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Zusammenfassung

Um dieses Gefuhl entweder zu bestatigen oder zu
widerlegen, entstand vor etwa einem Jahr die Studie [1]. Darin wurden uber 400 Artikel aus angesehenen Journalen untersucht. Bei etwa 40 Prozent der Informatikartikel aus dieser Stichprobe, die
einen nicht theoretisch-formal validierbaren Entwurfsvorschlag machen (fur ein System, eine Sprache oder
Formalismus, etc.) und folglich eine experimentelle Untersuchung und Auswertung dieses Vorschlags benotigen, ndet sich keinerlei solche Auswertung. Bei vielen
weiteren ist die Auswertung erheblich zu knapp.
Diese Beobachtungen bestatigen, da der Einsatz von
Experimentation in der wissenschaftlichen Informatik bislang bei Weitem zu kurz kommt. Um diesem
Zustand an der Wurzel (sprich: in der Ausbildung
des Nachwuchses) abzuhelfen, haben wir das Seminar durchgefuhrt, dessen Ergebnisse in diesem Bericht
prasentiert werden. Das Seminar sollte einen Querschnitt bieten durch viele Aspekte experimentellen Arbeitens, die in der Informatik relevant sind:

Dieser Report enthalt die Ausarbeitungen von Vortragen aus einem Seminar gleichen Namens, das am
3./4. Juli 1995 am Institut fur Programmstrukturen
und Datenorganisation unter Leitung von Walter Tichy, Ernst Heinz, Paul Lukowicz und Lutz Prechelt
stattfand.
Die Artikel geben einen U berblick uber die mogliche
Funktion und den Stellenwert experimentellen Vorgehens in verschiedenen Teilen der Informatik, sowie
einerseits deren wissenschaftstheoretische Grundlage
und andererseits ihre bisherige praktische Umsetzung.
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1. Ein beispielhaftes Experiment in der Informatik |
und die Folgen. Das Experiment von Knight und Leve-

son zur Prufung der Fehlerunabhangigkeitshypothese
bei der N-Versions-Programmierung ist ein Musterbeispiel fur ein sauberes Laborexperiment in der Informatik und bildet deshalb den gewissermaen gloriosen
Einstieg in das Seminar. Interessant ist auch, wie die
beiden Forscher fur ihr Resultat angegri en wurden.

2. Die Grundlagen von Wissenschaft und Experimentation. Diese Exkursion in die wissenschaftstheoreti-

schen Grundlagen dient dazu, den Boden kennenzulernen, auf dem alle Experimentation sich bewegt und
ihre Bedeutung und Funktion zu begreifen.

3. Versuchsentwurf und -durchfuhrung.
4. Statistische Techniken zur Experimentauswertung.

Einfuhrung

Diese beiden Vortrage hatten einen U berblick geben sollen uber mathematische und organisatorische
Aspekte des Experimentierens | leider sind sie wegen
Krankheit der Seminarteilnehmer ausgefallen und deshalb auch nicht in der Ausarbeitung enthalten. Zum
Trost hier Verweise auf entsprechende Literatur:
S.D. Conte, H.E. Dunsmore, and V.Y. Shen: "Soft-

Zahlreiche Erlebnisse und Beobachtungen im Umfeld
der wissenschaftlichen Informatik-Forschung haben in
unserer Arbeitsgruppe schon seit langerer Zeit ein unangenehmes Gefuhl im Hinblick auf die methodische
Korrektheit groer Teile dieser Forschung erzeugt.
1

ware Engineering Metrics and Models\, Benja- re Engineering wird ebenfalls an einem Beispiel vorgemin/Cummings, Menlo Park, CA, 1985, Kapitel 3.
stellt.
Larry B. Christensen: "Experimental Methodology\,
Allyn and Bacon, Needham Heights, MA, 6th edition, 1994, Kapitel 7-9,11-13.
Literatur
David S. Moore and George P. McCabe: "Introduction
to the Practice of Statistics\, W.H. Freeman and Com- [1] Walter F. Tichy, Paul Lukowicz, Lutz Prechelt und
pany, New York, 1993, Kapitel 6 und 8.
Ernst A. Heinz. Experimental Evaluation in Computer Science: A Quantitative Study. Journal of Sy5. Ein Experiment zur Kostene ektivitat von Inspektistems and Software, pp. 9-18, Januar 1995. (Auch
onsverfahren. Dieses Experiment reprasentiert ein Mitals TR 17/94, Fakultat fur Informatik, Universitat
telding zwischen Laborexperiment (vollstandig konKarlsruhe, August 1994.)
trollierte Bedingungen) und Beobachtung in einer realen Situation (kaum Ein unahme). Es illustriert zugleich das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher
Genauigkeit und wirtschaftlichen Randbedingungen, in
dem Experimentation sich meist bewegen mu.
6. Die Aussagekraft von Experimenten, oder: Sind
Fludiagramme besser als Pseudokode? In diesem Beitrag geht es um die Frage der Zuverlassigkeit von
Aussagen, die mit Experimenten gewonnen werden.
Als Beispiel wird ein Paar von zwei Artikeln mit widerspruchlichen Resultaten betrachtet. Einmal werden
strukturierte Fludiagramme fur wirksamer als Pseudokode fur das Programmverstandnis befunden, ein
andermal nicht. Und beide Experimente haben so ihre Schwachen: : : Verdeutlicht die Notwendigkeit der
Wiederholung von Experimenten.

7. Natur-, Ingenieur- und Humanwissenschaft: Unterschiede beim experimentellen Arbeiten. Die Randbedin-

gungen fur das Experimentieren wie auch die Aussagekraft der Ergebnisse unterscheidet sich erheblich zwischen diesen drei Kategorien von Wissenschaften: Von
rein theoriebasiertem, exakt reproduzierbarem Arbeiten z.B. in der Physik, uber technologie- und apparatabhangiges Arbeiten in Ingenieurwissenschaften wie
auch weiten Teilen der Informatik, bis hin zu den extrem schwer reproduzierbaren und verallgemeinerbaren
Kontexten, in denen Menschen handeln, wie im Bereich
des Software Engineering. Dieser Beitrag klart die prinzipiellen Unterschiede im Vorgehen durch Vergleich von
Beispielen und behandelt als Schwerpunkt die "Benchmark\-Problematik in der Informatik am Beispiel von
Sprachverarbeitung: Aufgabe, Vorgehen, Starken, Probleme.

8. Herausforderung Software Engineering: Beobachten und Messen auerhalb des Labors. Das "Experimentieren\ im Sinne kontrollierter Laborversuche ist

im Hauptbereich des Software Engineering, dem Programmieren im Groen, fast unmoglich. Eine praktikable Arbeitsweise erzwingt oftmals, kontrollierte Experimente durch Beobachtung einer nur zum Teil entworfenen und nur mavoll beein ubaren Situation zu
ersetzen. Wie man dennoch zu Erkenntnissen gelangen
kann, ist Gegenstand dieses Beitrags. Die Vorgehensweise von Laborexperimenten zu Fragen des Softwa2

Ein beispielhaftes Experiment in
der Informatik | und die Folgen

sollte im Idealfall eine Ausgabe liefern, die zu den
Ausgaben der ubrigen Versionen aquivalent ist. Sollten sich die Ausgaben der Komponenten jedoch unterscheiden, so wahlt man per Mehrheitsentscheidung die
von den meisten Komponenten berechnete Ausgabe als
Endergebnis aus. Diese Methode wird auch als diversitare Programmierung oder N-Versions-Programmierung (NVP) bezeichnet.
Man geht gema der Fehlerunabhangigkeitshypothese davon aus, da das gleichzeitige Auftreten eines
Fehlers in mehreren der Komponenten derart unwahrscheinlich ist, da das Gesamtsystem in der Praxis nahezu keine Ausfalle zeigt. Sei die Wahrscheinlichkeit,
da eine bestimmte Komponente Ki zu einem Zeitpunkt t bei der Eingabe von x ein Fehlverhalten zeigt,
mit P(Ki(x) = Fehler) bezeichnet. S sei das aus den
Komponenten K1 bis Kn bestehende Gesamtsystem.
Dann ergibt sich bei statistischer Unabhangigkeit der
Fehler und gleicher Fehlerwahrscheinlichkeit der Versionen die Fehlerwahrscheinlichkeit des Systems S
zum Zeitpunkt t zu

Thomas Bruckner

Zusammenfassung
Im Januar 1986 vero entlichten John C. Knight und
Nancy G. Leveson unter dem Titel "An Experimental

Evaluation of the Assumption of Independence in Multiversion Programming [1]\ einen Bericht uber ihr kon-

trolliertes Experiment zur Fehlerunabhangigkeitshypothese in der N-Versionsprogrammierung (NVP). Dieser
Bericht sorgte fur einigen Wirbel in der Gemeinde der
NVP-Befurworter, weil Knight und Leveson nachweisen konnten, da die Fehlerunabhangigkeitshypothese
der NVP fur ihr spezielles Experiment nicht zutre end
war.
Obwohl das Knight/Leveson-Experiment als Musterbeispiel fur ein sauberes Laborexperiment in der Informatik betrachtet werden kann, wurden die Autoren in den darauffolgenden Jahren fur Ihre Ergebnisse immer wieder und mit zunehmender Scharfe kritisiert bzw. angegri en. Nachdem sich die Anfeindungen
der NVP-Befurworter immer weiter von den in ihrem
Bericht gezogenen Schlufolgerungen entfernten, sahen
sich Knight und Leveson gezwungen, im Januar 1990
eine o entliche Stellungnahme [2] dazu abzugeben.
Die vorliegende Seminararbeit fat Experimentbericht [1] und Stellungnahme [2] zusammen und dient
als Einstieg und Motivation fur das Seminar "Experimentelle Methoden in der Informatik\.

P(S(x) = Fehler) =
=

n
Y

i=1

P(Ki(x) = Fehler)

P(K(x) = Fehler)

n

Die Fehlerwahrscheinlichkeit des Systems nimmt demnach unter den genannten Voraussetzungen exponentiell mit der Anzahl der replizierten Komponenten ab.
Einige Befurworter der NVP waren deshalb der Meinung, man konne dadurch Softwareentwicklungskosten
einsparen, da man statt einer einzigen, intensiv getesteten Softwarekomponente mehrere billigere und unzuverlassigere Komponenten in NVP-Manier koppelt.
Auch die Testphase liee sich ihrer Ansicht nach erheblich verkurzen, indem sich die diversen Komponenten
ohne menschliches Zutun gegenseitig testen.
Die Fehlerunabhangigkeitsvoraussetzung kann aber
nur dann gegeben sein, wenn sich die Komponenten
in ihrem Inneren (verwendete Algorithmen und Datenstrukturen, Umsetzung in Programmtext etc.) hinreichend voneinander unterscheiden. Idealerweise sollte deshalb bereits die Spezi kation in diversen Formulierungen vorliegen. Aus praktischen und nanziellen Grunden wird allerdings meist eine gemeinsame Spezi kation verwendet. Entwurf, Implementation und Test erfolgen dann fur jede Komponente getrennt. Es mu deshalb darauf geachtet werden, da
die Spezi kation genugend Spielraum fur diversitare
Programmierung bietet. Sie sollte lediglich beschreiben, was zu tun ist, aber nicht festlegen, wie es zu
tun ist. Die Spielraume fur die Verwendung von Datenstrukturen sind jedoch schon dadurch beschrankt, da
die Endergebnisse der einzelnen Komponenten fur den
Mehrheitsentscheid vergleichbar sein mussen. In vielen

1 Einfuhrung
Fehlertoleranz wird in der Informatik vor allem bei jenen Systemen gefordert, die in derart kritischen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, da bei einem Versagen erhebliche Gefahren fur Menschen und
Sachwerte entstehen. Beispiele sind Kernkraftwerke,
Flugsicherungssysteme, rechnergesteuerte Rontgengerate usw. Ein weitverbreiteter Ansatz zur Verbesserung von Zuverlassigkeit und Sicherheit derartiger
Systeme ist die Verwendung replizierter Subsysteme,
d.h. kritische Systemkomponenten werden durch eine bestimmte Anzahl funktionsgleicher Komponenten
vervielfaltigt. Bezogen auf die Softwareentwicklung bedeutet dies, da n Versionen ein und derselben Komponente vorliegen, die i.d.R. von n unterschiedlichen
Entwicklern entworfen und implementiert werden. Jede dieser Komponenten erhalt dieselbe Eingabe (bereitgestellt von einem sogenannten 1:n-Verteiler) und
3

Fallen ist es daruber hinaus empfehlenswert, bereits tor, CMV) eingetragen werden. Beispiel:
Zwischenergebnisse miteinander zu vergleichen, um im
0 wahr 1
LIC1
Fehlerfall so fruh wie moglich korrigierend eingreifen
LIC2 B
falsch C
B
C
zu konnen1.
B
LIC3 B falsch C
C
LIC4 B
wahr C
N-Versionsprogrammierung kann den oben angegebeB
C
.. B
.. C
nen theoretischen Zuverlassigkeitsgewinn nur dann er@
.
. A
bringen, wenn die Fehlerunabhangigkeitsannahme zuLIC15
wahr
tri t. Je wahrscheinlicher das gleichzeitige Fehlverhalten mehrerer Versionen ist, desto unzuverlassiger wird Ein weiterer Eingabeparamter, die sogenannte Loein N-Versionssystem.
gische Verknupfungsmatrix (Logical Connector Matrix, LCM) gab an, welche logischen Operationen anschlieend auf die Elemente des Erfullbarkeitsvektors
angewendet werden sollten4. Beispiel:

2 Das Knight/LevesonExperiment

LIC 1
LIC 2
LIC 3
LIC 4
LIC 5
..
.
LIC 15

Anla fur das von John C. Knight2 und Nancy
G. Levenson3 durchgefuhrte Experiment war die Ver-

mutung, da Fehler oftmals weniger von den Programmierern abhangen, sondern eher von der Schwierigkeit
der Problemstellung an der jeweiligen kritischen Stelle. Demnach ware die Fehlerwahrscheinlichkeit gerade
bei schwierig umzusetzenden Teilproblemen besonders
hoch und damit auch die Wahrscheinlichkeit, da mehreren Programmierern an diesen Stellen ein Fehler unterlauft.
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Ergebnis der Verknupfung der Startbedingungen des
Erfullbarkeitsvektors gema Logischer Verknupfungsmatrix sollte die sogenannte Vorlau ge Entriegelungsmatrix (Primary Unlocking Matrix, PUM) sein. BeiFur ihr Experiment baten Knight und Leveson Stu- spiel:
denten ihrer Vorlesungen, ausgehend von einer gegebenen Spezi kation ein einfaches Anti-Raketen-System
0 1w 2f 3w 4f w5    w15 1
LIC 1
zu programmieren. Eingabe fur dieses System waren
LIC 2 B
bis zu 100 geordnete Punkte im zweidimensionalen
B wf wf ww ww ww    ww C
C
C
LIC 3 B
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ditions, LICs) zu prufen und gegebenenfalls ein StartLIC 15 w w w w w    f
signal fur Abfangjager zu setzen. Die erste Startbedingung lautete beispielsweise:
Die Diagonalelemente der Vorlau gen EntriegelungsLIC 1: Es gibt mindestens eine Menge zweier matrix waren Bestandteil der Eingabe und legten fest,
konsekutiver Datenpunkte, die eine Distanz groer welche der Startbedingungen fur die nachfolgenden Berechnungen tatsachlich relevant waren (PUM[i; i] =
LENGTH1 auseinanderliegen.
wahr).
(0 <= LENGTH1)
Eine Transformation dieser Matrix sollte den Endgultigen Entriegelungsvektor (Final Unlocking Vector,
FUV) ergeben, nach der Regel
In einem ersten Verarbeitungsschritt sollten alle 15
FUV[i] = wahr , PUM[i; i] = falsch _
Startbedingungen gepruft und die Ergebnisse in den so8j PUM[i; j] = wahr
genannten Erfullbarkeitsvektor (Conditions Met Vec1 Die Schnittstellen, an denen die Komponenten Zwischener- Die eigentliche Ausgabe des Programms, das Abschugebnisse austauschen, werden auch Cross Check Points genannt. signal fur den Abfangjager, sollte genau dann auf wahr
2 University of Virginia, Charlottesville
3 University of California, Irvine
4 ^ = logisches und, _ = logisches oder,  = nicht verwendet
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gesetzt werden, wenn alle Elemente des Endgultigen
Entriegelungsvektors wahr waren.
Knight und Leveson wahlten diese (nicht ganz
triviale) Aufgabe hauptsachlich aus zwei Grunden:
Zum einen ware ein solches Anti-Raketen-System in
der Realitat ein auerst sicherheitskritisches System
und somit ein Kandidat fur die Anwendung von NVPTechniken. Zum anderen wurde die Aufgabe bereits
in fruheren Experimenten anderer verwendet ([4], [5]).
Schwachstellen und Miverstandlichkeiten in der Spezi kation waren nach Meinung von Knight und Leveson
dort grotenteils beseitigt worden.
Es wurden keine softwaretechnischen Methoden vorgegeben. Die Studenten durften ihre in entsprechenden Vorlesungen erworbenen Kenntnisse frei
nutzen. Knight und Leveson gaben jeweils eine kurze Einfuhrung in das Experiment und ermahnten die
Studenten, sich nicht gegenseitig abzusprechen und das
Ergebnis auf diese Weise zu verfalschen. Informationen
von anderer Seite (Literatur oder klarende Gesprache
mit am Experiment nicht direkt beteiligten Personen)
durften jedoch beliebig eingeholt werden.
Von den 27 Versuchsteilnehmern strebten 14 den akademischen Grad Bachelor of Science an, 8 den Grad
Master of Science und 4 den Doktorgrad. Die Studenten, die den Grad Bachelor of Science bereits erreicht
hatten, stammten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen.
Vor Erreichen des Bachelor of Science hatten die Studenten Mathematikvorlesungen im Umfang von 12{45
Wochenstunden und Informatikvorlesungen im Umfang von 6{45 Wochenstunden besucht. Studenten
hoherer Quartale gaben daruber hinaus weitere 0{19
Wochenstunden Mathematik und 0{30 Wochenstunden Informatik an, die sie im Rahmen ihres Studiums
gehort hatten. Die Praxiserfahrung im EDV-Bereich
reichte von "keine Erfahrung\ bis "zehn Jahre professionelle Programmierpraxis\. Vier Teilnehmer stuften
ihre Kenntnisse der im Experiment verwendeten Programmiersprache Pascal als "mittelmaig\ ein, 18 als
"umfangreich\ und 4 als "sehr gut\.
Die Studenten erhielten je 15 zufallig ausgewahlte Referenzdatensatze zur Kontrolle. Es wurde auerdem erwartet, da jeder Teilnehmer sein Programm mit weiteren, selbst entworfenen Testfallen intensiv testete.
Bestand ein abgegebenes Programm einen Akzeptanztest von 200 zufallig gewahlten Testfallen, wurde es in
die Reihe der Experimentobjekte aufgenommen. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatten die Studenten nach eigenen
Angaben 1{35 Stunden fur das Lesen der Spezi kation
benotigt (11,3%), 4{50 Stunden fur Entwurf und Implementation (32,9%) sowie weitere 4{70 Stunden fur
die Testphase (55,8%).
Nachdem die 27 Programme eingereicht worden wa-

ren, wurde ihr Praxiseinsatz mittels einer Million weiterer Testfalle simuliert. Aus fruheren Experimenten
stand ein Referenzprogramm (das sogenannte Goldprogramm) zur Verfugung, das sich als auerst zuverlassig
erwiesen hatte. Somit konnte die Simulation vollautomatisch als Vergleich der Ausgaben der 27 Programme
mit den Ausgaben des Goldprogramms erfolgen.
Gepruft wurden die 15 Elemente des Erfullbarkeitsvektors, die 15  15 Elemente der Vorlau gen Entriegelungsmatrix und das eigentliche Startsignal, d.h. insgesamt 241 Wahrheitswerte. Ein Fehler wurde registriert,
wenn einer der 241 Werte falsch war (keine U bereinstimmung mit der Ausgabe des Goldprogramms) oder
das Programm abbrach (z.B. Division durch Null).

3 Ergebnisdaten des
Experiments
Die eingereichten Programme besaen insgesamt hohe Qualitat, wie die folgende Tabelle der individuellen
Fehlerraten verdeutlicht:
Version

Fehler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
0
2297
0
0
1149
71
323
53
0
554
427
4
1368

P (Erfolg)
0,999998
1,000000
0,997703
1,000000
1,000000
0,998851
0,999929
0,999677
0,999947
1,000000
0,999446
0,999573
0,999996
0,998632

Version

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fehler

0
62
269
115
264
936
92
9656
80
260
97
883
0

P (Erfolg)
1,000000
0,999938
0,999731
0,999885
0,999736
0,999064
0,999908
0,990344
0,999920
0,999740
0,999903
0,999117
1,000000

Bemerkenswert hoch war allerdings die Anzahl der
Testfalle, die bei mehr als einem Programm zu Fehlverhalten fuhrten (korrelierte Fehler). Die folgende Tabelle zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit und Hau gkeit
Programme beim selben Testfall ein falsches Resultat
lieferten:

Anzahl der Wahrscheinlichkeit Hau gkeit
Programme
2
3
4
5
6
7
8

0,00055100
0,00034300
0,00024200
0,00007300
0,00003200
0,00001200
0,00000200

551
343
242
73
32
12
2

Demnach trat sogar zweimal der Fall auf, da acht von
unterschiedlichen Programmierern entwickelte Programme gleichzeitig versagten. Waren diese Programme Teil eines redundanten Systems gewesen, waren
mindestens neun weitere Programme notig gewesen,
um diese Fehler zu kompensieren. Jeder der korrelierten Fehler trat daruberhinaus in Programmen beider
5

beteiligter Universitaten auf. Da diese immerhin 3000
Meilen voneinander entfernt liegen, durften Absprachen unter den Studenten unwahrscheinlich gewesen
sein.

Pmehr ist unabhangig vom betrachteten Testfall. Derselbe Testfall kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten
mehrfach auftreten. Die Abarbeitung der n Testfalle
kann demzufolge als "Urnenziehen mit Zurucklegen\
betrachtet werden. Dies fuhrt zu einer Binomialverteilung der Zufallsvariable K = "Anzahl der Testfalle, bei
denen mindestens zwei Programme ein falsches Resultat liefern\:

4 Auswertung der
Ergebnisdaten



P(K = x) = nx (Pmehr )x (1 , Pmehr )n,x

Um zu mathematisch gesicherten Erkenntnissen zu gelangen, untersuchten Knight und Leveson die ermittelten Fehler auf stochastische Unabhangigkeit. Stochastische Unabhangigkeit zweier Zufallsgroen ist gegeben, Eine Binomialverteilung lat sich durch die standardisierte Normalverteilung N(0,1) approximieren, wenn
wenn gilt:
man die Zufallsvariable geeignet transformiert [3]. In
unserem Fall hat
P (AjB) = P(A) und P (B jA) = P (B)
Die Wahrscheinlichkeit fur das gemeinsame FehlverhalZ = p K , nPmehr
ten zweier Programme mu demnach gleich sein der
nPmehr (1 , Pmehr )
Wahrscheinlichkeit fur das Fehlverhalten nur eines der
Programme.
eine Verteilung, die durch N(0,1) angenahert werden
Knight und Leveson hatten sich bei der Generierung kann.
der Testfalle an Empfehlungen der Firma Boeing fur
kritische Testsituationen orientiert, jeder Testfall ent- Bei Gultigkeit der Fehlerunabhangigkeitsannahme stelsprach einer Ausnahmesituation. Da die Testfalle in- len die obigen Formeln ein korrektes Modell fur die zu
nerhalb dieses Rahmens zufallig generiert wurden und erwartenden Experimentergebnisse dar (Nullhypothese
mogliche Fehlerursachen a priori unbekannt waren, des Experiments). Ware Z normalverteilt, mute der
nahmen Knight und Leveson gleiche Fehlerwahrschein- Wert dieser Zufallsvariable bei Einsetzen der Experimentdaten mit 99%iger Sicherheit kleiner als 2,33 sein
lichkeit fur alle Testfalle an.
(99% der Standardnormalverteilung).
Im Falle der Gultigkeit der Fehlerunabhangigkeitshypothese gilt fur die Wahrscheinlichkeit PkeinFehler , da Knight und Leveson untersuchten in ihrem Experijedes der N Programme ein korrektes Ergebnis liefert ment N = 27 Programme anhand von n = 1:000:000
(pi := Fehlerwahrscheinlichkeit des Programmes i):
Testfallen und konnten dabei K = 1255 Testfalle ermitteln, bei denen mindestens zwei der Programme
eine falsche Ausgabe lieferten. Die Wahrscheinlichkeit
PkeinFehler := P0 := (1 , p1)(1 , p2 )    (1 , pN )
Pmehr konnten sie mit Hilfe der beobachteten Fehlerwahrscheinlichkeiten der Programme abschatzen. Mit
Die Wahrscheinlichkeit, da ein bestimmtes Programm diesen Werten erhielten sie Z = 100; 51 > 2; 33, woraus
i versagt, die ubrigen N , 1 Programme jedoch korrekt sie folgern konnten, da die Nullhypothese mit 99%iger
arbeiten, berechnet sich zu:
Sicherheit zu verwerfen war. Also war die Fehlerunabhangigkeitshypothese mit 99%iger Kon denz nicht
P
p
0
i
(1 , p1)    (1 , pi,1)pi (1 , pi+1)    (1 , pN ) = 1 , p erfullt.
i

5 Analyse der Fehler

Demnach gilt fur die Wahrscheinlichkeit P1 , da genau
eines der N Programme ein falsches Resultat liefert:

Knight und Leveson untersuchten anschlieend, welche
Programmfehler die Ursachen fur beobachtetes Fehlverhalten waren. Als Programmfehler de nierten sie
hierbei einen Programmteil, der bei mindestens einem
eine falsche Ausgabe verursachte. In der folgenDie Wahrscheinlichkeit, da der gegebene Testfall bei Testfall
den
Tabelle
ist fur jede Programmversion die Anzahl
mehr als einem Programm zu einem Fehler fuhrt, ist: der gefundenen
Fehler aufgefuhrt. Jeder dieser Fehler
hatte den Akzeptanztest von 200 zufallig ausgewahlten
Pmehr = 1 , P0 , P1
Testfallen ohne Auffalligkeiten uberstanden:
P1 = 1P,0pp1 + 1P,0pp2 +    + 1P,0ppN
1
2
N
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Version Fehler Version Fehler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
0
4
0
0
3
1
2
2
0
1
2
1
2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


ist ' = 180. Dieser Spezialfall wurde zuweilen vergessen, was bei einem der Programme 231 Fehlausgaben
verursachte, bei einem anderen lediglich 37.

0
2
2
1
1
2
2
3
2
1
3
7
0
45

6 Schlufolgerungen
Knight und Leveson folgerten aus ihren Ergebnissen,
da die Fehlerunabhangigkeitshypothese fur ihr spezielles Experiment mit 99%iger Kon denz abzulehnen
sei. Sie verallgemeinerten nicht auf alle Problemstellungen und Entwicklungsmethoden, befurchteten jedoch,
da die von vielen NVP-Befurwortern theoretisch angenommene Zuverlassigkeit replizierter Software in der
Praxis unter Umstanden nicht erreicht werde. Ihrer
Meinung sollte mit dem Einsatz von NVP in sicherheitskritischen Bereichen solange gewartet werden, bis
ein schlussiger Beweis fur die Gultigkeit der Fehlerunabhangigkeitsannahme im allgemeinen Fall erbracht
worden sei.
Aufbauend auf der bereits erwahnten Analyse der gefundenen Programmfehler stellten Knight und Leveson die Vermutung an, trotz intensivster Testphasen
auftretende, korrelierte Fehler seien eher problem- als
programmiererabhangig. Zufallige, individuelle Fehler wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vom
U bersetzer erkannt, wahrend bei komplexeren Fehlern, die die Semantik der Problemstellung betreffen, die gangigen Prufmanahmen versagten. Auerdem sei nicht auszuschlieen, da eine ahnliche Ausbildung der Programmierer und die Nutzung derselben
Sekundarwissensquellen zu einer vergleichbaren Vorgehensweise bei der Losung eines Problems fuhren konnten und damit auch zu vergleichbaren Fehlern. In jedem
Fall sei weitere Forschung bezuglich des Auftretens korrelierter Fehler sinnvoll und notwendig.

Bei den individuellen (nichtkorrelierten) Fehlern handelte es sich meist um allgemeine Fluchtigkeitsfehler.
Die folgende Funktion beispielsweise gibt fur den Fall
a = b kein gultiges Ergebnis zuruck:
function max(a,b) : integer) : integer;

begin
if a > b then max := a;
if a < b then max := b;
end;

Ein ahnlicher Fehler in einem der 27 Programme fuhrte
bei 607 von 1 Million Testfallen zu einer Fehlausgabe.
Bemerkenswert ist, da selbst vermeintlich schwerwiegende Fehler wie die Verwendung falscher Indizes nur
geringe Auswirkungen zeigten:
bsp3pkte(x[i], y[i], x[j], y[i],

x[k], y[k]);

Im obigen Prozeduraufruf sollte der Index des vierten
Argumentes ' j`heien. Dennoch konnte bei einem mit
einem ahnlichen Fehler behafteten Programm nur in
1297 Testfallen ein Fehlverhalten beobachtet werden.
Fehler, die von mehreren Programmautoren auf ahnliche Weise begangen wurden (korrelierte Fehler), lieen
sich oft auf mangelndes Fachwissen zuruckfuhren und
standen meist in engem Zusammenhang zur Semantik
der Aufgabenstellung. Mehrere Autoren berucksichtigten beispielsweise nicht, da die folgende mathematische A quivalenz bei begrenzter Maschinengenauigkeit
keine Gultigkeit besitzt:

7 Die Nachgeschichte
Die Vero entlichung des Knight/Leveson-Experiments
sorgte fur einigen Wirbel in der betro enen Gemeinde
der NVP-Befurworter. Immerhin hatten Knight und
Leveson gewagt, an den Grundpfeilern der NVP zu
rutteln, wofur sie von deren Verfechtern in der Folgezeit wiederholt und mit zunehmender Scharfe in Wort
und Schrift angegri en wurden.
Die Hauptkritiker waren Professor Algirdas Avizienis
von der University of California, Los Angeles (UCLA),
der sich durch zahlreiche Vero entlichungen zur NVPMethodik einen Namen gemacht hatte, sowie dessen
fruhere Studenten John Kelly, Michael Lyu und Mark
Joseph. Sie fuhrten vor allem zwei Hauptargumente
ins Feld, mit denen sie versuchten, die Ergebnisse von

; 2 [0; 2]: cos( ) = cos( ) , =
Als Teilproblem zur U berprufung der Startbedingungen (LICs) war fur drei gegebene Punkte A; B und C
zu bestimmen, ob diese auf einer Linie liegen. Ausgehend vom allgemeinen Fall bestimmten zahlreiche Programmierer den Winkel ' zwischen AB sowie AC und
bejahten die Kollinearitat im Fall ' = 0. Liegt jedoch A in der Mitte der drei kollinearen Punkte, so
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Stellungnahme die Frage, weshalb Avizienis dann trotz
des von ihm angenommenen fruhen Entwicklungsstadiums der NVP fur einen Einsatz derselben in sicherheitskritischen Systemen pladiere.
Hauptangri spunkt der NVP-Befurworter waren
auerdem die von Knight und Leveson verwendeten
softwaretechnischen Methoden. Avizienis, Joseph und
andere vertraten die Auffassung, das Knight/Leveson Experiment hatte ein grundlegend anderes Ergebnis
gehabt, wenn nur fur die NVP geeignete Softwareentwicklungsmethoden angewandt worden waren. Mit geeigneten Methoden meinten sie hierbei in erster Linie die von ihnen entwickelten und in zahlreichen Publikationen vero entlichten Paradigmen. Zitat Professor Avizienis: "Die numerischen Ergebnisse von Knight
und Leveson messen einzig die Qualitat ihrer von Gelegenheitsprogrammierern erstellten Software\ [7].
Interessanterweise lat sich uber die von Avizienis
vorgeschlagenen Entwicklungsmethoden sagen, da sie
einen stark restriktiven Entwurfsproze vorsehen, der
potentiell mogliche Diversitat an vielen Stellen einschrankt. Er selbst stellt in seinem zum UCLAExperiment vero entlichten Bericht fest: "Zwei Faktoren wurden im Rahmen dieser Untersuchung festgestellt, die die tatsachliche Diversitat einschranken [: : :]
Durch Bilder veranschaulichte Algorithmen wurden im
allgemeinen implementiert, indem das entsprechende
Bild von oben nach unten umgesetzt wurde. Im nachhinein lat sich sagen, da ein zweiter Grund fur den
Mangel an Diversitat eine U berspezi kation der logischen Beschreibung [: : :] war.\ [8]
Dennoch schrieben Professor Avizienis und Michael
Lyu in einem Artikel, den sie anlalich einer Konferenz
uber digitale Systeme im Luftfahrtbereich vero entlichten: "Wie man sieht, hatte das Knight/Leveson Experiment einen eher kleineren Mastab, da die Spezi kation sechs Seiten lang war und in 327 Zeilen programmiert werden konnte. Der Mastab des UCLAExperimentes mit 64 Seiten Spezi kation und mindestens 1250 Quelltextzeilen war bedeutend groer.\[9]
Knight und Leveson zeigten sich besonders betro en,
wenn den in ihrem Experiment verwendeten Programmen mangelnde Qualitat unterstellt wurde. In der Tat
war die durchschnittliche Fehlerrate von 0,07% sehr gering. Die schlechteste Fehlerrate betrug lediglich 0,9%.
Die 27 Programme waren ihrer Meinung nach demnach
nicht unzuverlassiger als die meisten von "professionellen\ Programmierern entwickelten, und mindestens
ebenso gut wie die in den Experimenten ihrer Kritiker
erstellte Software.
Abschlieend bemerkten sie in ihrer Stellungnahme,
da bis dato noch nicht eindeutig experimentell nachgewiesen worden sei, da NVP eine besonders hohe Zuverlassigkeit oder zumindest eine hohere Zuverlassig-

Knight und Levenson zu torpedieren, um deren Experiment als unbrauchbar und unwissenschaftlich abzuquali zieren. Zum einen behaupteten sie, in eigenen
Experimenten zu ganzlich anderen Ergebnissen gekommen zu sein, zum anderen warfen sie Knight und Leveson vor, keine fur NVP geeigneten softwaretechnischen
Methoden verwendet zu haben, weshalb die Ergebnisse
ihres Experiments keine praxisrelevante Aussagekraft
besaen.
Zunachst versuchten Knight und Leveson, Miverstandnisse und Fehlinterpretationen ihrer Arbeit in
personlichen Gesprachen auszuraumen. Weil die Kritik jedoch ungeachtet dessen an Heftigkeit und Unsachlichkeit weiter zunahm, sahen sie sich letztendlich im Jahr 1990 (also vier Jahre nach der Publikation ihres Experiments!) gezwungen, eine Gegendarstellung zu vero entlichen [2]. Ausgehend von Zitaten
aus Vero entlichungen der Avizienis-Gruppe versuchten sie, Falschaussagen uber ihr Experiment zu widerlegen und das in der Fachwelt entstandene Bild der
Unwissenschaftlichkeit zurechtzurucken.
Mark Joseph beispielsweise hatte in seiner Dissertation behauptet, mehrere an der UCLA durchgefuhrte
Experimente hatten die von Knight und Leveson berichteten hohen Fehlerraten nicht bestatigt [6]. Knight
und Leveson gaben dazu eine Tabelle an, in der sie die
wichtigsten Ergebnisse der in Frage kommenden Experimente den Daten ihres eigenen Experimentes gegenuberstellten5 :
Anzahl Versionen
; Fehlerzahl
Anzahl Testfalle
; indiv. Fehlerrate
; Fehlerrate 3 Vers.
Stat. Unabhangigkeit

K+L

27
1.6
1.000.000
0,0007
0,00004
nein

Chen
7
k.A.
32
k.A.
0,1
n.g.6

Kelly
18
k.A.
100
0,27
0,2
n.g.

NASA

20
k.A.
921.000
0,006
0,002
nein

UCLA
6
1.8
1000
k.A.
k.A.
n.g.

Wie man dieser Tabelle entnehmen kann, liegt sowohl
die individuelle als auch die korrelierte Fehlerrate (hier
angegeben fur 3 Versionen) des Knight/Leveson - Experimentes deutlich unter den Fehlerraten der ubrigen
Experimente. Daruber hinaus wurde die statistische
Unabhangigkeit der Fehler meist gar nicht getestet.
Obwohl die Zahlen eindeutig anderes belegen, versuchte die Avizienis-Gruppe, die Experimente in eine von
ihnen gewunschte Richtung zu deuten.
Professor Avizienis behauptete in einem anlalich
des 11. Welt-Computer-Kongresses zur Fehlertoleranz
vero entlichten Artikel, da die Bemuhungen von
Knight und Leveson die Fallstricke der verfruhten Suche nach numerischen Experimentalergebnissen aufwiesen [7]. Knight und Leveson stellten hierauf in ihrer
5 Zwei der angef
uhrten Experimente stammten aus der Zeit
vor Knight und Levensons Untersuchung (Chen, 1978, und Kelly,
1983), die anderen beiden Experimente wurden in den Jahren
1987 (UCLA/H) bzw. 1989 (NASA) vero entlicht.
6 n.g. = nicht getestet
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Selbst wenn, wie im Beispiel des Knight/LevesonExperiments, spatere Untersuchungen das Gegenteil
beweisen, wird an der Gultigkeit der aufgebauten
Theorie eisern festgehalten.
Bemerkenswert ist, da selbst eindeutig widerlegbare
Falschaussagen der Avizienis-Gruppe von den Lektoren wissenschaftlicher Fachverlage und Kongresse nicht
zuruckgewiesen wurden und ihren Weg in diverse Publikationen nden konnten. Dies mag ein Zeichen dafur
sein, da selbst hier das wissenschaftliche Experiment
einen zu geringen Stellenwert besitzt.
Vielleicht konnen die im Seminar "Experimentelle Methoden in der Informatik\ gesammelten Aufsatze ihren
Beitrag zur Bewutseinsbildung hinsichtlich der Bedeutung experimenteller Verfahren in der Informatik
leisten.
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Die Grundlagen wissenschaftlicher
Arbeit

Die Begrundung dafur lauft unserer Vorstellung von
Wissenschaft in dieser Form vollig zuwider, weil sie weder objektive Beobachtungen , Nachprufbarkeit noch
methodisches Vorgehen beinhaltet.

Zusammenfassung

1.1 Nicht wissenschaftliche Methoden
des Wissenserwerbs

Was ist Wissenschaft? Der Artikel versucht eine
Annaherung an die Frage aus zwei Richtungen.
Zunachst wird die wissenschaftliche Methode anhand
eines Fallbeispiels gegenuber anderen Methoden des
Wissenserwerbs abgegrenzt. Der zweite Teil fuhrt in
die Grundbegri e der Wissenschaftstheorie ein. Die
Wissenschaftsmodelle Induktivismus und Falsi kationismus werden vorgestellt und die Probleme ihrer Reinformen werden erlautert. Mit den Wissenschaftprogrammen nach Lakatos und der von Kuhn gepragten
Vorstellung von Wissenschaft als Paradigma, folgen
zwei Modelle, die einen Teil dieser Probleme aufgreifen. Zum Abschlu erfolgt eine Einordnung in die Informatik.

Wissenschaft ist nicht die einzige Mehode zur Wissensgewinnung. Der Abschnitt stellt funf dieser Methoden
vor und setzt sie in Beziehung zu der wissenschaftlichen
Methode.
1. Beharrlichkeit: Diese Methode beinhaltet Aberglaube und Gewohnung. Anschauungen werden
nicht hinterfragt, sondern als Tatsachen betrachtet. Gewohnung bewirkt, da Dinge und Sachverhalten, die wir oft wahrnehmen auch als wahr angenommen werden.
2. Intuition: Erkenntnis ergibt sich spontan und nicht
etwa durch Nachdenken oder Ableitung . Intuition
gestattet es nicht genaues Wissen von ungenauen
Wissen zu trennen.
3. Autoritat: Die Informationsquelle wird hoch eingeschatzt und respektiert, so da Kritik gegenuber
dem Wissen fehlt. Eine solche Informationsquelle
kann beispielsweise ein geistlicher Wurdentrager
oder der Staat sein. Im oben genannten Artikel
spielte Autoritat eine Rolle, als einige Staaten eine Kennzeichnungsplicht einfuhrten.
4. Rationalismus: Erkenntnis wird nur durch U berlegung gewonnen. So gewonnene Erkenntnis ist mindestens genauso wahr wie durch Wahrnehmung erzielte Erkenntnis.
5. Empirismus: Erkenntnis gewinnt man durch
Wahrnehmung. Vermutungen konnen nur durch
Wahrnehmungen abgesichert werden.
Auch wenn die beiden letztgenannten Methoden fur
sich genommen unwissenschaftlich sind, sind sie zusammen wesentliche Bestandteile der Wissenschaft. Hypothesen stellt man nach U berlegung auf, eas ein rationaler Vorgang ist. Grudlage dieser U berlegungen sind
meist empirische Beobachtungen. Dies fuhrt uns zum
Induktivismus, der im nachsten Abschnitt behandelt
wird.

Michael A. Schmidt

1 Einleitung
Was ist Wissenschaft? Dieser Artikel will das Verstandnis fur die Frage scharfen. Verstandnis setzt aber Wissen voraus. Deshalb beschaftigt sich ein Teil des Artikels mit wissenschaftstheoretischen Modellen. Diese
Modelle versuchen, die Rollen von Beobachtungen, Experimenten, Hypothesen und Theorien zu klaren. Dabei stehen empirische Wissenschaften im Vordergrund.
Bevor wir uns jedoch mit diesen Theorien beschaftigen, sprechen wir das intuitive Verstandnis von Wissenschaft an. Dazu betrachten wir zunachst ein Beispiel:
In einem Artikel in der Los Angeles Times vom 9. Mai,
1982 behaupteten religiose Gruppen, sie hatten auf
Schallplatten von Rock-Bands Botschaften des Teufels
gehort als sie diese ruckwarts abspielten. Viele Befragte stutzten diese Behauptung. Dies waren aufrichtige
Einzelpersonen, die glaubten, die Botschaften gehort
zu haben. In einigen Staaten der USA wurde daraufhin eine Kennzeichnungsp icht fur diese Schallplatten
erlassen. Das kam einer Anerkennung der Behauptung
gleich.
Obwohl die betro enen Rock-Bands die Vorwurfe
zuruckwiesen, blieben die Mitglieder der religiosen
Gruppe blieben bei ihrer Behauptung, die Botschaften
gehort zu haben.
In der oben beschriebenen Situation, erscheinen die Behauptungen der religiosen Gruppen unwissenschaftlich:

2 Induktivismus
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Kommen wie nun zu den wissenschaftstheoretischen
Modellen. In der Reinform wie hier dargestellt, ist
der Induktivismus leicht zu kritisieren. Es kommt
aber darauf an Grundkonzepte vorzustellen und nicht
vollstandige Methoden fur die wissenschaftliche Praxis
zu liefern.

Der Induktivismus geht davon aus, da Wissenschaft
mit Beobachtung beginnt. Voraussetzungen sind gesunde Sinne und ein unvoreingenommener Beobachter.
Unter solchen Voraussetzungen gemachte Beobachtungen sind eine tragfahige, objektive Grundlage fur wissenschaftliche Erkenntnis. Idee des Induktivismus ist
es, einzelne Beobachtungsaussagen zu sammeln und
dann durch U berlegung induktiv auf allgemeine Satze
zu schlieen. Es genugt aber nicht, sich nur auf wenige
Beobachtungen zu stutzen. Deshalb wird gefordert, da
Beobachtungen unter einer Vielfalt von Bedingungen
wiederholt werden. So gelangt man zum allgemeinen
Induktionsprinzip:

2.2 Kritik am Induktivismus

Trotz seines formalen Ansatzes weist der Induktivismus
einige Mangel auf, die ihn als Wissenschaftsmodell wenig geeignet erscheinen lassen.
Zum einen gibt es ein logisches Problem beim Schlu
von einer endlichen Anzahl von Beobachtungen auf allgemeine Satze, welche sich auf alle Situationen beziehen. Auch wenn n Beobachtungen gemacht werden,
da A die Eigenschaft B besitzt, kann nicht ausgeschlossen werden, da A in der n + 1-ten Beobachtung die Eigenschaft C hat. Beispiel: Es ist nicht ausgeschlossen, da es auch schwarze Schwane gibt.
Auch ein Ruckzug auf Wahrscheinlichkeiten hilft hier
Wenn eine groe Anzahl von As unter einer
"groen
nicht weiter. Man kann nicht sagen, eine Theorie wird
Vielfalt von Bedingungen beobachtet
wahrscheinlicher falls man mehr stutzende Beobachwird und wenn alle diese beobachteten As
tungen macht, also eine breitere Basis fur die Indukohne Ausnahme die Eigenschaft B besitzen,
tion hat. Da die Menge der tatsachlich gemachten Bedann besitzen alle As die Eigenschaft B.\
obachtungen endlich ist und einer unendlichen Menge
von potentiellen Beobachtungen gegenubersteht, ist die
Durch experimentieren kann der Induktivist gezielt die Wahrscheinlichkeit jedes durch Induktion gewonnenen
Bedingungen der Beobachtung variieren. So bekommt allgemeinen Satzes stets gleich Null.
er systematisch eine Vielfalt von BeobachtungsaussaEin zweites Problem ergibt sich, falls man versucht das
gen, wie es das Induktionsprinzip fordert.
Induktionsprinzip aus der Erfahrung heraus zu beweisen. Dies konnte wie folgt aussehen:

2.1 Erklarung und Vorhersage

Die Erklarung und Vorhersage von Phanomenen geschieht deduktiv, nachdem durch Induktion allgemeine Satze gewonnen wurden. Dabei kommt logisches
Schlieen zur Anwendung. Als eine Pramisse treten
die allgemeinen Satze und Theorien auf. Als zweite
Pramisse nimmt man die Anfangsbedingungen. Durch
einen logischen Schlu kommt man zur Vorhersage.
Beispiel:
1. Reines Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius.
2. Der Kuhler meines Autos enthalt nahezu reines
Wasser.
3. Wenn die Temperatur unter 0 Grad Celsius sinkt,
dann gefriert das Wasser im Kuhler meines Autos.
Allgemeine Theorien

 SS
,,
SDeduktion
,
SS
,
,
Sw

Induktion,
Beobachtung

Vorhersage
Beobachtung

Abbildung 1: Schema des Induktivismus

Das Induktionsprinzip war bei A gultig,
das Induktionsprinzip war bei B gultig, usw.
Daraus folgt, da das Induktionsprinzip immer gultig ist.
Man wurde versuchen, das Induktionsprinzip durch
sich selbst zu beweisen. Ein solcher Beweis ist nicht
zulassig, da er auf einen Zirkelschlu beruht.
Weitere Argumente gegen den Induktivismus betre en
die Rolle der Beobachtung. Die Grundannahme, da
Beobachtung der Theorie vorausgeht, erweist sich als
falsch. Wie ist es einem Beobachter moglich, unwichtige Aspekte wie etwa die Farbe seiner Schnursenkel aus
der Beobachtung auszuklammern? Der Beobachter hat
ein Vorwissen, eine Theorie, die ihm bei diesen Entscheidungen hilft. Die Theorie geht der Beobachtung
voraus und nicht umgekehrt.
Auch geht der Induktivismus davon aus, da die Beobachtung eine objektive Grundlage fur die Induktion liefert. Bild 2 zeigt fur uns eine Projektion einer
Treppe. Der Eindruck, ob wir die Treppe von oben
oder von unten sehen, wechselt sprunghaft von Zeit
zu Zeit. Der entscheidende Punkt ist , da es Kulturkreise gibt, in denen es nicht ublich ist, zweidimensionale Abbildungen von raumlichen Gegenstanden zu
machen. Dort sehen die Menschen lediglich Strichmuster. Obwohl sie die gleichen Sinneseindrucke haben wie
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3.1 Wissenschaftlicher Fortschritt

Abbildung 2: Treppe





   
 
 
 
 
wir, kommen sie zu einer anderen Wahrnehmungserfahrung. Sie hangt vom Vorwissen, den Erwartungen und
der Stimmung des einzelnen Beobachters ab. Aus diesen beiden Grunden, der Theoriegeleitetheit und der
Subjektivitat der Wahrnehmung, folgt, da Beobachtung keine objektive Grundlage fur Wissenschaft sein
kann.

Der angestrebte Fortschritt ergibt sich hierbei durch
den Wettbewerb der Hypothesen untereinander. Falsizierte Hypothesen scheiden aus. Hypothesen, die sich
bewahren sind zwar nicht bewiesen, aber sie werden auf
Zeit anerkannt. Werden solche Hypothesen dann doch
als falsch nachgewiesen, so hat sich ein neues Problem
ergeben, das auf einem hoheren Niveau liegen sollte
als das Alte. Bemerkenswert ist es, da Falsi kationen,
die Fehlschlage sein konnen, potentiell wertvolle wissenschaftliche Arbeiten sind.
Die oben vorgestellte Methode ist nur eine erste
Annaherung. Tatsachlich ist die Qualitat von Falsi kationen unterschiedlich. Falsi ziert man beispielsweise sehr kuhne, unwahrscheinliche Hypothese, gewinnt
man nicht so viel als wurde man eine behutsame Hypothese falsi zieren. Behutsam und und kuhn beziehen
sich dabei jeweils auf das Hintergrundwissen, was die
Gesamtheit aller anerkannten Hypothesen ist. Wenn eine kuhne Hypothese sich bewahrt, kann dies auch als
Fortschritt betrachtet werden. Sie hat dann ein unerwartetes Ergebnis gebracht. Ein Beispiel fur eine solche
Bewahrung war die Entdeckung der Radiowellen durch
H. Hertz im Jahre 1886. Durch sie bestatigte Hertz die
Maxwallschen Gleichungen, eine damals kuhne Hypothese. Allerdings ist es heute keine Leistung mehr, Radio zu horen.
Eine weitere Moglichkeit die Wissenschaft im Sinne der
Falsi kation voranzubringen, besteht darin, bekannte Hypothesen durch falsi zierbarere auszutauschen.
Meist ist dies dann eine allgemeinere Hypothese. Beispielesweise bietet die Hypothese "Alle Planeten bewegen sich in geschlossenen Bahnen um ihre jeweilige
Sonne\ mehr Moglichkeiten zur konkreten Falsi kation als die Behauptung "Der Mars bewegt sich auf einer geschlossenen Bahn um die Sonne\. O ensichtlich
gewinnt man durch die Falsi kation der allgemeinen
Hypothese mehr Erkenntnis.

3 Falsi kationismus
Im vorangegangen Abschnitt haben wir gesehen, wie
die Theorieabhangigkeit der Beobachtung dem Induktivisten ernsthafte Probleme bereitete. Der Falsi kationismus, ein anderes Wissenschaftsmodell, das mageblich von Karl Popper erarbeitet wurde, nimmt die
Probleme des Induktivismus auf:
Der Falsi kationismus geht davon aus, da
"Beobachtungen
generell theoriegeleitet sind
und damit Theorie voraussetzen. Gleichermaen wird auf den Anspruch verzichtet, da
Theorien auf der Basis von Beobachtungen als
wahr oder wahrscheinlich betrachtet werden
konnen.\

3.2 Praktische Konsequenzen

Wie aber soll bei dieser Einschrankung nun Wissenschaft noch moglich sein? Eine kurze Antwort gibt das
folgende Zitat: \Es bleibt uns nichts anderes ubrig, als
Bestehendes dadurch schrittweise zu verbessern, da
wir aufzeigen, was daran falsch ist\ [3]. Man will also aus Fehlern lernen. Einen Fehler hat man gemacht,
wenn eine Hypothese als falsch nachgewiesen wird. Das
kann beispielsweise durch eine Beobachtung geschehen, die der Hypothese widerspricht. Man sagt: "Die
Hypothese wurde falsi ziert\. Dabei sehen wir schon
ein logisches Argument, das den Falsi kationismus unterstutzt: Es reicht schon ein Gegenbeispiel aus, um eine Hypothese zu verwerfen. Es gibt also keine logischen
Probleme mit der Bergrundung der Methodik wie beim
Induktivismus.
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Der Falsi kationismus hat durchaus praktische Konsequenzen. So folgt aus der Forderung nach falsi zierbaren Hypothesen etwa, da diese moglichst eindeutig
und prazise Formuliert zu formulieren sind. Vorallem
die Prazision bezieht sich auf genaue quantitative Angaben. Es ist somit einfacher, Ansatzpunkte fur mogliche Falsi kationen zu nden.
Eine weitere Richtlinie gibt es zur Frage der Modi kation von Hypothesen. Da Hypothesen nur durch falsi zierbarere ersetzt werden sollten, ist es im Fall einer Falsi kation nicht erlaubt, ad-hoc Modi kationen
vorzunehmen. Solche ad-hoc Modi kationen fugen der

ursprunglichen Hypothese zur Abwehr der Falsi kati- bewegen, falls eine Kraft in die entsprechende Richtung
on eine weitere Bedingung hinzu. Die Falsi zierbarkeit auf sie einwirken. So kam es zu folgendem Einwand gewird dadurch nicht verbessert.
gen Kopernikus Theorie: Falls sich die Erde drehe, so
mute sich die Ober ache in jedem Augenblick um eine
betrachtliche Strecke fortbewegen. Nun lat man einen
Stein von der Spitze eines Turms herunterfallen. Da
3.3 Kritik am Falsi kationismus
sich die Erde dreht, mute der Stein in einiger EntferDer Falsi kationismus besitzt ahnliche Probleme wie nung vom Fu des Turmes aufschlagen. Das tri t nicht
der Induktivismus. Der erste Kritikpunkt besteht im zu. Damit war die Theorie des Kopernikus falsi ziert
Vergleich der Falsi zierbarkeit zweier Hypothesen. Es und hatte gema den Forschriften des Falsi kationisgibt prinzipiell unendlich viele Beobachtungen, die ei- mus aufgegeben werden mussen. Ganz im gegensatz
ne Hypothese falsi zieren konnten. Damit lat sich der dazu brachten die Kopernikanischen Hypothese ganze
Falsi zierbarkeitsgrad als rationales Entscheidungskri- Forschungsprogramme in der Mathematik und Physik
terium bei der Wahl von Hypothesen nicht objektiv in Gang.
begrunden.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der wissenschaftlichen Praxis. Meistens sind die Hypothesen wesent- 4 Forschungsprogramme nach
lich komplexer als hier angedeutet. Auerdem werden
Lakatos
sie oft von einer groen Anzahl von Hilfshypothesen
begleitet. Diese beziehen sich etwa auf die Anwend- Bisher haben wir Wissenschaftsmodelle vorgestellt, die
barkeit mathematischer Werkzeuge oder den Gebrauch den lokalen Zusammenhang zwischen Theorien und
von Geratschaften. Im Fall einer Falsi kation, ergibt Hypothesen beim Fortschritt der Wissenschaft erklart
sich dann die Frage, welche von den vielen Hypothe- haben. Dabei wurden die Theorien undi erenziert besen falsi ziert wurde. Hier leistet der Falsi kationismus trachtet. Das hatte unter anderem Probleme bei der
keine Hilfestellung.
Erklarung von Theorienwechseln mit sich gebracht. Die
Wie wir schon im Induktivismus gesehen haben, ist nun folgenden Ansatze stukturieren die Theorien, so
die Wahrnehmung fehlbar. Dies wirkt sich jedoch nicht da feinere Mechanismen im wissenschaftlichen Fortnur auf die Unbeweisbarkeit von Theorien aus, sondern schritt erklart werden konnen.
auch darauf, da sie im Grunde nicht endgultig falsi zierbar sind. Die Beobachtungen, die man bei der Falsi kation macht, konnen falsch sein. Damit ware die 4.1 Struktur der ForschungsprogramFalsi kation hinfallig.
me
Die Forschungsprogramme von Lakatos konne als eine Fortfuhrung des Falsi kationismus betrachtet werden. Wie bereits erlautert treten in realer Forschung
Hypothesen stets zusammen mit einer Reihe von Hilfshypothesen auf. Diese Struktur wird nun prazisiert.
Lakatos unterscheidet zwischen dem harten Kern eines Forschungsprogramms und dessen Schutzgurtel.
Im harten Kern stehen die Grundannahmen und
zentralen Hypothesen des Forschungsprogrammes. Im
Schutzgurtel sind die Hilfshypothesen, Anfangsbedingungen, Werkzeuge mathematischer und technischer
Natur sowie Techniken zur Anwendung der Werkzeuge
enthalten.
Zu dieser Struktur gibt es noch eine positive und negative Heuristik, die die Aktivitaten in Forschungsprogrammen regeln. Die negative Heuristik besagt, da
der harte Kern unveranderbar ist. Das ist eine methodologische Entscheidung der Wissenschaftler des Forschungsprogrammes. Wissenschaftler, die sich nicht an
diese Entscheidung halten schlieen sich aus dem Forschungsprogramm aus. Die positive Heuristik besagt,
da der Schutzgurtel verandert werden darf. Man kann

3.4 Theorienwechsel
Ein Wissenschaftsmodell sollte in der Lage sein, historische Situationen der Wissenschaft zu erklaren. Insbesodere der U bergang von einer Theorie zu einer anderen verdient dabei Aufmerksamkeit. Gelingt es nicht
einen historischen Theorienwechsel zu erklaren, so kann
man nicht erwarten, da das Modell fur gegenwartige
Entscheidungen hilfreich ist.
Bei strikter Anwendung eignet sich der falsi kationistische Ansatz nicht zur Erklarung von Theorienwechsel:
Kommt eine neue Theorie auf, dann werden manche
ihrer Hypothesen zuerst falsi ziert. Wurde man nun
radikal falsi kationistisch vorgehen, mute man diese
Theorie verwerfen. Betrachten wir als historisches Beispiel die kopernikanische Wende. Kopernikus behauptete unter anderem, da sich die Erde um die eigen
Achse dreht. Das stand im Gegensatz zum ptolemaischen Weltbild, das die Erde als x annahm. Auerdem
war zu jener Zeit noch die aristotelische Mechanik allgemein anerkannt. Nach ihr konnten Korper sich nur
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Hilfshypothesen hinzufugen oder abandern. Tritt eine
Falsi kation einer Hypothese plus Hilfshypothesen auf,
so wird diese zunachst in den Schutzgurtel gelenkt.
Das bedeutet, da der Schutzgurtel so modi ziert wird,
da die Falsi kation nicht mehr auftritt. Diese beiden
Heuristiken ermoglichen ein gezielteres Vorgehen als
der reine Falsi kationismus. In diesem Sinne sind Forschungsprogramme eine Weiterentwicklung des Falsi kationismus.

' $


&
%

Grundannahmen

harter Kern

Schutzgurtel

seinem Ansatz, Forschungsprogramme in eine Hierachie bezuglich ihrer Progressivitat einzuordnen. Das
zentrale Entscheidungsproblem ist die Frage wann ein
Programm degenerativ ist. Ein solches Programm kann
namlich durch eine A nderung seines Schutzgurtels
durchaus wieder in eine progressive Phase eintreten.
Dies ist also kein vollstandig objektives Kriterium, um
sich zwischen unterschiedlichen Programmen zu entscheiden.

5 Kuhns Paradigmen




QQ
Q Hilfshypothesen

Die Forschungsprogramme aus dem vorigen Abschnitt
kann man sich gut als kleine Forschungsvorhaben vorstellen, an denen nur wenige Wissenschaftler beteiligt
sind. Das nun folgende Wissenschaftsmodell vertritt eine globalere Sicht auf die Wissenschaft und bezieht eine
groere wissenschaftliche Gesellschaft mit ein.

Abbildung 3: Forschungsprogramm-Struktur

5.1 Struktur der Paradigmen

4.2 Entwicklung von Forschungsprogrammen
Forschungsprogramme durchlaufen laut Lakatos im
allgemeinen zwei Phasen:
1. In ihrer progressiven Phase fuhren ihre Forschungsaktivitat en zur Entdeckung neuer Phanomene.
2. In ihrer degenerativen Phase hingegen werden keine neuen Phanomene mehr entdeckt.
Die Entwicklung eines Forschungsprogrammes vollzieht
sich wie folgt: Zu Beginn stehen die Grundannahmen alleine im Kern, der Schutzgurtel ist fast leer. Es
kommt daher zu vielen Falsi kationen. Diese bewirken
aber nicht das Verwerfen der Grundannahmen, diese
sind durch die negative Heuristik geschutzt, sondern
sie fuhren erst zum Aufbau des Schutzgurtels. Es werden mathematische Hilfsmittel und Geratschaften fur
Experimente entwickelt. Nun tritt das Forschungsprogramm in seine progressive Phase. Mit Hilfe der Werkzeuge des Schutzgurtels werden neue Phanomene entdeckt. Nach einer gewissen Zeit sinkt die Entdeckungsrate stark ab und das Forschungsprogramm tritt in seine degenerative Phase ein. Es wird dann meist von einem progressiveren Pendant abgelost.

4.3 Kritik den Forschungsprogramme
nach Lakatos

Das Paradigma ist bei Kuhn der zentrale Begri . Es
steuert die Aktivitaten in der jeweiligen Wissenschaft
und strukturiert die Theorien. Den einzelnen Wissenschaftsrichtungen werden jeweils unterschiedliche Paradigmen zugeordnet. Paradigmen umfassen dabei:
1. allgemeine theoretische Annahmen und Gesetze,
2. mathematische und reale Werkzeuge,
3. Techniken zur Anwendung der Gesetze und
4. allgemeine methodologische Vorschriften. "Das
Paradigma mu der Realitat angepat werden\,
Fehlgeschlagene Versuche, ein Paradigma an die
"Realit
at anzupassen, mussen als ernsthaftes Problem betrachtet werden\ [1]
5. "stillgeschwiegenes Wissen\. Dies ist meist fachspezi sche Methodik, die in der Ausbildung des
Wissenschaftlers durch praktische U bung vermittelt wird.
Die ersten Drei Punkte entsprechen etwa dem harten
Kern und dem Schutzgurtel der Forschungsprogramme
und geben somit die Struktur vor.

5.2 Entwicklung von Paradigmen
Wissenschaft entwickelt sich nach Kuhn in etwa wie
folgt:

Auch hier stellt sich die Frage der Vergleichbarkeit
von Forschungsprogrammen. Lakatos versucht mit
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{ Vor-Wissenschaft { normale Wissenschaft
{ Krise { Revolution { Neue Normalwissenschaft { Neue Krise {

Diesen Stadien besitzen jeweils eine Orientierungsfunktion fur die Wissenschaftler. In einer vorwissenschaftlichen Situation gibt es meist Debatten uber die Grundannahmen des Paradigmas. Die notigen Werkzeuge
stehen noch nicht zur Verfugung. Ein normales, fachwissenschaftliches Arbeiten ist nicht moglich.
In der Normalwissenschaft wird gema der allgemeinen methodologischen Vorschriften an der Anpassung
des Paradigmas an die Realitat und an dessen Konkretisierung gearbeitet. Der Wissenschaftler kann sich
auf Details konzentrieren, ohne die Grundannahmen
zu hinterfragen. Die Probleme, die dabei entstehen,
haben nach Kuhn den Charakter des Ratsel Losens.
Diese Ratsel konnen sowohl theoretischer als auch experimenteller Natur sein. Gelingt es nicht, ein Ratsel
zu losen, so bedeutet das lediglich, da noch o ene Probleme existieren. Die Grundannahmen bleiben vorerst
unverandert. Dies ist der Schutzmechanismus des Paradigmas gegenuber Falsi kationen. Erst wenn es sich
hartnackig allen Losungsversuchen widersetzt, bezeichnet man es als Anomalie des Paradigmas. Treten verstarkt Anomalien auf so gerat das Paradigma in eine Krise. Dann wird der methodologische Zwang gelockert. Es kommt zu immer kuhneren Losungsversuchen, aus denen oft neue, rivalisierende Paradigmen
entstehen. Jetzt wird eine Abgrenzung versucht und
dazu werden stillgeschwiegenes Wissen und methodologische Grundlagen formuliert.
Schlielich kommt es zu einem sprunghaften Wechsel
der Wissenschaftler von einem Paradigma zu einem
neuen. Dieser Vorgang ist einer Revolution vergleichbar, weil quasi aus einm alten Paradigma ausgebrochen
wird.

5.3 Kritik an Kuhns Paradigmen
Wie auch in vorhergehenden Ansatzen gibt es keine objektiven Kriterien, die dem Wissenschaftler helfen eine
Wahl zu tre e. Meist sind bei rivalisierenden Paradigmen ihre Grundannahmen so verschieden, da sie sich
nicht mehr vergleichen lassen.

5.4 Kuhns Paradigmen in der Informatik
Es soll kurz versucht werden, Kuhns Paradigmen auf
die Situation in der Informatik anzuwenden. Meiner
Ansicht nach stellt sich die Situation recht uneinheitlich dar. Die Normalwissenschaft ist voll im Gang, was
die breite Anwendung der Informationstechnik zeigt.
Gleichzeitig aber eine Debatte uber ihre intellektuelle
Substanz gefuhrt [4]. Sie wird vorallem durch den Versuch der Standortbestimmung gegenuber anderen Paradigmen gepragt. Dies sind erstens die Mathematik als

Formalwissenschaft, die sich in der Theorie der Informatik wieder ndet. Zweitens die empirischen Wissenschaft, die in der Abstraktion zum Ausdruck kommt.
Hier werden Modelle mit Hilfe der formalen Methoden
der Theorie entwickelt und auf Tauglichkeit mit empirischen Mitteln uberpuft. Drittens die Ingenierswissenscha ten, die sich im Design konkreter Systeme ergeben. Die wissenschaftstheoretischen Modelle, die wir
vorgestellt haben, besiten voralem in der Abstraktion
ihre Gultigkeit. Tabelle 4 zeigt die drei Komponenten
mit einigen Beispielen aus der Softwaretechnik.
Theorie

Programmveri kation
Wahrscheinlichkeitstheorie
Pradikatenlogik
Kognitive Psychologie
Abstraktion Spezi kationsmrthoden
N-Versionsprogrammierung
Module
Lebenszyklusmodelle
Design
Spezi kationssprachen
Softwarewerkzeuge
Schnittstellenentwurf
Abbildung 4: Komponenten der Informatik am Beispiel
der Softwaretechnik

6 Schlubemerkung
Wir haben gesehen, da inituitive Vorstellungen von
Wissenschaft vor allem in Hinblick auf die Objektivitat nicht zu halten sind. Eines der Kernprobleme
ist dabei die Erfahrungsabhangigkeit unserer Wahrnehmung. Mit dem Falsi kationismus haben wir eine Methode kennengelernt, die verscht Bestehendes dadurch
schrittweise zu verbessern, da sie aufzeigen, was daran
falsch ist. Die beiden Ansatze von Lakatos und Kuhn
strukturieren die Theorien und versuchen so, die komplexen Zusammenhange ,die der realen Wissenschaft
zugrundeligen, zu erklaren. Letzten Abschnitt haben
wir gesehen, da dir Informatik auch einen empirischen
Zug tragt. Damit ist es fur den Informatiker genauso
wichtig wie fur den Physiker, die Grundlagen empirischer Wissenschaften und deren Probleme zu verstehen.
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Grundlagen der
Wissenschaftstheorie

sollen hier die beiden Extrempositionen bezuglich der
Beantwortbarkeit dieser Frage behandelt werden. Die
Frage nach der Existenz allgemeingultiger Mastabe
zur Beurteilung wissenschaftlicher Arbeit beantwortet
der wissenschaftstheoretische Rationalist im Gegensatz
zum Relativisten positiv.7
Fur den Rationalisten sind Mastabe des wissenschaftlichen Arbeitens aus verschiedenen Grunden unerlalich:

Ralf H. Reussner

Zusammenfassung
Die Aufgaben der Wissenschaftstheorie werden anhand zentraler Fragen erlautert. Diese Fragen geben ein
Gerust zur Einordnung der verschiedenen Ansatze von
Lakatos, Kuhn und Feyerabend. Bezuge zwischen den
Standpunkten werden erlautert, und es wird versucht,
eine einheitliche Sicht aufzuzeigen. Die Informatik soll
darin ihren Platz zwischen anderen Wissenschaften nden.

 Nur so kann eine De nition und Abgrenzung der

Wissenschaft gegeben werden. Nur Erkenntnisgewinn in U bereinstimmung mit diesen Methoden
ist Wissenschaft.
 Durch De nition der sog. Wissenschaftlichen Methode werden dem forschenden Wissenschaftler
konkrete Handlungsregeln und Modelle vorgegeben.
 Unter anderem sollen dem Wissenschaftler durch
die Wissenschaftliche Methode Kriterien an die
Hand gegeben werden, die ihm das Auswahlen
einer Theorie aus mehreren konkurrierenden
ermoglichen. (Theorienauswahl)
 Dem Wissenschaftshistoriker wird damit ein Modell gegeben, um den Wechsel von Theorien und
Paradigmen in der Wissenschaftsgeschichte zu verstehen. Dieser sog. Theorienwechsel bezieht sich
im Gegensatz zur o.a. Theorienauswahl auf die historische Entwicklung der Wissenschaft.

1 Einleitung
Wissenschaftstheorie beschaftigt sich mit den Grundlagen jeder Einzeldisziplin: sie beschreibt die Aufgaben
und Ziele der Wissenschaft und die Methoden diese
zu erreichen. Gibt es Fragen, die jeden Wissenschaftler, unabhangig vom jeweiligen Fach, betre en? Warum ist Wissenschaftstheorie interessant? Was ist Wissenschaft uberhaupt? Was unterscheidet die Wissenschaftliche Methode eigentlich von anderen Moglichkeiten des Erkenntnisgewinns? Gibt es diese anderen
Moglichkeiten uberhaupt?
Zumindest eine Frage kann hiermit als positiv beantwortet werden: Diese Fragen sollten wohl fur alle Wissenschaftler interessant sein!
Inwieweit die Wissenschaftstheorie die anderen Fragen
beantworten kann, und welche Ansatze es dazu gibt
soll im Folgenden erlautert werden. Auerdem soll die
Informatik als Wissenschaft unter den anderen eingeordnet werden.

Die Unterscheidung zwischen Theorienauswahl und wechsel erscheint vielleicht zunachst wenig sinnvoll.
Zu bedenken ist aber, da die Mastabe historischer Theorienwechsel nicht notwendigerweise diesselben sein mussen, nach denen ein heutiger Wissenschaftler seine Theorien auswahlt. Schlielich gibt es auch
Theorienwechsel in der Wissenschaftstheorie.
Wurde Erkenntnis nicht mit der Wissenschaftlichen
Methode gewonnen, so sollte ihr nicht das Vertrauen
werden, welches ublicherweise wis2 Zentrale Fragen der Wissen- entgegengebracht
senschaftlicher Erkenntnis zugedacht wird. (Die Frage, ob unwissenschaftlich gewonnene Erkenntnis uberschaftstheorie
haupt als solche zu bezeichnen ist, hangt naturlich von
De nition des Wortes Erkenntnis ab. Es ist aber
Die Darstellung der verschiedenen Positionen folgt der
denkbar,
Erkenntnis (im Gegensatz zu Wahrheit) nur
[CHA 94], Kap. 9-11,13.
auf wissenschaftliche Ergebnisse zu beziehen.)

2.1 Die Frage nach der Methodik: Rationalismus versus Relativismus
Diese Frage betri t die sog. Wissenschaftliche Methode,
also eine konkrete Anleitung, um wissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen. Hier wird nicht auf verschiedene
methodische Ansatze eingegangen, sondern vielmehr

7 Die Position des wissenschaftstheoretischen Rationalisten ist
nicht zu verwechseln mit der des erkenntnistheoretischen Rationalisten. Dem zweiten ist die allgemein unter des Namen Rationalismus bekannte Haltung zu eigen, die ausgehend von Descartes (1596-1650) besagt, da Erkenntnis nur durch Nachdenken gewonnen werden kann, Sinneseindrucke unterliegen zu sehr
Tauschungen. (Ursprunge bei Platons Ideenlehre.) Die Position des wissenschaftstheoretischen Rationalisten hangt zunachst
nicht mit dieser erkenntnistheoretischenPosition zusammen, und
wird im Folgenden einfach nur Rationalismus genannt.
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Der Grund fur das o entliche Vertrauen gegenuber
wissenschaftlich gewonnener Erkenntnis ist nur durch
das Einhalten dieser Methode zu rechtfertigen. Dennoch darf der Wissenschaftler den Ergebnissen bisheriger wissenschaftlicher Arbeit kein absolutes Vertrauen entgegenbringen, sondern mu sie vielmehr kritisch
gerade diesen Mastaben unterziehen. Diese Haltung
impliziert allerdings weder bestimmte Ansichten uber
die Existenz einer objektiven Welt, noch uber die Aufgaben von Wissenschaft selbst.
Demgegenuber verneint der Relativist die Existenz
solch allgemeiner Mastabe. Wissenschaft ist fur ihn
ein viel zu kompliziertes Netzwerk aus Interessen einzelner Personen und der jeweiligen ihn fordernden Gesellschaft, als da allgemeingultige Mastabe angegeben werden konnten. Diese Ein usse auf Wissenschaftler sind weltweit und uber die Zeit betrachtet zu
vielfaltig, als jemals in ein einheitliches Modell eingebracht werden zu konnen. Damit uberlat der Relativist die Frage nach der Art der Wissenschaft weitgehend der subjektiven Emp ndung.
Es sind zwei Hauptstromungen zu unterscheiden:

Doch selbst wenn dem Erkenntnisgewinn Prioritat eingeraumt wird, gibt es ein breites Spektrum an verschiedenen Positionen uber die Aufgaben der Wissenschaft.
Die beiden Pole markiert der Realismus einerseits und
der Instrumentalismus andererseits.
Fur den Realisten bedeutet wissenschaftliche Arbeit
Wahrheitssuche: also die Suche nach der wahren Beschreibung der uns umgebenden Welt. Die in den Theorien vorkommenden Begri e besitzen hier Pendants in
der realen Welt (Korrespondenztheorie der Wahrheit).
Dazu mu der Realist zwei Annahmen machen, ohne
die sein Standpunkt keinen Sinn hatte:

Voraussetzung des Begri s der Wahrheit:

Der Realist de niert Wahrheit als fehlerfreie Charakterisierung der realen Welt, die er als existent
annehmen mu.

Voraussetzung einer unabhangigen Welt:

Fur den Realisten gibt es eine unabhangige, reale
Welt, und diese mu (zumindest teilweise) erkennbar sein. Fur ihn existiert Erkenntnis demnach unabhangig vom Menschen.

Relativismus\
"Individueller
Zuruckgehend auf den Ausspruch des Protagoras Diese Annahmen scheinen intuitiv gerechtfertigt zu
(480 - 410 v. Chr.) "Der Mensch ist das Ma aller Dinge\ nehmen die Vertreter dieser Stromung
an, da es im wesentlichen von den Entscheidungen Einzelner abhangig ist, was Wissenschaft ist,
und wie ihre Weiterentwicklung beein ut wird.
Relativismus\ Das Handeln der
"Soziologischer
Wissenschaftler wird in erster Linie von der
sie umgebenden Gesellschaft bestimmt, da sie
dem modernen Wissenschaftler erst das Arbeiten
ermoglicht. Unabhangig davon, inwieweit sich der
einzelne Wissenschaftler dieses Ein usses bewut
ist, wird so Zweck und Art der Forschung bestimmt.
Insgesamt kann die Wissenschaftstheorie also nicht alle
Ursachen fur Theorienwechsel angeben, weil auch psychologische bzw. soziologische Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.

2.2 Die Frage nach der Aufgabe der
Wissenschaft: Realismus versus Instrumentalismus
Die bisherige Betrachtung beantwortet nicht die Frage
nach den Aufgaben der Wissenschaft. Selbst der Erkenntnisgewinn ist als vornehmlicher Sinn der Wissenschaft keineswegs unumstritten. (Es sei beispielsweise auf den Positivismusstreit der 60er Jahre verwiesen (Habermas, Adorno, Albert), zuruckgehend auf die
Idee der Kritischen Theorie von Horkheimer (1937).)
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sein. Um zu erlautern, wieso sie explizit erwahnt werden, soll nun die Korrespondenztheorie der Wahrheit
erlautert werden. Auf ihr basieren der Realismus und
der spater beschriebene Objektivismus.
Die zentrale Aussage der Korrespondenztheorie ist die

De nition von Wahrheit als Ubereinstimmung
mit der
Wirklichkeit. Dieser Wahrheitsbegri ist allerdings keineswegs so unproblematisch, wie seine intuitive De nition erwarten lat. Einige der wichtigsten Kritikpunkte
lauten:

 Bei der naiven De nition von Wahrheit in einer

nicht formalen Gebrauchssprache treten sofort logische "Katastrophen\ der Bauart: "Dieser Satz
ist nicht wahr.\ auf. Ein Ausweg ist die auf den
Logiker Alfred Tarski (1936) zuruckgehende Trennung zwischen Objekt- und Metasprache.[TAR 36]
Die Metasprache beschreibt Aussagen, die in der
Objektsprache abgefat sind. Diese Trennung ist
uns beispielsweise aus der formalen Logik bekannt,
um selbstbezugliche Aussagen wie die erwahnte zu
vermeiden. Begri e zur Beschreibung von objektsprachlichen Aussagen zahlen zur Metasprache.
Als eingangiges Beispiel mag die Semantik von
Formalen Sprachen dienen: Die Bedeutung von reservierten Wortern oder Kontrollkonstrukten einer Programmiersprache kann nicht allein in derselben Sprache de niert werden, der sie angehoren.
Die Metasprache ist also in diesem Sinne machtiger als die Objektsprache. (Die Begri e Formale
Sprache und Semantik gehen ebenfalls auf Tarski
zuruck.)

ohnehin problematisch ist, zeigt die Existenz diDemzufolge gehort auch der Begri der Wahrheit
verser Sinnestauschungen. Zudem ist die Unmitder Metasprache an. Weiterhin konnte Tarski zeitelbarkeit physikalischer Beobachtung bei modergen, da Begri e der Metasprache nicht sinnvoll
nen Meanlagen ohnehin nicht gegeben.) Wie
in der Objektsprache de niert werden konnen.
steht es dann mit der Existenz theoretischer BeDie gangige Sprache, in der Aussagen abgefat
werden, ist die Umgangsprache. Es folgt, da
gri e?
Wahrheit in der Umgangssprache nicht sinnvoll
Da dieser Einwand keineswegs arti ziell ist, zeigt
de niert werden kann, dazu benotigten wir eine
z.B. die Formulierung eines Sachverhalts durch
Metasprache um die Umgangssprache herum, um
zwei aquivalente Begri sbildungen: In der Quaneben uber diese umgangssprachlichen Aussagen zu
tenmechanik erwies sich die Heisenbergsche Matrireden. Diese Metasprache (fur eine Umgangssprazenmechanik mit der Schrodingerschen Wellenmeche) gibt es nicht, und kann auch nicht gescha en
chanik als gleichwertig. Aber welche der Begri swerden, denn in welcher Sprache sollte sie abgefat
bildungen soll nun Anspruch auf reale Existenz ersein? Denn um die Bedeutung umgangssprachliheben?
cher Aussagen festzulegen, mu wieder die UmIn der Geschichte der Erklarungen des Phanomens
gangssprache bemuht werden. Die Trennung zwiLicht gibt es wechselnde Positionen bezuglich des
schen Objekt- und Metasprache kann also im AllTeilchen- oder Wellencharakters des Lichts. Gerade der Welle-Teilchen-Dualismus zeigt in seinem
tag nicht durchgefuhrt werden.
auerhalb der Mathematik schwer vorstellbaren
Als Ausweg erscheint die Moglichkeit, Aussagen
Charakter die ganze Problematik des Korresponeben nicht in der Umgangssprache auszudrucken,
denzbegri es: hier wird eher die Modellhaftigkeit
sondern in einer formalen Sprache, was in der Inmoderner physikalischer Beschreibungen deutlich.
formatik ja auch geschieht: Algorithmen werden in
Formalen Sprachen notiert, damit sie als objektive
Problemlosung existieren. Inwieweit diese Forma-  Ein darauf basierender Kritikpunkt ist die
Veranderlichkeit wissenschaftlicher Theorien. Als
len Sprachen aber geeignet sind, als Ausdrucksmenschliches Produkt sind sie immer wieder
mittel der Mehrzahl der Wissenschaftler und der
Veranderungen unterworfen. Die reale Welt, die sie
Vielzahl wissenschaftlicher Betatigungsfelder zu
beschreiben sollen, unterliegt zumindest nicht dengenugen, bleibt hier eine o ene Frage.
selben Veranderungen, so da eine direkte KorreAllgemeiner mag gelten, da Aussagen bestimmspondenz zwischen realer Welt und Theorie zweiter Theorien eben nur in der Terminologie dieser
felhaft ist.
Theorien abgefat werden konnen. Das aber entspricht keiner Trennung der Sprachebenen.
Damit bleibt der Begri der Wahrheit in der nai- Dem Instrumentalisten stellen sich diese Probleme
ven Verwendung problematisch.
nicht, da er auf die Korrespondenztheorie verzichten
kann. Sein Ziel der Wissenschaft ist das Bereitstellen
 Ein ebenfalls auf die Sprache bezogener pro- theoretischer Konstrukte, die Verknupfungen zwischen
minenter Kritikpunkt kommt aus der Richtung Beobachtungen zulassen. Diese Konstrukte sollen Andes logischen Positivismus: Wittgenstein (1945) wendungen des Wissens ermoglichen. Eine reale Exizeigt in seinen Philosophischen Untersuchungen stenz der theoretisch postulierten Begri e ist nicht nur
am Beispiel des Begri es Spiel, da sich umgangs- unwahrscheinlich, sondern auch sinnlos. Beschreibunsprachliche Begri e einer exakten De nition, die gen sollen sich nur auf beobachtbare Ereignisse beziehinreichend und notwendig zugleich ist, entzie- hen, alle theoretischen Konstrukte haben nichts mit der
hen. Wittgenstein begrundet darauf seine radikale Realitat zu tun. Es reicht aus, Gesetzmaigkeiten festSprachkritik.[WIT 45]
zustellen und zu beschreiben. Real existente Ursache
zu suchen, wird nicht als sinnvoll erachtet, da die Kluft
 Ein anderes Problem der Verwendung der Korre- zwischen Wahrnehmbaren und Nicht-Wahrnehmbaren
spondenztheorie ergibt sich aus der Anwendung durch die Wissenschaft ohnehin nicht als uberbruckbar
der experimentellen Methode: Experimente sind angenommen wird.
keine alltaglichen Situationen, sondern im Hin- Die Beschrankung des Existenzgedankens auf beobblick auf bestimmte Theorien konstruierte, kunst- achtbare Ereignisse erinnert etwas an den Positivismus,
liche Anordnungen. Insofern kann eingewendet und in der Tat kann ein Standardargument gegen den
werden, da so gewonnene Erkenntnis auch kon- Positivismus auch hier angebracht werden: Alle Beobstruiert ist und sich nicht unbedingt auf allgemei- achtung ist theorieabhangig und damit doch beein ut
nere Gegebenheiten beziehen mu. Weiterhin ge- von unseren Gedanken, die ja per de nitionem nichts
hen wissenschaftliche Theorien ja gerade uber "un- mit der beobachtbaren Realitat zu tun haben durften.
mittelbar\ beobachtbare Ereignisse hinaus. (Da Der Instrumentalist benutzt zwar Theorien zur Losung
aber der Begri der unmittelbaren Beobachtung anwendungsbezogener Probleme und ist damit auf Vor19

hersagen seiner Theorien angewiesen, die reale Existenz der zu diesen Vorhersagen beteiligten theoretischen Konstrukte bezweifelt er; folglich mu er sich
doch sehr wundern, wenn z.B. Molekule "sichtbar\ gemacht werden, oder Elektronen in Paul-Fallen direkt
nachgewiesen werden.

2.3 Die Frage nach der Erkenntnis: Objektivismus versus Individualismus
Im vorigen Abschnitt ist die Frage nach der Existenzform der Erkenntnis angerissen worden; konkret ausformuliert: Existiert Erkenntnis unabhangig vom (erkennenden) Menschen, oder ist sie ein allein geistiges Produkt in unseren Kopfen? Die erste Position wird vom
Objektivisten eingenommen der seine Haltung durch
folgende Argumente begrundet:

 Es gibt objektive Eigenschaften von Dingen un-

abhangig davon, ob wir uns dieser Qualitaten
bewut sind oder nicht. Selbst wenn alle Menschen blind waren und so direkt keine Farben wahrnahmen, so behielten die Gegenstande
doch die Eigenschaft, Licht in verschiedenen Wellenlangen zu re ektieren. Umgekehrt kann auch eine Aussage falsch sein, selbst wenn sie allen als
plausibel erscheint.
 In der Wissenschaftsgeschichte gibt es viele Beispiele dafur, da die "Entdecker\ von Theorien
sich der Konsequenzen "ihrer\ Theorien nicht bewut waren. Beispielsweise fuhrte Planck 1900 das
spater nach ihm benannte Wirkungsquantum ein.
Dies bildete die Grundlage der von Heisenberg,
Schrodinger, Dirac und vielen anderen ausgearbeiteten Quantenmechanik. Ein wesentliches Postulat darin sind die von Heisenberg formulierten
Unscharferelationen, die einen vollkommenen Determinismus in der Physik ersetzen. Dennoch hielt
Planck an einer streng deterministsichen Sichtweise der Physik fest. (s. [PLA 37])
Die objektiven Entwicklungsmoglichkeiten einer
Theorie werden also oft nicht vom Entdecker selbst
ausgeschopft, sondern von anderen Forschern.
Popper vergleicht die Entwicklungsmoglichkeiten
einer Theorie mit Nistkasten fur Vogel. Diese
Nistkasten konnen genutzt werden oder nicht. Sie
existieren aber unabhangig von der Nutzung.
Grundsatzlich setzt der hier geschilderte Objektivismus die Existenz einer realen Welt voraus, zumindest sofern die objektive Erkenntnis sich auf die Natur bezieht. Insofern mu sich der Objektivist mit den
Einwanden gegen die Korrespondenztheorie auseinandersetzen.

Dem Individualisten stellen sich diese Probleme nicht,
da er die Korrepondenztheorie nicht voraussetzen mu.
Fur den wissenschaftstheoretischen Individualisten existiert Erkenntnis nur als U berzeugung einzelner. 8
Eine U berzeugung gilt dann als wahre Erkenntnis,
wenn ausreichend Beweismaterial vorliegt. Wobei ausreichend und Beweismaterial eigentlich erst noch deniert werden muten, was aber dann leicht wieder
einen "realistischen Touch\ bekommen konnte. Dennoch ist dieser Ansatz fur Informatiker interessant, da
er gewisse U bereinstimmung mit der sog. Konstruktiven Mathematik / Logik zeigt.[TaD 88] In diesem logischen System sind nur konstruktive Beweise zugelassen. Die Existenz eines Objektes mit bestimmten
Eigenschaften kann nur durch Angabe eine Algorithmus' beweisen werden, der die Berechnung des Objektes zulat. So entsteht eine Korrespondenz (CurryHoward-Isomorphismus) zwischen der Pradikatenlogik
n-ter Stufe (Typentheorie) und dem lambda-Kalkul respektive dem Funktionalen Programmieren.[THO 91]
Es ist leicht erkennbar, da die Idee des ausreichenden
Beweismaterials ein gewisses Axiomensystem benotigt,
denn in irgendeiner Form mu ja ein Anfangspunkt gegeben sein, von dem aus erst bewiesen werden kann. Allerdings ist die Annahme eines a-priori-Wissens in den
Naturwissenschaften nicht unproblematisch. Selbst so
plausibles a-priori-Wissen wie die Konstanz von Raum
und Zeit ist schon in der Speziellen Relativitatstheorie nicht mehr zu nden. Auch ist das Kausalgesetz
seit den Heisenbergschen Unscharferelationen uninteressant geworden, da die Pramissen gewisser Wenndann-Aussagen einfach nicht mehr mit ausreichender
Exaktheit zu quanti zieren sind.(s. [HEI 28] S. 28, oder
auch S. 36 ebenda.)

3 Einordnung
Ansatze

bestehender

In diesem Abschnitt sollen die als bekannt angenommenen Ansatze von Lakatos und Kuhn in die beschriebenen Positionen eingeordnet werden. Weiterhin wird
die Theorie von Feyerabend vorgestellt und ebenfalls
klassi ziert.

3.1 Lakatos'sche Forschungsprogramme
Lakatos betont deutlich eine rationalistische Position.
Fur ihn ist das Hauptproblem der Wissenschaftstheorie "... das Problem der Aufstellung allgemeiner Bedingungen fur die Wissenschaftlichkeit einer Theorie.\
8 Diese Position hat mit der herk
ommlichen Bedeutung des
Wortes Individualist nur wenig zu tun.
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Weiterhin: Da die " Losung uns einen Leitfaden dafur schaftliche Geimeinschaft eingebettet ist. Es gibt fur
in die Hand geben (sollte), wann die Anerkennung ei- Kuhn keine hohere Norm, als Billigung dieser Werner wissenschaftlichen Theorie vernunftig ist und wann te durch die Gemeinschaft. Insofern kann man Kuhn
nicht.\ (vgl. [LAK 82b], S. 182f.) Dementsprechend als \soziologischem Relativisten\ bezeichnen. Dementlehnt er einen relativistischen Standpunkt ab: "Wenn sprechend ist er auch davon uberzeugt, da die Werte
man ... eine Theorie nur aufgrund der Anzahl, des der Gemeinschaft letztlich soziologisch (und naturlich
Glaubens und der Lautstarke ihrer Anhanger beurtei- auch psychologisch) festgestellt werden mussen.
len kann\ , dann lage \Wahrheit ... in der Macht.\ (vgl.
[LAK 74], S. 172)
Lakatos gibt aber nicht dogmatisch ein bestimmtes Kri- 3.3 Die anarchistische Erkenntnistheoterium an, dem eine als wissenschaftlich zu bezeichnenrie von Feyerabend
de Theorie genugen mu, vielmehr stellt er einen Mastab auf, dem sich konkret ein Mastab zur Theori- Eine Zusammenfassung ndet sich in [CHA 94], Kap.
enbeurteilung stellen mu. Diesem Mastab entspricht 12. Feyerabends Ansatz basiert auf seiner Feststellung,
Lakatos' Methodologie. Lakatos fordert, da eine vor- da die bisherigen wissenschaftstheoretischen Modelle
geschlagene Methodologie mit der Wissenschaftsge- nicht in der Lage sind, die historische wissenschaftliche
schichte konfrontiert werden soll. Die zur Debatte ste- Entwicklung zu erklaren. Er zieht daraus den Schlu,
hende Methodologie kann nur so gut sein, inwieweit sie da Wissenschaft zu kompliziert und vielfaltig sei, als
in der Lage ist, Theorienwechsel guter Wissenschaft zu da sie jemals durch ein Modell erklart werden konne.
erklaren. Gute Wissenschaft ist fur Lakatos in erster Bis hierher ein typisch relativistischer Ausgangspunkt.
Linie die Physik, also mu eine Methodologie Theori- Die Eigenwilligkeit des Feyerabendschen Ansatzes liegt
enwechsel der Physik erklaren. Die Enge dieses Stand- in der Radikalitat seiner Folgerung: Anything goes\
punkts kann als Ansatzpunkt der Kritik dienen.
"
als einzige Regel fur wissenschaftliches
ArbeiDementsprechend nennt Lakatos ein gewisses For- kann
ten
angegeben
werden.
(Also
strenggenommen
uberschungsprogramm besser als ein dazu konkurriendes, haupt keine Regel.) Demgegenuber ist der rationalistiwenn es progressiver ist. Dabei erlautert er den Begri sche Standpunkt nicht nur wirklichkeitsfern, sondern
Progressivitat\ eines Programms nur mit dem Ma nach Feyerabend sogar schadlich, denn:
"von
neuartigen Voraussagen dieses Programmes. Diese
neuartigen Voraussagen sind fur Lakatos der Weg des 1. Er engt durch dogmatische Regeln die Kreativitat
wissenschaftlichen Fortschritts, also das Ziel aller Fordes einzelnen Forschers ein. Egal welche Kriterien
schungsprogramme. Die Mittel dieses Ziel zu erreichen
fur die Theorienwahl gefordert werden, sie hemsind die oben erwahnten Methodologien.
men das Potential einiger Theorien und Ansatze.
Diese konkrete Zielvorgabe fur Wissenschaft kennzeich- 2. \... der Versuch, die Regeln durchzusetzen, zur
net Lakatos auch als Realisten: das Ziel von WissenErhohung der fachlichen Fahigkeiten auf Kosten
schaft ist Wahrheit. Und somit ist Lakatos auch als
der Menschlichkeit fuhren mu\.([FEY 83], S.
Objektivist zu bezeichnen, denn sein Ziel von Wis392)
senschaft lat sich nicht ohne die Annahme einer objektiven Welt sinnvoll erreichen. Existenz besteht un- Feyerabends Kritik betri t nicht nur die rationalistiabhangig von erkennenden Subjekt:" Doch der objekti- sche Haltung sondern die Wissenschaftstheorie insgeve wissenschaftliche Wert einer Theorie ist unabhangig samt. Sie sei in ihren Auspragungen viel zu kompliziert
vom menschlichen Bewutsein ... .\ ([LAK 82a], S. 1) und entfernt vom Alltag des tatigen Wissenschaftlers,
als da sie von ihm noch beachtet werden konne. Wenn
also jemand physikalische Forschung betreiben wolle,
3.2 Kuhns Paradigmen
so soll er Physik studieren und nicht Wissenschaftstheorie.
Kuhn nimmt im Gegensatz zu Lakatos eine relati- Dennoch zieht Feyerabend eine Grenze zwischen "revistische Position ein. Das heit nicht, da er uber- spektablen Denkern\ und sog. " Cranks\ . Der Begri
haupt keine Kriterien zur Theorienbeurteilung nennt. des Cranks beinhaltet \rabiate Weltverbesserer, unbeDie von ihm aufgefuhrten Kriterien lauten u.a.: Genau- ein ubare Verteidiger seltsamer Ideen, fast schon reliigkeit der Voraussage, Anzahl der gelosten Probleme, gios angehauchte Prediger von barem Unsinn, Verrucksowie: Einfachheit, Anwendungsbreite und Vertraglich- te, Vernunftige mit groen blinden Flecken, arm im
keit mit anderen Spezialgebieten. Kriterien wie diese Geiste, ein ureiche Scharlatane.\ ([FEY 78], S. 102,
bilden die Werte der "Scienti c Community\ . Dadurch Anm. 49) Den Unterschied macht das Verhalten nach
sind aber diese Kriterien und ihre Gewichtungen kei- Vorstellung einer Theorie aus, nicht so sehr die Aussaneswegs unveranderlich, wie das ein Rationalist fordern ge der Theorie selbst. Im Gegensatz zum Crank erlaubt
wurde, sondern sie variieren entsprechend dem histori- der respektable Denker namlich eine kritische Re ekschen und kulturellen Hintergrund, in dem die wissen- tion seiner Ideen.
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ist ja der Grund zur Unterscheidung von Theorienwahl und Theorienwechsel.
2. Es ware wirklichkeitsfern zu bestreiten, da bei
der Theorienwahl keine subjektiven Elemente eine Rolle spielten. So wird von Feyerabend richtig
betont, da auch z.B. materielle Ausstattung oder
Karrierewunsche eines Forschers seine Wahl der zu
bearbeitenden Theorie beein uen.
Allerdings heit das nicht, da die Theorienwahl
keinerlei rationalistischen Argumenten zuganglich
ware.
3. Letztlich ist die Devise " Anything goes\ nicht
unbedingt so kreativitatsfordernd wie behauptet.
Denn der Wissenschaftler wird so nicht motiviert,
sich mit bestimmten Theorien auseinanderzusetzen. So ist denkbar, das "anything goes\ auch anything stays bedeutet.

Allerdings gibt es kein Kriterium zur Auswahl konkurrierender Theorien. Stattdessen wird in der anarchistischen Erkenntnistheorie der Begri der Inkommensurabilitat eingefuhrt. Alle Beobachtung ist theoriegetrankt, also ist auch eine Beobachtungsaussage in den
Kontext einer Theorie eingebettet. D.h. sie verwendet
Begri e, die speziell in dieser Theorie eine eigene Bedeutung haben. Diese kann in anderen Theorien wieder
ganz anders sein. Als Beispiel konnen z.B. die Begri e
von Raum und Zeit in ihren Rollen in der Newtonschen Mechanik und der Realativitatstheorie gesehen
werden.
Unterscheiden sich nun zwei konkurrierende Theorien
fundamental, so gibt es uberhaupt keine begriiche
Grundlage, auf der ein Vergleich basieren konnte. Also
ist die Theorienwahl nur rein subjektiv zu verstehen.
Desweiteren folgert Feyerabend, da es keine U berlegenheit der wissenschaftlichen Methode gegenuber anderen Formen des Erkenntnisgewinns existiert. Dies beruht auf den zu unterschiedlichen Begri swelten verschiedener Erkenntnisformen. Daraus folgt die Inkommensurabilitat verschiedener Erkenntnisformen.
Die Radikalitat dieser Forderung wird vielleicht am
ehesten dadurch verdeutlicht, da Feyerabend eine Art
Trennung der Wissenschaft von der Gesellschaft fordert. Genau wie nach der Franzosischen Revolution
die Einheit von Kirche und Staat aufgehoben wurde, sollte heute die Verquickung von Wissenschaft
und Gesellschaft beendet werden. Das hiee z.B., da
Schulern die Moglichkeit gegeben wird, statt Naturwissenschaft Facher anderer "Erkenntnisformen\ zu belegen. (Astrologie, Voodoo u.a.)
Neuartig an Feyerabends "Theoriekritik\ ist vor allem
eine ethische Komponente: Feyerabend bekennt sich zu
dem Versuch Mills "die Freiheit aus(zu)weiten, (um)
ein erfulltes und befriedigendes Leben\ zu fuhren und
unterstutzt sein Eintreten fur die " Forderung der In-

4 Kritik
In diesem Abschnitt sollen die erlauterten Standpunkten kritisch betrachtet werden. Der Darstellung von
Verbindungen zwischen den Standpunkten folgt eine
darauf basierende einheitlichere Sicht. Darin soll die
Informatik als Wissenschaft eingeordnet werden.

4.1 Bezuge zwischen den Standpunkten

dividualitat, die allein wohlentwickelte Menschen erzeugt, erzeugen kann.\ (Zitiert nach [FEY 83].) Diese

Der vorige Abschnitt hat die Ansatze von Lakatos,
Kuhn und Feyerabend in ein Koordinatensystem der
Achsen Methodik, Aufgabe und Erkenntnis der Wissenschaft eingeordnet. Nun soll dieses Koordinatensystem
als solches untersucht werden. Diese Koordinaten sind
nicht unabhangig voneinander variierbar, sondern ergeben nur in bestimmten Kombinationen Sinn, andere
sind widerspruchlich. (Die Koordinaten sind also im
mathematischen Sinne nicht "linear unabhangig\.)
Der Zusammenhang zwischen Objektivismus versus Individualismus und Realismus versus Instrumentalismus
ist bestimmt von der Annahme einer objektiven Welt
und der Haltung zur Korrespondenztheorie: Der Realist mu, um eine realistische Beschreibung der Natur
zu geben, eine Art Korrespondenztheorie annehmen,
insofern setzt der Standpunkt des Realisten einen Objetivismus voraus. (Andersherum argumentiert: wenn
Erkenntnis nur individuell existiert, so wird eine Beschreibung dessen, was in der Welt unabhangig von
uns ist, unmoglich.) Aus der Negation dieser Beziehung
erkennt man, da der Individualismus auch einen Instrumentalismus zur Voraussetzung hat. Es ist ja auch
sinnlos von "nur\ individuell existenter Erkenntnis eine realistische Weltbeschreibung zu fordern, denn das
wurde einen objektivistischen Standpunkt benotigen.

Haltung wird durch die anarchistische Erkenntnistheorie insofern unterstutzt, als da sie versucht die methodischen Zwange, die den Einzelnen nur einengen,
zu beseitigen.
Der Standpunkt Feyerabends ist wohl der relativistischste aller hier vorgestellten. Insofern tre en auf ihn
alle Argumente des Rationalismus gegen den Relativismus besonders zu. Allerdings auch ohne eine rationalistische Haltung einzunehmen, konnen einige Kritikpunkte bemerkt werden.
1. Es mu nicht die dringlichste Aufgabe der Wissenschaftstheorie sein, die Wissenschaftsgeschichte zu
erklaren. (Auch wenn das ebenfalls die Forderung
Lakatos' an eine Methodologie ist.) Also kann bisherigen wissenschaftstheoretischen Modellen nicht
zum Vorwurf gemacht werden, Theorienwechsel
der Wissenschaftsgeschichte nicht zu erklaren. Das
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Genauer: Wenn "meine\ individuelle Erkenntnis den
Anspruch erhebt, die Welt realistisch zu beschreiben,
so gibt es keinen Grund, warum nicht auch andere sie
teilen sollten. Also ist sie somit doch nicht nur rein individuell.
Ein weniger klarer Zusammenhang besteht im Rahmen
der Methodenfrage. Zwar scheint ein Individualist eher
eine relativistische Haltung einzunehmen, denn wenn
Erkenntnis nur individuell existiert, so machen allgemeinverbindliche Regeln zum Erkenntnisgewinn kaum
Sinn. Dennoch kann gefordert werden, da auch fur
den individuellen Erkenntnisgewinn Regeln beachtet
werden mussen, wie z.B. die erwahnte Bereitstellung
\ausreichenden Beweismaterials\.
Die Negation ist ohnehin frei variierbar: Der Realist
kann einen relativistischen Standpunkt wahlen, Feyerabend wurde sich huten, eine Vorschrift zu erlassen,
da eine realistische Beschreibung der Welt in seiner
Theorie unmoglich ist. Ein Realist kann eine Beschreibung dessen, was in der Welt ist, suchen, dies aber ohne
festgeschriebene Regeln.
Genau das kann er aber auch tun, wenn er allgemeine
Regeln befolgt, er kann also auch ein Rationalist sein.

4.2 Einheitliche Sicht
Meiner Au assung nach konnen einige Positionen zusammengefat werden, wenn der Begri der Objektivitat nicht mehr naiv verwandt wird. Im wesentlichen
verbergen sich hinter dem Begri Objektivitat zwei Eigenschaften, die zu unterscheiden einige Widerspruche
aufhebt:
1. Bei der Schilderung des Objektivismus wird objektiv im Sinne von unabhangig von einzelnen Individuen verstanden. Die gesuchte Erkenntnis ist unabhangig vom Menschen existent, sie bezieht sich
also auf eine von sich allein aus gegebene Umwelt.
Diese Aufassung von Ojektivitat ist also eine naturbezogene.
2. Objektiv kann aber auch im Sinne von Allgemeinverbindlichkeit verstanden werden. D.h. eine objektive Erkenntnis ist fur alle vernunftigen Menschen stringent und nachvollziehbar. (Vernunft
kann als Denken in U bereinstimmung mit den
Axiomen eines logischen Systems de niert werden.)
Bei der naiven Verwendung des Begri es Objektivitat
erscheint eine Unterscheidung sinnlos: wenn Erkenntnis sich auf einen Gegenstand bezieht, der auerhalb
des Menschen liegt (eben der Natur), so ist doch diese
Erkenntnis auch allgemeinverbindlich.
Der Theorienwechsel von der Newtonschen Mechanik
zur Modernen Physik mag den Unterschied erlautern:
Als Newton 1687 seine Philosophiae naturalis principia mathematica vero entlichte, hatte er religiose Mo-

tive dazu. Das ist als objektive Beschreibung der Natur zu verstehen, denn eine Natur Gottes ist eine nicht
von der subjektiven menschlichen Wahrnehmung bestimmte Natur. (vgl. [HEU 92], S. 657f.) Diese Haltung Newtons werden auch Einstein oder Heisenberg
nicht in Zweifel gezogen haben. Dennoch war fur beide die Theorie Newtons keine objektive Beschreibung
der Welt, in dem Sinne als da Newtons Theorie die
Welt fehlerfrei (d.h. realistisch) beschreibt. Sie faten
Newtons Mechanik eher als vorlau g auf, und korrigierten beide diese Theorie (allerdings in unterschiedliche
Richtungen), ohne einen Anspruch auf letzte Wahrheit
mit ihren Korrekturen zu erheben. Also war Newtons
Theorie fur beide nicht allgemeinverbindlich, obwohl
sie zweifelsohne eine Natur auerhalb des Menschen
beschreibt.
Heisenberg ist daruberhinaus der Au assung, da
durch die Quantenmechanik ein subjektives Element
in physikalische Beschreibungen gelangt ist. (z.B.
[HEI 59]) Ebenso verhalt es sich mit kosmologischen
Theorien: Sie alle sollen das beschreiben, was in der
Welt existent ist (also ein objektivistischer Ansatz),
dennoch kann wohl kaum die Superstringtheorie oder
eine Theorie Symmetrischer Gruppen als Einzige Allgemeinverbindlichkeit durch die Existenz der in ihr
erwahnten Konstrukte behaupten.
Auf der anderen Seite steht die allgemeinverbindliche
Seite der Objektivitat. Es ist klar geworden, da weitergehende Theorien, die sich mit der Natur befassen,
diesen Anspruch nicht erheben konnen.
Allerdings kann die Mathematik, als rein geistiges Gebilde (ohne Naturbezug) dies beanspruchen. So ist z.B.
der Satz des Pythagoras wahr, unabhangig davon, ob
er nun in der realen Welt anwendbar ist oder nicht.
(Resultate der Allgemeinen Relativitatstheorie zeigen,
da die Euklidische Geometrie nur eine annahernde Beschreibung an naturliche Gegebenheiten zulat.) Diese Wahrheit kann so formuliert werden: "Falls die
Euklidische Geometrie angenommen wird, so gilt der
Satz des Pythagoras.\ Sie beruft sich zum einen auf

Axiome (Euklidische Geometrie als Axiomensystem),
zum anderen auf die logischen Schluregeln, mit denen ja der Satz des Pythagoras allgemeinverbindlich
bewiesen ist.9 Der Raum, in dem mathematische Satze
(und damit auch Algorithmen) liegen, ist also objektiv im Sinne von allgemeinverbindlich vorhanden. (Jeder als totalkorrekt bewiesene Algorithmus impliziert
einen mathematischen Satz der Bauart: \Algorithmus
x lost Problem y, unter z Rahmenbedingungen.\) Allerdings ist dieser Raum nicht von Natur aus gegeben,
die ihn aufspannenden Axiome und Schluregeln sind
von Menschen de niert. Inwieweit diese Axiome eine
Nutzung der Mathematik zur Naturbeschreibung zu9 Logische Schluregeln sollten besser auch axiomatisch begrundet werden, als psychologisch. Sonst mute u.a. untersucht
werden, welches System der Logik dem menschlichen Denken am
ehesten entsprache.Das aber ware ein individualistischerAnsatz.
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lassen, mu durch Experimente uberpruft werden. Insofern besteht in der Mathematik (und ihrer Grundlage, der Logik) ein Objektivitatsbegri , der keine Naturbezogenheit beinhaltet.
Konkret gibt diese Unterteilung methodische Hinweise:
Axiomatik und Beweisbegri in der Mathematik fuhrt
zur Allgemeinverbindlichkeit, Experimente in den Naturwissenschaften zur Naturbezogenheit.
Weder eine rein realistische noch eine rein instrumentalistische Ansicht allein kann beide Arten der Erkenntnis
wiedergeben.

Werden in der Praxis Algorithmen entworfen, so sind
diese allgemeinverbindlich. Denn was fur ein Kriterium konnte starker die allgemeinverbindliche Objektivitat testen, als die Forderung nach Ausfuhrbarkeit
von Losungsmethoden auf unintelligenten Maschinen.
Schlielich sind Rechner nicht in der Lage, irgendwelche Zweideutigkeiten einer Losungsmethode zu interpretieren.

4.3 Einordnung der Informatik

Die Ansatze des Relativismus und Rationalismus wurden bezuglich der Methodenfrage erklart, weiterhin die
Aufgabe von Wissenschaft durch die Haltungen Realismus versus Instrumentalismus erlautert. Die Positionen des Objektivismus und Individualismus betrafen die Art der Erkenntnis. Kongruenzen und Widerspruche zwischen den Standpunkten wurden dargestellt. Der Begri der Objektivitat zeigte allgemeinverbindliche und naturbezogene Aspekte. Das fuhrte
zu einer neuen Sichtweise des Erkenntnisbegri s mit
Auswirkungen auf die Methodenfrage. Die verschiedenen Teilgebiete der Informatik besitzen Beziehungen
zu beiden Aspekten der Erkenntnis. Insofern kann Informatik als Wissenschaft nicht durch einen einzelnen
Standpunkt erfat werden.

Die klassische Unterteilung der Kerninformatik in die
Bereiche theoretische, technische und praktische Informatik mag viele der heutigen Forschungsschwerpunkte kaum noch abbilden. (Z.B. der Bau maschinenspezi scher Compiler beruhrt alle drei Gebiete.)
Dennoch soll sie hier benutzt werden, um sie in die
oben erwahnten Gebiete naturbezogen und objektivallgemeinverbindlich einzuordnen.
Die theoretische Informatik beschaftigt sich im weiteren Sinne mit dem Begri des Berechnens, wobei Rechnen sich keineswegs nur auf Zahlen bezieht. Insofern
kann sie von ihrer Methodik als Teilgebiet der Mathematik gesehen werde, ihre Erkenntnisse sind also bewiesen und allgemeinverbindlich.
Die technische Informatik basiert auf Elektrotechnik
und Physik, weshalb sie eher den Ingenieurwissenschaften zuzuordnen ist. Die technische Maxime der Verwertbarkeit des Wissens entspricht auch eher einem instrumantalistischen Standpunkt.
Die praktische Informatik befat dich mit dem Bau
von Werkzeuge fur die Computeranwendung. Die Leistungsfahigkeit dieser Werkzeuge kann nur zum Teil
durch technische Daten wiedergegeben werden. Wenn
diese Werkzeuge vom Menschen eingesetzt werden, so
mu auch die Verwendbarkeit durch entsprechende Experimente gepruft werden. Insofern existiert ein Bezug
zum Menschen und damit zur Natur.
Bei der Erstellung informationsverarbeitender Systeme
fur konkrete Problemlosungen ndet ein Modellierungsproze statt. Werden naturliche Gegebenheiten
z.B. aus der Physik modelliert, so fallt der Informatik eine ahnliche Rolle zu wie z.B. der Integral- und
Di erentialrechnung im 17. und 18. Jahrhundert. Hier
soll die Informatik Methoden der Modellierung bereitstellen. Daruberhinaus pragt die Computersimulation
einen neuen Experimentalbegri . (Neuere Teilgebiete
der Physik wie z.B. Computational Physics tragen dieser Entwicklung Rechnung.)
Werden Computersysteme in der Administration eingesetzt, so ist eine Einordnung schwieriger, denn inwieweit konnen verwaltungstechnische Vorgange in Wirtschaft und Staat als "naturlich\ angesehen werden?

5 Schlussbetrachtung
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Ein Experiment zur
Kostene ektivitat von
Inspektionsverfahren

Das Projekt selbst bestand aus der Erstellung einer
Software zur Steuerung eines Telefonvermittlungssystems bei AT&T.

2 Notation und Begri e

Ingo Redeke

Zusammenfassung

2.1 Begri e

Ziel dieses Experiments war es, von den Autoren aufgestellte Hypothesen uber Variationen von Inspektionsverfahren zu uberprufen und eine Basis zur Festlegung
der Kosten fur diese zu nden. Man konzentrierte sich
daher auf den Vergleich der Zeitdauer der Verfahren
und ihrer E ektivitat bei der Fehlerdetektion. Variiert
wurden die Verfahren in der Anzahl der Sitzungen, der
Groe des Teampersonals und dem Korrekturverhalten
bei Mehrfach-Sitzungen.
Nach Auswertung der ersten 27% des Datenumfangs
wurde festgestellt, da bei einem durchschnittlichen
Zeitaufwand von 10 Tagen pro Inspektion 2s  2pVerfahren die besten Resultate liefern. Dabei lag der
Anteil der Erkennung von echten Fehlern nach der Vorbereitungsphase bei 17%, nach der Besprechungsphase
bei 25%. Im weiteren Verlauf des Experiments (nach
34 Inspektionen - ca. 53%) anderte sich diese Beobachtung nur unwesentlich. Bei einem durchschnittlichen
Zeitaufwand von nunmehr 14,5 Tagen pro Inspektion
lag die Entdeckungsrate bei 15% nach der Vorbeitungsphase und bei 21% nach der Besprechungsphase, wobei
sich 2s  2pN und 2s  2pK in ihrere E ektivitat kaum
unterschieden.
Es wurde Wert auf eine industrienahe, kontrollierte
Durchfuhrung des Experiments geachtet, weil die Resultate vornehmlich in diesem Bereich ihren Nutzen nden.

- Inspektionssitzung, Sitzung: Ein Gesamtdurchlauf
der Inspektion, der in mehrere Inspektionsintervalle unterteilt sein kann.
- Inspektionsintervall, Intervall: Zeitdauer von der
Abgabe der Code-Einheit bis zum Ende der Korrekturphase inklusive der Leerlaufzeiten zwischen
den Phasen (Man beachte die spatere A nderung
dieser De nition in Abschnitt 5). Unterschieden
werden Codierungsphase (C ), Vorbereitungsphase (V), Besprechungsphase (B) und Korrekturphase (K).

2.2 Variablen
Die variierten Bedingungen werden durch drei unabhangige Variablen dargestellt: S  T 0 K 0 (z.B. 2s  2pN
bedeutet 2 Sitzungen mit je 2 Personen ohne Korrektur). Es gibt insgesamt 3  22 Kombinationen, von denen jedoch 2s  4p-Verfahren aus Kostengrunden ausgelassen wurden. Zusatzlich gibt es noch vier abhangige
Variablen.

unabhangige Variable

1 Einleitung

- T: Teamgroe - eine, zwei oder vier Personen (jeweils zusatzlich zum Autor). Dabei ist T  T 0.
- S: Anzahl der Sitzungen - eine oder zwei Sitzungen.
- K 0 : Boolscher Wert, der angibt ob bei S=2 eine
Fehlerkorrektur zwischen den Sitzungen statt ndet (Wert K) oder nicht (Wert N).

Trotz der weitverbreiteten U bereinstimmung uber die
Notwendigkeit von Inspektionen, ist sich heute kaum
ein Unternehmen im klaren daruber welche Kosten sie
verursachen.
Es mussen daher Untersuchungen und Messungen uber abhangige Variable
den Wert einer solchen Inspektion, ihre Dauer und
E ektivitat bei der Entdeckung von Fehlern gemacht - In : Lange des Inspektionsintervalls.
werden. Um dafur einen Mastab ansetzen zu konnen, - R : Geschatzte Fehlerentdeckungsrate.
g
sind im vorliegenden Experiment alle zur Fehlererkennung und Korrektur notwendigen Handlungen seitens
- Rb: Entdeckungsrate der Besprechungen.
des Teams statistisch verteilt worden. Ebenso hat man
alle anderen aueren Bedingungen variiert, um aus ei- - Rf : Prozentualer Anteil der potentiellen Fehler,
nem moglichst breiten Spektrum von Resultaten die
die bei Besprechungen als irrelevant aussortiert
entscheidenden E ektivitatsmerkmale herauszu ltern.
werden.
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- A: Inspektionsaufwand, gemessen als Summe der 3.1 Schatzmethoden f
ur die Fehlerrate
entscheidenden Unterintervalle. (Wurde erst im
zweiten Teil des Experiments hinzugefugt. Die Die Fehlerentdeckungsrate R = FNg ist ein wichtiges
dafur relevanten Daten sind noch nicht vollstandig Ma zur Bestimmung der E ektivitat. Sie ist de niert
analysiert worden.)
als das Verhaltnis der Anzahl aller wahrend der Inspektion gefundenen Fehler Fg zur Gesamtzahl aller Fehler
N.
2.3 Hypothesen
Da N i.d.R. unbekannt ist, mu es geschatzt werden. Diese Schatzung soll dabei so prazise wie moglich
Von den Autoren werden folgende Hypothesen aufge- und zu jedem Zeitpunkt des Experiments durchfuhrbar
stellt, die durch das Experiment uberpruft werden sol- sein, um ine ektive Methoden fruhzeitig zu erkennen.
len.
Um das zu erreichen, entschieden sich die Autoren fur
die Verwendung von sogenannten "capture-recapture\- Inspektionen mit groen Teams benotigen groere Verfahren (im weiteren kurz CRC). Den Hintergrund
Intervalle, nden aber dafur mehr Fehler als kleine fur diese Verfahren liefert die Vorstellung, da nur noch
wenige unentdeckte Fehler erwarten werden konnen,
Teams.
wenn mehrere der (voneinander unabhangigen) Inspek- Besprechungen erhohen die E ektivitat der teure eine hohe Zahl von Fehlern ubereinstimmend nden. Auf der anderen Seite spricht eine groe Zahl verFehlerentdeckung nicht sonderlich.
schiedener gefundener Fehler dafur, da noch etliche
- Inspektionen aus Mehrfach-Sitzungen sind e ek- Fehler unerkannt geblieben sind. (Entwickelt wurden
tiver als Einzel-Sitzungen, erhohen allerdings die diese Verfahren von Burnham und Overton, um die
Dauer der Inspektionsintervalle.
Anzahl von Wildbestanden zu schatzen. Daher auch
die Bezeichnung "capture-recapture\. Siehe auch [4].)
Zur U berprufung der Hypothesen mussen die signi - Es stehen zwei CRC-Verfahren zur Verfugung, die
kanten Variablen gefunden und ihr Ein u analysiert in Abhangigkeit von drei Voraussetzungen angewandt
werden:
werden.

3 Aufbau und Voraussetzungen

A Die Tatigkeiten der Inspekteure sind statistisch un-

abhangig.
B Alle Inspekteure sind gleich e ektiv bei der Enteckung von Fehlern.
Zu erstellen sind ein Compiler und eine Entwicklungsumgebung fur ein Telefonvermittlungssystem mit einer C Alle Fehler haben die gleiche Entdeckungswahrgeschatzten Groe von 30K Codezeilen.
scheinlichkeit.
Das Team besteht aus zunachst 6, spater 11 erfahrenen
Softwareentwicklern sowie einem IQE (Inspection Qua- Wird Bedingung A verletzt (z.B., wenn Inspekteulity Engineer), der die Rolle eines Koordinators und re zusammenarbeiten, oder sich absprechen, gezielt
Beobachters einnimmt. Der Code-Autor selbst ist kein nach disjunkten Fehlermengen zu suchen), kann kein
verlalicher Schatzer gefunden werden.
Inspekteur.
Das Gesamtexperiment geht uber 64 Inspektionsver- Sind die Bedingungen A und B erfullt, so kann eine
fahren (reduziert von zuvor auf 100 angesetzten In- Daumenregel verwendet werden.
spektionen), die jeweils in ein oder zwei Sitzungen un- Daumenregel:
terteilt werden. Fur die Vorbeitungs-, Besprechungs-,
und Korrekturphasen sind jeweils spezielle Formblatter
N = maxf0; a1f1 +    + ak fk g + n
(1)
(im folgenden V-, B-, K-Formblatter, oder -Berichte genannt) vorbereitet worden, die die Teilnehmer entspre- mit n als der Gesamtzahl aller in der Vorbereitungschend ausfullen mussen. Sie enthalten u.a. Eintrage fur phase gefundenen Fehlern, m die Anzahl der InspekZeitdauer der Phase sowie Lokalitat der Fehler.
teure, k  m, fj die Anzahl Fehler, die von genau j
gefunden wurden. Die a1 :::ak sind von k
Es gibt kein bestimmtes Verfahren, mit dem die In- Inspekteuren
und
m
abh
a
ngige
Konstanten.
spekteure in der Vorbereitungsphase arbeiten mussen.
Um nach Moglichkeit eine weite statistische Streuung Sind dagegen Bedingung A und C erfullt, B jedoch
zu erreichen, wird den Inspekteuren freie Hand bei ih- nicht, ist ein Maximum-Likelihood-Schatzverfahren zu
ren individuellen Verfahren gelassen.
verwenden.
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 bei mehr als 50% der 100 Einzelresultate wird die

Maximum-Likelihood-Schatzung:

 

Nullhypothese zu mehr als 90% zuruckgewiesen.
 bei di,1 wird fur weniger als 50% die Nullhypothese zu mehr als 90% zuruckgewiesen.
 Die Nullhypothese ist de niert als pb = pa .

m
X
L(X) = ln Xn + (X , nj ) ln(X , nj ) , Xm ln(X)
j =1
(2)
Gesucht ist das Maximum bezuglich X. nj ist die Anzahl der Fehler, die vom Inspekteur j gefunden werden.
Im Verlauf des Experiments wurde deutlich, da weder B noch C erfullt werden. Dennoch konnen nach
Wiel [3] die Fehler in eine kleine Anzahl von Klassen
ahnlich groer Entdeckungswahrscheinlichkeiten eingeordnet werden. An Hand der Gleichung (2) ist damit
eine Schatzung der Groe jeder dieser Unterpopulationen moglich. Die Kombination der Einzelschatzungen
liefert den gesuchten Schatzer fur die Gesamtfehlerzahl.

Die Simulation fur verschiedene Werte ergab i.d.R. eine
Sensibilitat von d = 0:075, wobei der starkste Ein u
bei die Standardabweichungen lag: je kleiner , desto
feiner die Sensitivitat.

3.3 Interne und Externe Gultigkeit

3.2 Sensitivitatsanalyse

Als Einschrankung fur die externe Gultigkeit wurden
alle Ein usse analysiert, die eine Generalisierbarkeit
der Ergebnisse des Experiments fur industrielle Nutzung beeintrachtigen.

Die Sensitivitat des Experiments, also der minimal erkennbare Unterschied zwischen den Verfahren, wird
durch eine Monte-Carlo Simulation10 bestimmt. Dazu
stehen zwei Verfahren Ta und Tb mit ihren Fehlererkennungswahrscheinlichkeiten pa und pb zur Verfugung.
Zur wird zunachst eine Anzahl Code-Einheiten mit bekannter Groe g und Fehlerdichte ff (Normalverteilung mit  und ) erzeugt. Es ist dann N = ff  g.
Danach werden Ta und Tb auf unterschiedliche CodeGruppen angewendet, die aus 5, 10 oder 15 Einheiten
bestehen. Eine Binomialverteilung mit den Parametern
pa;b und N (einer Einheit) liefert die Zahlen na;b der
mit Hilfe von Ta;b gefundenen Fehler.
Der Wilcoxon-Vorzeichenrang-Test11 ermittelt, ob na
und nb aus der gleichen Population stammen (gleichverteilt sind).
Diese Prozedur wird 100 mal fur jedes Experiment wiederholt.
Die Autoren fuhrten 600 derartige Einzelexperimente
durch. Diese wurden gebildet aus 25 Kombinationen
der Mittelwerte (53, 67, 80, 93, 107) und den Standardabweichungen (3, 7, 13, 27, 40), sowie 24 Paaren
von Wahrscheinlichkeiten pa 2 f0:2; 0:4; 0:6; 0:8g und
pb = pa + d mit d 2 f0; 0:025; 0:05; 0:075; 0:1;0:15g.
Die Sensitivitat des Experiments ist als die Di erenz
di zwischen pa und pb de niert, fur die gilt:

- Generalisierung des Personals: Durch das ausschlieliche Verwenden von Mitarbeitern aus dem
Industriebereich kann das Personal generalisiert
werden.
- A uere Situation: Das Ausfuhren des Experiments
in einer industriellen Umgebung macht das Experiment reprasentativ fur diesen Bereich.
- Representativitat des Personals: Da sich das Personal nicht aus allen Bereichen der industriellen
Entwicklung rekrutiert, besteht hier eine leichte
Gefahr fur die externe Gultigkeit des Experiments.

10 Monte-Carlo-Methoden ermitteln das wahrscheinliche Verhalten eines Systems, dessen Komponenten den Wahrscheinlichkeitsgesetzen unterliegen durch hau ges wiederholen des simulierten Vorgangs.
11 siehe dazu [6]

Um interne Gultigkeit gewahrleisten zu konnen sucht
man zu verhindern, da die abhangigen Variablen nicht
ohne Kenntnis der Wissenschaftler beein ut werden.
So sind Manahmen zu ergreifen bei:
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- Auswahle ekten: Einzelne Personen konnen z.B.
durch bessere Fahigkeiten als andere die Einzelsitzungs-Methoden als besonders e ektiv erscheinen lassen, obgleich dies nur von den Fahigkeiten
abhangt. Vermeiden lat sich dieser E ekt durch
zufalliges Auswahlen und zuweisen des Teampersonals.
- Reifungse ekten: Die Fahigkeiten eines Entwicklers konnen sich durch die reinen Inspektionstatigkeit wahrend des Experiments verbessern. Das
zufallige Auswahlen des Personals soll hier Inhomogenitatse ekte verhindern.
- Materiale ekte: Das verwendete ExperimentMaterial kann interne Gultigkeit verletzen, wenn
Groe oder Qualitat des Codes variieren oder etwa Unterschiede in der Datensammlung auftreten.

Um das zu verhindern, haben die Wissenschaftler einheitliche Formblatter fur jede Phase kreiert
und lassen die Anwendungsmethode nach zufalligem Muster auswahlen.

4 Durchfuhrung
Steht eine Codeeinheit zur Inspektion bereit, informiert der Autor den IQE, der seinerseits nach dem Zufallsprinzip ein Anwendungsverfahren sowie das Teampersonal auswahlt. Dabei darf kein Inspekteur bei
S = 2 in beiden Teams vertreten sein.
In der Vorbereitungsphase erhalt jeder Inspekteur eine Kopie der Code-Einheit. Er tragt die Anfangs- und
Endzeit seiner Kontrolltatigkeit sowie Seite und Zeile
jedes vermuteten Fehlers in sein V-Formblatt ein. Gesucht wird dabei nach Kommentarfehlern ebenso wie
nach Verletzungen von Standards und nach echten Implementierungsfehlern. Die Wahl der dabei verwendeten Technik bleibt dem einzelnen Inspekteur uberlassen. (In den meisten Fallen handelte es sich um intuitive ad hoc-Verfahren oder Suche nach Checklisten).
Ist der Besprechungstermin festgelegt, sammelt der
IQE alle Formblatter und bearbeitete Code-Einheiten
ein und ruft das Team zur Besprechung zusammen.
Dort werden unwichtige oder unkorrekte Fehlerbeschreibungen aussortiert und eventuell neue Fehler entdeckt. Allen als echt eingestuften Fehlern wird eine eigene ID zugewiesen (zur Unterscheidung zwischen echten Fehlern und anderen, siehe Abschnitt "Analyse und
Auswertung\).

beider Sitzungsteile in 2sN-Verfahren, erhalt man ein
Ma fur den zusatzlichen Gewinn durch 2-fach Sitzungen.
Den V-Formblattern kann entnommen werden, welche Fehler der jeweilige Inspekteur erkannt und welche
er ubersehen hat. Zusammen mit der oben genannten
Team-Fehlerrate liefert diese Information die Basis fur
den CRC-Schatzer und ein Ma fur den Gewinn durch
Besprechungen Rb .
Auerdem liefern die Berichte eine U bersicht uber
die verstrichene Zeit, so da Vergleiche zwischen den
durchschnittlichen Inspektionsintervallen und der Verteilung der Intervalle fur jede Methode gezogen werden
konnen.
Die Aufbereitung der Daten ndet nach zwei Gesichtspunkten statt:

Zeitdauer der Besprechung, Seite, Zeile und ID der echten Fehler werden im Besprechungs-Formblatt eingetragen. Die mit den neuen IDs versehenen V-Berichte
gehen an den Code-Autor, der dann mit der Korrekturphase beginnt.
Abschlieend ubergibt der Autor alle Berichte einschlielich seines Korrektur-Formblatts dem IQE, der den
Autor zur Datenvalidation befragt (z.B. mussen bei
Mehrfach-Sitzungen Fehler, die eventuell doppelt gefunden wurden aussortiert werden). Im K-Bericht wird
eingetragen, ob der Fehler korrigiert werden mute
oder etwa zuruckgestellt wurde, ob er andere Fehler
ausgelost hat und ahnliche Charakteristika.

5 Auswertung
Die Daten aus allen drei Klassen von Berichten bilden
die Grundlage fur die Auswertung.
Dabei wird die E ektivitat der S  T 0 K 0 - Methode
durch das Zusammenfassen aller vom Team gefundenen Fehler bestimmt. Durch Vergleichen der B-Berichte
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 Fehlerdaten: Abhangig von den K-Berichten, wur-

den drei Fehlerklassen erzeugt. Die Einteilung fand
deswegen erst nach der Korrekturphase statt, weil
sich gezeigt hat, da die Code-Autoren verlalichere Urteile uber die Fehler abgeben konnen, nachdem sie diese bearbeitet haben.
- Falschentscheidungen (false positives): Fehler, fur die keine A nderung notwendig ist.
- Leichte Fehler: Fehler, deren Korrektur lediglich die Lesbarkeit des Codes erhohen.
- Echte Fehler: Fehler, die den korrekten Ablauf verhindern, Anforderungen unerfullbar
machen oder die Ezienz beeintrachtigen.
Nach 17 der insgesamt 64 Inspektionen (ca. 27%)
konnten im Durchschnitt aller betrachteten Verfahren 18% der wahrend der Besprechungsphase
vermuteten Fehler als Falschentscheidungen, 57%
als leichte Fehler und nur 25% als echte Fehler eingestuft werden. Zu diesem Zeitpunkt lieferten die
V-Berichte im Durchschnitt 17% echte Fehler.
Nach 34 Inspektionen (ca. 53%), lag der durchschnittliche Anteil der Falschentscheidungen bei
den Verfahren bei 24%. 55% waren leichte Fehler
und 21% schlielich stellten sich als echte Fehler
heraus. Hier lag die Entdeckungsrate der echten
Fehler im Durchschnitt aller V-Berichte bei 15%.
 Intervalldaten: Es hat sich gezeigt, da die Zeit
zwischen den tatsachlichen Inspektionsaktivitaten
fur die Analyse nicht verwertet werden kann. Daher werden an zwei Stellen diese Zeiten neu bewertet.
- Einige Autoren haben nicht sofort im Anschlu an die Besprechungen mit der Fehlerkorrektur begonnen, sondern sich zunachst

- 2s  2p-Methoden sind e ektiver als jede EinzelSitzungsmethode.
- 2s  2pK-, und 2s  2pN-Methoden unterscheiden
sich nur sehr unwesentlich in ihrer Ezienz.

auf andere Arbeiten konzentriert. Das Inspektionsintervall wird daher neu de niert als
der Zeitraum ab Beginn der Vorberitungsphase bis Ende der Besprechungsphase. Bei
2s-Methoden wird das langere der so entstandenen Unterintervalle betrachtet.
- Alle Tage an denen keine Inspektionsaktivitat statt ndet werden aus der Auswertung
ausgenommen.
Alle weiteren Analysen nden aufgrund dieser reduzierten Zeiten statt.

5.1 Intervalldaten

Au allend ist der Unterschied zwischen 2s  2p und
1s  4p. Damit waren 4 Personen e ektiver bei der Fehlererkennung, wenn sie in 2 kleinen Gruppen arbeiten,
als in einer Einzelgruppe. Andererseits ist der Unterschied zwischen 2s  1p und 1s  2p nur sehr gering.
Der Vergleich der pro-Kopf-Raten beim Erkennen von
echten Fehlern zeigt einen deutlichen Vorteil der 2pVerfahren gegenuber allen anderen, sogar denen mit
T 0 = 4. Am besten schneidet dabei 2s  2pN ab, da
mit 20% uber dem Durchschnitt von 15% liegt.

Da die Intervalldauer ein sehr wichtiges Kostenma
darstellt, werden die Intervalle der verschiedenen Methoden miteinander verglichen:

5.3 Besprechung
Der Anteil der bei den Besprechungen aussortierten irrelevanten oder unwichtigen Fehler Rf (also Eintrage in
den V-Berichten, die weder echte, noch leichte Fehler,
noch Falschentscheidungen sind), liegt im Duchschnitt
aller Verfahren bei 25%.. Dabei unterscheiden sich die
Rf der einzelnen Methoden kaum voneinander.
Wahrend der Besprechungsphase werden im Durchschnitt aller betrachteten Verfahren Rb = 33% aller
Fehler gefunden, mit einem maximalen Mittelwert bei
den 2s  1pK-Verfahren (ca. 50%).

- Der Vergleich von 1s  1p-, 1s  2p-, und 1s  4pMethoden zeigt keinen Unterschied hinsichtlich
der Kosten. Man kann daher schlieen, da die
Teamgroe T hier keinen Ein u auf die Intervallange ausubt.
- Die zusatzlichen Kosten durch Mehrfach-Sitzungsverfahren lassen sich beim Vergleich von 1s-,
und 2sN-Methoden zeigen. Dabei stellt man fest,
da I2sN  I1s ist. Allerdings variiert I2sN starker
als I1s.
- Die Kosten der Serialitat von Mehrfach-Sitzungen
werden durch Vergleich von 2sK-, mit 2sNVerfahren ermittelt: bei 1p macht sich kein Unterschied fur die Intervallzeiten I2sK;2sN bemerkbar, wohl aber bei 2p-Verfahren. Dieses Verhalten
deutet darauf hin, da die Intervallange nur durch
groeres T beein ut wird.
- Die mittlere Intervalldauer liegt fur fast alle Verfahren bei etwa 7,5 Tagen. Lediglich 2s  2pK dauert langer (20 Tage).

6 Ergebnisse

5.2 E ektivitat der Fehlererkennung

Wie man den Ergebnissen entnehmen kann, werden
nicht alle anfanglich aufgestellten Hypothesen der Autoren bestatigt.
Es hat sich gezeigt, da tatsachlich Rb = 33% ist,
ganz im Gegensatz zur Vermutung, da Besprechungen
nicht sonderlich zur Fehlerentdeckung beitragen. D.h.
im Durchschnitt aller Anwendungsmethoden wurden
33% der entdeckten Fehler bei Besprechungen gefunden. Zu der Hypothese kam es, weil einer der Autoren
(Votta) in einer ahnlichen Studie gezeigt hat, da nur
5% aller gefundenen Fehler bei Besprechungen entdeckt
werden. Allerdings handelte es sich dabei um DesignInspektionen und nicht um Code-Inspektionen.
Beim derzeitigen Stand des Experiments (53% des Umfangs) kann noch keine Aussage uber die dritte Hypothese, die Kostene ektivitat von Mehrfach-Sitzungen
im Ggs. zu Einzel-Sitzungen, gemacht werden. Allerdings scheint die erste Hypothese, die aussagt, da
groere Teams mehr Zeit benotigen als kleine, durchaus Bestand zu haben.

Zunachst einige Vergleiche bezuglich der E ektivitat
durch Fehlererkennung:
- Alle Verfahren mit Einzelsitzungen unterscheiden
sich untereinander nicht in ihrer E ektivitat, obwohl mit der Zahl der Personen auch Mittelwert
und Varianz ansteigen.
- Die 2s  1p-Methoden liegen beide etwa gleich zu
den 1s-Methoden.
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Die Autoren geben an, da noch weitere Beobachtungen gemacht werden mussen, sowie Fragen noch
zu beantworten sind, die erst im Verlauf des Experiments auftraten. Fragen, die beispielsweise die Optimalitat von Verfahren oder Abstufungen zwischen der
Leistungsfahigkeit dieser Verfahren betre en.
Im Vergleich schneiden 2sK und 2sN etwa gleich ab,
wobei die 2sK-Verfahren allerdings mehr als doppelt
soviel Zeit wie 2s  2pN benotigen. Das deutet darauf hin, da Korrekturphasen im Vergleich zu Besprechungen und Vorbereitungen sehr zeitaufwendig sind.
Aufgrund des geringen Unterschieds zwischen den Effektivitaten beider Verfahren werden 2s  2pK-, und
2s  1pK-Methoden in Zukunft nicht weiter verfolgt.
Die noch zu bestimmende Groe A, des Aufwands fur
eine Inspektion lat sich o enbar durch Vermindern
der Groe T 0 von 4 auf 2 Personen ohne gravierende
E ektivitatsverluste erhohen.

und daruberhinaus noch die im letzten Absatz angesprochene Inkonsequenz bereinigen. Das erforderte naturlich, da alle Einzelinspektionen durchgefuhrt
werden muten, was von vornherein als zu kostengefahrdend eingeschatzt wurde.

7 Einordnung und Beurteilung
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Das vorliegende Experiment erfullt formal die Kriterien
eines klassischen Versuchs in den Naturwissenschaften:
die drei Teile Aufbau, Durchfuhrung und Bewertung
nden auch hier ihre Entsprechung.
Das betrachtete Versuchsobjekt ist nun allerdings
kein physikalischer oder medizinischer Vorgang mehr
sondern ein Arbeitsprozess, der Bewertungen uber
bestimmte Methoden in der Softwareentwicklung
ermoglichen soll. Dazu wurde eine eindeutig bestimmte Menge von Variablen variiert, wahrend die sich bei
menschlichen Arbeitsweisen unterscheidenden Merkmale als moglichst statistisch gleichverteilt angenommen wurden.
Eine U bertragung des Versuchs auf den Bereich der
Beriebs-, oder Sozialwissenschaften sollte daher keine
Schwierigkeit bereiten.
Problematisch ist allerdings die Durchfuhrung des Experiments. So wird im weiteren Verlauf etwa ganz auf 2fach Sitzungen mit Korrekturphase wie auch auf 1s1pVerfahren verzichtet, obgleich erst ca. die Halfte der Inspektionsserie bearbeitet wurde. Als Begrundung wird
angefuhrt, da diese Verfahren zu kostenintensiv seien.
Ein solches Vorgehen ist inkonsequent bezuglich des
angestrebten Versuchsziels ein objektives Ma fur die
Kosten der Verfahren erst noch zu ermitteln.
Die Gleichverteilung der Verfahren wird beein ut
durch das anfangliche Auslassen von 1s-Verfahren,
die erst im nachhinein bearbeitet wurden. Eine fest
vorgegebene Anzahl von Inspektionen pro Verfahren
konnte die gewunschte Gleichverteilung gewahrleisten

1994. [ca. 27% des Experimentumfangs]
[2] A. Porter, H. Siy, C.A. Toman, L.G. Votta. An Experiment to Assess the Cost-Bene ts of Code Inspections in Large Scale Software Development. 3rd Sym-
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posium on the Foundations of Software Engineering,
Washington, Oktober 1995, 6. Marz 1995. [ca. 53%

1.2 Gliederung der Vortrags
Die Aussagekraft von
Experimenten
1. Untersuchung von Ben Shneiderman mit dem Ergebnis: Fludiagramme sind nutzlos
oder
Vorstellung der externen Gultigkeit und Wurdi\Sind Fludiagramme besser als 2. gung
des Shneiderman-Experiments
Pseudokode ?"
3. Untersuchung von David Scanlan mit dem Ergebnis: Fludiagramme sind durchaus sinnvoll

Ulrich Veigel

Zusammenfassung
Fludiagramme dienten seit Er ndung des Computers
lange Zeit als unumstrittene Mittel bei der Programmerstellung und Dokumentation. In zwei Untersuchungen in den 70er und 80er Jahren sollte ihr tatsachlicher Nutzen experimentell analysiert werden. In dem
Vortrag wird deutlich, da die Ergebnisse dieser Experimente fur Softwareprojekte realer Groe kaum Relevanz besitzen. Zur Verdeutlichung wird das Kriterium
der 'externen Gultigkeit' vorgestellt, das meist der fur
ein Experiment noch wichtigeren internen Gultigkeit
widerspricht.

2 Untersuchung von Ben Shneiderman 1977
2.1 Vorbemerkungen

1 Einleitung

Im Jahre 1977 vero entlichten die vier amerikanischen
Wissenschaftler Shneiderman, Mayer, McKay und Heller die Ergebnisse von funf Experimenten, die sie
durchfuhrten zur Frage, wie nutzlich detaillierte Fludiagramme als Hilfsmittel in der Programmierung sind.
Aus heutiger Sicht fallt es schwer, sich die Bedeutung
vorzustellen, die Fludiagramme in der Anfangszeit des
Programmierens hatten. Seit der Einfuhrung von Computern wurden sie genutzt. 'Coding begins with the
drawing of a ow diagram', eine Aussage von Goldstein und von Neumann (1947), den Er ndern des
Computers, war eine gangige Lehrmeinung. Ende der
siebziger Jahre wurden Fludiagramme fur etwa drei
Viertel aller Fortran-Softwareprojekte eingesetzt, in einem Drittel sogar sehr intensiv. Doch Fludiagramme
wurden hei diskutiert. Arom ndet sie nutzlos zum
Fehler nden. Weinberg meint, Fludiagramme nutzten
hochstens dem Programmierer, anderen jedoch nicht.
Ledgard und Chmura gehen noch einen Schritt weiter,
sie stellen gar die These auf, da Fludiagramme vom
funktionalen Verstandnis ablenkten. Und Brooks nennt
sie einen vollig uberbezahlten Teil der Programmdokumentation.

1.1 Einordnung des Vortrags
in das Thema des Seminars
In den Vortragen zuvor wurde uns die wissenschaftliche
Herangehensweise an die Gestaltung und Auswertung
von Experimenten vorgestellt.
In diesem Vortrag wird gezeigt, wie eine Lehrmeinung,
namlich, da Fludiagramme wichtige Hilfsmittel bei
der Programmerstellung und beim Verstehen fertiger
Programme sind, in Experimenten uberpruft wird. Die
beiden Untersuchungen, die hier betrachtet werden,
fuhren zu gegensatzlichen Ergebnissen. Die erste Untersuchung unter der Leitung von Ben Shneiderman
aus dem Jahre 1977 fuhrt zur grundsatzlichen Ablehnung von Fludiagrammen, wahrend David A. Scanlan
zwolf Jahre spater einen signi kanten Nutzen feststellt.
Doch beide Experimente besitzen keine externe Gultigkeit, da nur kleine Programme verwendet wurden. Auf
groere Softwareprojekte von mehreren tausend Zeilen
lassen sich die Ergebnisse daher nicht ubertragen.

2.2 Zu allen Experimenten
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Shneiderman fuhrt funf verschiedene Experimente
durch: Eines zur Programmerstellung, zwei zum Verstehen eines Programms, eines zum Verstehen und Debugging und ein letztes zur gezielten A nderung in einem Programm. Jedes dieser Experimente wird einmal
durchgefuhrt. Die Testpersonen sind Studenten, die in
einem Experiment vergleichbare Vorkenntnisse besitzen. Als Programmiersprache wird Fortran verwendet,
eine in den siebziger Jahren sehr gebrauchliche Sprache. Die Experimente werden in der Form von Klausuren bzw. Tests geschrieben.

2.3 Experiment I:
Schreiben eines Programms
Die teilnehmenden Studenten nehmen an einem
Fortran-Einfuhrungskurs teil. Im Experiment erhalten
sie eine Aufgabe gegeben, ein bestimmtes Programm
zu schreiben. Die Studenten werden in zwei Gruppen
aufgeteilt: Die erste besteht aus 45 Personen, die neben dem Programm auch ein Fludiagramm schreiben mussen. Das Programm wird mit 25 Verrechnungspunkten berucksichtigt, das Fludiagramm mit 15. Die
zweite Gruppe (28 Studenten) mu nur ein Programm
abliefern. Allen Teilnehmern steht unbegrenzt viel Zeit
zur Verfugung.
Ergebnis: Die Gruppe, die auch ein Fludiagramm abliefern mu, erreicht im Durchschnitt 94 Prozent der
moglichen Punkte (dabei 13,1 der 15 Punkte fur das
Fludiagramm). Die zweite Gruppe erreicht durchschnittlich 95 Prozent der moglichen Verrechnungspunkte. Ein Unterschied zwischen beiden Gruppen sei
somit nicht erkennbar, schlieen die Autoren. Allerdings kann man sich aufgrund dieser Angaben ausrechnen, da die erste Gruppe 98 Prozent der moglichen
Punkte fur das Programm erhalt.

2.5 Experiment III:
Verstehen eines Programms und
Debuggen

2.4 Experiment II:
Verstehen eines Programms

An diesem Experiment nehmen Studenten aus einem Fortran-Fortgeschrittenen-Kurs teil. Dabei werden zwei Gruppen unterschieden, die unterschiedliche U bung mit Fludiagrammen besitzen. Die erste
Gruppe (Non-Flow-Chart=NFC, 43 Personen) nutzte normalerweise keine Fludiagramme, die Mitglieder der zweiten Gruppe (Flow-Chart=FC, 27 Personen) sind es gewohnt, mit Fludiagrammen zu arbeiten. Beide Gruppen werden in drei Untergruppen aufgeteilt. Da die beiden Gruppen FC und NFC nicht
miteinander vergleichbar sind, konnen wir dieses Experiment auch als zwei Experimente mit unterschiedlichen Testpersonen betrachten. Alle Teilnehmer erhalten ein Fortran-Listing mit einem Umfang von 81
Zeilen, davon 43 fur das Hauptprogramm, 23 fur ein
Unterprogramm, die restlichen Zeilen sind Kommentar im Hauptprogramm. Die erste Untergruppe erhalt
ein Mikro-Fludiagramm auf vier Seiten, die zweite
ein groberes Makro-Fludiagram (eine Seite). Die dritte Untergruppe mu die Aufgabe ohne Fludiagramm
losen.
Im Programm wurden drei Fehler versteckt, von denen einer zu einer falschen Ausgabe fuhrt. Der Test
gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil mussen alle
Fehler gefunden werden, wobei den Testpersonen die
Zahl der Fehler nicht genannt wird. Gefundene Fehler mussen behoben werden. Nachdem die Losungsblatter eingesammelt sind, werden die Fehler genannt
und mussen jetzt gezielt beseitigt werden. Auerdem
mussen noch elf Verstandnisfragen im Multiple-ChoiceVerfahren beantwortet werden. Die Gruppe NFC hat
fur den ersten Teil 40 Minuten, fur den zweiten 20 Minuten Zeit. Die Gruppe FC 50 Minuten fur den ersten
und 30 Minuten fur den zweiten Teil.
Ergebnis: Es uberrascht nicht, da die Gruppe ohne
Erfahrung mit Fludiagrammen sowohl beim Verstehen als auch Debuggen die besten Ergebnisse erzielt,
wenn sie kein Fludiagramm benutzt. Die Teilnehmer
der Untergruppe ohne Fludiagramm erhalten durchschnittlich 52 bzw. 12 Verrechnungspunkte fur die beiden Teile, die Untergruppe mit Mikro udiagramm 46
bzw 4 Punkte und die mit Makro-Fludiagrammnur 34
Punkte im ersten Teil, dagegen 11 im zweiten. Die zweite Gruppe erhalt die besten Werte, die mit der ersten
Gruppe nicht vergleichbar sind, in der Untergruppe, die
das Mikro udiagramm einsetzen konnte: 76 Punkte
fur den ersten Teil, 62 fur den zweiten. Die Untergruppe mit Makro-Fludiagramm (55 bzw. 42 Punkte) und
ohne Fludiagramm (53 bzw. 42 Punkte) schlieen nahezu gleich ab. Die Autoren betonen, da beide Gruppen ihren Vorkenntnissen gemae Ergebnisse erzielen.
Der geringe Nutzen von Fludiagrammen wird auch

Wieder
bilden Studenten aus einem Fortran-Einfuhrungskurs
die Testpersonen. Die beiden Gruppen, in die die Personen aufgeteilt werden, erhalten je zwei Programme
im Fortran-Kode. Das eine besteht aus 27 Befehlen,
das zweite aus 24. Die erste Gruppe, bestehend aus 25
Personen, erhalt zusatzlich zum ersten Programm ein
Fludiagramm, die zweite Gruppe (28 Personen) zum
zweiten Programm. Allen Teilnehmern werden dieselben Verstandnisfragen gestellt. Aufgabe ist es, zu gegebenen Inputs die Ausgaben der Programme zu bestimmen, wobei die Antworten entweder richtig oder falsch
sind. Wieder steht den Testpersonen unbegrenzt viel
Zeit zur Abgabe der Losungsblatter zur Verfugung.
Ergebnis: Die Gruppe, die das Fludiagramm fur
das zweite Programm erhalt, bekommt mehr Punkte
bezuglich beider Programme: 97,0 Prozent der Punkte fur das erste und 94,4 Prozent der Punkte fur das
zweite Programm. Die andere Gruppe erhalt 94,4 Prozent der Punkte fur das erste und 89,6 Prozent der
Punkte fur das zweite Programm. Wir konnen dem Ergebnis entnehmen, da das zweite Programm wohl etwas schwerer zu verstehen war als das erste. Die zweite
Gruppe scheint, wohl zufallig, etwas bessere Leistungen
abzuliefern. Die Autoren sind uber das Ergebnis etwas
uberrascht, da sie extra viele Sprunge in die Programme eingebaut hatten, um so dem Fludiagramm einen
Vorteil zu verscha en.
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2.7 Experiment V:
Programmverstehen

durch eine Zusatzfrage an die Teilnehmer ausgedruckt,
in der diese aussagen, Fludiagramme seien nicht sehr
hilfreich. Wir konnen jedoch erkennen, da in der zweiten Gruppe, die wohl eher geeignet ist, die Nutzlichkeit
von Fludiagrammen zu untersuchen, ein eindeutiger
Vorteil fur die Verwendung der detaillierten Fludiagramme zu erkennen ist.

2.6 Experiment IV:
Programmanderung

An diesem Experiment nehmen 58 Studenten aus einem Fortran-Ferienkurs teil, in dem auch Fludiagramme eingefuhrt wurden. Als Programm wird ein
Array-Misch-Algorithmus vorgelegt. Eine erste Testgruppe erhalt lediglich den Fortran-Kode (23 Zeilen),
eine zweite lediglich ein detailliertes Fludiagramm (eine Seite) - die dritte Gruppe erhalt sowohl Programmlisting als auch Fludiagramm. Die Aufgabe ist es, Fragen zu beantworten zum Bereich Handsimulation, also
zu gegebenem Input den Output zu berechnen, und zur
Interpretation. 25 Minuten steht als Bearbeitungszeit
zur Verfugung.
Ergebnis: Die Gruppe, die lediglich das Programm zur
Verfugung hat, schliet sowohl bei der Handsimulation
(57,8 Punkte) als auch bei den Verstandnisfragen (62,4
Punkte) am besten ab. Die Gruppe mit beiden Darstellungsformen liegt knapp dahinter auf Platz zwei bei
der Handsimulation (56,9 Punkte), wahrend dort die
Gruppe, die nur das Fludiagramm hat, lediglich auf
48,5 Punkte kommt. Bei der Interpretation liegen die
beiden letztgenannten Gruppen etwa gleich: 50,0 Punkte fur die mit beiden Darstellungsformen, 51,2 Punkte
fur die Gruppe nur mit Fludiagramm. Die Autoren
erklaren das Resultat damit, da das detaillierte Fludiagramm etwa die gleiche Information wie das Listing
enthalt. Anscheinende store die redundante Information das Verstandnis. Zur Handsimulation sei das Listing
in jedem Fall hilfreich.

Es nehmen Studenten von zwei Universitaten an diesem Experiment teil. Die erste Gruppe (33 Personen)
hat lediglich eine Einfuhrung in Fludiagramme genossen (NFC), die zweite (37 Studenten) ist in deren Verwendung geubt (FC). Alle Teilnehmer erhalten ein 48-Zeilen-Fortran-Programm, das zusatzlich 27
Kommentarzeilen besitzt, wovon 23 als Block am Anfang stehen. Auerdem erhalten die Teilnehmer einen
Beispiel-Output und drei Beschreibungen von Veranderungen, die durchgefuhrt werden sollen. Nachdem es
Schwierigkeiten mit einer der Aufgaben gibt, werden
allerdings schlielich nur zwei davon bewertet. In beiden Gruppen werden drei Testgruppen gebildet: Eine
erhalt ein einseitiges Makro-Fludiagramm, die zweite ein dreiseitiges Mikro-Fludiagramm und die dritte
kann lediglich mit dem Programm arbeiten. Nach einer
kurzen Einfuhrung steht eine Bearbeitungszeit von 45
Minuten zur Verfugung. Dabei wird die Zeit pro Modi kation von den Teilnehmern selbst erfat.
Ergebnis: In der Gruppe FC erweist sich fur die
erste Modi kation das Makro-Fludiagramm (88
Verrechnungspunkte) wenig besser als das MikroFludiagramm (87), wahrend die Gruppe ohne Fludiagramm mit 73 Verrechnungspunkten deutlich
abfallt. Anders sieht es fur diese Gruppe bei der zweiten A nderung aus: Dort liegt die Gruppe ohne Fludiagramm (85 Punkte) vor der mit Mikro- und Makro
(81 bzw. 77 Punkte).
Die drei Testgruppen in der Gruppe NFC schlieen
fur die erste A nderung identisch ab (je 77 Punkte),
wahrend fur die zweite A nderung die Gruppe mit
dem Mikro-Fludiagramm (71 Punkte) deutlich vor
der Gruppe ohne Diagramm (64 Punkte) und der mit
Makro-Fludiagramm (59 Punkte) liegt.
Bei der Betrachtung der Bearbeitungsdauer werden
keine bedeutenden Unterschiede sichtbar. Die Autoren
betonen, da die Unterschiede innerhalb der Gruppen
anscheinend sehr gro waren. Das insgesamt gute Abschneiden erklaren sie mit dem ausfuhrlichen Kommentarblock.

2.8 Ergebnis der ersten Untersuchung
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Nach Meinung der Autoren zeigen ihre Experimente
fur Fludiagramme keine sichtbaren Vorteile. Teilweise wurde sogar das Gegenteil deutlich, da diese gegenuber einem Listing wohl etwas zu wenig Details enthalten. Die Autoren auern die Vermutung, da moderne Programmierkonzepte keine Fludiagramme benotigen. Sie ho en auf weitere Experimente, in denen diese
These anhand komplexerer Probleme bewiesen wird.

3 Problematik
externer Gultigkeit
3.1 U bersicht

zufallig aus, die dann an einem Experiment teilnehmen, so kann das Ergebnis auf alle Studenten dieser
Universitat ubertragen werden. Die entscheidende Frage fur diese erste Generalisierung ist, ob alle theoretisch verfugbaren Personen auch beim Experiment mitmachen konnen oder wollen. Scheidet eine bestimmte
Gruppe von vorneherein aus, weil z.B. nur die Mitarbeiter der Tagesschicht zur Verfugung stehen, so kann
das Ergebnis ggf. nicht auf die Mitarbeiter der Nachtschicht ubertragen werden.
Die zweite Generalisierung ist kritisch: Von der Gruppe
der experimentell verfugbaren Personen wird jetzt auf
alle Zielpersonen geschlossen. Ist eine Aussage, die fur
alle Angestellten eines Unternehmens zutri t, auch fur
alle Arbeitnehmer dieser Branche oder gar fur alle arbeitenden Menschen gultig ? Fur unsere Fragestellung
heit das: Mu ein Ergebnis, das moglicherweise auf alle Informatik-Studenten ubertragen werden kann, auch
fur alle, die professionell Software entwickeln Gultigkeit
besitzen, die aber vielleicht nicht den Hintergrund eines
Informatik-Studiums besitzen ? Es kann sein, da deren andere Denkweise zu einem deutlich abweichenden
Ergebnis bei derselben Fragestellung gefuhrt hatte. Ein
anderes Beispiel ist, ob man Ergebnisse, die aus Experimenten mit Pascal-Programmierern gewonnen werden,
auch auf C-Programmierer ubertragen kann: Vielleicht
sind die einen groere A stheten und etwas gemutlicher,
wahrend die anderen verschlungene For-Schleifen bevorzugen.
Augenfallig wird die Problematik, wenn man sich vorstellt, man wollte ein Experiment bzgl. Gewaltbereitschaft, das mit Skinheads durchgefuhrt wurde, auf die
Gesamtbevolkerung ubertragen.

Die Notwendigkeit interner Gultigkeit (internal validity) eines Experiments haben wir in vorangegangenen
Vortragen kennengelernt. Interne Gultigkeit ist ein Kriterium, wie ein Experiment aufgebaut ist. Man kann
interne Gultigkeit gut kontrollieren und sicherstellen.
Externe Gultigkeit (external validity) dagegen ist das
Ma, inwiefern die Ergebnisse eines Experiments auf
andere Personen, Umgebungen und in andere zeitliche
Zusammenhange ubertragen werden konnen. Ziel ist
es, aus der begrenzten Information, die ein Experiment
liefert, eine umfassende Aussage auf die reale Welt zu
machen.
Es gibt drei groe Gefahren fur die externe Gultigkeit:
1. Population validity:
Die Auswahl der Testpersonen ist nicht reprasentativ.
2. Ecological validity:
Die Testbedingungen bzw. die Aufgabenstellung
konnen nicht auf die reale Welt ubertragen werden.
3. Temporal validity:
Die Ergebnisse sind auf verschiedene Weise zeitabhangig und konnen nicht in die Zukunft ubertragen werden.

3.2 Erste Gefahr:
Population validity
Kann das Ergebnis aus einem Experiment mit 20
Psychologie-Studenten auf alle Psychologie-Studenten
ubertragen werden oder gar auf alle Studenten oder alle Menschen ?
Untersuchungen zeigen, da Psychologie-Studenten
bzw. Albino-Ratten die am hau gsten verwendeten
Versuchsobjekte sind. Etwa 80 Prozent aller Tests zum
menschlichen Verhalten verwenden College Studenten.
Die richtige Auswahl der Testpersonen ndet in zwei
Schritten statt:
Eine bestimmte Gruppe steht fur das Experiment zur
Verfugung. Dies konnen Mitarbeiter eines Unternehmens sein oder Studenten in einem bestimmten Seminar. Aus dieser experimentell verfugbaren Bevolkerung werden die Testpersonen ausgewahlt. Diese erste
Generalisierung ist vergleichsweise unproblematisch,
wenn die Auswahl zufallig erfolgt und ausreichend viele
Testpersonen zum Experiment herangezogen werden.
Wahlt man von allen Studenten einer Universitat 50

3.3 Zweite Gefahr:
Ecological validity
Die okologische Gultigkeit ist das Ma, auf das die
Ergebnisse einer Untersuchung generalisiert werden
konnen uber die Testfragestellungen und Umweltbedingungen hinaus. Ist eine bestimmte Anordnung der
Hilfsmittel, ein bestimmter Ort oder Experimentator
wichtig fur das Eintreten der Ergebnisse ? Kann von
Laborexperimenten auf die reale Welt geschlossen werden ?

3.3.1 Multiple-Treatment-Interference
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Der mehrfache Behandlungs-E ekt druckt aus, da es
Auswirkungen einer vorherigen Teilnahme einer Person
an einem Experiment geben kann auf die Teilnahme
derselben Person in einem zweiten Experiment. In jedem Falle mu man berucksichtigen, ob die Ergebnisse
des zweiten Experiments nur unter Berucksichtigung

des ersten Gultigkeit besitzen. Dabei sind zwei Problemsituationen denkbar:
Zum einen kann ein Teilnehmer innerhalb eines Experiments mit zwei verschiedenen Testbedingungen konfrontiert werden, die sich gegenseitig beein ussen. So
wurde 1963 von Fox ein Experiment bzgl. der Lesegeschwindigkeit in Abhangigkeit der Schriftart durchgefuhrt. Eine Gruppe erhielt einen Text in Standard
Elite und anschlieend in Gothic Elite, eine zweite
Gruppe bekam zunachst einen Text in Gothic, dann
Standard Elite. Erstaunlicherweise war die Lesegeschwindigkeit in beiden Gruppen hoher in der Schriftart, mit der der Test begonnen wurde. Hatte man also
keine Kontrollgruppe getestet, so ware das Ergebnis
willkurlich gewesen.
Eine Multiple-Treatment-Interference kann auch zwischen verschiedenen ahnlichen Experimenten auftreten. Die vorherige Teilnahme kann dabei sowohl zu
einem Lerne ekt als auch dazu fuhren, da man bei
einem zweiten Test schlechtere Ergebnisse erzielt als
jemand, der noch an keinem derartigen Experiment
teilgenommen hat. So wurde einmal ein Experiment
durchgefuhrt, bei dem unzusammenhangende Adjektive einer Testperson vorgetragen wurden. Diese mute
moglichst viele wiederholen. Dabei schlossen Testpersonen deutlich besser ab, wenn sie zum ersten Mal an
diesem Experiment teilnahmen.
Auch Versuchstiere werden i.d.R. nur fur ein Experiment verwendet.
Man umgeht die Multiple-Treatment-Interference, indem man moglichst Testpersonen ndet, die zuvor an
keinem Experiment teilgenommen haben.

Es ist nahezu unmoglich, den Hawthorne E ekt zu umgehen, zumindest mit Experimenten, an denen Menschen teilnehmen. Die wissenschaftliche Ethik gebietet es namlich, die Testpersonen weitgehend uber Ziele
und moglichen Ruckschlusse eines Experimentes aufzuklaren.

3.3.3 Novelty bzw. Disruption E ekt
Dieser U berraschungs- bzw. Storungse ekt druckt aus,
da es zu bemerkenswerten Ergebnissen kommen kann,
wenn die Experimentalbedingungen etwas Neues oder
Ungewohnliches enthalten. So ist es einsichtig, da
aus einer Liste unzusammenhangender Worter dasjenige am besten gemerkt werden kann, das in einer anderen Farbe geschrieben ist. Es ware in diesem
Falle vollig falsch, das Ergebnis auf das Wort selbst
zuruckzufuhren. Andererseits haben Experimente mit
der Einfuhrung neuer Lernkonzepte an Schulen gezeigt,
da diese dort wesentlich besser angenommen wurden,
wo man gewohnt war, mit neuen Konzepten zu arbeiten.
Zur Verhinderung dieses E ekt sollte ein Experiment
keine auergewohnlichen Elemente enthalten, es sei
denn, genau diese Elemente sind Gegenstand des Experiments.

3.3.4 Experimenter E ekt

3.3.2 Hawthorne E ekt

Dieser E ekt tritt ein, wenn der Veranstalter eines Experiments bestimmte Erwartungen an die Ergebnisse
hat und - freiwillig oder unfreiwillig - auf bestimmte Ziele hinarbeitet. So konnte ein Arzt, der ein neues Medikament an einer Patientengruppe ausprobiert,
wahrend eine Kontrollgruppe nur ein Placebo-Praparat
erhalt, unterschwellig, z.B. durch freundliches Zureden,
die Patienten mit dem neuen Medikament fordern und
so zu einem verfalschten Ergebnis beitragen.
Abhilfe scha t man hier, indem nicht nur der Patient nicht davon in Kenntnis gesetzt wird, zu welcher
Testgruppe er gehort, sondern indem auch der Experimentator nicht wei, welches Medikament er gerade
verabreicht. Fur unsere Fragestellung erscheint dieser
E ekt vermeidbar, wenn Aufgabenstellungen und Bewertungen sauber und korrekt sind und alle Testpersonen gleich behandelt werden.

Der Hawthorne E ekt druckt die Tatsache aus, da eine Testperson wei, da sie an einem Experiment teilnimmt. Die Teilnahme an einem Experiment ist vergleichbar mit dem Auftreten vor einer Fernseh- oder
Videokamera: Viele Menschen andern dort ihr Verhalten, werden aufmerksamer und ehrgeiziger. Auch
konnte nachgewiesen werden, da viele Leute hohere Unterwur gkeit zeigen, wenn sie wissen, da sie
an einem wissenschaftlichen Experiment teilnehmen.
Wurde man zum Beispiel jemanden auf der Strae ansprechen und au ordern, einige Kniebeugen zu machen, so wurde er wohl verstandnislos mit dem Kopf
schutteln. Fugte man dann jedoch hinzu, dies sei eine groe Untersuchung zur Volksgesundheit, so ware
mancher zu einer kurzen U bung bereit.
Fur unsere Fragestellung heit das: Wenn beispielsweise getestet wird, wie gut ein Programm dokumentiert
wird, und man sagt dies der Testperson, so wird diese vermutlich besonders groen Wert auf die Qualitat
der Dokumentation legen. Das Ergebnis lat sich dann
nicht auf Programme der realen Welt ubertragen.

3.3.5 Pretesting E ekt
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Dieses Problem druckt die Tatsache aus, da Personen,
die in einem vorherigen Experiment schon mit einer
bestimmten Frage konfrontiert wurden, moglicherweise beim zweiten Mal eine andere Antwort geben. Der
Pretesting E ekt soll nicht unbedingt vermieden werden, da es ja auch interessant sein kann zu erfahren,

welche Antwort eine Person bei einem zweiten Experiment gibt. Doch er mu in jedem Fall berucksichtigt
werden.
Ein noch wichtigerer Unterschied besteht zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Teilnehmern. Menschen, die
bei einem Experiment freiwillig mitmachen, sind bei
weitem motivierter als solche, die dazu gezwungen werden.

3.4 Dritte Gefahr:
Temporal Validity

schen haben einen etwa 24 stundigen Rhythmus mit
unterschiedlichen Pulsraten, Temperatur und Arbeit
innerer Organe. Der Grad an Aufmerksamkeit andert
sich im Laufe eines Tages.
Bei Tests anspruchsvoller gegen weniger anspruchsvolle
Programmier- oder Spezi kationsverfahren sollte darauf geachtet werden, da Testpersonen so frisch und
ausgeschlafen sind, wie sie es bei der regularen Anwendung sind.

3.4.3 Personologische Variation

Die zeitliche Gultigkeit eines Experiments ist das Ma,
inwieweit die Ergebnisse bzgl. der Zeit verallgemeinert
werden konnen.
So gab es in den siebziger Jahren zwei Studien, die
besagten, da zwischen 75 und 90 Prozent aller Untersuchungen in bestimmten Psychologie-Zeitschriften
aufgrund nur einer Sitzung stattfanden. Da aufgrund
dieser Untersuchungen allgemeine Aussagen getro en
werden, scheinen die Untersucher anzunehmen, da die
Ergebnisse uber die Zeit unverandert bleiben.
Dies tri t nicht notwendiger Weise zu: In einem Experiment 1964 wurden Personen gefragt, welche der zehn
vorgeschlagenen Jobs ihnen am besten gefallen wurden.
Zwei, die eine Testperson etwa gleich einschatzte, wurden naher untersucht. Die Testperson sollte sich zwischen diesen beiden entscheiden. Diese Frage mute 4,
15 bzw. 90 Minuten spater noch einmal beantwortet
werden. Dabei kam es im Durchschnitt zu vollig unterschiedlichen Ergebnissen. Nach vier Minuten war der
gewahlte Job unbeliebter, nach 15 deutlich beliebter,
und nach 90 Minuten wurde wieder das Anfangsniveau
erreicht.
Man unterscheidet verschiedene Gefahren fur die zeitliche Gultigkeit:

Unter dem Stichwort Personologische Variation versteht man die Veranderung im Charakter und Geschmack eines Menschen. Politische Ansichten haben
sich zum Beispiel mit den Erfahrungen diverser Kriege und A aren uber Jahre hinweg verandert. Der Geschmack, welche Kleidung als modern gilt, andert sich.
Im Bereich der Informatik wandeln sich die Programmierstile: Vor Jahren noch war strukturierte Programmeriung in Mode, heute ist objektorientiertes Programmieren das groe Schlagwort und in einigen Jahren
wird dieses durch eine andere Philosophie abgelost werden.
Gegen Modeanderungen kann man ein Experiment
wohl kaum absichern. Es ist daher wohl unumganglich,
ein Experiment einige Jahre spater unter den neuen
Fragestellungen der Zeit zu wiederholen.

3.4.4 Beziehung zwischen interner und externer Gultigkeit

3.4.1 Saisonale Schwankungen

Man konnte nun anhand obiger Au istung ein Experiment so planen, da es externe Gultigkeit besitzt. Verschiedene Gruppen von Personen werden zu verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Bedingungen getestet.
Doch leider scheinen sich interne und externe Gultigkeit gegenlau g zu verhalten. Die interne Gultigkeit
wird dadurch erhoht, da die Testpersonen nur aus einer bestimmten Personengruppe stammen. Ein Experiment wird am besten in einem geschlossenen Laboratorium durchgefuhrt, so da immer gleiche Testbedingungen garantiert sind. Die Fragen sind standardisiert
und werden am besten durch einen Computer gestellt.
Auch fordert die interne Gultigkeit, da das Experiment zu moglichst einem Zeitpunkt statt ndet.
Bei der Abschatzung, ob ein Experiment externe
Gultigkeit besitzt, ist es wichtig zu berucksichtigen,
welche Aussagen von dem Experiment erwartet werden. So wurde einmal ein Experiment durchgefuhrt,
bei denen die Testpersonen ihre Abneigung gegen einen
bestimmten Kunstler zum Ausdruck bringen sollten,
indem sie, wahrend sie an ihn dachten, mit Hilfe eines Schalters Schocks auslosen sollten. Bei manchen
Testpersonen lagen scheinbar zufallig Wa en auf dem

Es gibt Veranderungen, die regelmaig in Teilen der
Bevolkerung auftreten. Wenn man z.B. das Konsumverhalten analyiseren wurde, so durfte man nicht das
Einkaufsverhalten im Weihnachtsgeschaft auf das ganze Jahr ubertragen. Die Zahl der Verkehrsunfalle steigt
wahrend der Hauptreisezeit bedeutend an.
Saisonale Schwankungen konnen zu festen Zeiten eintreten oder aber ergeignisabhangig. Der Tod eines Angehorigen kann nicht vorhergesagt werden, wenn er jedoch eingetreten ist, so laufen immer ahnliche psychologische Prozesse ab.

3.4.2 Zyklische Schwankungen
Zyklische Schwankungen nden in einzelnen Testpersonen statt, nicht in ganzen Bevolkerungsgruppen. Men37

Tisch. Diese Testpersonen reagierten deutlich agressiver als andere, bei denen die Wa en fehlten. Dieses Experiment besitzt strenggenommen keine externe
Gultigkeit, da solche Situationen in der Realitat kaum
vorkommen. Doch kann man immerhin schlieen, da,
unter bestimmten Umstanden, der Anblick einer Wa e
zu einer Verstarkung der Abneigung gegen bestimmte
Personen fuhrt.
Bei einem Experiment jedoch, in dem neue Lernverfahren, die an Schulen eingefuhrt werden sollen, getestet
werden, ist die externe Gultigkeit von groer Bedeutung.
Fur den Bereich der Informatik gilt dies ebenfalls: Die
Ergebnisse sollen auf die reale Welt ubertragen werden.

Die Studenten waren Anfanger bzw. Fortgeschrittene.
Die Erfahrung, die ein Programmierer im Laufe der
Jahre sammelt, wurde uberhaupt nicht berucksichtigt.
Die groten Probleme der ersten Untersuchungen sind,
da die Beispielprogramme sehr klein und damit praxisirrelevant waren und da meist unbegrenzt viel Zeit
zur Verfugung stand, was zu sehr guten Ergebnissen in
beiden Testgruppen fuhrte.

4 Untersuchung von David A.
Scanlan 1989
4.1 Vorbemerkungen

3.4.5 Zusammenfassung externe Gultigkeit

Wahrend er Studenten ausbildet, stellt Scanlan fest,
da diese Fludiagramme Pseudokode vorziehen. Er
kennt vorherige Untersuchungen, u.a. auch die von Ben
Shneiderman. Doch er kritisiert diese hart. Ein Hauptangri spunkt ist die Tatsache, da Shneiderman den
Zeitfaktor vollig vernachlassigt. 'Zeit, die gebraucht
wird, um einen Algorithmus zu verstehen, ist sensitivste und wichtigste Mazahl', gibt Scanlan als seinen Leitsatz an. Auch kritisiert er an Shneiderman,
da dort teilweise exakter Input bzw. Output zum Verstandnis notig waren und diese Information ganz einfach nicht aus Fludiagrammen heraus gewonnen werden konnte.
Scanlan geht daran, ein intern voll gultiges Experiment
durchzufuhren. Seine Hypothesen sind, da Fludiagramme weniger Zeit zum Verstehen benotigen und zu
weniger Fehler fuhren. Auch gaben sie mehr Sicherheit beim Verstandnis, reduzieren die Zeit, um Fragen
zu beantworten, und die Zahl, wie oft ein Algorithmus
angeschaut werden mu.
Wie wir sehen werden, ist die externe Gultigkeit des
Scanlan-Experiments nicht sichtbar hoher als die von
Shneidermans.

Die U bertragbarkeit des Ergebnisses eines Experiments
ist durch vielfaltige Faktoren gefahrdet: Durch die
falsche Auswahl der Testpersonen, durch falsche Testumstande und Aufgabenstellungen und dadurch, da
man die zeitliche Gultigkeit nicht berucksichtigt. Obwohl es sehr wichtig ist, ein extern gultiges Experiment
durchzufuhren, mu doch der erste Schwerpunkt darauf gelegt werden, das Experiment intern gultig zu machen. Unglucklicherweise konnen sich die Kriterien fur
beide Ziele widersprechen. Daher sollte man sich erst
dann um externe Gultigkeit bemuhen, nachdem man
einen E ekt mit einer intern gultigen Studie ermittelt
hat.

3.4.6 Externe Gultigkeit des ShneidermanExperiments
Nach dieser allgemeinen Darstellung der externen
Gultigkeit ist es interessant, die obigen von Ben Shneiderman durchgefuhrten Experimente unter dieser Fragestellung zu betrachten:
Die Population Validity ist nur eingeschrankt sichergestellt: Es werden lediglich College-Studenten getestet.
Diese werden nicht zufallig ausgewahlt. Als Programmiersprache wird nur Fortran verwendet. Die Ergebnisse sind also bestenfalls auf alle College-Studenten,
die kleine Programme in Fortran programmieren, zu
ubertragen.
Die Ecological Validity sieht besser aus: Multiple
Treatment, Novelty und Pretesting E ekt scheinen keinen Ein u zu besitzen. Der Hawthorne E ekt lat
sich nie vermeiden. Da die Studenten jedoch mehrere Klausuren schrieben und das Experiment auch nur
in dieser Form geschrieben wurde, scheint er zu keinen
Verfalschungen gefuhrt zu haben.
Von zeitlicher Gultigkeit kann kaum die Rede sein: Der
Test fand Mitte der siebziger Jahre statt. Alle Veranderungen hinsichtlich strukturierter und objektorientierter Programmierung wurden noch nicht berucksichtigt.

4.2 Das Experiment
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Scanlan lat 82 Personen an dem Experiment teilnehmen. Diese erhalten einige Tage vor Durchfuhrung
ausfuhrliche Instruktionen. Auch konnen vor und
wahrend des Experimentes alle Fragen gestellt werden,
da Scanlan das nicht vollige Verstandnis des Ablaufs
eines Experiments fur ein groes Problem halt.
Die Testteilnehmer besitzen Kenntnisse in Pascal, Cobol und Softwaretechnik. Sie sind meistens Fortgeschrittene, auch einige Pro s sind darunter. Vor Teilnahme an dem Experiment mussen sie einige einfache
Fragen richtig beantworten, um eine gewisse Grundquali kation nachzuweisen.
Als Testmaterial werden drei Algorithmen verwendet.

Diese sind verschachtelte if..then..else-Ausdrucke. Die
Semantik ist nicht sehr sinnvoll. In Abhangigkeit bestimmter Pradikate ('crispy', 'hard', 'green',...) werden
bestimmte Tatigkeiten durchgefuhrt ('steam', 'fry',
'bake',...). Fur jeden Algorithmus werden die Pradikate und Tatigkeiten mit Hilfe eines Zufallsgenerators
mit zwei verschiedenen Belegungen gefullt. Diese werden Muster A und Muster B genannt.
Jede Testperson erhalt alle drei Algorithmen als Fludiagramm in einem der beiden Muster und im jeweils
anderen Muster alle drei Algorithmen als formatierter
Pseudokode. Die Algorithmen heien 'einfach' (14 Zeilen Pseudokode, zwei if-Ausdrucke), 'medium' (24 Zeilen Pseudokode, vier if-Ausdrucke) und 'komplex' (34
Zeilen Pseudokode, sechs if-Ausdrucke).
Als Testgerat verwendet Scanlan einen IBM PC. Die
Eingaben erfolgen uber Tastatur, Ausgaben auf den
Bildschirm und ein spezielles Display, auf dem die Algorithmen angezeigt werden. Ein spezielles Sprachausgabeteil fuhrt den Benutzer durch das Experiment.
Der PC registriert fur jeden Anwender die Zeit (in Sekunden), die jede Testperson einen jeden Algorithmus
anschaut, auerdem die Dauer fur die Beantwortung
einer jeden Frage. Desweitern wird gespeichert, wie oft
ein bestimmter Algorithmus angeschaut wird, alle Antworten und die Sicherheit, mit denen die Antworten
eingegeben werden.
Das Experiment ndet in einem schalldichten Raum im
psychologischen Institut statt. Die Teilnehmer haben
unbegrenzt viel Zeit, so da die Richtigkeit der Antworten eine untergeordnete Rolle spielt. Im Durchschnitt
benotigt eine Testperson etwa zwei einhalb Stunden.
Das Ergebnis zeigt signi kante Vorteile fur die Verwendung von Fludiagrammen. Die durchschnittliche Zeit
zur Beantwortung einer Frage bzgl. des einfachen Algorithmus betragt 7,8 Sekunden, wenn der Algorithmus als Fludiagramm dargestellt wird, 13,4 Sekunden, wenn er als Pseudokode vorliegt. Beim MediumAlgorithmus 6,1 Sekunden bzw. 11,7 Sekunden und
beim komplexen Algorithmus 6,3 Sekunden bzw. 15,8
Sekunden. Scanlan meint daraus zu erkennen, da
Fludiagramme mit zunehmender Komplexitat der Algorithmen nutzlicher werden. Dabei nimmt auch die
Fehlerrate in der Pseudokode-Gruppe deutlich zu.

ist als bei Shneiderman. Der Hawthorne-E ekt mag
etwas verstarkt worden sein, da sich das Experiment
deutlicher von Klausuren unterscheidet als Shneidermans Tests. Die Berucksichtigung der Zeiten ist sicher ein Vorteil von Scanlan. Doch der Hauptkritikpunkt bleibt: Die Algorithmen haben mit der Praxis
fast nichts zu tun. Zum einen ist selbst der sogenannte
komplexe Algorithmus viel zu klein und zum anderen
fordert Scanlan von seinen Testpersonen ein fast perfektes Verstandnis der Algorithmen, um die Fragen zu
beantworten. Ein solches Verstandnis ist in der Realitat
meist nicht notig, um A nderungen in fertigen Algorithmen durchzufuhren.
Selbstverstandlich mussen wir desweiteren die zeitliche
Gultigkeit kritisieren, da Fludiagramme heute aufgrund prozeduraler und objektorientierter Programmierung nicht mehr sinnvoll verwendet werden konnen.

5 Abschlieende Bemerkungen
Wir haben anhand praktischer Beispiele gesehen, da
das Fehlen externer Gultigkeit Experimente praktisch
wertlos macht. Interne Gultigkeit ist fur Experimente notwendig, doch ohne, da die Fragestellungen Entsprechungen in der Realitat haben, nutzt sie nichts. Ein
praktisch relevanter Algorithmus mute eine Lange von
500 bis 1000 Zeilen besitzen. Dieser durfte dann nicht
bis ins kleinste Detail verstanden werden mussen, um
die Fragen zu beantworten.

6 Literaturhinweise

4.3 Wurdigung des Experiments

Ben Shneiderman, Richard Mayer, Don McKay und
Peter Heller: 'Experimental Investigations of the Utility of Detailed Flowcharts in Programming', CACM
20(6), Juni 1977.
David A. Scanlan: 'Structured Flowcharts Outperform Pseudocode: An Experimental Comparison', IEEE Software, pp. 28-36, September 1989.
Larry B. Christensen: 'Experimental Methodology',
Allyn and Bacon, Needham Heights, MA, 6th edition,
1994, Kapitel 14.

Vergleichen wir das Experiment mit Ben Shneidermans, so fallt der Aufwand auf, den Scanlan betreibt,
um die interne Gultigkeit sicherzustellen. Hier kann
man ihm wohl nichts vorwerfen. Eingeschrankt hat er
die Fragestellung, da lediglich fertige Algorithmen verstanden werden mussen, wahrend Shneiderman auch
Schreiben und A nderung berucksichtigte.
Doch welche externe Gultigkeit hat Scanlans Experiment ? Wir mussen feststellen, da diese kaum besser
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Natur-, Ingenieur- und
Humanwissenschaften:
Unterschiede beim
experimentellen Arbeiten

 bedingt durch den Plattenkondensator die elektrische Kraft, wahlweise nach oben oder nach unten

gerichtet und
 die Luftreibungskraft, sofern die O ltropfchen sich
bewegen.
Durch den Austritt aus dem Zerstauber tragen die
O ltropfchen bereits eine gewisse Ladung, mit Hilfe
von zum Beispiel Rontgenstrahlung ist eine Umladung
moglich.
Werden in dem Kondensator Faden gespannt oder vergleichbare Markierungen angebracht, so ist die pro
Zeiteinheit zuruckgelegte Wegstrecke der O ltropfchen
{ in Worten: die Geschwindigkeit v { gut mebar.
Durch Veranderung einiger Parameter (elektrisches
Feld des Plattenkondensators, Ladung der O ltropfchen) ist es moglich, die Ladung eines einzelnen
O ltropfchens zu berechnen.
Im luftleeren Raum wurden die O ltropfchen gema
v = gt standig beschleunigt12 . Aufgrund der Luftreibungskraft herrscht irgendwann ein Kraftegleichgewicht, d.h. die Beschleunigung, die die O ltropfchen
durch die Erdanziehungskraft erfahren, ist ebenso gro
wie die in entgegengesetzter Richtung wirkende Luftreibungskraft. Folglich ist die Beschleunigung Null, die
Geschwindigkeit bleibt konstant. Dies wird in der Physik auch als gleichformige Bewegung bezeichnet wird13.

Oliver Benke

Zusammenfassung
Im Folgenden soll die experimentelle Vorgehensweise der verschiedenen Wissenschaftsbereiche miteinander verglichen werden, im Wesentlichen anhand eines
Beispiels aus der Physik (Millikan-Versuch) und der
Betrachtung von Evaluationsverfahren in der Sprachverarbeitung als typischem Teilgebiet der Informatik.
Quantitative Verfahren sind in der Informatik noch
nicht sehr weit entwickelt, es besteht die Ho nung, da
die Informatik von im empirischen Bereich weiter entwickelten Wissenschaften lernen kann.

1 Naturwissenschaften: Physik
Bei der Physik handelt es sich um eine der am weitesten
entwickelten exakten Wissenschaften. Insofern konnte
es lohnend sein, diese in vielen Punkten vorbildliche
Wissenschaft genauer zu betrachten.
Die Vorgehensweise in der Physik soll anhand des Beispieles des Millikan-Versuches kritisch beleuchtet werden.
Der auch als O ltropfchen-Versuch bekannt gewordene
Millikan-Versuch wurde 1916 von Robert Andrews Millikan durchgefuhrt. Dieser Versuch war der klassische
Versuch zur Beantwortung der Frage, ob die elektrische
Ladung von diskreter oder von kontinuierlicher Natur
ist, im Zusammenhang Welle-Teilchen-Dualismus und
Teilchenmodell des Elektrons ist er von fundamentaler Bedeutung. Nebenbei wurde mit Hilfe des MillikanVersuches der Wert der elektrischen Elementarladung
verhaltnismaig genau bestimmt.

1.1.1 Das Stokessche Gesetz
Die Luftreibungskraft FR kann mit Hilfe des Stokesschen Gesetzes
FR = 6rv
(3)
naherungsweise bestimmt werden. Die obige Formel
bedeutet: die Luftreibungskraft ist proportional zum
Tropfchenradius r und zur Geschwindigkeit v. Die
Zahigkeit  ist fur Luft eine Konstante.
Umso schneller sich ein Tropfchen bewegt, umso groer
wird die entgegengesetzt gerichtete Luftreibungskraft.
Bei der Herleitung des Stokesschen Gesetzes werden
folgende Annahmen getro en:

 Der sich relativ zum Medium mit Geschwindig-

1.1 Der Millikan-Versuch
Kleine O ltropfchen aus einem Zerstauber werden zwischen die Platten eines Kondensators gebracht und
durch ein Mikroskop beobachtet (siehe [9]). Auf die
O ltropfchen wirken nun folgende Krafte:

 Die Erdanziehungskraft,

keit v und Radius r bewegende Korper ist eine Kugel. Dies kann bei { nicht zu kleinen {
O ltropfchen naherungsweise als gegeben angenommen werden, bei sehr kleinen O ltropfchen hat Millikan merkwurdige Ergebnisse erhalten und auch
richtig interpretiert (siehe 1.1.6).

12 g = 9; 81ms,2 Erdbeschleunigung, v Geschwindigkeit in
ms,1 und t Zeit in s
13 F = ma Grundgesetz der Mechanik, F Kraft, m Masse, a
Beschleunigung
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 Das Medium, hier die Luft, ist homogen. Bei hin- Formel entfernt werden. Das Gesetz von Archimedes
reichend groen O ltropfchen fallt die Inhomoge- lautet:
nitat der Luft nicht zu stark ins Gewicht.

 Die Zahigkeit  ist hinreichend gro, der Radius der Kugel hinreichend klein14. Dies ist beim
Millikan-Versuch uneingeschrankt gegeben.

1.1.2 Berechnung der Ladung eines O ltropfchens
Wenn Elektrische Kraft FE und Erdanziehungskraft
FG gleichgerichtet sind, so kompensiert die Luftreibungskraft FR die Summe aus Erdanziehungskraft FG
und elektrischer Kraft FE , also:
FR = 6rv1 = qE + mg

(4)

mit  Zahigkeit der Luft, r und v1 Radius und Geschwindigkeit des O ltropfchens, g Erdbeschleunigung
(g  9; 81ms,2 ), E elektrische Feldstarke (abhangig
vom verwendeten Plattenkondensator, aber konstant
bei idealem Feld), q Ladung des O ltropfchens.
Bewegt sich das Tropfchen nach oben { ist also FE
entgegengesetzt zu FG gerichtet {, so nenne ich die Geschwindigkeit v2 , sonst v1 .
(4) lat sich umformen zu
+ mg
v1 = qE6r
(5)

m = 34 r3 
(8)
, wobei  die Dichte des O ls ist. Die Dichte des O ls sei
bekannt, also mit Hilfe anderer Versuche bereits bestimmt.
Zunachst sollen nun v1 +v2 und v1 , v2 gebildet werden:
2qE
v1 + v2 = 6r
) r = 3(vqE+ v )
(9)
1 2
und analog
mg
v1 , v2 = 3r
(10)
) r = 3(vmg, v )
1 2
.
Das Gesetz von Archimedes (8) in die Gleichung (10)
eingesetzt ergibt
4 r3 g
3
r = 3(v
1 , v2 )
2
) 1 = 9(v4r ,gv )
1 2
1 , v2 )
) r2 = 9(v4g
(11)

Wird der Plattenkondensator umgepolt { also die Richtung des elektrischen Feldes umgedreht {, so wirken Durch Gleichsetzen von (9) und (11) ergibt sich uber
Erdanziehungskraft und elektrische Kraft in entgegen- r2 und unter Verwendung von E = U=d: 15
gesetzter Richtung, es folgt also analog
2
9(v1 , v2 ) = 
qU
FR = qE , mg
(6)
4g
3d(v1 + v2 )
q 3
und damit
) q = 92dU g
(v1 + v2 )pv1 , v2
(12)
qE
,
mg
v2 = 6r
(7)

1.1.3 Elimination schwer mebarer Groen

In (12) sind v1 und v2 mebar Groen, wobei darauf
geachtet werden mu, da sowohl bei der Bestimmung
von v1 als auch bei der Bestimmung von v2 das gleiche O ltropfchen verwendet wird. Die an den Kondensator angelegte Spannung U und der Abstand der beiden Kondensatorplatten d sind leicht einstellbar, bei
der Zahigkeit der Luft  und der Dichte des verwendeten O ls  handelt es sich um anderweitig mebare
Konstanten.

Der Radius r und die Masse m des O ltropfchens lassen sich nur sehr schwer messen, weshalb sie eliminiert
werden sollen.
Das Umpolen des Kondensators in 1.1.2 hatte lediglich den Sinn, eine rechnerische Elimination von r zu
ermoglich. Die Masse m kann mit Hilfe des hier nicht 15 Dies ist eine Gleichung, die bei Plattenkondensatoren allgeweiter behandelten Gesetzes von Archimedes aus der mein gilt, allerdings bei nicht idealen Kondensatoren und beson-

ders im Randbereicheines realen Kondensators nur in Naherung.
Reynoldssche Zahl Re = rv
ur mehr Debei ist d der Abstand der beiden Platten und U die Spannung,
 < 0; 3, Kriterium f
oder minder wirbelfreie Stromungen
beides also leicht einstellbare Groen.
14
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1.1.4 Ergebnis
Sei e = 1; 603  10,19C. Dann sind die Ladungen, die
beim Millikan-Versuch gemessen werden konnen, allesamt Vielfache von e. Aus diesem Grund wird e auch
als Elementarladung bezeichnet, eine kleinere Ladung
als e scheint nicht erzeugbar zu sein, die elektrische Ladung ist von diskreter und nicht von kontinuierlicher
Natur.
Millikan hat es seinerzeit gescha t, den Wert der Elementarladung mit einer Genauigkeit von 10,5 zu bestimmen [12].

mussen sich Korper von Kugelgestalt in einem homogenen Medium bewegen { dies ist bei sehr kleinen
O ltropfchen nicht mehr gegeben, die Tropfchen haben
nur noch mit relativ schlechter Naherung Kugelgestalt,
und die nun verhaltnismaig groen Gasmolekule der
Luft bilden nun ein eher inhomogenes Medium.
Dies zeigt: die Ergebnisse von Experimenten muen
auch in der Physik mit Intuition bewertet und richtig
interpretiert werden, die fur das verwendete physikalische Modell getro enen Annahmen { wie Vernachlaigung der Gravitationskraft des Experimentators oder
der durch ein Auto hervorgerufenen Vibrationen des
Gebaudes { mussen im Einzelfalle kritisch uberpruft
werden.

1.1.5 Zugeben von Mefehlern
Feynman schreibt in [6]:

2 Humanwissenschaften

Millikan [: : :] erhielt ein Resultat, von
dem wir heute wissen, da es nicht ganz richtig ist. Es liegt ein bichen daneben, denn
es benutzt einen unzutre enden Wert fur die
Viskositat der Luft. Es ist interessant, sich
die Geschichte der Messungen der Elektronenladung nach Millikan anzusehen. Wenn man
sie als Funktion der Zeit darstellt, stellt man
fest, da die nachste ein bichen hoher liegt
als die von Millikan, und die darauf folgende liegt noch ein wenig hoher als jene und
die nachste wiederum etwas hoher, bis sie sich
schlielich bei einer Zahl einpendeln, die eben
hoher liegt.

Was Experimente anbelangt, so gehe ich davon aus,
da die Probleme umso groer werden, je starker Menschen als Objekte der Forschung auftreten { "Laborbedingungen" sind selten herrstellbar, die Reproduzierbarkeit meist kaum gegeben, die Ergebnisse konnen
nur schwer verallgemeinert werden. Insofern stehen die
Humanwissenschaften deutlich schlechter
"daweicheren"
als die Physik mit ihren eindeutigen Anforderungen
an Experimente und wissenschaftliche Arbeit.
Trotzdem konnten die Humanwissenschaften der Informatik in vielen Bereichen als Vorbild dienen; die statistischen Methoden sind hier hau g gut entwickelt, und
auch die Informatik hat hau g direkt mit Menschen als
Forschungsobjekten zu tun.

Auch Physiker sind o enbar nicht immer unvoreingenommen und ehrlich, sondern sie schielen auf die Ergebnisse von Autoritaten { wie alle Menschen. Im U bri- 2.1 Anwendung statistischer Methogen hat wohl jeder in ein Resultat, das dem von andeden
ren Forschern ermittelten exakt entspricht, mehr Vertrauen als in eines, das daneben liegt { bei Abweichungen wird eher nach moglichen Fehlern gesucht, bei mit Es gibt wenige Bereiche von Interesse, wo alle Menanderen ubereinstimmenden Werten der Wert leichter schen wirklich gleich sind. Aus diesem Grund mussen
sich die Humanwissenschaften { anders als Teile der
kritiklos ubernommen.
Physik { hau g mit statistischen Aussagen begnugen;
z.B. im Marketing ist es mehr als ausreichend, wenn
1.1.6 Gultigkeit des Stokesschen Gesetzes, In- etwa 80% der Zielgruppe erreicht werden konnen { in
der Physik wurde eine Aussage, die in 20% der Falle
terpretation des Versuchsergebnisses
falsch ist, kaum als wertvoll betrachtet.
Bei der Verwendung von O ltropfchen mit sehr klei- Statistische Verfahren stellen einige schwer erfullbare
nen Radien liefert der Millikan-Versuch scheinbar das Anforderungen:
Ergebnis, da die Groe der Elementarladung e mit
kleiner werdendem Radius stark zunimmt ([12]); dies
konnte naiv so interpretiert werden, da die Ladung ei-  Die Stichprobe sollte moglichst gro sein { eine
Vergroerung der Stichprobe ist aber hau g mit
nes Elektrons von der Groe des O ltropfchens abhangt.
imensen Kosten verbunden.
Millikan hat dieses Resultat dadurch erklart, da das
Gesetz von Stokes fur sehr kleine O ltropfchen nicht  Die verwendeten Verfahren mussen sehr sorgfaltig
anwendbar ist (siehe 1.1.1). Damit das Gesetz gilt,
ausgewahlt werden. In der Statistik konnen {
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Ohne derlei nicht zu uberschreitende Grenzen, ware
es insbesondere fur die Wirtschaftswissenschaften sehr
viel einfacher, verlaliche Prognosen abzugeben, auch
und besonders die personlichen Daten von Einzelpersonen waren { technisch gesehen { hervorragend auswertbar, wenn es darum geht, Werbung wirksamer zu
gestalten, Arbeitnehmer einzustellen, das eigene Risiko
als Bank oder Versicherung zu minimieren, etc.

aus mathematischer Sicht { zur Beantwortung einer Frage hau g mehrere alternative Verfahren
verwendet werden. Dabei fuhren die unterschiedlichen Verfahren allerdings auch zu verschiedenen Ergebnissen, es ist eine schwere Aufgabe,
das "richtige" Verfahren auszuwahlen und zu begrunden. Die Natur der Problemstellung mu bewertet und eingeschatzt werden, es gehen hau g
nicht quanti zierbare Zusatzinformationen und
Einschatzungen ein ([7]).

3 Informatik

 Ein statistisches Verfahren ist in der Regel nur un-

ter genau de nierten Voraussetzungen anwendbar.
Ob diese Voraussetzungen erfullt sind, ist hau g
nicht oder nur mit extrem hohem Aufwand zu ermitteln. Folglich wird beispielsweise fast immer
davon ausgegangen, da eine Zufallsgroe stetig,
linear und normalverteilt ist. Die Annahme, da
das untersuchte Merkmal normalverteilt sei, kann
zu einer erheblichen Verfalschung des Ergebnisses
fuhren, wenn das Merkmal auch in Naherung eben
nicht normalverteilt ist.16

2.2 Labor- und Feldversuche

Bei vollkommen kontrollierten Bedingungen spricht
man auch von Laborbedingungen.
Derartige Laborbedingungen sind in der Informatik im
Allgemeinen und in der Sprachverarbeitung im Besonderen sehr viel eher zu erreichen als in groen Teilen
der Humanwissenschaften.
Bei der Sprachverarbeitung handelt sich im U brigen um ein Teilgebiet der Informatik, welches schon
verhaltnismaig weit entwickelt ist { die hier entwickelte Methodik mute auf andere Gebiete wie Neuronale
Netze oder Robotik ubertragbar sein.

Auch in den Humanwissenschaften existieren Laborversuche, also Experimente, bei denen kunstliche Bedingungen gescha en und alle Ein usse sehr gut unter
Kontrolle gehalten werden konnen { zum Beispiel die
Messung des Hautwiderstandes bei der Darbietung erotischer Anzeigen im Marketing.
In der Praxis vorherrschend sind in den Humanwissenschaften allerdings Feldexperimente, also Versuche,
bei denen die normalen Umweltbedingungen erhalten
bleiben. Bei Feldexperimenten ist eine Kontrolle aller
Storfaktoren nur sehr selten moglich.

3.1 Aufgaben und Probleme
der Sprachverarbeitung

Die am naturlichsten erscheinende Form der Kommunikation ist die menschliche Sprache, so da es
wunschenswert ist, auch mit einem Rechner in normaler, geschriebener oder gesprochener Sprache kommunizieren zu konnen.
Desweiteren ware es nutzlich, wenn Computer in der
Lage waren, Texte nach gewissen Gesichtspunkten zu
analysieren, beispielsweise das Finden von Texten, die
sich mit experimentellen Methoden in der Informatik
befassen, in einem Datenbestand wie dem Internet {
2.3 Datenschutz und Ethik
eine Anwendung des Information Retrieval.
Menschen haben ein Interesse an einer Privatsphare, Die Sprachverarbeitung wird mit einer Reihe von Promochten nicht "mebar" sein. Wegen des Daten- blemen konfrontiert: ([2])
schutzes ist es unmoglich, sich bestimmte Daten zu
bescha en.17
 Jeder Mensch spricht anders, hinzu kommen Dia16 Nat
urlich gibt es Verfahren, mit denen untersucht werden
lekte, undeutliche Aussprache, Nebengerausche,
kann, ob die Annahme einer bestimmten Verteilung sinnvoll ist
etc.
{ ob diese Verfahren in der Praxis auch verwendet werden, ist
eine andere Frage.
 Wie soll sich das System verhalten, wenn es ein
17 Dies ist nur ein Beispiel f
ur Bereiche, wo die Bescha ung
unbekanntes" Wort hort? Wie ist uberhaupt entverlalicher Daten von Menschen gezielt behindert wird { Unter"scheidbar,
nehmen werden kaum bereit sein, interne Daten zur Verfugung
da ein Wort dem System unbekannt ist
stellen, da die Konkurrenz beispielsweise uber die eigene Markt{
irgend
ein
Wort, das "am Besten" pat, ndet
situation moglichst wenig informiert werden soll. Viele Daten
sich
immer
:
:
:
sind auch fur Wissenschaftler nicht erhaltlich, und wenn die Unternehmen zur Zusammenarbeitmit einer Forschungseinrichtung
 Hau g mu die Verarbeitung in Echtzeit verarbeibereit sind, so mussen die Unternehmensdaten in wissenschaftlichen Publikationen hau g nachtraglich verfalscht werden
tet werden.
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 Die Anforderungen an die Rechenleistung der Im Folgenden sollen einige bekannte Kongresse, bei
Computer sind extrem hoch.

Bei dem Versuch, naturliche Sprache zu verstehen,
kommen weitere Probleme hinzu.

3.2 Spracherkennungs-Benchmarks

denen unterschiedliche Sprachverarbeitungsverfahren
verglichen werden, kurz vorgestellt werden.

3.2.2 NIST Evaluationen
Die meisten Evaluationen werden in den USA vom
NIST (National Institute of Standards and Technology) in Zusammenarbeit mit Forderern wie ARPA
(Advanced Research Project Agency) organisiert und
durchgefuhrt.

Monika Woszczyna schreibt in [14]:
Die Fortschritte auf das Evaluierungsziel sind
jedesmal gewaltig, zum einen, weil nur die
Besten mit ordentlicher Forderung rechnen
konnen, zum anderen, weil man als guter
Teilnehmer nach der Evaluation alle Karten
auf den Tisch legen mu und sich verdachtig
macht, wenn im Laufe des nachsten Jahres
niemand in der Lage ist, die guten Ergebnisse
mit ahnlichen Methoden zu reproduzieren.

Ressource Management (RM) : Hier kommen re-

Problematisch wird es, wenn Wissenschaftler ihre Algorithmen nur auf das Evaluierungsziel hin optimieren.
Wenn in der Evaluation nur die Wortfehlerrate gemessen wird, so ist die Rechenzeit von geringer Bedeutung,
in praktischen Anwendungen ist es jedoch nicht hinnehmbar, da eine leistungsfahige Workstation fur die
Auswertung eines einfachen Satzes mehr als eine Stunde Rechenzeit benotigt ([14]).

3.2.1 Benchmarking: Methodik
Um Evaluationen ezient durchfuhren zu konnen,
mussen eine Reihe von Voraussetzungen erfullt sein
([2]):

 Es mussen klare und objektive Kriterien zur Eva-

lativ kleine Vokabulare zur Anwendung, also etwa
1000 Worte, die Aufgabe besteht in der abgelesenen Befehehlseingabe. Die Worterkennungsrate
liegt hier mittlerweile bei 98%, die letzte Evaluation war 1992 ([14]).
WSJ-CSR Bei dem Wall Street Journal-based Continous Speech Recognition Test (WSJ-CSR) kommt
es im Wesentlichen auf groe Vokabulare und gelesene Sprache an. Als Basis dient Material aus dem
Wall Street Journal und { seit 1994 zusatzlich {
den North American Business (NAB) news. Die
Evaluationen, die unter WSJ-CSR laufen, lassen
sich wie folgt klassi zieren (siehe [3]):
 Sprecher-Abhangig
oder
SprecherUnabhangig (speaker dependent SD/ speaker
independant SI)
 Groe des verwendeten Vokabulars (5K/
20K/ 64K verwendete Worte)
 explizite oder implizite Punktuation (varbalized/ non-verbalized punctuation VP/NVP)
Bei der letzten Evaluierung ([4]) wurden erstmals
auch Worte in den Tests verwendet, die nicht zum
oziellen Wortschatz gehorten (OOV, "Out-OfVocabulary"). Hierdurch traten charakteristische
Fehler auf: aus " ywheels" wurde " y we'll" oder
ight wheel", aus "powerbooks" machten einige
"Systeme
und "centrifuges" wurde in
"our books",
sent
refuses"
verwandelt.
"
Laut M. Woszczyna ([14]) handelt es sich hier
mittlerweile nur noch um Materialschlacht, so da
zweifelhaft ist, ob auf diesem Gebiet auch 1996
wieder evaluiert wird.

luation de niert werden. In dem Zusammenhang:
auch und gerade in der Physik nimmt die Metechnik eine Schlusselstellung ein, das Entwickeln eines
neuen und guten Meverfahrens stellt dort eine
hoch anerkannte wissenschaftliche Leistung dar.
 Die Werkzeuge zur Durchfuhrung der Evaluation
{ also beispielsweise CDs mit Sprachdaten { sollten allen Wissenschaftlern zur Verfugung stehen,
damit sie schon vor der oziellen Evaluation ihre Arbeiten optimieren konnen. Eine Alternative
hierzu ware es, die Testdaten nicht vorher auszuhandigen, um zu vermeiden, da jemand sein
System genau auf die bei der Evaluation verwen- Airline Trac Information System (ATIS)
deten Daten (mit beschrankten Wortschatz, weni: Bei diesen Tests werden Datenbankanfrage mit
gen Sprechern oder dergleichen) zu optimiert.
spontaner Sprache durchgefuhrt. Die Vokabulare
 Wahrend der Evaluation selbst mussen die Testsind typischerweise kleiner als 2000 Worte ([3]),
verfahren und Testdaten selbstverstandlich fur alle
es kommt im Wesentlichen auf prazise WorterGruppen gleich sein, damit die Daten uberhaupt
kennung an. Gezahlt wird die Anzahl der richtig
miteinander verglichen werden konnen.
generierten Antworten. Die Systeme sollten auch
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dann noch richtige Antworten generieren, wenn  Ziel: Entwicklung von Spracherkennungsverfahder Anwender sehr undeutlich spricht, Silben einren, die robust sind gegen Storungen des akustifach weglat, Nebengerausche storen, etc. Laut
schen Signals, zum Beispiel durch Storungen am
[14] wurde bisher ohne Benutzer-Interaktion evaMikrofon oder durch Nebengerausche.
luiert, die Benutzerfreundlichkeit und damit prakEvaluationskriterium: Wordfehlerrate minimieren.
tische Anwendbarkeit spielte somit keine Rolle. In
[3] wird auf erste Ansatze hingewiesen, die Zufrie-  Kontextabhangiges Sprachverstehen: Entwickeln
von Technologien, die es erlauben, interaktiv Dadenheit der Benutzer mit dem System zu berucktenbanken abzufragen.
sichtigen und die Systeme in einer realistischen inEvaluationskriterium: Anzahl der "richtigen" Antteraktiven Umgebung zu bewerten.
worten.
Die ATIS-Tests werden in drei Kategorien eingeteilt:
 Erkennen spontaner Sprache (spontaneous 3.2.5 Starken
speech recognition SPREC)
 Die Forscher erhalten durch die Evaluationskrite Verstehen naturlicher Sprache (natural lanrien eine klar de nierte Aufgabenstellung, wissen,
guage understanding NL)
welche Leistungskriterien ihr System moglichst
gut zu erfullen hat ([2]).
 Erkennen gesprochener (gelesener) Sprache
(spoken language understanding SLS)
 Evaluationen unterstutzen den "Fortschritt" in
der Sprachverarbeitung. Wenn es Standard ist,
Beim ATIS Test zahlt eine falsche Antwort genauda ein neues System gewisse Qualitatskriterien
so wie keine Antwort; es ware denkbar, eine falsche
erfullen mu { z.B. eine geringere Wordfehlerrate
Antwort starker zu gewichten. ([3], [4], [14])
als alle bisher verfugbaren Ansatze {, so kann der
E ekt, da immer wieder neue, aber im Ende ekt
VERBMOBIL Evaluation Die Aufgabe bei dieser
gleichwertige Verfahren publiziert werden, vermieEvaluation besteht in der Terminabsprache ([14]).
den werden.
SWB Switchboard Hier werden die Systeme mit
spontaner Telephonabsprache uber unterschiedli-  Es ist fur Auenstehende einfacher moglich, das
fur sie beste Verfahren zu nden.
che Themengebiete konfrontiert, wobei bei der
Aufnahme keine besonderen Regeln zur Anwen-  U berhaupt erkennen, wo technischer Fortschritt
dung kommen ([14]).
statt ndet und moglich ist { wo es also eher lohnt,
Forschungsgelder zu investieren. Direkt im Zusammenhang damit steht der Nachteil, da For3.2.3 Klassen von Evaluationskriterien
schungsgruppen versucht sein konnten, uber gezielte Manipulationen bei Evaluationen ihre eigene
In dem Text von Sundheim und Chinchor ([13]) werden
nanzielle Lage zu verbessern.
Evaluationskriterien in drei Klassen eingeteilt:

progress evaluation : Vergleich des Systems mit 3.2.6 Probleme
dem, was bereits vorher vorgestellt wurde.
 Testdaten in ausreichender Menge und mit hinreiadequacy evaluation : Frage, ob das System die Anchendem Realitatsbezug sind nicht immer leicht
forderungen eines potentiellen Kunden adequat
erfullen kann.
diagnostic evaluation : Frage, wo das System Fehler macht und warum die Fehler auftreten. Derlei
Fragestellungen werden naturlich intensiv von den
Entwicklern selbst bearbeitet.

3.2.4 Beispiele von Evaluationskriterien
Eine Schlusselrolle kommt den Evaluationskriterien zu,
hier zwei Beispiele, entnommen aus dem Text von Doddington [2]:
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zu erhalten. In der Physik konnen sehr viel "hartere" Daten gesammelt werden, naturliche Sprache
ist immer sprecherabhangig, die Methoden konnen
kaum Allgemeingultigkeit erreichen.
 In der Vergangenheit haben diverse Forschungsgruppe ihre Forschungsergebnisse hau g nicht
miteinander verglichen (siehe 3.2.8); mittlerweile
ist es auf den entsprechenden Konferenzen allerdings Standard, da die Forschungsgruppen ihre
Ergebnisse miteinander vergleichen.
 Optimierung auf das Evaluationsziel { dabei z.B.
Vernachlaessigung des Rechenzeitbedarfs.

 Problematik, sinnvolle Evaluierungskriterien zu 3.2.7 Gesamtsystem im Auge behalten
de nieren.

 Wirklich innovative Ideen konnen durch Evalua-

Allgemein sollte niemals das Gesamtsystem aus den
Augen verloren werden { etwas, wozu Benchmarks
leicht verleiten. So betrachtet Fellbaum in [5] die seinerzeit existenten Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme mit naturlichsprachlicher Eingabemoglichkeit als nutzlos { und zwar nicht, weil
die Spracherkennungsalgorithmen zu langsam oder zu
fehlerhaft arbeiten, sondern weil die Schnittstelle zur
Mensch-Maschine-Kommunikation nicht ordentlich genug entworfen wurde. Eine auf Maus und Tastatur beruhende Benutzerfuhrung ist nicht ohne grundlegende A nderungen auf naturlichsprachliche Schnittstellen
ubertragbar, das Problem der Ergonomie darf auch
bei etwas so naturlich erscheinendem wie gesprochener
Sprache nicht vernachlaigt werden.
Benchmarks lenken die Aufmerksamkeit der Entwickler auf einige kritische Punkte { sofern es problematische Bereiche gibt, die von den verwendeten Tests
nicht abgedeckt werden, ist dies ein schwerwiegender
Nachteil. Objektive Kriterien zum Vergleich diverser
Systeme werden in diesem Fall vorgegaukelt, trotzdem
sie de facto nicht existieren

tionen blockiert werden ([2]): Systeme, die auf lange bekannten Verfahren basieren, sind in der Regel besser ausgereift als vollkommen neue Ideen,
so da wirklich neue Ansatze nur noch dann eine
faire Chance erhalten, wenn sie wirklich revolutionar sind, die Leistung der alternativen Verfahren
schon im Anfangsstadium der Entwicklung ubersteigen. Verfahren, die zwar ein sehr gutes Entwicklungspotential hatten, aber nicht sofort mit
den "Klassikern" Schritt halten konnen, werden
so deutlich benachteiligt.18

 Wenn die Evaluationen zu viel Zeit in Anspruch

nehmen, so durfen sie wohl als Zeitverschwendung
betrachtet werden ([2]). Kosten und Nutzen sind
naturlich auch hier gegeneinander abzuwagen.

In der Physik mu vom Experimentator im Wesentlich
gefordert werden, da er ehrlich ist, seine Vorgehensweise fur andere nachvollziehbar und reproduzierbar
dokumentiert und bei der Auswertung seiner Ergeb3.2.8 Historische Bemerkungen
nisse nicht voreingenommen ist.

Zusatzlich besteht in der Sprachverarbeitung und wei- Ein relativ fruh entwickeltes Teilgebiet war das Inforten Gebieten der Informatik die groe Gefahr, da "Ex- mation Retrieval, welches seit etwa 30 Jahren bearbeiperimente" gezielt so angelegt werden, da eine vorher tet wird, auch quantitativ ([8]). Allerdings
gefate Vermutung untermauert wird oder auch, da
ein Programm zum Beispiel auf ein Evaluierungsziel  haben die Gruppen nicht mit den gleichen Daten
hin optimiert wird { unter Vernachlassigung der prakgearbeitet,
tischen Brauchbarkeit.
 wurden unterschiedliche Evaluierungs-Werkzeuge
Allerdings hat die Sprachverarbeitung bei Experimenverwendet,
ten noch nicht die Probleme, die Auftreten, wenn Menschen die Objekte der Untersuchung sind { im Soft-  wurden kaum Versuche unternommen, verschiedene Systeme miteinander zu vergleichen.
ware Engineering oder in der Psychologie beispielsweise ist die Reproduzierbarkeit der Versuche hau g
kaum gegeben, eine Adaption der harten Kriterien der Ein weiteres Problem bestand darin, Mengen von TestPhysik damit weniger leicht. Die unterschiedlichsten daten realistischer Groe zu erhalten.
Umweltein usse und die verschiedensten das Ergebnis
verfalschenden Faktoren konnen in solchen Bereichen
vom Experimentator kaum noch im U berblick behal- 4 Vergleichende Betrachtung
ten werden.

der Wissenschaften

Dies ist allerdings ein Problem, welches nicht primar von
den Evaluationen hervorgerufen wird { neue, wenig entwickelte
Ansatze sind meistens erst einmal schlechter, Gallium Arsenid
wird nicht problemlos das lange etablierte Sillicium verdrangen
konnen. Dadurch, da die neuen Verfahren in der Regel de nitiv
schlechter sind, konnen sie sich gegen die klassischen Verfahren In dem physikalischen Lehrbuch von Finn/Alonso wird
nur sehr schwer durchsetzen { die Evaluationen sorgen lediglich de niert:
dafur, da leicht erkennbar wird, welches Verfahren uberlegen
ist. Das neue Verfahren bietet vielleicht eine gute Grundlage fur
Ein Versuch besteht darin, ein Phanomen zu
weitere Forschungsanstrengungen, aber in der Praxis sollte es
nicht sofort umgesetzt werden.
beobachten, das unter vorher festgelegten und
18

4.1 De nition Experimente
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 Einbeziehung von Menschen als Objekte
 Kontrolle von Umweltein ussen, die das Ergebnis

sorgfaltig kontrollierten Bedingungen ablauft.

Der Wissenschaftler kann also die Bedingungen willkurlich verandern, wodurch es leichter
wird, ihren Ein u auf die Vorgange zu erkennen. ([11], S.3)

in einer Groenordnung verfalschen, die nicht zu
vernachlassigen ist.

Die Physiker konnen die Bedingungen und Umwelteinusse in der Regel kontrollieren, in den Humanwissenschaften ist dies nur selten der Fall. Demzufolge haben
die Geisteswissenschaftler die harte De nition etwas
abgewandelt, wie anhand einer De nition aus einem
Marketing-Lehrbuch ersichtlich wird:

4.3 Gemeinsame Probleme der Wissenschaften
 Konkurrenzdruck
 Moglichkeit, bei der Darstellung der eigenen Er-

Als
Experiment
bezeichnet
man
die U berprufung eines vermuteten (UrsacheWirkungs-)Zusammenhanges unter kontrollierten, vorher festgelegten Bedingungen. Das
Wesen eines Experimentes besteht darin, da
eine unabhangige Variable (z.B. der Preis)
verandert wird und die Auswirkung dieser Veranderung auf eine abhangige Variable
(z.B. Absatzmenge) gemessen wird.





:::
Als Storvariablen werden jene Ein ugroen
der abhangigen Variablen bezeichnet, die vorab nicht festgelegt werden konnen, nicht
kontrollierbar sind (z.B. Konkurrenzmanahmen). ([1], S. 142 .)



In der Physik wird die vollstandige Kontrolle der Bedingungen als wesentlich bezeichnet, im Marketing
wird die U berprufung von Kausalzusammenhangen besonders hervorgehoben.
Im Marketing sind Techniken entwickelt worden, um
die Storfaktoren halbwegs in den Gri zu bekommen
{ zum Beispiel die Verwendung von Referenzgruppen.
Voraussetzung fur den Erfolg dieses Ansatzes ist es, da
die Storfaktoren auf die Versuchsgruppe ebenso wirken
wie auf die Referenzgruppe ([1], S. 144 .).

4.2 Unterschiede zwischen den Wissenschaften
 Exaktheit: in der Physik konnen die Kon denzin-

tervalle hau g kleiner sein als im Marketing, in
den Geisteswissenschaften sind hau g nur verbalqualitative Aussagen moglich, teilweise ist eine Beschrankung auf den statistischen Mittelwert notwendig, es kann sein, da nur Aussagen getro en
werden konnen, die mit einer Wahrscheinlichkeit
kleiner Eins zutre end sind, etc.

 Reproduzierbarkeit

gebnisse und bei der Bewertung der eigenen Arbeit
nicht ganz ehrlich zu sein, zum Beispiel der Versuch, den eigenen Algorithmus besser dastehen zu
lassen
Hemmungen, eigene Fehler zuzugeben
Quantitative Forschung ist hau g sehr aufwendig,
kostenintensiv und { da es sich meist nur um Routinearbeiten handelt { wenig interessant
Es mussen passende Modelle gefunden und in ihrer
Anwendbarkeit begrundet werden (Satz von Stokes in der Physik, Normalverteilungsannahme in
den Wirtschaftswissenschaften, Evaluationskriterien in der Informatik)
Schwierigkeiten bei der Modellbildung und Interpretation der Ergebnisse

Jede Wissenschaft mu sich einzuhaltende wissenschaftliche Mindeststandards geben. Zum Beispiel
konnte von einer Arbeit uber einen neuen Algorithmus verlangt werden, da er quantitativ mit bereits
existierenden Verfahren verglichen wird.

5 Schlubemerkungen
Die Physik ist eine der ersten Wissenschaften, die eine
fundierte experimentelle Methodik entwickelt hat und
(nicht nur) in dieser Beziehung nach wie vor vorbildlich
fur andere Wissenschaften. Die schwere Kontrollierbarkeit von Umweltein ussen und insbesondere die durch
die Einbeziehung von Menschen in den Objektbereich
auftretenden Probleme sind der Physik allerdings auch
fremd.
Die Humanwissenschaften haben durch die Anwendung
stochastischer Verfahren gezeigt, da es auch in einem fur quantitative Forschung nicht eben optimalen
Umfeld moglich ist, experimentelle Methoden anzuwenden und methodisch zu fundieren. Teilgebiete der
Informatik bewegen sich, was Reproduzierbarkeit und
Nahe zu Menschen betri t, auf einem ahnlichen Niveau
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wie Teile der Humanwissenschaften, andere Teilberei- [13] B.M. Sundheim and N.A. Chinchor. Survey of the
che konnen relativ leicht Bedingungen herstellen, die
message understanding conferences, 1993.
sich mit den in den Naturwissenschaften ublichen La[14] M. Woszczyna. Kurzubersicht Spracherkennungsborbedingungen messen lassen.
Benchmarks. Email, April 1995.
In der Sprachverarbeitung wurden mit Evaluationen
erste Erfolge erzielt, die Forschungsgruppen bauen
hau g auf den Arbeiten derjenigen auf, die im Vorjahr
am Besten abgeschnitten haben. In anderen Gebieten
wie dem Optical Character Recognition existieren vergleichbare Ansatze.
Quantitative Forschung ist in der Informatik insgesamt allerdings noch wenig verbreitet, wissenschaftliche Richtlinen sind noch wenig entwickelt. Da die Informatik sich irgendwo zwischen Natur- und Geisteswissenschaften bewegt, kann sie von beiden lernen.
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2 Softwarefehler und Komplexitat

Herausforderung Software
Engineering: Beobachten und
Messen auerhalb des Labors

2.1 Einleitung

Dieter Bar

Zusammenfassung

Das Ziel des Experimentes von Basili und Perricone aus [1] liegt in der Analyse der Beziehung zwischen der Hau gkeit und der Verteilung von Fehlern
wahrend der Softwareentwicklung und -wartung. In
diesem Fall wurden speziell die Komplexitat des Projektes, die Erfahrung der Entwickler und die Rolle der
Wiederverwendung existierender Software unter dem
Aspekt der Qualitat und Zuverlassigkeit betrachtet.
Dazu wurde eine Analyse der A nderungen an einem
mittelgroen Softwareprojekt - auerhalb eines Labors
- durchgefuhrt. Anhand dieses Experiments werden wir
Moglichkeiten der systematischen Datenerfassung und
Auswertung aufzeigen.

Das "Experimentieren\ im Sinne kontrollierter Laborversuche ist im Hauptbereich des Software Engineering, dem Programmieren im Groen, fast unmoglich.
Gegenstand dieser Ausarbeitung ist die Beschreibung
einer praktikablen, teils automatisierten Arbeitsweise
anhand ausgewahlter Beispiele.

2.2 Das Experiment

1 Einleitung
Im Zuge der Entwicklung neuer Modelle, Konzepte,
Umgebungen und Sprachen kommt es immer wieder
zu "Glaubenskriegen\ uber den Vorteil des einen oder
den Nachteil des anderen. Hierbei spielen weniger Fakten eine Rolle, denn dazu muten welche vorhanden
sein, als vielmehr personliche, subjektive Ansichten. Eine objektiven Kritik hingegen bedarf neben der Theorie gesicherter Daten. Diese erhalten wir durch Experimente.

Aufgabe des Projektes war die Entwicklung eines Programms zur Durchfuhrung von Studien in der Planung
von Satelliten. Das Programm umfate 90.000 Zeilen
an Quellcode in Fortran. Dabei wurde eine groe Anzahl vorhandener Module wiederverwendet und teilweise den Gegebenheiten angepat. Das Verhaltnis zwischen der Anzahl neuer Module und der Wiederverwendung (modi zierten) Codes betrug 1:1.

2.3 Durchfuhrung

Nun konnen wir aber in der Softwareentwicklung nicht Fur das Protokoll eines Versuches benotigen wir neben
einfach den Anspruch physikalischer Versuche uberneh- obiger Beschreibung des Experimentes noch eine
Beschreibung des Umgebung. Dazu gehort u.a. das
men, denn wir stoen auf folgende Probleme:
Feststellen des Kenntnisstandes der Mitarbeiter. Ebenso mussen wir den Zeitraum der Datenerfassung anged.h. im wesentlichen eine genaue Beschreibung der
 Physikalische Versuche nden i.a. in einer wohlde- ben,
Entwicklungsstufe
zum Zeitpunkt der Datenerfassung.
nierten Umgebung, sprich Labor, statt. Laborversuche in der Softwareentwicklung konnen auf- Zur Erfassung experimenteller Daten mussen wir vergrund des nanziellen und zeitlichen Umfangs nur schiedene Festlegungen tre en. Dazu wurden hier folbegrenzt durchgefuhrt werden.
gende De nitionen getro en:
1. Module: Innerhalb der Module wurden nur die Tei Die Wiederholbarkeit der Experimente und die
le erfat, die in Fortran geschrieben wurden. Dazu
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse konnen auerunterschied man zwischen modi zierten Module,
halb eines Labors nicht sichergestellt werden. Die
d.h. Module, die wahrend anderer Projekte impleEntwicklungsumgebungen und Projekte sind zu
mentiert wurden, und neuen, die speziell fur dieses
verschieden.
Projekt entwickelt wurden.
2. Anzahl der Zeilen an Quellcode und der ausfuhrbaren Zeilen: Die Anzahl der Quellcodezeilen umWir wollen nun anhand verschiedener Beispiele Wege
fate Fortran-Anweisungen sowie Kommentare.
aufzeigen, wie dennoch - zumindest ansatzweise - eine
Als ausfuhrbare Zeilen wurden alle Zeilen mit
Losung aussehen kann.
ausfuhrbaren Befehlen gezahlt.
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3. Fehler: Als Fehler wurden alles betrachtet, was ein 4. mehr als drei Tage.
nicht spezi kationsgerechtes Verhalten zur Folge
hatte. Weiter wurde zwischen textuellen Fehlern, Bevor wir auf die Fehlerverteilung nach Typ und dem
d.h. Schreibfehlern, und konzeptionellen Fehlern, zugehorigen Korrekturaufwand eingehen, hier eine feid.h. Fehlern in der Implementierung der Spezi - nere Klassi kation der Fehlertypen:
kation, unterschieden.
1. Voraussetzungen falsch oder falsch verstanden
Als nachstes mussen wir Formblatter nach Aussehen 2. funktionale Spezi kation nicht korrekt oder falsch
umgesetzt
und Inhalt entwerfen. In diesem Projekt wurden folgende Inhalte besonders hervorgehoben:
3. Entwurfsfehler, die mehrere Komponenten betreffen
 Das Datum einer A nderung/ Fehlerentdeckung.
 falsche Vorausetzung bzgl. Werte oder der

Struktur von Daten
 Die Beschreibung der Anderung/ des Fehlers.
 Ausdruck falsch berechnet oder nicht korrek Die Anzahl der geanderten Komponenten.
te logische Kontrollstruktur
 Die Art der A nderung/ der Typ des Fehlers.
4. Entwurfsfehler, die eine Komponente betre en
(Klassi kation s.o.)
 Der Korrekturaufwand.
5. externe Umgebung falsch verstanden
Die Berichte der Entwickler mussen naturlich einer 6. Fehler im Gebrauch der Programmiersprache/ des
Kompilers
standigen Kontrolle unterliegen. Das Verfahren dazu
mussen wir festlegen. In diesem Fall wurden die aus- 7. Schreibfehler
gefullten Formulare vom Projektleiter kontrolliert und 8. Fehler aufgrund einer fehlerhaften Korrektur eines
unterzeichnet. In einem weiteren Schritt wurden die
fruheren Fehlers
Reporte auf Widerspruche untersucht. Auf eine Rucksprache mit dem betre enden Entwickler wurde hier In diesem Experiment waren die meisten Fehler das Erverzichtet.
gebnis einer falschen oder falsch verstandenen Spezi Bei anderen Projekten stellte man jedoch fest,
Auch die Auswertung der Testdaten mussen wir zu kation.
da
die
gr
ote Anzahl an Fehlern Entwurfsfehler einzelBeginn festlegen. Weiter haben wir die Auswirkun- ner Komponenten
Weiter wurde erkannt, da die
gen der Datenerfassung auf den Entwicklungsproze Wiederverwendungsind.
vorhandener
Module nicht notwenzu erfassen. Zu einem vollstandigem Experiment gehort digerweise die Implementierungskosten
senkt: In den
weiter eine Interpretation der Auswertung und die Kategorien 1 und 2 war der Korrekturaufwand
fur neue
Bestimmung der Konsequenzen fur zukunftige Pro- und modi zierte Module nahezu gleich. In den
Klasjekte. Auf die Ergebnisse dieses Experimentes gehen sen 3 und 4 jedoch, dominierte die Zeit zur Verbessewir im nachsten Abschnitt ein.
rung modi zierter Module. Der Schlu liegt nahe, da
Fehler in wiederverwendeten Modulen weit schwerer zu
verbessern sind, als in neuen, selbst oder kurzlich ent2.4 Ergebnisse
wickelten und verstandenen Modulen.
Als erstes Ergebnis stellte man schon wahrend der Kon- Zur Untersuchung der einzelnen Module hinsichtlich
trolle der Formblatter fest, da die Anzahl an Korrek- Implementierungsfehler wurde eine weitere Einteilung
turen von Verbesserungen dreimal so gro war, wie vor vorgenommen:
der Einfuhrung der Formblatter. Weiter wurde festSchnittstellenfehler: fehlerhafte Modulschnittstelgestellt, da 89 Prozent der Fehler verbessert werden 1. len/
fehlerhafter Gebrauch externer Modulschnittkonnten, indem lediglich ein Modul geandert wurde stellen
ein Argument fur die Modularisierung von Projekten.
Die Fehler waren fast gleichverteilt auf beide Modul- 2. Initialisierungsfehler: Fehler in der Initialisierung
von Datenstrukturen bei Ein- bzw. Austritt aus
typen. Im folgenden beschreiben wir die Auswertung,
dem Modul
wie sie in diesem Experiment durchgefuhrt wurde.
3.
Datenfehler: falscher Zugri auf Datenstrukturen
Zur Aufwandsabschatzung fur die Korrekturen wurden
4. Berechnungsfehler: falsche Berechnung einer
folgende Einheiten gewahlt:
Funktion, d.h. eines Wertes einer Variablen
1. eine Stunde oder weniger
5. Fehler in Kontrollstrukturen: bei gegebenen Ein2. eine Stunde bis ein Tag
gabedaten wird nicht der spezi zierte Pfad durch3. ein Tag bis drei Tage
laufen.
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Des weiteren wird jede dieser Klassen in zwei weitere
Unterklassen aufgeteilt, die unterscheiden zwischen einer unterlassenen Anweisung und einer falschen Anweisung. Ein Parameter der zum Aufruf eines Unterprogramms benotigt wird aber fehlt, ist z.B. ein Schnittstellenfehler vom Typ Unterlassung.
Man stellte fest, da Schnittstellenfehler unabhangig
vom Modultyp am hau gsten vorkommen. Fehler in
den Kontrollstrukturen kamen hau ger in neuen Module vor, wahrend Initialisierungs- und Datenfehler
ofter in modi zierten Module registriert wurden. Das
Verhaltnis bzgl der Modultypen in den Fehlerklassen
unterlassene Anweisung und falsche Anweisung hielt
sich die Waage. Allerdings bestanden zweidrittel aller
Fehler aus falschen Anweisungen.
Das Verhaltnis von Modulgroe zur Fehlerhau gkeit
wurde mit Fehlern pro 1000 Zeilen ausfuhrbarem Quellcode festgelegt. Das folgende erschien zunachst uberraschend: je kleiner die Module, desto groer war die
Fehlerrate. Fur dieses Ergebnis gibt es aber zwei einfache Grunde: erstens werden groere Module mit mehr
Sorgfalt implementiert und zweitens wird es mit zunehmender Groe der Module o ensichtlich schwieriger den Kontroll u zu testen, womit aber zahlreiche
Fehler unentdeckt bleiben.
Eine andere Erklarung fur diese Tatsache wurde
zunachst auch in der Komplexitat der einzelnen Module vermutet. Mit der Einfuhrung einer Groe fur die
Modulkomplexitat, hier de niert durch die Anzahl an
Entscheidungen + 1, konnte dies jedoch widerlegt werden: groere Module sind komplexer als kleinere. Dabei
war die durchschnittliche Komplexitat fehlerbehaftete
Module gleich derer aller Module.
Aufgrund der Auswertung der Daten dieser empirischen Untersuchung aus der Softwareentwicklung
im Groen konnen wir zusammenfassend folgende
Schlusse ziehen: Da wiederverwendete, modi zierte
Module fehleranfalliger waren als neue, mu mehr Aufwand auf die Problemde nition sowie die Spezi kation bzgl. der Anwendung in anderen Projekten getrieben werden. Auerdem sind die Vor- und Nachteile einer Wiederverwendung abzuwagen: auf der einen Seite konnen die Entwicklungskosten fur ein Modul gesenkt werden, dem gegenuber steht der groere Aufwand beim Korrigieren eines Fehlers in einem (modi zierten) Modul. Aus den gegenlau gen Daten von Modulgroe und Fehlerhau gkeit folgt, da es zu diesem
Zeitpunkt keinen Sinn macht, Modulgroen und deren
Komplexitat kunstlich zu begrenzen.

lung auerhalb eines Labors aufgezeigt: das Vorgehen
bei der Datenerfassung, Auswertungsstrategien und Interpretation der Ergebnisse.
Sicherlich fuhrt eine Datenerfassung zur Erhohung der
Entwicklungskosten. Auf der anderen Seite konnen
Probleme und Problembereiche fruher erkannt und in
der Entwicklung zukunftiger Projekte berucksichtigt
werden. Dennoch lat sich ein solches Experiment nur
bedingt mit einem physikalischen vergleichen, da das
Umfeld durch das Projekt bestimmt wird, und eine
Bestatigung der Ergebnisse oft nur durch eine ahnliche Datenerfassung und Auswertungsstrategie erreicht
werden kann, nicht jedoch durch eine Wiederholung des
Versuchs unter denselben Voraussetzungen. Es handelt
sich insoweit also lediglich um eine empirische Untersuchung. Ein Versuch unter quasi Laborbedingungen
besprechen wir nun im folgendem Abschnitt.

3 Zwei Entwicklungsmodelle im
Experiment
3.1 Hintergrunde des Experimentes

Die Verfasser von [2] beschreiben folgendes Laborexperiment: Um die Vor- und Nachteile des Prototypmodells bzw. des Spezi kationsmodells zu ermitteln,
wurde ein Projekt (Entwurf und Implementierung eines COCOMO User Interfaces) gleichzeitig an sieben
Teams vergeben. Vier Teams entwickelten mit dem
Spezi kationsmodell, drei Teams mit dem Prototypmodell. Das typische Merkmal eines Laborversuchs, mehrere Gruppen die gleichzeitig eine identische Aufgabenstellung erhalten und bearbeiten, war damit gegeben.
Was auserdem in einer Laborumgebung zu berucksichtigen ist und welche Ergebnisse erwartet werden
konnen, zeigen wir durch diesen Versuch auf.
Hintergrund waren die folgenden Entwicklungsmodelle
und die dazugehorigen Auswahlkriterien:
1. Spezifaktionsmodell: Problemlosung spezi zieren (abstrakte Spezi kation), daraus Entwurf fur
Implementierung spezi zieren (konkrete Spezi kation)
2. Prototypmodell: Prototyp entwickeln, evtl. Prototypen der Module erstellen und bzgl. Problemde nition testen
Die theoretischen Vorteile des Spezi kationsmodells
liegen in der Durchschaubarkeit und in den Steue2.5 Zusammenfassung
rungsmoglichkeiten wahrend des Entwicklungsprozesses. Weiterhin lassen sich weitere Module leicht inAn diesem Experiment wurde exemplarisch die tegrieren. Das Spezi kationsmodell wird oft als Teil
Durchfuhrung eines Experiments parallel zur Entwick- des Wasserfallmodells gesehen. Das Prototypmodell
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ermoglicht das fruhzeitige Erkennen von Risikoberei- 2. Robustheit: Schutz vor Programmabbruch, Prochen und dient gleichzeitig dem Dialog mit dem Aufgrammabsturz und Datenverlust durch auere
traggeber. Durch Ruckkopplung konnen die Wunsche
Ein usse
des Benutzers und das entstehende Produkt angegli- 3. Benutzerfreundlichkeit: Vorhandensein und
chen werden. Die Nachteile liegen auf der einen Seite
Gebrauch der geforderten Funktionen, sowie die
in der Schwierigkeit weniger mathematisch funktionelNachvollziehbarkeit des Programmablaufs
len Einheiten, wie der Mensch-Maschine-Schnittstelle, 4. Erlernbarkeit: Schnelligkeit mit welcher der Be(formal) zu spezi zieren und auf der anderen Seite in
nutzer mit dem Programm zurechtkommt, d.h. die
der konzeptionellen Nahe zum Modell des Codierens
gewunschten Ergebnisse erhalt, dazu Bewertung
und Verbesserns.
der Programm-, Hilfe- und Fehlermeldungen sowie
der Dokumentation.
Das Experiment sollte dazu beitragen, folgende praxisAuerdem wurde von jedem Student eine Ausarbeitung
orientierte Fragen zu losen:
zu folgender Frage verlangt: "Was wurden wir besser
wenn wir erneut dieses Projekt durchzufuhren
 Welche Anwendungsbereiche eignen sich beson- machen,
h
a
tten?\.
ders fur das eine bzw. das andere Modell?
Das Programm selbst wurde in UCB Pascal unter
 Welche Auswirkungen hat das Entwurfsmodell auf UNIX auf einer VAX 11/780 implementiert. Die Dokudie Planung, den Aufwand und die Produktivitat, mentation wurde ebenfalls unter UNIX erstellt. Dafur
sowie auf die Groe, die Qualitat und die Wart- muten die Erfahrungswerte der Teilnehmer im Umbarkeit des Produktes?
gang mit obigen Werkzeugen anhand einer Selbsteinschatzung ermittelt werden. Nach der Einteilung der
 Gibt es Grunde, die beiden Modelle zu vermi- Teams und der Festlegung der Modelle wurde die Orgaschen? Wie sieht dann ein neues Modell aus?
nisation innerhalb der Teams freigestellt. Die Mehrheit
bevorzugte eine demokratische Organisationsstruktur,
Fragen also, die nicht ohne weiteres aus der theoreti- in der alle an jedem Entwicklungsschritt teilnahmen.
schen Formulierung der Entwurfsverfahren geklart wer- Da das Experiment im Rahmen einer Lehrveranden konnen.
staltung durchgefuhrt wurde, muten einige Einschrankungen, wie z.B. nicht isolierte Teams, nicht reprasentative Tests, Berucksichtigung der Neigung der
Teilnehmer bzgl. der Modell und der manchmal unge3.2 Das Umfeld des Versuchs
nauen Datenerfassung in Kauf genommen werden.
Es ging darum ein Programm zur Unterstutzung einer Mit dem Setzen von unverruckbaren Meilensteinen, eiKostenabschatzung fur Softwareprojekte zu erstellen. ner Festlegung der Datenerfassung, dem Erfassen von
Die Erstellung einer Benutzerober ache nimmt o en- gruppenspezi schen Merkmalen und dem Einholen von
sichtlich unter dieser Zielsetzung weit mehr Raum ein Meinungen der Entwickler, unter Berucksichtigung der
als die algorithmische Verarbeitung der durch diese er- Gruppenzugehorigkeit, wurden weitere Methoden eines
faten Daten. Da waren neben den Eingabemoglichkei- Laborexperiments realisiert.
ten, die Abfragemodi, die Formatierung und Darstellung der Ausgabe, Hinweise auf syntaktisch fehlerhafte
Eingabe und eine on-line Hilfe. Dazu ist eine umfang- 3.3 Ergebnisse
reiche Menustruktur und eine Darstellung von Tabellen
Die Programmgroe und der Entwicklungsaufwand unnotwendig.
terschied sich erheblich: Im Durchschnitt benotigten
Den Teams wurden modellspezi sch Meilensteine vor- die Teams, die mit dem Prototypmodell entwickelten,
gegeben. Weiterhin wurden von den Versuchsleitern 45 Prozent weniger Aufwand bei gleichzeitig 40 ProReporte bzgl. dem Stand der Entwicklung an den Mei- zent kleineren Programmen. Im wesentlichen lat sich
lensteinen erstellt. Dabei wurde zum einen die Spe- dies auf folgende zwei Grunde zuruckfuhren: Im Spezi kation in Bezug auf die Produkanforderungen un- zi kationsmodell versuchten die Teams moglichst viel
tersucht, zum anderen die Prototypen einem Test aus durch die Spezi kation zu erfassen, wohingegen im ProSicht des Auftraggebers unterzogen. Jedes Programm totypmodell lediglich das Notigste implementiert wurwurde dann nach folgenden vier Kriterien in einer Ska- de und weitere Funktionen bei verbleibender Zeit intela zwischen 0 und 10 bewertet:
griert werden sollten. Im allgemeinen war der Entwick1. Funktionalitat: Nutzen der Berechnungen, der lungsaufwand proportional zur Programmgroe.
Benutzerober ache, der Ausgabe und der Funk- Durch die unterschiedliche Teamgroe und dem
tionen fur den Umgang mit Dateien
konzeptionellem Mehraufwand des Prototypmodells
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bzgl. des Quellcodes lat sich keine Aussage uber
die Produktivitat der Teammitglieder tre en. Die
Produktqualitat war im Durchschnitt gleich: In
der Funktionalitat und der Fehlertoleranz hatten
Spezi kations-Teams leichte Vorteile, wohingegen die
Benutzerfreundlichkeit und die Erlernbarkeit durch die
Prototyp-Teams besser realisiert wurde.
Paradox im Vergleich zum ersten Experiment erscheint, da die Studenten bei einer Umfrage nach Abschlu der Entwicklung es bevorzugten, die Programme, die mit dem Prototypmodell entstanden sind, zu
warten. Der eher subjektive Eindruck der Teilnehmer
hangt aber wohl wesentlich mit der unterschiedlichen
Groe der Programme zusammen.
Wie oben beschrieben, muten die Teams je nach
Modell zu verschiedenen Zeitpunkten eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht haben. Dabei stieg der
Aufwand kurz vor diesen "deadlines\ speziell in den
Spezi kations-Teams stark an. Erwartungsgema verwendeten die Prototyp-Teams weniger Zeit auf den
Entwurf und die Programmierung als auf das Testen,
das Besprechen und Verbessern der Programme. Dadurch wurde zum einen im Spezi kationsmodell die
Aussage, da man zuerst nachdenkt und dann codiert, und zum anderen im Prototypmodell die Ansicht
immer etwas funktionsfahiges vorweisen zu konnen,
bestatigt.
Signi kant erschienen zunachst die Unterschiede im
Dokumentationsumfang: In den Spezi kations-Teams
wurde mehr als doppelt soviel Aufwand benotigt. Betrachtet man jedoch den Aufwand im Verhaltnis zur
Groe des Quellcodes und berucksichtigt, da schon
wahrend des Entwurf groe Teile der Dokumentation
entstehen, so gleichen sich die Werte an.
Kurzgesagt wurden folgende Ergebnisse deutlich:

Die Folge ist naturlich, da dadurch weit weniger Code
und Debugging notwendig wird. Dies wurde auch durch
die abschlieende Befragung der Teilnehmer bestatigt.
U ber den Entwicklungsproze im allgemeinen lat sich
festhalten, da hier zwar der Programmierungsaufwand dominierte, aber die Dokumentation hinsichtlich
des Auswands mehr und mehr gleichzieht. Auch hatte die Wettkampfsituation einen positiven E ekt auf
die Produktqualitat. Hierbei spielte die Benutzeroberache die entscheidende Rolle.
Zusammenfassend die wichtigsten Ergebnisse im Vergleich der beiden Modelle:

 Das Prototypmodell impliziert ein kleineres Pro





 signi kante Unterschiede im Dokumentationsum-



dukt mit nahezu gleichen Eigenschaften aber weniger Entwicklungsaufwand. Der Entwickler sieht
eher was gebraucht wird und was nicht.
Mit man die Produktivitat in DSI/ MH (delivered
source instructions per man-hour ) liegt das Spezi kationsmodell vorne. Setzt man jedoch die Zufriedenheit des Anwenders in Zusammenhang mit
den Mannstunden als Ma fur die Produktivitat
ein, hat das Prototypmodell klare Vorteile.
Das Prototypmodell bevorzugt konzeptionell die
Entwicklung einer Benutzerober ache, den Dialog
mit dem Auftraggeber, die Erkennung von Risikobereichen und die Reduzierung des DeadlineE ekt.
Das Spezi kationsmodell unterstutzt die Planung
und den Entwurf. Es liegt also nahe, einem Prototypen eine Spezi kation der Module folgen zu
lassen, was in einem neuen Prototypmodell heute
auch realisiert wird.
Kleinere Teams haben eine groere Produktivitat.

3.4 Zusammenfassung

fang, den absoluten Mannstunden und der Wartbarkeitsbewertung
 kleinere Unterschiede in Funktionalitat und Robustheit auf der einen Seite, und Benutzerfreundlichkeit und Erlernbarkeit auf der anderen Seite
 keine Unterschiede in der Produktivitat.

Ein anderes wichtiges Ergebnis konnte in Zusammenhang mit der Teamgoe festgestellt werden: kleinere
Teams benotigten 41 Prozent weniger Aufwand bei
gleichzeitig nur 8 Prozent kleinerem Quellcode. Dies
tragt der Tatsache Rechnung, da in groeren (demokratischen) Teams mehr Kommunikationsaufwand
notig ist. Daneben scheinen sich kleinere Teams mehr
auf das Wesentliche zu konzentrieren, als eine Unzahl
moglicherweise nutzlicher Funktionen zu integrieren.

In diesem Beispiel haben wir dargelegt, welche Bedingungen und Ergebnisse in einer Laborumgebung im
Vergleich zum ersten Experiment von Bedeutung sind.
Dennoch fehlten auch hier einige Voraussetzungen:
1. gleiche Teamgroen, nicht die Organisationsstruktur sondern die Entwicklungsmodelle sollten untersucht werden
2. genauere De nition der Benutzerschnittstellen
3. verbesserte Datenerfassung, zum einem bzgl. der
schon erfaten Werte, aber auch bzgl. der Entwicklung und den Entscheidungen innerhalb der
Gruppen
4. Untersuchung des Ein usses der Teamgroe, der
Programmiersprache, der vorhandenen Werkzeuge
und des Ein usses des Auftraggebers
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5. Betrachtung des einzelnen Entwicklers.
Wir sehen an diesem Beispiel, da ein groer Aufwand
betrieben werden mu, um annahernd Laborverhaltnisse zu simulieren. Dabei unterliegen wir der Gefahr,
das eigentliche, hier die beiden Modelle, durch zu viele Aspekte, wie Teamgroe und Organisation, aus den
Augen zu verlieren. Weiterhin wurden in diesem Experiment die wesentlichen Merkmale eines Versuchs,
wie Begri de nitionen, Formblatter, Auswertung (vgl.
Produktivitatsmessung) und Interpretation deutlich.
Typisch fur eine Laborumgebung war auch die Form
der Ergebnisse durch Vergleich der Gruppen untereinander.
In beiden Experimentumgebungen bilden Datenerfassung und Auswertung zentrale Aufgaben. Was liegt also naher, um kostengunstig vorzugehen, als zu automatisieren, und parallel zur Entwicklung eine Datenbasis
zu scha en, auf die in zukunftigen Projekten zuruckgegri en werden kann. Dadurch auch auerhalb des Labors unter realistischen Bedingungen durch Versuche
Ergebnisse zu erzielen. Einem solchem Projekt widmet
sich der nachste Abschnitt.

4 Das TAME-Projekt
4.1 Einleitung
Entwicklungsmodelle fuhren zu vernunftiger Planung
und Analyse eines Projekts. Die zugrundeliegenden
Prinzipien haben sich uber Jahre hinweg bewahrt.
Die Modelle sind im wesentlichen verbesserungsorientiert, d.h. sie beinhalten einen Ruckkopplungsmechanismus, um Fehler zu verbessern oder A nderungen einzubringen. Ein Modell mu dazu anpabar und steuerbar sein. Mit der Anpassungsfahigkeit (tailorability) wird die Moglichkeit, das Modell fur einen bestimmten Zweck nutzbar zu machen, bezeichnet. Ein
Entwicklungsproze ist steuerbar (tractable) , wenn er
leicht zu planen, zu verwalten und auszufuhren ist. Eine Softwareentwicklungsumgebung (software engineering environment) , kurz SEE, mu diese Fahigkeiten
unterstutzen und soweit wie technisch moglich automatisieren. Im TAME-Projekt (Tailoring A Measurement Environment) der University of Maryland wurde ein solches verbesserungsorientiertes Entwicklungsmodell entworfen und im TAME-System als integrierte
SEE, kurz ISEE, implementiert.

4.2 Der Softwareentwicklungsproze
Aus den bekannten Modellen (z.B. dem Wasserfalloder Spiralmodell) sowie den dazugehorigen Techniken

(Methoden und Werkzeuge) lassen sich folgenden Prinzipien zur Entwicklung von Software ableiten:
1. unterscheide zwischen Konstruktions- und Analysephasen
2. plane den Konstruktionsproze
3. formalisiere Analyse und Verbesserung des Entwurfs
4. analysiere die Entwurfmethoden
5. sehe Ruckkopplungsmechanismen innerhalb eines
Projektes und unter abgeschlossenen und zukunftigen Projekten vor
6. bedenke, da sich alle Projekte unterscheiden
7. passe das gewahlte Entwicklungsmodell einem
Projekt und seiner Umgebung an
8. formalisiere diese Anpassung bzgl. der Qualitat,
der Produktivitat und der Projektumgebung, falls
moglich
9. verwende Erfahrungen aus anderen Projekten
10. erlaube eine exible Steuerung des Prozesses
Zur Analyse und Anpassung benotigen wir Daten. Dazu sind Memethoden notwendig. Im TAME-Projekt
wurden folgende Punkte berucksichtigt:
1. Messung ermoglicht Charakterisierung, Berechnung und Vorhersagen der verschiedenen Stufen
eines Softwareentwicklungsprozesse
2. sowohl Entwicklung als auch das Produkt selbst
sind zu betrachten
3. durch Messung konnen Kosten, E ektivitat, Zuverlassigkeit, Korrektheit, Leistung, Wartbarkeit
und Benutzerfreundlichkeit untersucht werden
4. Messung benotigt einen Bezugspunkt, sie mu die
unterschiedlichen Sichten der am Projekt Beteiligten berucksichtigen
5. eher subjektive Eigenschaften, wie z.B. Erfahrungen der Entwickler, sollten erfat werden konnen
6. komplexe Eigenschaften konnen zerlegt und dann
vermessen werden
7. eine Messung mu Teil der Entwicklungs- und
Wartungsumgebung sein
8. der Meproze ist von Anfang an Teil der Entwicklung
9. jedes Projekt benotigt eigene Mae
10. auch die Umgebung lat sich durch Mae charakterisieren
11. Datenerfassung- und Auswertungsstrategien sind
zu bestimmen
12. die Interpretation der Mae mu angegeben werden
13. anhand der gewonnenen Daten lat sich eine Erfahrungsbasis aufbauen
14. die Erfahrungsbasis bildet die Grundlage fur ein
Expertensystem
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4.3 Das TAME-Projekt
Das TAME-Projekt, d.h. das Entwicklungsmodell,
basiert auf folgenden Paradigmen, die aus obigen
Prinzipien hervorgegangen sind (GQM-Modell fur
Goal/Question/Metric ).
Verbesserungsorientiert (strukturelle Grundlage)

unterstutzen. Die Entwickler unterscheiden dabei zwischen externen Anforderungen, d.h. die Schnittstellen
zu den Anwendern, und internen Zielsetzungen, d.h.
der Funktionalitat, die zur Realisierung des TAMEProjekts vorgeschlagen wurden. Als Grundlage fur die
Schnittstellen nach auen dienen die Prinzipien (oder
formalisiert Schablonen) des TAME-Prozemodells.
Ziel ist
1. einen Mechanismus zur konstruktiven und quantizierbaren Projektzielbestimmung (bzgl. Entwurf
und Analyse) zu nden. Dazu soll der Benutzer
ein bekanntes, Teile eines bekannten oder ein neues Entwicklungsmodell auswahlen bzw. generieren.
Grundlage hierfur ist die Erfahrungsbasis.
2. die Datenerfassung zu automatisieren, sowie manuell gesammelte Daten zu erfassen und zu prufen.
Dies beinhaltet z.B. die Erfassung der Anzahl
an Quellcodezeilen, der Programmkomplexitat,
der Kompilierungsvorgange und der Anzahl der
Testlaufe.
3. eine Steuerung der Messung und Analyse zu integrieren. Dazu werden Werkzeuge zur Messung und
Datenerfassung, eine Bestimmung der Mae und
die Anwendung statistischer Methoden benotigt.
4. eine Interpretation der Analyseergebnisse bzgl.
der Umgebung zu erstellen und den Ruckkopplungsmechanismus fur Verbesserungen am Modell
selbst, sowie den Werkzeugen und Methoden einzuleiten, d.h. die Erfahrungsbasis zu erweitern.
5. aufgrund der Erfahrungsbasis fur das ganze Unternehmen einen Lernproze einzuleiten.
Um diese Funktionalitat dem Anwender verfugbar zu
machen, werden folgende Ziele angestrebt:
1. Implementierung einer Benutzerober ache. Dazu wird zwischen physikalischen Schnittstellen,
wie z.B. einem Fenstersystem und einer logischen
Ober ache unterschieden, d.h. der Zugang zu Daten und Mevorgangen soll dem Benutzer nur uber
das GQM-Modell moglich sein.
2. Darstellung der Daten, Ergebnisse und Erfahrungen.
3. Bereitstellung einer Datenbank zur Sicherung der
neugewonnenen Erkenntnisse.
4. Zugangskontrolle zu den verschiedenen Komponenten, insbesondere der Erfahrungsbasis (Konsistenz).
5. Kon gurations- und Steuerungsmoglichkeiten des
Sytems.
6. Schnittstelle zu einer entwurfsorientierten SEE
zwecks Ruckkopplung mit dem aktuellen Entwicklungsproze und dem damit verbundenen Austausch von Informationen mit der Erfahrungsbasis.

1. Bestimmung der Projektumgebung
2. Zielbestimmung unter Berucksichtigung mebarer
Qualitatsmerkmale
3. Wahl des Entwicklungsmodells und der dazugehorigen Werkzeuge
4. Ausfuhren des Modells, dabei Entwicklung, Datenerfassung und Ruckkopplung
5. Auswertung der Daten: Bestimmung von Risiken,
Aufzeichnen der Erkenntnisse und Vorschlage zur
Verbesserung
6. Ausfuhren des nachsten Projekts auf der Grundlage des gewonnenen Wissens
Modellde nition (Formalisierung)
1. Zielbestimmung anhand des Zwecks und der Umgebung
2. produktbezogene Fragen bzgl. Problemde nition
(Groe, Komplexitat, Kosten, Zeitaufwand, Fehlerklassen, Anwendungskategorien), Qualitatsfestlegung (Zuverlassigkeit, Benutzerfreundlichkeit,
Datenerfassung) und der Realisierung des Ruckkopplungsmechanismus
3. modellbezogene Fragen bzgl. der Modellde nition
(Anwendungscharakterisierung und Nutzen), der
Qualitat und wieder des Ruckkopplungsverfahrens
4. Festlegung der Mae, der Datenerfassung und
Durchfuhrung der Interpretation
Diese Gesichtspunkte sollten im TAME-System realisiert werden. Wir erkennen, da zur automatischen
Modellgenerierung Datenmaterial aus fruheren Projekten oder eben Experimenten unerlalich ist. Auerdem
sehen wir, da in den klassischen Modellen meist nur eine Teilmenge der im TAME-Projekt geforderten Komponenten vorgesehen ist. Weiterhin mu eine umfangreiche Datenbasis aus Laborexperimenten und Softwareentwicklungen aus der Industrie gewonnen werden.

4.4 Das TAME-System
Im TAME-System wurde und wird versucht, moglichst
viele
Komponenten aus dem TAME-Entwicklungsmodell zu
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5 Fazit

7. Implementierung als verteiltes System.
Das TAME-Systems wurde entspechend den Vorgaben
in einer Schichtenarchitektur entworfen: am oberen Ende be ndet sich die (physikalische) Benutzerschnittstelle, als Fundament dient die Erfahrungsbasis und im
Zentrum steht der Ruckkopplungsmechanismus. Wir
sehen, da Methoden, die zur Durchfuhrung von Experimenten angewandt werden, im TAME-System integriert werden: Datenerfassung durch Messung, Auswertung und Interpretation.

Zu einer vollstandigen Realisierung des TAMESystems sind noch umfangreiche Forschungen notwendig. Darum mu heute noch mit Teillosungen gearbeitet werden. Zu der auf Experimenten basierenden
Datenerfassung ist eine Standardisierung von Maen
unabdingbar. Dazu sind Laborversuche notwendig. Da
aber auerhalb eines Labors kaum ein Projekt parallel
mehrmals entwickelt werden kann 20, mussen die Methoden, die im ersten Experiment aufgezeigt wurden,
automatisiert werden. Wo dieses nicht moglich ist, mu
4.5 Die erste Implementierung
eine Kosten-Nutzen-Relation aufstellt werden. Bei einer Durchfuhrung mussen dann folgende Punkte realiDer erste Prototyp lie erwartungsgema viele siert werden:
Wunsche o en. So wurde zunachst nur ein Teil der
Funktionen implementiert. Schwierigkeiten traten bei  Projektbeschreibung: Problemde nition, Ziele
der Formalisierung des GQM-Paradigmas, der Inteund Umgebung
grierung der einzelnen Komponenten in das Gesamtsystem und bei der Realisierung des Expertensystems  Begri sde nitionen: Festlegung der zu untersu(der Wissensreprasentation) auf. Mit den Prototypen
chenden Groen und deren Mae
der einzelnen Komponenten, soweit vorhanden, konnten aber bereits Erfahrungen gesammelt werden. Auf  Formblatter: Gestaltung und Kontrollmechanisdie einzelnen Ansatze, den Entwicklungsstand und die
men
Erfahrungen im Einzelnen werden wir hier nicht weiter
 Auswertungsstrategien: Methoden und Werkzeuge
eingehen.
 Interpretation der Ergebnisse
4.6 Zusammenfassung
 Auswirkungen auf den laufenden Entwicklungsproze
Das Ziel der Entwicklung eines Systems zur Modellgenerierung und Projektsteuerung erforderte zunachst  Anwendung des gewonnenen Wissens in zukunftieine genaue Untersuchung des Softwareentwicklungsgen Projekten
prozesses. Dieses beinhaltete die Beschreibung der Entwicklungsumgebung, die Planung zur Integration von
Verbesserungen in das laufenden Projekt, sowie die Mit dem starken Anstieg der Kosten fur SoftwareentAusfuhrung des Modells unter Einhaltung des Plans. wicklung und -wartung in den Unternehmen, mu der
Grundlage zur Modellauswahl bildet eine Datenmenge, Entwicklungsproze durch Ein u von vorhandenen
die auf wohlde nierten Messungen beruht. Eingeleitet Erfahrungen optimiert werden. Eine Moglichkeit dawird weiterhin ein Lernproze, der die Entwicklung von zu ist das Experimentieren, verstanden als DatenerSoftware via Ruckkopplung optimiert. Die vollstandige fassung und Auswertung innerhalb einer Organisation
Realisierung des TAME-Systems kann nur mit Fort- uber deren Projekte.
schritt der Forschung vorangetrieben werden. Die implementierten Prototypen liefern heute schon Werkzeuge, z.B. zur Datenerfassung, Reporterstellung und Literatur
Analyse.
In Softwarelabors wie z.B dem Software Engineering [1] Victor R. Basili, Barry T. Perricone: Software ErLaboratory (SEL) der Experimental Software Enginerors and Complexity: An Empirical Investigation,
ering Group (ESEG) 19 wird die Grundlage fur eiCommunication of the ACM, vol. 27, no. 1, Januar
ne automatische und projektspezi sche Modellgenerie1984, pp. 42-52
rung durch Datenerfassung und Werkzeugentwicklung
gelegt. Durch Anwendung der Werkzeuge im Groen [2] Barry W. Boehm, Terence E. Gray, Thomas Seewaldt: Prototyping versus Specifying: A Multipro(hier z.B. bei der NASA) wird die Erfahrungsbasis
ject Experiment, IEEE Trans. on Software Engineschnell vergroert. Das Experimentieren im Groen
ering, vol. 10, no. 3, Mai 1984, pp. 290-303
wird durch Automatisierung moglich.
19

WWW: http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/tame/

20
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Ausnahme: bei hohen Sicherheitsanforderungen

[3] Victor R. Basili, H. Dieter Rombach: The TAME
Project: Towards Improvement-Oriented Software
Environments, IEEE Trans. on Software Engine-

ering, vol. 14, no. 6, Mai 1988, pp. 758-773
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