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1 Einleitung

Software ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden, und die Software-
industrie ist eine aus unserem Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenkende
Wachstumsbranche. Softwareprodukte werden immer häufiger zentrale
Bestandteile komplexer Systeme, die technische oder betriebswirtschaftliche

Prozesse steuern oder unterstützen. Aber auch im täglichen Leben werden wir
immer stärker - meist unbemerkt - abhängig von funktionierender Software. In

einzelnen Bereichen, wie z.B. in der Flugsicherung oder in der Energietechnik,
kann Sicherheit und Leben vom richtigen Funktionieren der dort eingesetzten
Software abhängen. Die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Software
ist Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems, dessen
Bestandteil sie ist [Pom93a].

Die rasche Entwicklung auf dem Gebiet Informationstechnik führte im Bereich
der Softwareentwicklung aber zu solchen Schwierigkeiten, daß man den Begriff

"Softwarekrise" geprägt hat. Das heißt zwar nicht, daß die Hardware stets
fehlerfreiist, die Praxis zeigt jedoch, daß der Grund für die Schwierigkeiten, die

oft auftreten, wenn man Computersysteme einsetzen will, meist in einer fehler-
haften Software zu suchenist. Esist leicht nachzuweisen, daß Softwareprodukte
fast immer eine wesentlich niedrigere Qualität aufweisen als andere technische
Produkte. Daher erhebt sich die Frage nach den Ursachen der oft miserablen
Qualität von Softwareprodukten.

Software ist in bezug auf die Konstruktion komplexerals vielleicht jedes andere
vom Menschen errichtete Gebilde. Die Vergrößerung der Funktionalität eines
Softwaresystemsist keine Wiederholung der gleichen Elemente in einem größe-
ren Maßstab, sondern immer eine Vergrößerung der Anzahl unterschiedlicher

Elemente. In den meisten Fällen ist die Beziehung zwischen den Elementen
äußerst vielschichtig. Die Komplexität des Gesamtsystems steigt daher bei
Erweiterungen viel stärker als linear [Pom93a].

Die Komplexität von Software, die nahezu unbegrenzte Freiheit der Entwickler
und die große Zahl noch ungelöster Probleme, mit denen Softwareentwickler

konfrontiert sind, ist eine der Ursachen für die mangelnde Qualität. Aber auch

dort, wo Lösungen und fundierte Konstruktionsprinzipien erarbeitet wurden,
schlägt dies nur allzu zögernd auf die Qualität des Endproduktes durch, denn
eine der weiteren Ursachen für die mangelnde Qualität von Softwareprodukten
besteht darin, daß die in der Praxis eingesetzten Methoden und Techniken zur
Konstruktion von Software oft weit hinter dem Stand der Technik, d.h. den

wissenschaftlichen Erkenntnissen auf diesem Gebiet, hinterherhinken.

Obwohlin den letzten zwanzig Jahren eine Reihe von Methoden und Techniken
mit beträchtlichem Rationalisierungs- und Qualitätssicherungspotential entwik-
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kelt wurde, werden in den "Softwarefabriken", von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, vorwiegend veraltete Techniken eingesetzt. Die Methodenkenntnisse der
Organisatoren, Analytiker und Programmierer sind leider selten auf dem
aktuellen Stand, weil - nicht zuletzt als Folge des Einsatzes unfachmännischer
Techniken - der Entwicklungs- und Wartungsaufwand unnötig hoch ist, und
dadurch kaum Zeit bleibt für eine entsprechende "Nach- und Umrüstausbil-
dung" der Softwareentwickler.

Statt saubere, fundierte Konstruktionsprinzipien zur Meisterung der Komplexi-
tät und zur Qualitätssicherung anzuwenden, blicken Softwareentwickler nicht

selten mit Stolz auf ihre komplizierten Gebilde. Je undurchschaubarer das
Ganze wird, als desto wertvoller erachten sie es (und rechtfertigen damit die
überhöhten Preise für ihre Produkte). Das führt oft dazu, daß nur mehr der

Autor selbst das Ganze versteht, und manchmal versteht nicht einmal mehr er
selbst seine Lösung. Daß dies in einem Betrieb zu nicht verantwortbaren
Abhängigkeiten führt, versteht sich von selbst.

Eine weitere nicht zu unterschätzende Quelle für schlechte Produktqualität sind
die sogenannten "de-facto-Standards”. Diese umfassen Programmiersprachen,
Betriebssysteme, Datenbanken und Kommunikationsprotokolle. Nichts als
Ironie bleibt, wenn man bedenkt, daß gerade die aus heutiger Sicht ungeeig-
netsten Lösungen zu de-facto-Standards geworden sind. Die meisten der
etablierten de-facto-Standards sind veraltet, unnötig kompliziert und ungeeignet
für einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und, vom heutigen Standpunkt
der Softwaretechnik aus betrachtet, unfachmännisch. Sie stehen damit
einfachen, fachmännischen und qualitativ hochwertigen Lösungen im Wege.

Der unvermeidbare Einfluß solch schlechter Basisprodukte und Werkzeuge
neutralisiert vielfach die erhöhte Leistungsfähigkeit moderner Hardware. Nicht
viel besser steht es mit den Werkzeugen für den Softwareentwickler. Die
Qualität eines Produktes ist auch davon abhängig, ob Werkzeuge zu dessen
Herstellung zur Verfügung stehen, und wie gut diese Werkzeuge sind. Weil
auch die Werkzeuge selbst Softwareprodukte sind, leiden sie unter dem

gleichen Qualitätsmangel.

Dies sind nur einige der Ursachen für die schlechte Qualität von Softwarepro-
dukten, die Liste ließe sich durchaus noch verlängern (siehe dazu [Pom92]). Da

die Softwaretechnik eine Schlüsseltechnologie für unsere hochtechnisierte
Gesellschaft darstellt, kann und darf man sich mit dem schlechten Qualitäts-

standard von Software (der sich für so manchen Anwender aber auch Hersteller

bereits zu einem existentiellen Problem ausgewachsen hat) nicht abfinden. Im
Gegenteil, man muß alles daransetzen, diesen Zustand zu verbessern. Dazu muß

in erster Linie die Aus- und Weiterbildung der Softwareentwickler verbessert
werden.
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Bevor ich darauf eingehe, was aus meiner Sicht die Schwerpunkte einer zeitge-
mäßen Softwaretechnik-Ausbildungsein sollten, sei zuerst festgehalten, was ich
unter Softwaretechnik prinzipiell verstehe (siehe dazu [Pom93]). Danach folgt
eine Darstellung, welche Eigenschaften ein Softwaretechniker meiner Meinung
aufweisen sollte, und welche generellen Überlegungen im Hinblick auf eine
adäquate Ausbildung sich daraus ergeben (siehe dazu auch [Pom93b)]).

Die Frage, was wir unter dem Begriff Softwaretechnik verstehen und was einen
Softwaretechniker kennzeichnet, ist nicht bloß rhetorisch. Wenn wir mehrere

Fachleute über ihre Meinung dazu fragen, kann es durchaus sein, daß wir Ant-
worten recht unterschiedlicher Art dazu bekommen. Wenn ich von Software-
technik spreche, dann meine ich damit “die praktische Anwendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse für die wirtschaftliche Herstellung und den wirt-
schaftlichen Einsatz zuverlässiger und effizienter Software”. Dieser Definition
sei hinzugefügt, daß der Schlüssel zur Erreichung der darin ausgedrückten Ziele
in der Anwendung ingenieurmäßiger Prinzipien und Vorgehensweisenliegt.

2 Charakteristische Eigenschaften eines Softwaretechnikers

Die Kompetenzeines Ingenieurs beruht auf seinen theoretischen Kenntnissen,
seinem technischen Wissen und Können, seiner Erfahrung und seiner Bereit-

schaft und Fähigkeit zu kosten- und problembezogenem Denken. Davon ausge-
hend will ich versuchen, die charakteristischen Eigenschaften eines Software-
technikers zu skizzieren (siehe dazu auch [Tom87)).

Ein Softwaretechniker muß in der Lage sein,

e Softwaresysteme zu spezifizieren, entwerfen, implementieren, testen, doku-

mentieren und zu modifizieren,

«e die Neuentwicklung oder Weiterentwicklung eines Softwareproduktes zu
leiten, d.h. einen Produktentwicklungsprozeß zu planen, zu organisieren, die
Kosten abzuschätzen und den Projektfortschritt zu kontrollieren,

e (Jualitätsanforderungen festzulegen und qualitätssichernde Maßnahmen
durchzuführen, Standards zu schaffen oder auszuwählen, Review-Prozesse zu
organisieren und mit Dingen wie Versions- und Konfigurationsverwaltung
vertraut sein,

e Trends und Entwicklungen in seiner Disziplin zu erkennen,sie kritisch zu
betrachten und sie in seine bisherige Arbeitsweise einzubauen,

e in einem Team von Fachleuten unterschiedlicher Ausrichtung zu kommuni-
zieren und mitzuarbeiten und ein solches Team zuleiten,

e Konflikte zu vermeiden und zu bewältigen (d.h. er muß ein hohes Maß an
Konfliktfähigkeit besitzen),
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* zu erkennen, für welche Arbeiten sinnvollerweise Werkzeuge eingesetzt wer-
den können, und solche Werkzeugefür andere Entwickler (nicht nur für sich
selbst) zu bauen - ein guter Techniker ist dadurch gekennzeichet, daß er
imstandeist, sich und anderen die Arbeitsprozesse zu erleichtern,

e während eines Systementwurfs mit anderen Fachleuten zu diskutieren und zu
entscheiden, welche Systemkomponenten sinnvollerweise in Software zu
realisieren sind und welche nicht,

e wiederverwendbare Bausteine zu identifizieren und zu realisieren, um da-
durch kontinuierlich die Produktivität des Herstellungsprozesses und die
Qualität der Produkte zu steigern,

« die Wirtschaftlichkeit sowohl des Herstellungsprozesses als auch des Ein-
satzes für seine Produkte zu planen und zu kontrollieren,

e seine Produkte zu vermarkten (das beste Produkt ist wertlos, wenn es keine
Anwenderfindet),

e sich schnell in unterschiedliche Anwendungsbereicheeinzuarbeiten.

Um diese Kompetenz sicherzustellen, reicht es nicht aus, bloß über theoreti-

sches und technisches Fachwissen zu verfügen. Ein Softwaretechniker muß
Kreativität, Kooperationsfähigkeit und Innovatitivität besitzen. Er muß den Mut
aufbringen, neue Ideen auszuprobieren und Entscheidungen zu treffen, und er
muß willens und in der Lage sein, zu experimentieren. Die wenigen qualitativ
hochwertigen Softwaresysteme, die heute verfügbar sind, sind von Personen

entwickelt worden, die über die vorher erwähnten Eigenschaften verfügen.

3 Generelle Überlegungen zur Gestaltung des Ausbildungs-

programms

Wenn wir darüber nachdenken, wie die Ausbildung von Softwaretechnikern
konzipiert sein muß, um sicherzustellen, daß die Auszubildenden die oben skiz-

zierten Eigenschaften erlangen können, sind wir nicht nur mit Fragen zum
Inhalt konfrontiert, Wir sind auch mit den Fragen konfrontiert, ob Kreativität

überhaupt gelehrt werden kann, wie am besten Innovativität gefördert wird und
welche didaktischen Prinzipien und Modelle sich dafür anbieten? Was wir tun
müssen, ist vielschichtig; ich will mit einigen generellen Überlegungen begin-
nen.

3.1 Zur Bedeutung der Theorie

Wenn wir die Definition des Begriffs Softwaretechnik, wie ich sie oben gege-
ben habe, ernstnehmen, dann ist das Ziel der Ausbildung, die praktische

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu vermitteln.
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Aufgabe der Universität ist es, Erkenntnisse und Einsichten weiterzugeben. In

diesem Sinne wäre es unverantwortlich, die Anwendung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse zu unterrichten, ohne vorher die Studierenden mit den zugrunde-
liegenden theoretischen Konzepten und Grundlagen vertraut zu machen. So wie
jeder Mediziner unabhängig von seiner fachärztlichen Ausrichtung grundle-
gende Kenntnisse z. B. in Anatomie, Chemie und Psychologie haben muß, muß
auch ein Softwaretechniker über die theoretischen Grundlagen seiner Disziplin
Bescheid wissen.

Für den Softwaretechniker umfaßt dies meiner Meinungnach:

e Mathematik

(insbesondere diskrete Mathematik, Numerik und Algebra)

e Logik
e theoretische Informatik

(insbesondere Berechenbarkeit, Komplexität, formale Sprachen, formale
Semantik, Programmverifikation und minimale Computermodelle)

e System- und Modelltheorie

e Physikalische Grundlagen und Grundlagen der Elektronik

e Theoretische Konzepte für Algorithmen und Datenstrukturen

Die theoretische Ausbildung hat nicht nur den Zweck, das konzeptionelle
Fundament zu legen, sondern sie kann und soll vor allem auch dazu benutzt
werden, um das für einen Ingenieur unerläßliche systematische Denken und
Schließen einzuüben. Die theoretische Ausbildung eignet sich hervorragend, um
die Wichtigkeit von Abstraktion und Formalismen, von begrifflicher Präzision
und klarer Trennung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu demon-

strieren.

3.2 Teamfähigkeit, organisatorische und soziale Kompetenz

Fredrick Brooks [Bro87] hat treffend formuliert: “The scientist builds in order

to learn; the engineer learns in order to build”. Es ist deshalb viel mehr als bloß

theoretisches Wissen notwendig, um Systeme erfolgreich so zu bauen, daß sie
auch praktisch eingesetzt werden können.

Ein Ingenieur muß in der Lage sein, ein Problem systematisch anzupacken,d.h.
sowohl den Entwicklungsprozeß klar zu strukturieren, als auch dem Produkt,
das er entwickeln will, eine Struktur zu geben und darüber hinaus seine Ideen
und Entscheidungen so klar zu begründen und zu dokumentieren, daß sie von
anderen mit vernünftigem Aufwand nachvollzogen werden können. Sein Erfolg
wird nicht zuletzt davon abhängen, wie gut er in der Lage ist, mit anderen Sy-  



 

  

Was soll ein diplomierter Softwaretechniker können? 93

stementwicklern, mit Systemanwendern und Fachleuten fremder Disziplinen

zusammenzuarbeiten.

Aus diesem Grunde gehören in ein Softwaretechnik-Curriculum auch Schwer-
punkte wie:

e Arbeitstechniken

e Grundlagen der Arbeits- und Organisationspsychologie

e Mitarbeiterführung

e Managementtechniken

e Kommunikations- und Kooperationstechniken

e Konfliktmanagement.

Ein Kollegebietet für seine Studenten seit Jahren mit großem Erfolg eine Lehr-
veranstaltung mit dem Titel “Listening - Reading - Thinking - Speaking -
Writing - Cooperating” an. Die Studierendenlernen in dieser Lehrveranstaltung
verschiedene Rollen in Projektteams kennen undtrainieren vor allem die Inter-
aktion im Team. Dies ist auch oder gerade für Softwaretechniker von großer
Bedeutung. Obwohl solche Versuche erfolgreich waren, sind sie leider allzu
selten Teil einer Softwaretechnik-Ausbildung.

3.3 Zur Bedeutung der technischen Grundlagen

Wie ich oben bereits erwähnt habe,ist es Aufgabe der Universität, Erkenntnisse

und Einsichten weiterzugeben, und, daß dazu die grundlegenden theoretischen
Konzepte gehören, auf denen die Softwaretechnik aufbaut. Gleiches gilt meiner
Meinungauch für die grundlegenden technischen Konzepte, die Ausgangspunkt
für die Entwicklung der Softwaretechnik sind.

Rechenberg schreibt dazu treffend in [Rech94]:

“.. daß es die Technische Informatik und die ihr zugrunde liegenden Fort-
schritte der Halbleitertechnik, Optoelektronik und anderer technischer Bereiche

sind, der wir das ganze Gebäude der Informatik verdanken. Ohne den realen,

aus Schaltkreisen bestehenden Computerhätte sich die Kenntnis von den Algo-
rithmen und Datenstrukturen nicht entwickelt. Ohne die Möglichkeit, statt zehn
oder zwanzig Maschinenwörter in Registern zehntausend im Ferritkernspeicher

zu speichern, wären keine Programmiersprachen, Compiler und Betriebs-

systeme entstanden; ohne die Erfindung der integrierten Schaltkreise gäbe es
keine Mikrocomputer und damit viel geringere Kenntnisse über Rechnernetze,
Parallelität, Mensch-Maschine-Kommunikation. Welche technische Errungen-
schaft man auch nimmt, den Transistor, die integrierten Schaltkreise, den

Rasterbildschirm, den Plattenspeicher oder neuerdings die optischen Speicher

ei
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und die optische Datenübertragung - immerist die Hardware-Entwicklung Aus-
gangspunktfür neue Entwicklungen in den anderen Teilen der Informatik,ist es
die Hardware-Entwicklung, die der Software-Entwicklung das Gesetz des
Handelns aufzwingt.

Somit haben wir in der Technischen Informatik die Ursache fast aller Fort-

schritte in der Informatik zu suchen. Sie ist der Motor, der die Informatik

antreibt, nicht etwa die Praktische Informatik, wie viele meinen. Das zeigt sich

ständig aufs Neue darin, daß zuerst eine neue Schaltkreistechnik, ein neuer

Mikroprozessor-Chip oder ein neues Speichermedium entwickelt wird, und daß
es danach meist Jahre dauert, bis es die Software gibt, die die neue Hardware
auszunutzen gestattet.”

Deshalb gehören auch die technischen Grundlagen in einem Softwaretechnik-
Curriculum angemessen berücksichtigt.

3.4 Die Bedeutungeiner projektorientierten Ausbildung

Lernen und das Gelernte anzuwenden, das sind zwei sehr unterschiedliche

Dinge. Nach einer noch so guten theoretischen Ausbildung sind Studierende
noch lange keine Ingenieure. Nur die Anwendung des erworbenen Wissens in
einem praxisrelevanten Projekt bringt zutage, in welchem Ausmaß die Theorie
wirklich verstanden wordenist, und inwieweit sie im konkreten Fall anwendbar
ist. Die wirklichen Probleme, Schwierigkeiten und Hürden können nur in der
Realität in ihrer ganzen Tragweite erfaßt werden.

Es ist ein langer mühevoller Weg vom Erlernen einer Design-Notation bis zum
professionellen Softwareentwickler, der durch Versuch und Irrtum und
manchen Rückschlag gepflastert ist. Daraus ziehe ich den Schluß, daß der
projektorientierten Ausbildung gegenüber einer vorlesungsorientierten Aus-
bildung unbedingt der Vorzug zu gebenist. Das wirft die Frage auf, wie so eine
projektorientierte Ausbildung vonstatten gehen soll: Parallel zur Theorie,
abwechselnd oder erst, wenn die theoretische Ausbildung abgeschlossenist?

Meiner Meinung nachsoll die theoretische Ausbildung stets durch praktische
Beispiele und projektbezogene Arbeit begleitet, also Theorie und Praxis
vermischt werden. Der Übergang von der Theorie zur praktischen Anwendung
wird am besten durch Fallstudien an komplexen gut konstruierten Software-
systemen vollzogen. Danach sollen die Studierenden im Projektunterricht
versuchen, das Erlernte anzuwenden, und sie sollen dabei durch konstruktive
Kritik der Ergebnisse die Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten kontinuierlich
zu verbessern.

Der einzige Weg jemandem beizubringen, wie man ein Softwareproduktfach-
männisch konstruiert, ist, ihn einen Entwurf machenzu lassen, diesen zu analy-

rl A
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sieren und zu kritisieren, ihn eine Überarbeitung des Entwurfs machen zu lassen
und dann zu verlangen, daß er das Produkt tatsächlich realisiert. Fredrick
Brooks [Bro87] hat treffend gesagt “Great Designs come from great designers”.
Daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt keine Entwurfsmethode für Software —
es gibt nur viele Bücher darüber. Oft ist es schade um die Zeit, die man für das
Lesen benötigt. Viel besser ist es, wenn wir fertige Architekturen von großen
Designern studieren, analysieren und diskutieren.

Ich betrachte deshalb Fallstudien von Softwarearchitekturen als unverzichtbare
Bestandteile einer zeitgemäßen Softwaretechnik-Ausbildung. Es ist der beste
Weg zu demonstrieren, wie die Theorie angewendet werden kann undträgt dazu
bei, die Erfahrung der Studierenden zu erweitern.

Eine Diskussion mit Kollegen und die Analyse diverser Lehrpläne für Software-
technik ergab, daß diese Vorgehensweise kaum verwendet wird. Eine Ursache

dafür könnte sein, daß es wenig gute Softwarearchitekturen gibt und solche
praktisch nicht in Büchern oder überhauptnicht veröffentlicht sind.

Wenn wir diese allgemeinen Überlegungen noch einmal kurz zusammenfassen,

dann folgt daraus:

(1) Die theoretische Grundausbildung für Softwaretechniker darf sich nicht

bloß auf Mathematik und Programmierung beschränken, sie muß auch physika-
lische, elektronische und technische Grundlagen mit einschließen.

(2) Neben den technischen Aspekten der Konstruktion von Softwaresystemen
gehören auch die organisatorischen, soziologischen und psychologischen
Aspekte der Teamarbeit, Aspekte der Projektorganisation und betriebs- und
kostenwirtschaftliche Aspekte in das Ausbildungsprogramm integriert.

:3) Fallstudien und projektorientierte Lehrveranstaltungen sind unerläßlich.

‘4) Theorie und praktische Anwendung dürfen nicht nacheinander, sondern
müssen verschränkt unterrichtet werden.

4 Schwerpunkte im Kernbereich

Nach den grundsätzlichen Überlegungen zur Ausrichtung der Softwaretechnik-
Ausbildung erhebt sich die Frage, was muß ein Softwaretechniker im Kern-
bereich beherrschen. Im folgenden wird dargestellt, welche Schwerpunkte eine
zeitgemäße Softwaretechnik-Ausbildung meiner Meinung nach umfassen muß.
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4.1 Programmierparadigmen

Die Programmiersprachen, das Handwerkzeug des Softwaretechnikers, basieren
auf sehr unterschiedlichen Denkmodellen. Diese Denkmodelle beeinflussen die
Wahl eines bestimmten Lösungsansatzes und seiner konkreten Umsetzung auf

entscheidende Weise.

Wir unterscheiden (siehe dazu [Rech90]) zwischen den sogenannten

“imperativen Denkmodellen” und dabei wiederum zwischen dem algorith-
menorientierten Denkmodell (z.B. unterstützt durch Programmiersprachen wie
Ada und Modula-2) und dem objektorientierten Denkmodell (z.B. unterstützt
durch Programmiersprachen wie Smalltalk und C++), und den sogenannten
“nichtimperativen Denkmodellen” und hier wiederum zwischen dem funktio-
nalen Denkmodell (z.B. unterstützt durch die Programmiersprache Lisp) und
dem logikorientierten Denkmodell (z.B. unterstützt durch die Programmier-
sprache Prolog). Jedes dieser Denkmodelle ist für die Lösung bestimmter
Aufgaben besser geeignet als die anderen. Ein Softwaretechniker, der die
Grundlagen all dieser Denkmodelle beherrscht, ist in der Lage, verschiedene

Aufgabenbereiche mit dem am besten dafür geeigneten Mittel zu bearbeiten.

4.2 Vorgehensmodelle

Wenn man, wie der Softwaretechniker, mit komplexen Aufgaben konfrontiert
ist, muß man den Lösungsprozeß systematisch gliedern, d.h. nach einem Vor-
gehensmodell vorgehen. Ein solches Vorgehensmodell regelt den Ablauf des

Lösungsprozesses. Es unterteilt ihn in überschaubare Abschnitte und soll
dadurch eine schrittweise Planung, Durchführung, Entscheidung und Kontrolle
ermöglichen. Solche Vorgehensmodelle wurden in zahlreichen Variationen
beschrieben, die wichtigsten davon sind das sequentielle Software-Life-Cycle-
Modell [Som85], das Wasserfallmodell [Roy70], das prototypingorientierte
Vorgehensmodell [Pom93], das Spiralmodell [Boe88] und das objektorientierte

Life-Cycle-Modell [Pom93]. Eine ausreichende Auseinandersetzung mit den

diesen Vorgehensmodellen zugrunde liegenden Konzepten und den daraus

resultierenden Konsequenzen muß Teil jeder Softwaretechnik-Ausbildung sein.

4.3  Gestaltungsprinzipien für Benutzerschnittstellen

Eine Entwicklungslinie, die die Konstruktion von Software stark beeinflußt, ist
die Mensch-Maschine-Kommunikation. Der hochauflösende Raster-Bildschirm
und die Maus als Zeigegerät haben, im Verein mit der Mehrfenstertechnik und
den “graphischen” Benutzerschnittstellen, neue Maßstäbe an Bedienungs-
komfort und Vereinheitlichung gesetzt. Der Softwaretechniker muß dieser
Entwicklung in mehrfacher Hinsicht Rechnung tragen. Er muß bei der
Entwicklung neuer Software der Mensch-Maschine-Schnittstelle besonderes

ern
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Augenmerk schenken und alle Möglichkeiten ausnutzen, die zur Verbesserung
der Kommunikation mit dem Benutzer führen, und berücksichtigen, welche
Konsequenzen sich daraus für die Konstruktion der Architektur von Software-
systemen ergeben. Dies erfordert entsprechende Ausbildungsschwerpunkte in

den Bereichen Ergonomie und Entwurf.

44 Verteilte Systeme und Parallelität

Lokale Mikrocomputer-Netzwerke sind heute bereits selbstverständlich; aber
auch die Verbindung mehrerer lokaler Netze mit verschiedenen technischen Ei-
genschaften und ihr Anschluß an Großrechner und überregionale Netzwerke
nimmt rasch zu. Da in verteilten Computersystemen jeder Netzknoten durch
einen eigenen Computerrealisiert wird, mit beträchtlicher Rechnerleistung und
Speicherplatz, ist die Möglichkeit zum parallelen Bearbeiten von Problemen
gegeben. Die Ausnutzung von Mehrprozessorsystemen mit vielen Prozessoren,
wie es verteilte Systeme sind, zur Parallelisierung von Algorithmen, zum Daten-

austausch, zur verteilten Datenhaltung und zur Synchronisation bringt
schwierige neue Probleme mit sich. Denen muß in einer zeitgemäßen Soft-
waretechnik-Ausbildung Rechnung getragen werden.

45 Produktivitäts- und Qualitätssteigerungstechniken

Eine kontinuierliche Rationalisierung des Herstellungsprozesses und eine
kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität gehören zu den wichtigsten
Zielen jeder Ingenieurtätigkeit. Um diese Ziele in der Entwicklung von Soft-
wareprodukten zu erreichen, muß vor allem der Grad der Wiederverwendbarkeit
von Softwarekomponenten und der Grad der Automatisierung des Herstellungs-

prozesses gesteigert werden. Ein Softwaretechniker muß daher in ausreichen-
dem Maße mit Methoden, Techniken und Prinzipien zur Entwicklung und zum
Einsatz wiederverwendbarer Softwarebausteine vertraut sein. Aus heutiger
Sicht sind dies vor allem Methoden und Techniken der objektorientierten Pro-
grammierung und Konstruktionsprinzipien für Klassenbibliotheken und Appli-
cation Frameworks, aber auch die Entwicklung und Gestaltung von Wiederver-
wendungsanleitungen gehört dazu. Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der
Produktivität und nicht zuletzt auch der Qualität ist der Einsatz von Werk-

zeugen im Herstellungsprozeß.

Die Entwicklung und die Anwendung von Werkzeugen gehört zu den Aufgaben
eines Softwaretechnikers und muß daher auch Teil einer zeitgemäßen Software-
technik-Ausbildung sein.

u
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4.6 Test und Qualitätssicherung

Wie oben bereits erwähnt,gilt für die gegenwärtige Situation, daß Softwarepro-
dukte fast immer eine schlechtere Qualität aufweisen als andere technische Pro-
dukte. Um diesen Mißstand zu beseitigen, muß vor allem die Ausbildung in
diesem Bereich intensiviert werden. Grundlegende Konzepte wie z.B. Komple-
xitätsanalyse, Reviewtechniken, systematischer Testfallentwurf, Konzeption,
Realisierung und Anwendung von Testwerkzeugen sowie konstruktive, analyti-

sche und organisatorische Maßnahmen zur Qualitätsplanung, Qualitäts-
steuerung und Qualitätssicherung müssen daher Bestandteile der Software-
technik-Ausbildungsein.

4.7 Dokumentation

Die Dokumentation soll während der Entwicklungsphasen die Kommunikation
“ zwischen den an der Entwicklung beteiligten Personen ermöglichen und nach
Abschluß der Entwicklung den Einsatz und die Weiterentwicklung von

Softwareprodukten unterstützen. Softwareprodukte müssen häufig nachge-
bessert und an veränderte Umgebungsbedingungen angepaßt oder erweitert
werden. Der Aufwand dafür wird auch von der Verfügbarkeit und Qualität der
Dokumentation bestimmt. Die Qualität der Dokumentation wird vor allem

durch denstrukturellen Aufbau, durch Präzision, Vollständigkeit und Verständ-

lichkeit und durch die Möglichkeit, schnell die gewünschte Information
aufzufinden, bestimmt. Zu ihrer Herstellung muß der Softwaretechniker
ausreichende Kenntnisse über Dokumentationstechniken (z.B. Hypertext- und

Hypermediasysteme), Layout- und Darstellungstechniken und natürlich über die
Fähigkeit, sich sprachlich klar auszudrücken, verfügen.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Ich habe versucht zu skizzieren, welche Eigenschaften einen qualifizierten Soft-
waretechniker kennzeichnen, was sein Rüstzeug ist und wie er dazu kommt,d.h.
welche Schwerpunkte in der Ausbildung gesetzt werden sollten. Der angege-
bene Katalog der Fähigkeiten ist ein Ideal, dem sich zu nähern man bestrebt
sein sollte, das aber (jedenfalls bis heute) nicht tatsächlich erreicht wird, nicht

einmal von den besten Universitätslehrern.

Ein solides und fundiertes Softwaretechnik-Curriculum und gutes Ausbildungs-
material kann wohl kaum von jemandem entwickelt werden, der nicht selbst
aktiv in der Forschung und Produktentwicklungtätig ist. Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse wachsenstetig, die entsprechenden Lehrveranstaltungen und Lehr-
inhalte müssen kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Vieles
von dem, was in der Vergangenheit gelehrt wurde, ist längst überholt, manches
war schlicht falsch, und die Schwerpunkte, die wir heute setzen, werden sicher-
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lich in wenigen Jahren bereits wieder teilweise überholt sein. Das gilt sowohl
für die Ausbildung als auch für die Praxis.

Dank: Besonderer Dank gebührt Herm Prof. Dr. Peter Rechenberg für die
Durchsicht des Manuskripts und seine Verbesserungsvorschläge.
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