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V O R W O R T 

Die Idee, eine Tagung mit dem Thema "Software-Ergonomie" zu veranstalten, 

entstand bei Problemen, wie die Mensch-Maschine- Schnittstelle für ein 

Textverarbeitungssystem zu gestalten sei. Der Wunsch, vorhandene 

Erkenntnisse zu berücksichtigen und bekannte Fehler zu vermeiden, führte 

zu einer Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur. Es zeigte sich 

dabei, daß an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Arbeitsgruppen in 

Deutschland an der Problematik gearbeitet wird. Außerordentlich schwierig 

war es jedoch, einen Gesamtüberblick über die in Deutschland vorhandenen 

Aktivitäten und Veröffentlichungen zu bekommen, insbesondere unter dem 

Aspekt interdisziplinärer Ergebnisse von Informatik, kognitiver 

Psychologie und Arbeitswissenschaft. 

Aufgrund dieser Situation habe ich im Mai 1981 dem Vorstand des German 

Chapter of the ACM vorgeschlagen, eine interdisziplinäre Fachtagung mit 

dem Titel "Software-Ergonomie" zu veranstalten. 

Ich möchte an dieser Stelle dem Vorstand des German Chapter of the ACM 

dafür danken, daß er diesen Vorschlag sofort akzeptiert hat. 

Ebenfalls möchte ich der Firma TRIUMPH-ADLER AG danken, daß sie es mir 

ermöglicht hat, diese Tagung vorzubereiten und durchzuführen. 

Nach dem Versand des "call for papers" wurden 69 Vorträge angemeldet. 

Eingereicht wurden dann 59 Vorträge. Verglichen mit anderen Fachtagungen 

zeigt diese Anzahl ein weit überdurchschnittliches Interesse an dem 

Tagungsthema. 

Der Programmausschuß, dem ebenfalls Dank für seine umfangreiche Arbeit 

gebührt, stand daher vor der schwierigen Aufgabe, aus den 59 Vorträgen 27 

Vorträge für die Tagung auszuwählen. 

Um den internationalen Stand der Forschung auf dem Gebiet der 

Software-Ergonomie darzustellen, wurden insgesamt vier Redner aus USA, 

England, Frankreich und Deutschland eingeladen. 
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Analysiert man die Herkunft der Beiträge, dann ergeben sich ungefähr 

folgende Relationen: 

Universitäten : Industrie : Großforschungseinrichtungen 

50 % 30 % 20 % 

Der interdisziplinäre Charakter wird durch folgende Relation deutlich: 

Informatik : Arbeitswissenschaft 

75 % 25 % 

Diese Zahlen zeigen deutlich die breitgestreuten Aktivitäten auf dem 

Gebiet der "Software-Ergonomie". Wünschenswert für zukünftige 

Veranstaltungen auf diesem Gebiet ist sicher ein ausgewogeneres Verhältnis 

zwischen Informatik und Arbeitswissenschaft. Gerade die 

Arbeitswissenschaft einschl. Arbeitspsychologie, Arbeitssoziologie und 

kognitiver Psychologie kann sicher einen entscheidenden Beitrag für die 

zukünftige Gestaltung der Mensch-Maschine-Kommunikation leisten. 

Zum Schluß möchte ich meinen Dank noch den Sitzungsleitern und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abstatten, die bei der Vorbereitung und 

Durchführung der Tagung aktiv mitgewirkt haben, insbesondere meiner 

Sekretärin Frl. Glaub. Mein Dank gilt auch der Universität 

Erlangen-Nürnberg, die die Durchführung der Tagung in den Räumen der 

Universität in Nürnberg ermöglicht hat. 

Ich würde mich freuen, wenn diese Tagung dazu beiträgt, 

- die Probleme der Mensch-Maschine-Kommunikation, insbesondere unter dem 

Gesichtspunkt der Software-Ergonomie, auch einem breiteren 

Interessentenkreis bewußt zu machen, 

- Anregungen, Ideen und Lösungsmöglichkeiten zu vermitteln und 

- interdisziplinäre Gedanken auszutauschen. 

Nürnberg, im März 1983 Helmut Balzert 


