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Zusammenfassung 

Die umfangreichen Veränderungen im EDV-Bereich waren Anlaß für 
zwei Befragungen, die klären sollten: Wie wird bei der Soft
ware-Entwicklung vorgangen? In der Wissenschaft werden die 
Prinzipien iteratives Design, Benutzerbeteiligung und empi
rische Bewertung für grundlegend in der Software-Entwicklung 
gehalten. 
Die Ergebnisse zeigen, daß in der Forschung diese Prinzipien 
weitgehend unumstritten sind und in Entwicklungsprojekten auch 
eingesetzt wurden. In der Praxis hingegen wurde am linearen 
Verfahren festgehalten. Eine systematische Bewertung der Soft
ware und eine umfangreiche Beteiligung der Benutzer fand nicht 
statt. 

1. Einleitung 

Traditionell sieht der Ablauf einer Software-Entwicklung so aus: 

Die Anforderungen der Anwender werden in einem Pflichtenheft 

festgelegt und ein Systementwickler programmiert das System auf 

der Grundlage dieser Spezifikation; anschließend wird dann die 

Software beim Endnutzer installiert. Änderungswünsche der Benutzer 

können so erst in späteren Versionen unter hohem programmiertech

nischen Aufwand berücksichtigt werden. 

In den letzten Jahren ist Kritik an diesem linearen Gestaltungs-

prozeß laut geworden, die insbesondere aus der mangelnden Benut

zerfreundlichkeit der Systeme erwachsen war (Helmreich, 1985). 

Auch Gould und Lewis (1983) kritisieren diese starre Vorgehens

weise und empfehlen vier wesentliche neue Elemente als Teile 

des Gestaltungsprozesses: früher Einbezug der späteren Benutzer, 

interaktives Gestalten, empirische Bewertungen und iteratives 

1 Diese Arbeit entstand im Rahmen eines Forschungsprojek
tes, das unter dem Kennzeichen Ol HK 956-5 vom BMFT gefördert wurde. 
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Design. 

Diese Situation, die sich vor allem aus den umfangreichen Verän

derungen im EDV-Bereich ergab, war der Anlaß für zwei Befragun

gen, die Mitarbeiter des Lehrstuhls für Psychologie der TU Mün

chen durchgeführt haben. 

In der ersten Befragung (vgl. Zang & Gstalter, 1987), die in ver

schiedenen Unternehmen durchgeführt wurde, wollten wir Erfahrun

gen sammeln, wie in der Praxis Software entwickelt und eingeführt 

wird. Außerdem sollte die Frage geklärt werden, ob die neuen 

Erkenntnisse der Forschung Eingang in die Praxis gefunden haben. 

Die zweite Befragung (vgl. Aschersleben, Gstalter, Kaiser, Strube 

& Zang-Scheucher, im Druck) diente dazu, einen aktuelle Überblick 

zum Stand der Forschung zu bekommen. Dazu wurden nach einer inten

siven Analyse der Literatur Gespräche mit Wissenschaftlern ge

führt. 

Im einzelnen sollten folgende Fragen geklärt werden: 

Wurden lineare oder iterative Verfahren bei der Entwicklung 
von Software gewählt? 

Wie wurden die späteren Benutzer an der Entwicklung be
teiligt? 

Welche systematischen Methoden wurden zur Bewertung der 
Software eingesetzt? 

Wurde arbeitswissenschaftliches bzw. -psychologisches Wis
sen eingesetzt? 

Zeigten sich Unterschiede in den Aussagen der Wissenschaft
ler und der Praktiker? 

2. Methodik 

Die Befragung bei den Unternehmen wurde zwischen Herbst 1985 und 

Frühjahr 1986 durchgeführt. Unsere Zielgruppe waren Firmen, in 

denen Software für Sachbearbeitertätigkeiten neu entwickelt oder 

neu eingeführt worden war. In den 17 Unternehmen, die ihre Unter

stützung zusagten, wurden 19 Interviews - meist mit Abteilungs

leitern aus der Fachabteilung bzw. der EDV - zu verschiedenen 

Projekten durchgeführt. Die Gespräche wurden von jeweils zwei 

Mitarbeitern des Lehrstuhls anhand eines Interviewleitfadens 

geführt und handschriftlich protokolliert. Auf die Verwendung 
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eines Tonbands wurde auf Wunsch der Interviewpartner verzichtet. 

Die Gespräche dauerten im Durchschnitt zwei Stunden. 

Für die zweite Befragung wurden aus der Literatur Autoren ausge

wählt, die sich in der Forschung mit Fragestellungen zur Soft

ware-Entwicklung beschäftigen. Von September 1987 bis Februar 

1988 wurden in 20 Gesprächen 26 Wissenschaftler befragt. 

Auch diese Interviews wurden von zwei Mitarbeitern des Lehrstuhls 

anhand eines halbstrukturierten Interview-Leitfadens durchgeführt 

und auf Tonband aufgezeichnet. Sie dauerten ca. 1,5 bis 2 Stun

den. 

Zur Auswertung beider Befragungen wurden die Gespräche inhaltlich 

anhand von Kategoriensystemen, die aufgrund der Interviewleit

fäden entwickelt wurden, analysiert. 

3. Ergebnisse 

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Gespräche mit 

den Wissenschaftlern zusammengefaßt und auszugsweise den Ergeb

nissen der Befragung bei den Unternehmen gegenübergestellt. 

3.1 Lineare oder iterative Software-Entwicklung? 

Das Ziel unserer Fragen zum Entwicklungskonzept war, Theorie und 

Praxis der Software-Entwicklung kennenzulernen. Die Wissen

schaftler äußerten sich vorwiegend zu theoretischen Konzepten 

und neuen Verfahren der Software-Entwicklung, insbesondere dem 

Prototyping. Die Praktiker dagegen berichteten über die von 

ihnen angewandten Entwicklungsverfahren. 

77% der Wissenschaftler beschäftigten sich mit einem iterativen 

Entwurfskonzept, jedoch nur 46% konnten über praktische Erfahrun

gen berichten. Sie verstanden unter Prototyping ein zyklisches 

Verfahren zur System-Entwicklung, bei dem in kurzen Zeitabstän

den mehrere Versionen erstellt und getestet werden. 

Zur Frage, was einen Prototypen ausmacht, war die Mehrzahl der 

Wissenschaftler der Ansicht, ein Prototyp sei mindestens eine 

Abfolge von statischen Bildern auf dem Bildschirm oder sogar die 

lauffähige Version eines Programms, in der Dialogabläufe möglich 
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sind. Papier-und-Bleistift Versionen wurden für einen ersten 

Entwurf verwendet, aber noch nicht als Prototyp bezeichnet. 

Ein Prototyp mußte schnell zu erstellen, modular aufgebaut und 

damit leicht veränderbar sein. Er wurde in drei bis sechs Itera

tionen getestet und verändert. Je umfangreicher das System war, 

desto mehr Iterationen wurden durchgeführt und desto größer war 

die Zeitdauer einer Iteration. 

In der Befragung der Praktiker interessierte uns vor allem, mit 

welchen Verfahren die Software-Entwicklung in der Praxis reali

siert wird. 58% der Projekte haben die Software "von der Stange" 

gekauft bzw. Standardsoftware an die Aufgaben des Unternehmens 

angepaßt. Dagegen haben 42% der Projekte die Software vollstän

dig im Haus entwickelt. Die Entscheidung für eine dieser Mög

lichkeiten hing jeweils von den technischen Möglichkeiten der 

Firmen und den Anforderungen der jeweiligen Anwender ab. 

Bei den Entwicklungen bzw. Anpassungen wurde meist die konven

tionelle - lineare - Vorgehensweise gewählt. Entwicklungsschlei

fen dienten lediglich dem Testen des Programmablaufs und der 

Fehlersuche. Gestaltungswünsche der Benutzer konnten nicht be

rücksichtigt werden. 

Nur in insgesamt 15% der Projekte wurde ein iteratives Verfahren 

mit mehreren Rückkoppelungsphasen gewählt - dem Prototyping ver

gleichbar. Die Benutzer konnten hier Entwürfe des Dialogablaufs 

oder der Oberfläche erproben und begutachten. 

3.2 Benutzerbeteiligung in der Software-Entwicklung 

Aktuelle Veröffentlichungen weisen immer häufiger auf die Notwen

digkeit hin, die späteren Benutzer möglichst früh an der Entwick

lung informationstechnischer Systeme zu beteiligen (z.B. Gould, 

1987; Williges, Williges & Elkerton, 1987; Balzert, Hoppe, Opper-

mann, Peschke, Rohr & Streitz, 1988). 

Auch 69% der befragten Wissenschaftler haben sich zum Teil sehr 

nachdrücklich für eine Beteiligung von Benutzern bei der Software-

Entwicklung eingesetzt und konnten auch über praktische Erfah-
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rungen berichten. Nur 11% waren der Ansicht, es genüge, wenn 

die Entwickler der Prototypen diese selbst beurteilen. 

Die Mehrzahl der befragten Praktiker (58%) stand dagegen einer 

Nutzerbeteiligung ablehnend gegenüber: die Benutzer könnten die 

Sachverhalte nicht beurteilen, sie wüßten nicht, was sie wollten 

und die Entwickler seien ja auch Nutzer. 

In der Literatur (Mason & Carey, 1983; Shackel, 1985; Floyd, 

1987) finden sich im wesentlichen drei Aufgaben der Benutzer 

während der Software-Entwicklung : 

die Ermittlung und Spezifikation ihrer Anforderungen an 

die Software, 

die Testung und Bewertung der Software, 

die Mitarbeit an Weiterentwicklungen. 

Diese Unterscheidung trafen auch die befragten Wissenschaftler: 

In der Phase der Aufgabenanalyse haben 27% der Wissenschaftler 

die Benutzer als "Experten ihrer Arbeit" befragt und beobachtet, 

um Informationen für die Spezifikation des Systems zu erhalten. 

Alle Wissenschaftler, die sich grundsätzlich für eine Beteiligung 

der Benutzer entschieden, sahen diese auch als Versuchspersonen, 

die das System testen und kritisch beurteilen. Die Hälfte der 

Wissenschaftler war darüber hinaus der Ansicht, die Benutzer 

sollten aktiv am Entwicklungsprozeß teilnehmen und ein Mitsprache-

und Mitentscheidungsrecht haben (vgl. auch Mumford & Welter, 

1984). Zum Teil wurde dies in Form eines Designteams realisiert, 

in dem Benutzer neben den Entwicklern gleichberechtigt mitar

beiteten (siehe auch Floyd, 1984; Shackel, 1985; Gould, 1987). 

Dabei forderten 11% der Wissenschaftler einen Vermittler zwischen 

Entwickler und Benutzer im Designteam. 

Ein anderes Bild zeigte sich in der Befragung der Praktiker: 

Ein echte Beteiligung der Nutzer, d.h. Mitgestaltungs- und Mit

sprachemöglichkeit, bestand nur in 21% der Projekte. Dort konnten 

sie Entwürfe mitgestalten und mitauswählen, zum Teil sogar die 

künftige Arbeitsorganisation beeinflussen. In den anderen Pro

jekten erprobten die Benutzer das fertige Produkt, um Fehler zu 

finden oder bekamen fertige Produkte zur Auswahl präsentiert. 
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Wurden Entwicklungsteams in den Unternehmen gebildet, waren in 

der Regel nur die fachlichen Leiter, sowie Mitglieder der Orga

nisation und der EDV-Abteilung, aber nicht die späteren Benutzer 

beteiligt. Nur in drei dieser Fälle waren die späteren Benutzer, 

aber auch Psychologen bzw. Arbeitswissenschaftler im Entwick

lungsteam vertreten. 

Besonders nach Erfahrungen mit Benutzern als Mitglieder des 

Designteams gefragt, berichteten sowohl Wissenschaftler und als 

auch Praktiker von Problemen, die meist aus fehlenden EDV-

Kenntnissen der Benutzer resultierten. Der Nutzer könne die 

Auswirkungen seiner Vorschläge nicht übersehen, die Nutzer könn

ten ihre Bedürfnisse nicht artikulieren, außerdem koste es zuviel 

Zeit, die Nutzer zu beteiligen. 

Demgegenüber wurde in Untersuchungen (Gomaa & Scott, 1981; Alavi, 

1984a; 1984b) nachgewiesen, daß eine Entwicklung von Software mit 

Benutzerbeteiligung Zeit und Geld spart, die Akzeptanz erhöht und 

die Kosten für den nachfolgenden Schulungsaufwand der Benutzer 

mindert. 

3-3 Kriterien und Methoden zur Bewertung von Software 

Bevor ein geeignetes Methodeninventar ausgewählt werden kann, 

müssen die Kriterien festgelegt werden, nach denen die Software 

bewertet werden soll. Hierzu gibt es eine Reihe von Ansätzen, 

die zum Teil Eigenschaften des Systems in den Vordergrund rücken, 

zum Teil eher den Aspekt der Benutzbarkeit, also der Interaktion 

zwischen System und Benutzer betrachten (Fähnrich & Ziegler, 

1987) . 

Aus den von den Wissenschaftlern genannten Kriterien zur Bewer

tung von Software wird deutlich, daß sich hier noch keine genau 

definierte Terminologie durchgesetzt hat. Begriffe wie software-

ergonomisch und psychologische Kriterien sind sehr allgemein und 

wurden von einzelnen Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Be

deutungen verwendet. 11% der Wissenschaftler sahen in der Ein

schätzung des Benutzers den Maßstab für die Bewertung eines 
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Systems (Zufriedenheit der Benutzer, Benutzerfreundlichkeit). 

Andere nannten die Effizienz (Wirtschaftlichkeit, Fehler, Zeit), 

die Funktionalität von Systemen und ihre Erlernbarkeit. 

Faktoren wie Funktionalität des Computersystems, Wartbarkeit, 

Service, Änderbarkeit und andere technische Kriterien standen 

für die meisten der befragten Praktiker (79%) im Vordergrund. 

Darüber hinaus wurde von ihnen noch die Anwendbarkeit der Soft

ware, eine Verbesserung der Arbeit sowie Nutzergerechtheit ge

nannt. Software-ergonomische und wahrnehmungspsychologische 

Kriterien wurden nur von 21% herangezogen. 

In der Wissenschaftlerbefragung wurden uns folgende Verfahren 

zur Bewertung von Software-Produkten berichtet: 

Bewertung durch Personen: Befragung, Ratingskalen, psychophysio

logische Verfahren, Beobachtung, Zeiten, Fehler, Rechnerproto

kolle, lautes Denken, Videokonfrontation. 

Theoriegeleitete Bewertung: Analytische Methoden 

Expertenrating: EVADIS 

42% befragten Wissenschaftler konnten uns über praktische Erfah

rungen mit dem Einsatz dieser Methoden zur Bewertung von Software 

berichten. 19% haben die Benutzer jedoch nur unsystematisch zu 

Problemen und Erwartungen im Umgang mit dem System sowie zu Ver

besserungsvorschlägen befragt. 

Software-Bewertung in der Praxis diente vorwiegend der Fehler

suche und der Prüfung der Funktionalität. Systematische psycholo

gische Verfahren zur Bewertung der Software wurden von keinem 

Praktiker herangezogen. Wurden Nutzer befragt oder beobachtet, 

geschah dies unsystematisch. 

3.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

In Tabelle 1 sind die oben dargestellten Ergebnisse noch einmal 

zusammengefaßt. Mit der Beteiligung von Benutzern haben Praktiker 

und Wissenschaftler die größte praktische Erfahrung - unabhängig 

vom eingesetzten Entwicklungsverfahren. Das kann u.a. daran 

liegen, daß eine informelle Befragung der Benutzer oder eine 
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Präsentation der Entwürfe für die Bildschirmoberfläche schnell 

und unbürokratisch durchzuführen ist. 

Tabelle 1 
Anteil der Befragten mit praktischen Erfahrungen 

Befragte iterative Benutzer- Bewertungs-
Software-Entwicklung beteiligung methoden 

Praktiker 16 % 21 % 0 % 
Wissenschaftler 46 % 69 % 42 % 

Anmerkung. Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Anzahl der 
befragten Praktiker (19) und Wissenschaftler (26). 

Die gesamte Software unter systematischer Beteiligung der späte

ren Benutzer und dem Einsatz von Bewertungsverfahren iterativ 

zu entwickeln, scheint vor allem für den Praktiker noch zu auf

wendig und zu riskant zu sein. Auch andere Umfragen bei Firmen 

und Systemdesignern (Gould et al., 1983, Hammond, Jorgensen, 

McLean, Barnard & Long, 1984; v.Benda, Gora, Hacker, Schwatlo & 

Seeliger, 1985) zeigen, daß ein solcher Ansatz bisher wenig 

geschätzt bzw. gar nicht bekannt ist. 

Gründe für die geringe Verbreitung der Prototyping-Philosophie 

sind sicher in der uneinheitlichen Meinung der Wissenschaftler 

über deren Einsatzmöglichkeiten und in den meist noch unausgereif-

ten Konzepten zu suchen. Außerdem ist für eine Verbreitung der 

Forschungsergebnisse in der Praxis, insbesondere in kleinen Un

ternehmen meist nicht gesorgt. Die wesentlichen Ergebnisse müssen 

dazu in anwendungsorientierter Form, vor allem mit Anwendungsbei

spielen und Einsatzmöglichkeiten in Medien veröffentlicht werden, 

die nicht nur wissenschaftlichen Fachkreisen zugänglich sind. 

Sowohl die Projekte der Wissenschaftler als auch die der Prak

tiker, in denen Software iterativ entwickelt wird, werden meist 

durch Drittmittel finanziert. Dies entspricht den Ergebnissen 

der Befragung von Rosson, Maaß und Kellogg (1987): Die Hälfte 

aller untersuchten Projekte wurde zwar mit iterativem, benut

zerorientiertem Design durchgeführt, aber dies waren aus

schließlich Forschungsprojekte. Die kommerziellen Entwicklungen 

waren immer noch am Phasenmodell orientiert. 

Um einen breiteren Einsatz der iterativen Software-Entwicklung 

und systematischer Bewertungsverfahren zu erreichen, bedarf es 
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einer umfangreichen Informierung und wissenschaftlichen 

Unterstützung der Entscheidungsträger und der Betroffenen, 

eines standardisierten und praxisorientierten Entwicklungs

konzepts und 

eines einfachen Bewertungsinstrumentariums, das wenig kostet 

und einfach einsetzbar ist. 
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