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IX

ZUSAMMENFASSUNG

Weder das Software Engineering noch die Software-Ergonomie stellen ein allgemein
anerkanntes Verfahren zur Verfügung, welches, ausgehend von einer konkreten Tätig¬
keit, zu einer adäquaten Unterstützung derselben durch Software führt. Die Softwarege¬

staltung gleicht heute jedenfalls eher einem Kunsthandwerk als einer Engineering-

Tätigkeit. Die vorliegende Arbeit nimmt diese Problematik auf und zeigt ein mögliches
Verfahren zur Softwaregestaltung auf.

De facto lassen sich viele menschliche Tätigkeiten nicht automatisieren. In diesen Be¬

reichen kann der Softwaretechnologie indessen die Rolle eines den Menschen unterstüt¬

zenden Werkzeuges zukommen. Denn bereits zur Lösung einfacher mentaler Aufgaben
ist der Mensch auf sogenannt "kognitive Werkzeuge", also Werkzeuge zur Unterstüt¬

zung der Kognition, angewiesen, und seien dies nur Papier, Bleistift und Radiergummi.

Kognitive Werkzeuge, im vorliegenden Fall Software-Werkzeuge, sollen den möglichst

transparenten Vollzug einer definierten Tätigkeit ermöglichen. Der Fokus des Benutzers

ist nämlich nicht auf das Werkzeug als solches gerichtet, sondern nach wie vor auf die

Tätigkeit und die damit verbundenen Objekte. Daraus folgt einerseits das Erfordernis

nach Unterstützung des bekannten Tätigkeitsvollzugs, andererseits das Erfordernis der

möglichst direkten Abbildung der den Benutzer interessierenden Objekte.

Im Rahmen der Entwicklungspsychologie wurde erkannt, dass der Mensch über

(mindestens) vier "unabhängige" Formen der mentalen Repräsentation von gegen¬

ständlichen Objekten und Tätigkeiten verfügt (handlungsmässige, bildhafte, symboli¬
sche und sozio-kulturelle Repräsentation). Von grundlegender Bedeutung ist in diesem

Zusammenhang die Erkenntnis, Softwarewerkzeuge hätten idealerweise diese Formen

der mentalen Repräsentation zu unterstützen, um dem genannten Anspruch nach Trans¬

parenz nachzukommen. Diese Erkenntnis hat u.a. zur Kombination von Maus

(handlungsmässig), Grafikbildschirm (bildhaft) und objektorientierten Programmier¬

sprachen (symbolisch) geführt. Neuere kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse haben

das Modell der verschiedenen Formen der mentalen Repräsentation um den Schema-

und Scriptansatz erweitert. Zusammengefasst besagt dieser, Wissen sei insbesondere in

verallgemeinerter, schematischer Form repräsentiert. Die vorliegende Arbeit nimmt nun

genau diesen Aspekt auf und postuliert, Software-Werkzeuge hätten bestehende Sche¬

mata und Scripts (inklusive Script- und Schemahierarchien) verschiedener Repräsenta¬

tionsformen möglichst direkt abzubilden, um so den transparenten Vollzug zu erleich¬

tern.

Es wird sodann die Hypothese aufgestellt, in einem ersten Schritt des Software Engi¬

neerings seien bestehende Schemata und Scripts verschiedener Formen der Repräsenta¬
tion bezüglich einer zu unterstützenden Tätigkeit zu erheben. Zur Analyse von Sche¬

mata und Scripts wird ein hierfür geeigneter Befragungskontext vorgeschlagen und eine

objektorientierte Modellierungstechnik entwickelt. Abschliessend wurden die Hypothe¬
sen sodann anhand von zwei Softwareprojekten (Modellierung von Geschäftsprozessen,

Produktionsplanung und -Steuerung) exemplarisch geprüft. Die genannten Projekte

zeigten, dass die Hypothesen geeignet sind, auch in der Praxis gute Ergebnisse zu er¬

zielen, und daher von dieser Seite empirisch unterstützt werden.
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ABSTRACT

Software Engineering as well as the field of human Computer interaction do not know a

generally approved method which - starting from a concrete activity - is leading to an

adequate support of the activity by Software. Today, the design of Software is more

similar to arts and crafts than to an engineering method. This thesis refers to this Prob¬
lem. It proposes a possible method of systematic Software design.

In fact, many human activities cannot be automated. However, Software technology can

act as a supporting tool for human beings. Actually, the Solution of rather simple mental

tasks requires "cognitive tools", thus tools supporting human Cognition, like for example
simply paper, pencil and eraser.

Cognitive tools, in question software-tools, should make it possible for humans to carry

out activities as transparently as possible. That is, the user's focus is not directed to the

tool but unchangeably to the activity and the related objects. This demands the support
of the accustomed activity structure and the most direct representation of well known

objects.

In developmental psychology has been recognized that human beings represent objects
and activities by four "independent" mental representations (doing, image, symbolic,
socio-cultural). It is a basic finding that Software tools should support ideally all four

forms of mental representations to fulfill the requirements of transparency and direct-

ness. Newer findings in cognitive science extend this model with the Schema- and

script-conception. The schema- and script-conception claims that complex mental con-

cepts are represented in memory in a generalized (schematically) way. This thesis refers

exactly to this conception and Claims that Software tools should map existing Scripts and

Schemata (including script- and schema-hierarchies) ofdijferent mental representations
in the most direct way.

After that, it is claimed that existing Schemata and Scripts of different mental represen¬

tations should be evaluated in a first step of Software engineering. In order to trap exist¬

ing Scripts and Schemata with respect to an existing activity a special interview context

and an object-oriented modeling method is proposed. Two Software engineering projects
(business process modeler and manufacturing resource planning) have been carried out

in order to check and verify the hypothesis. The two projects showed that the mentioned

hypothesis is a mean to achieve good results and that this way of cognitive Software en¬

gineering deserves support from empirical results.


