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Eine Erfahrung aus interdisziplinären Projekten zeigt, daß die Verständigung zwischen den 
technisch orientierten und den sozialwissenschaftlichen Mitarbeitern bei der Umsetzimg von 
Gestaltlingsideen in eine Programm-Konzeption und Implementation schwierig ist. Das ist zum 
großen Teil auf die Werkzeuge der Umsetzung (Sprache, Editor, Compiler, Debugger, etc.) 
zurückzufuhren, die erst nach langer Einarbeitung beherrscht werden und somit nur den 
Computer-Experten zugänglich sind. Um dem abzuhelfen, wurde das interaktive, 
objekt orientierte Programmier system MOON entwickelt, welches erlaubt in Sätzen natürlicher 
Sprache zu programmieren, z.B.: 

copy the medical record of patient Current from folder Old to New 
zeige den patientenkalender von Patient auf dem monitor Sonie 

Dadurch wird ein leichterer Zugang und höhere Transparenz der Software-Entwicklung 
ermöglicht. Arbeitswissenschaftler und spätere Anwender der Software können somit leichter 
und früher aktiv an der Gestaltung der Arbeitsplätze mitwirken und so deren Akzeptanz und 
Gebrauchstauglichkeit erhöhen. Die Entwicklung der Software wird ebenfalls durch besser 
lesbaren und damit wiederverwendbaren Code unterstützt. MOON integriert damit text
orientierte und fehlertolerante Mensch-Computer-Interaktion und Werkzeuge zur Software-
Entwicklung in ein und dem selben Programmiersystem. 

Ein wesentlicher Vorteil dieser Art der Programmierung ist, daß die Parameter im Sinnzusam
menhang eines "natürlichsprachlich" formulierten Satzes erscheinen und so in ihrer Bedeutung 
direkt verstanden werden können, was die Erfüllung der immer wieder auftauchenden und 
berechtigten Forderung nach "sprechenden", bzw. beschreibenden Namen fur Funktionen und 
Prozeduren deutlich erleichtert. Um dem Ideal von leicht lesbarem, selbstdokumentierendem 
Code möglichst nahe zu kommen, werden kaum syntaktische Restriktionen für die Formulie
rung von eigenen Sätzen auferlegt. Insbesondere ist die Sprache umschaltbar, z.B. von 
Englisch nach Deutsch. 

Eine tragende Rolle für die Gebrauchstauglichkeit spielt die mehrstufige Fehlertoleranz und 
die konstruktive Rückkopplung des Interpreters, der im Fehlerfall versucht, über einen Dialog 
mit dem Benutzer nicht verstandene Eingaben zu klären. 
MOON bietet als vollständig objektorientiertes System Polymorphismus und late binding durch 
message passing, einfache Vererbung sowie für maximale Sicherheit Datenkapselung, strong 
typing und automatische garbage collection. Es verfugt über eine interaktive, graphische 
Benutzungsschnittstelle, in der Objekte und Methoden (Funktionen) definiert oder modifiziert 
werden. Diese können dann sofort aufgerufen oder in der laufenden Applikation angewendet 
werden, ohne einen externen Compiler/Linker aufrufen zu müssen. 

MOON läuft auf den Betriebssystemen Windows 95, Windows NT, Solaris, Linux und 
Macintosh OS. Ab Frühjahr 1997 wird ein in Netscape Navigator integriertes interaktives 
Tutorial verfügbar sein 
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