauglichkeitsmessung theoretisch angedeutet. Da im KI-

SMILE-Projekt weder der Wille, noch die Möglichkeiten oder Ressourcen existierten, derarti-

ge Untersuchungen der Interaktionsstrukturen von sozialen Netzwerken in Abhängigkeit zu 

einem Computer-Medium durchzuführen, sei hier als letzte, nicht weiter diskutierte Anregung 

dieser Arbeit formuliert, dass die soziale Netzwerkanalyse nicht nur theoretisch, sondern auch 

praktisch das Potential besitzt, durch Mediumnutzung provozierte soziale Transformation im 

Rahmen der Qualitätssicherung bei Computer-Medien zu messen. Inwieweit dies zutrifft, 

wird sich in zukünftigen Projekten erweisen müssen. 
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3 Fazit 

Diese Arbeit begann mit einem konkreten Problem aus einem realen Projekt: Bei der Kon-

struktion der Anforderungen an die KI-SMILE-Webware zeigte sich, dass die Zielgruppen, 

also lehrende und studierende Bauingenieure, unterschiedliche Erwartungen an eine derartige 

Webware stellten. Diese unterschiedlichen Erwartungen bezogen sich nicht allein auf die von 

der Webware erwartete Funktionalität und somit die Tätigkeiten, für die die verschiedenen 

potentiellen Nutzer Unterstützung erwarteten, sondern gingen tiefer und bezogen sich auf die 

generelle Idee der Webware-Nutzung. Während die Lehrenden vornehmlich die individuelle 

Nutzung des Artefakts im Auge hatten und sich ein Werkzeug zur Unterstützung ihrer indivi-

duellen Lehrtätigkeiten wünschten, dachten viele Studierende an eine interaktive, kooperative 

Nutzung des Artefakts durch eine Gruppe. Letztere erhofften sich ein Medium, welches die 

sozialen Beziehungen zwischen den mit diesem System agierenden Akteuren und die Sozial-

struktur in der Gruppe studierender und lehrender Bauingenieure an der Universität oder 

Fachhochschule in einer bestimmten Weise transformieren würde. Während erstere vor allem 

positive Auswirkungen für ihr eigenes Handeln erwarteten, erhofften sich die anderen darüber 

hinaus Auswirkungen für das Netzwerk sozialer Akteure. 

Ein solches Auseinanderdriften unterschiedlicher Ideen der Computernutzung, so wurde in 

Kapitel 2.1 gezeigt, ist in der Geschichte des Computers nicht neu. Am Beispiel vieler histori-

scher Artefakte, historischer Bewegungen und neuerer Ideen zum und über den Computer 

wurde gezeigt, dass wiederholt inkompatible Visionen oder Ideen der Computernutzung kol-

lidierten. Zur Kategorisierung dieser historischen Ideen wurde ein Schema vorgeschlagen, das 

aus drei Kategorien bestand: Diese Kategorien oder auch Metaphern der Computernutzung 

wurden in 2.1.1 zunächst begrifflich entwickelt, um die historischen Ideen der Computernut-

zung eindeutig einer der Kategorien zuordnen zu können.  

Es konnte dabei in 2.1.2 gezeigt werden, dass die Ideengeschichte der Computernutzung lan-

ge Zeit dominiert wurde von einem Verständnis, das die Nutzung eines Computers mit der 

Nutzung einer Maschine gleichsetzte: Man verstand Computer als Artefakte, deren Nutzung 

ausschließlich einigen Experten, zumeist Wissenschaftlern, vorbehalten war. Durch Nutzung 
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des Computers konnten diese Experten komplexe und langwierige Berechnungen im Auftrag 

einer die Maschine besitzenden Institution durchführen. Als Maschinen waren die ersten 

Computer nur für sehr spezielle Aufgaben einsetzbar und nur von Experten bedienbar, die 

diese entwickelt hatten oder zumindest ein sehr detailliertes Verständnis von der technischen 

Funktionsweise der Maschinen besaßen. Die Überlegung, den Computer so klein wie möglich 

zu bauen und ihn sogar Techniklaien verfügbar zu machen, wurde als absurd betrachtet. 

Erst in den 1960er und 1970er Jahren verbreitete sich, wie in 2.1.3 gezeigt, die Idee, der 

Computer könne als Werkzeug für verschiedene Aufgaben des Alltags von breiten Teilen der 

Bevölkerung gewinnbringend genutzt werden. Vannevar Bush hatte diesen Gedanken zwar 

bereits in den 1940er Jahren geäußert, aber erst verschiedene soziale Bewegungen, etwa die 

Hobbyistenbewegung der 1970er Jahre im Silicon Valley, verbreiteten die Idee der Werk-

zeugnutzung des Computers. Diese schloss die Vorstellung ein, man müsse den Computer 

ohne lange Einarbeitungszeit benutzen und in herkömmliche Arbeitsprozesse integrieren kön-

nen. Dazu müsse der Computer so klein wie möglich sein, damit er im Arbeitszimmer Platz 

finden und bei der Erledigung vieler verschiedener Aufgaben nutzbar sein könne. In Abgren-

zung zur Metapher der Maschinennutzung des Computers verbreitete sich die Vorstellung, 

man müsse den Computer für alltägliche und private Zwecke benutzen und aus diesem Grund 

auch besitzen können. Diese Idee schlug sich im Begriff des Personal Computer nieder. In 

den 1980er Jahren fand mit der Apple LISA, dem Apple Mac und dem IBM PC die Idee des 

Personal Computing erstmals Niederschlag in erfolgreichen Produkten und diese Produkte 

wiederum trugen entscheidend zur Verbreitung der Werkzeug-Metapher der 

Computernutzung bei. 

Nicht zuletzt aufgrund des durchschlagenden Erfolgs der Personalcomputer geriet die dritte 

Idee der Computernutzung als Medium zunächst in Vergessenheit, die in Engelbarts ARC und 

am Xerox PARC fast zeitgleich zur Werkzeug-Metapher entwickelt wurde, wie in 2.1.4 ge-

zeigt wurde. Erst in den vergangenen beiden Jahrzehnten hat die Vorstellung der medialen 

Computernutzung wieder an Bedeutung gewonnen, also die Idee der Nutzung eines Artefakts, 

das nicht nur als Werkzeug zur Unterstützung individueller Tätigkeiten nützlich ist, sondern 

darüber hinaus bestimmte soziale Prozesse forciert und zu gezielter sozialer Transformation 

innerhalb der Gruppe der Nutzer führt. 

Der ausführliche historische Exkurs in 2.1 verdeutlichte die in 1.2 formulierten Unterschiede 

zwischen den beiden Nutzungsvisionen der KI-SMILE-Webware: Im KI-SMILE-Projekt kolli-

dierten die Werkzeug- und die Medium-Metapher der Computernutzung. Aufgrund der Struk-
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turen innerhalb des Entwicklerteams wurde jedoch für die weitere Entwicklungsarbeit die 

Werkzeug-Sicht präferiert; alle Wünsche und Hoffnungen auf gezielte soziale Transformation 

wurden als nicht erfüllbar oder als nicht mit dem Projektantrag übereinstimmend verworfen.  

Doch erwies sich die zur Klassifizierung der Ideengeschichte der Computernutzung vorge-

schlagene Dreiteilung der Visionen der Computernutzung nicht nur als hilfreich für a) das 

bessere Verständnis der historischen Genese des Artefakts Computer und b) das bessere Ver-

ständnis des im KI-SMILE-Projekt aufgetretenen Problems bei der Anforderungsanalyse. 

Vielmehr konnte in 2.2 gezeigt werden, dass die jeweils vorherrschende Metapher der Com-

puternutzung historisch einen direkten Einfluss hatte sowohl auf die Qualitäten, nach denen 

Artefakte zu gegebener Zeit bewertet wurden, als auch auf die Strategien, mit denen die Qua-

litätssicherung jeweils stattgefunden hat. 

Es wurde gezeigt, dass sich zumindest zur Maschinen- und Werkzeug-Metapher der Compu-

ternutzung korrespondierende Qualitätsvorstellungen, also Vorstellungen davon, wodurch ein 

guter Computer gekennzeichnet sei, herausbildeten und mit diesen Qualitätsvorstellungen 

auch ein breites Repertoire an Strategien, Methoden und Techniken zu deren Überprüfung: 

So waren, wie in 2.2.2 gezeigt wurde, die wichtigsten Qualitäten der als Maschinen gedachten 

und entwickelten Artefakte deren Machbarkeit (Feasability), Effektivität und Nützlichkeit 

(Utility), die in Acceptance Tests überprüft wurden. Es galt nachzuweisen, dass bestimmte 

menschliche Tätigkeiten - wie etwa das Rechnen - überhaupt maschinell durchführbar waren, 

durch den Einsatz von Rechenmaschinen zuverlässig korrekte Ergebnisse erzielt und darüber 

hinaus sogar Zeit und Geld gespart werden konnte.  

Mit der Verbreitung der Werkzeug-Metapher wurden diese Qualitätsvorstellungen, wie in 

2.2.3 gezeigt, durch die Qualität der Usability ergänzt, die in den vergangenen Jahrzehnten zu 

einer der zentralen Qualitäten von Computersystemen geworden ist. Das Konzept der Usabili-

ty wurde dabei unterschiedlich ausgelegt, so dass man von der Entwicklung zweier Dimensi-

onen oder Spielarten sprechen kann. Während die einen Werkzeugbauer unter Usability vor 

allem die Anpassung des Artefakts an die motorischen und kognitiven Fähigkeiten des Nut-

zers verstanden, was heute als Benutzbarkeit (Usability) bezeichnet wird, betonten die ande-

ren die Abhängigkeit dieser Benutzbarkeit vom Kontext der Nutzung, also die Art der zu er-

ledigenden Aufgabe und die situative und soziale Umgebung, in der diese Aufgabe zu erledi-

gen war. Dieses Verständnis von Usability wird heute als Gebrauchstauglichkeit (Usability in 

Context of Use) bezeichnet. Während die erste Dimension Usability also als Merkmal des 

Artefakts selbst beschreibt, beschreibt die zweite Dimension Usability als Merkmal eines 
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Nutzungsakts, in dem das Artefakt nur einen Teil darstellt. Zwar entwickelten sich beide Ver-

ständnisse von Usability zunächst parallel, doch führten erste Ansätze der Standardisierung 

zur Überprüfung der Benutzbarkeit mit der GOMS-Methode am Xerox PARC dazu, dass das 

Usability-Konzept zunehmend mit dem Benutzbarkeits-Konzept identifiziert und der Kontext 

der Nutzung vernachlässigt wurde. Erst durch die zunehmende Herauslösung der Computer-

technologie aus den Arbeitszimmern und Büros und die damit verbundene Erweiterung der 

Nutzungskontexte, die häufig mit Begriffen wie Tendenz der Verflüchtigung oder ubiquitous 

computing bezeichnet wird, kam es zu einer Renaissance des Gebrauchstauglichkeits-

Konzepts. Usability-Engineering als eine Profession des Qualitätssicherns bei der Entwick-

lung von Artefakten kann, so das Fazit von 2.2, als ein Resultat der Werkzeug-Idee der Com-

puternutzung verstanden werden. Indem sie sich auf das den Computer nutzende Individuum 

und seine Benutzungsprobleme konzentrieren, hängen alle Methoden und Techniken des 

Usability-Engineering eng mit dieser Idee der Computernutzung zusammen. 

Da Computer-Medien für den einzelnen Nutzer notwendigerweise auch als Werkzeuge taug-

lich für den zu spezifizierenden individuellen Gebrauch sein müssen, ist die Qualität der 

Gebrauchstauglichkeit, wie sie etwa in der DIN 66050 definiert wird, auch eine notwendige 

Bedingung für ein gutes Medium. Medien zeichnen sich nach der in dieser Arbeit entwickel-

ten Definition jedoch besonders dadurch aus, dass sie über ihre Nützlichkeit und Gebrauchs-

tauglichkeit für den individuellen Gebrauch hinaus nützlich und tauglich für den interaktiven 

(kommunikativen und kooperativen) Gebrauch, also für soziale Interaktion und Kommunika-

tion sein sollen. Daher reicht das für Werkzeuge formulierte Verständnis von Gebrauchstaug-

lichkeit als Qualität für Computer-Medien nicht aus.  

Aus diesem Grund wurde für Computer-Medien in 2.3.1, angelehnt an den Begriff der 

Gebrauchstauglichkeit, die Qualität der Interaktionstauglichkeit definiert. Dabei wurde be-

sonders viel Wert auf einen Perspektivenwechsel auf Seiten des Qualitätssicherers gelegt. 

Statt wie bei der Entwicklung gebrauchstauglicher Werkzeuge weiterhin den Fokus auf die 

Beobachtung und Untersuchung einzelner Individuen im Umgang mit Technik zu legen, kon-

zentriert sich das Konzept der Interaktionstauglichkeit auf die soziale Entität als Beobach-

tungseinheit, die Gruppe von Nutzern, die sich aus Individuen zusammensetzt, die ein Arte-

fakt sinnhaft aufeinander bezogen nutzen. 

Anhand des KI-SMILE-Projekts wurde beispielhaft gezeigt, welches Problem entsteht, wenn 

man ausschließlich die Methoden des Usability-Engineering bei der Entwicklung eines Arte-

fakts einsetzt, das nicht nur als Werkzeug, sondern darüber hinaus als Medium genutzt wer-
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den soll: Eine Gruppe von Nutzern stellt für die interaktive Nutzung andersartige Anforde-

rungen an das Artefakt, als die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe für ihre individuelle Nut-

zung. Diese interaktiven Bedürfnisse der Gruppe lassen sich jedoch mit den herkömmlichen 

Methoden des Usability-Engineering weder ermitteln, noch modellieren oder überprüfen. Ei-

ne sinnvolle Sicherung der Interaktionstauglichkeit eines Computer-Mediums ist mit dem 

existierenden Methodenrepertoire des Qualitätssicherers folglich nicht möglich. 

Deswegen wurden in 2.3.2 einige Überlegungen präsentiert, wo und wann im Entwicklungs-

prozess eines Mediums diese Qualität zu sichern sei. Dabei wurde festgestellt, dass eine sinn-

volle Sicherung nur im Kontext der Nutzung selbst und nicht mehr wie bei der Qualitätssiche-

rung für Maschinen und Werkzeuge in der Werkstatt des Entwicklers stattfinden kann. 

Als methodischer Ansatz, mit dem Interaktionstauglichkeit eines Computer-Mediums sinnvoll 

überprüft und gesichert werden könnte, wurde in 2.3.3 die soziale Netzwerkanalyse vorge-

schlagen. Mit Hilfe eines anschaulichen, weil fiktiven und stark überzeichneten Beispielnetz-

werks wurde angedeutet, wie eine durch ein Computer-Medium initiierte soziale Transforma-

tion - und somit die Tauglichkeit eines Artefakts für den interaktiven Gebrauch durch eine 

Gruppe von Nutzern - nachgewiesen werden könnte. 

Einen solchen Nachweis in einem Entwicklungsprojekt zu führen stellt eine lohnende Aufga-

be dar, die der Qualitätssicherung von Computersystemen eine neue Dimension verliehe, so-

fern sie tatsächlich, wie in dieser Arbeit theoretisch vermutet, erfolgreich durchgeführt wer-

den kann. In einem solchen Projekt müssten Interaktionsprozesse einer beliebigen abge-

schlossenen Gruppe durch den Einsatz von Computertechnologie nicht nur bewusst zugunsten 

der einzelnen Akteure dieser Zielgruppe verändert werden, sondern darüber hinaus durch die 

betroffenen Akteure sehr genaue Zielvorstellungen ausgehandelt werden, wie ihre Interakti-

ons- oder Sozialstruktur, also ihr soziales Netzwerk, durch den Einsatz der Computertechno-

logie transformiert werden sollte. Es ist dabei unerheblich, ob es sich bei diesem Netzwerk 

um ein bereits existierendes (CASN) oder ein durch Einsatz der Computertechnologie erst zu 

schaffendes (CSSN) handelt. Entscheidend ist vor allem, dass in einem Aushandlungsprozess 

Kriterien entwickelt und mit Hilfe der Methoden der sozialen Netzwerkanalyse modelliert 

und in Hypothesen umgeformt werden, dass also nicht nur Nutzungsqualität für den Einzel-

nen, sondern zusätzlich soziale Qualität für die Gruppe überprüft wird.  

Die Tatsache, dass viele der heute weit verbreiteten Computer-Werkzeuge Interaktion und 

Kommunikation zwischen Nutzern provozieren, ohne jedoch die daraus zwangsläufig statt-

findenden sozialen Auswirkungen zu beobachten oder zu kontrollieren, also die sozialen 
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Transformationsprozesse gezielt zu beeinflussen, und die Tatsache, dass diese als ungewollte 

Nebenwirkung wahrgenommenen Auswirkungen auf sozialer Ebene zunehmend Gegenstand 

einer umfassenden Technologiekritik werden, ist ein Indikator dafür, dass diese sozialen 

Auswirkungen der Artefaktnutzung elementarer Bestandteil der Artefaktentwicklung werden 

müssen. Die Integration dieser möglichen sozialen Auswirkungen in die existierenden Quali-

tätsvorstellungen, nach denen Artefakte bewertet werden, ist die logische Folge der wachsen-

den Kritik an ungewollten sozialen Nebenwirkungen der Computer-Artefakte und somit die 

logische Folge der Verbreitung der Idee von der Mediumnutzung des Computers. Man wird 

als Entwickler von Hardware oder Software auf lange Sicht nicht umhinkommen, sich die 

Tatsache vor Augen zu führen, dass man nicht mehr nur Nutzung kreiert, sondern darüber 

hinaus vor allem soziale Transformation und Gemeinschaft beeinflusst, ja eventuell sogar 

schafft.  

Im Prolog wurde mit der Brödner’schen Forderung nach der „Umkehr der Beweislast“ dazu 

aufgefordert, die Zwecke, zu denen Artefakte geschaffen werden, zu explizieren und darüber 

hinaus auch stets zu überprüfen, ob diese Zwecke mit den entwickelten Artefakten erreicht 

werden. Wenn hier festgestellt wurde, dass mit technischen Artefakten in bestimmten Situati-

onen soziale Transformationsprozesse forciert werden können, folgt sogleich die Forderung 

an den Entwickler, den Zweck und die Richtung derartiger Prozesse anzugeben und Rechen-

schaft darüber abzulegen, ob sie erreicht werden. Die Erkenntnis, dass der Einsatz von Com-

putern eine Maßnahme zur gezielten Gestaltung sozialer Prozesse und zur Lösung einiger 

sozialer Probleme sein kann, darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass Computer-

technologie ein Allheilmittel zur Lösung aller möglichen sozialen Probleme sein kann. Es 

sollte im Gegenteil nur dort Computertechnologie zur Lösung sozialer Probleme und Gestal-

tung sozialer Prozesse eingesetzt werden, wo diese gut verstanden und ausgehandelt sind und 

wo der Beweis ihrer Nützlichkeit, Gebrauchstauglichkeit und Interaktionstauglichkeit tatsäch-

lich erbracht werden kann.  

Solange dies nicht gelingt, besteht die Gefahr, dass die vermeintlichen technischen Lösungen 

selbst zum sozialen Problem werden, ohne sich als Lösung des ursprünglichen Problems be-

währt zu haben. Das Resultat wäre wieder einmal die eingangs angesprochene Katerstimmung 

unter den Technikjüngern und die Vervielfältigung der zu lösenden Probleme. Hier schließt 

sich der Kreis zu der Unterscheidung von Technikdeterministen sowie -fatalisten und Tech-

nikarchitekten aus dem Prolog: Während die ersten beiden, ohne sich mit diesen lästigen 

Problemen genauer zu beschäftigen, schon bald eine neue technische Wunderwaffe zu deren 

Lösung anpreisen werden, die den Weg vom Regen immer tiefer in die Traufe, immer tiefer in 
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den Teufelskreis weist, versteht sich diese Arbeit, im Einklang mit vielen in ihr verarbeiteten 

Quellen als Anleitung für letztere. 
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