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Kurzfassung:
Heutige Softwaresysteme und Softwareent-

wicklungsprozesse sind derart komplex, dass sie
ohne methodische Vorgehensweisen und techni-
sche Hilfsmittel nicht mehr zu beherrschen sind.
Professionelle Softwareentwicklung ist daher oh-
ne den Einsatz von ”computer aided software en-
gineering“ (CASE) nicht denkbar. Mit CASE-
Werkzeugen sollen darüber hinaus entscheidende
Produktivitätssteigerungen und Qualitätsverbes-
serungen erzielt werden können. Dies gilt insbe-
sondere für CASE-Werkzeuge, die Unterstützung
für solche Aktivitäten der Softwareentwicklung,
des Softwaremanagements und des Softwarequa-
litätsmanagements bereitstellen, bei denen die
graphische Modellierung im Vordergrund steht.
Diese CASE-Werkzeuge basieren auf anerkann-
ten Methoden der Softwaretechnik und assistie-
ren ihren Benutzern bei der Anwendung dieser
Methoden.

Dem intensiven Einsatz von CASE-
Werkzeugen steht allerdings ihre geringe
Akzeptanz seitens der Benutzer im Wege. In der
Mehrzahl aller Fälle werden CASE-Werkzeuge
zwar angeschafft, aber kaum eingesetzt. Eine
wesentliche Ursache dafür ist, dass die von
heutigen CASE-Werkzeugen angebotene Me-
thodenassistenz nicht an die Bedürfnisse der
Benutzer angepasst ist. Insbesondere die von
dem CASE-Werkzeug angebotene automati-
sierte Konsistenzsicherung kann nicht an die
Notwendigkeiten der jeweiligen Aufgabe oder an
persönliche Vorlieben des Benutzers angepasst
werden.

In dieser Dissertation wird eine Technik vor-
gestellt, die die Entwicklung anpassbarer Metho-

denassistenz ermöglicht. Sie ist auf Methoden an-
wendbar, bei denen die Erstellung vorwiegend
graphischer Modelle im Vordergrund steht. Da-
mit werden Anbieter von CASE-Werkzeugen in
die Lage versetzt, ihre Produkte mit anpassba-
rer automatisierter Konsistenzsicherung von Mo-
dellen auszustatten. Durch die Möglichkeit zur
Anpassung an die Bedürfnisse des Benutzers
und die Erfordernisse der jeweiligen Aufgabe soll
die Akzeptanz von CASE-Werkzeugen verbessert
werden. Die Technik umfasst: 1) ein Verfahren
zur Spezifikation des Verhaltens automatisierter
Konsistenzsicherung von Modellen durch syste-
matische Herleitung aus dem Metamodell und
den Konsistenzregeln der Methode, 2) ein Ent-
wurfsmuster zur Konstruktion anpassbarer au-
tomatisierter Konsistenzsicherung und 3) Emp-
fehlungen zur Gestaltung der Mensch-Maschine-
Schnittstelle eines derartigen CASE-Werkzeuges.

In einer Fallstudie wurde die Technik auf
die deskriptive Modellierung von Softwareent-
wicklungsprozessen und das CASE-Werkzeug
SPEARMINT angewendet. Die Entwicklung an-
passbarer Methodenassistenz stellte sich dabei als
machbar heraus. In einem kontrollierten Experi-
ment wurde daraufhin gezeigt, dass die angebo-
tene Methodenassistenz ein Einflussfaktor für die
Akzeptanz eines CASE-Werkzeuges ist. Eine dar-
an anschließende Umfrage unter erfahrenen Be-
nutzern von SPEARMINT ergab, dass die bevor-
zugte Form automatisierter Konsistenzsicherung
u. a. von der Art der Aufgabe abhängt.

Insgesamt gesehen stellt die in dieser Dis-
sertation beschriebene Technik zur Entwicklung
anpassbarer Methodenassistenz ein für Anbieter
von CASE-Werkzeugen interessantes Instrument
dar, mit dem sie die Akzeptanz und damit auch
den Absatz ihrer Produkte steigern können.


