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lnformationssystementwickJung mit CASE an der Wirtschaftsuniversität 

Wien am Beispiel von ORACLE*CASE - Motivation und Erfahrungen in 

der Lehre (Ausbildung) 

1 Ausgangslage 

Die Abteilung für Wirtschaftsinformatik bildete an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) im 

Rahmen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre Wirtschaftsinformatik bis zum Winterseme

ster 1992/93 Studenten in der Programmiersprache COBOL aus. Motiviert wurde der Unter

richt in dieser Programmiersprache durch ihren breiten Einsatz im kommerziellen Sektor und 

der Nachfrage nach Studenten mit entsprechender Ausbildung. 

Ursprünglich fand die Ausbildung auf IBM Mainframes (VM/SP) statt, in der Folge wurde 

sie schwerpunktmäßig auf Siemens Mainframes (BS 2000) verlagert. Dies unter anderem 

deshalb, weil an der Abteilung für Wirtschaftsinformatik mit Hilfe von COBOL-Studenten 

und dem BTX-UTM von Siemens das Wirtschaftsuniversitäts-BTX-Auskunftssystem (WU

BTX-AS) bis Ende der 80er Jahre entwickelt wurde, das zu den größten BTX-Anwendungen1 

auf Universitätsebene in Europa zählt. 

Selbstverständlich wurde von Seiten der Abteilungsmitarbeiter/innen laufend die aktuelle 

Entwicklung im Zusammenhang mit der Erstellung von Informationssystemen beobachtet 

und verschiedene Tools zur computerunterstützten Entwicklung2 experimentell erprobt. Im 

Zuge von verschiedenen Beratungstätigkeiten für die Wirtschaft wurde den Mitarbeiter/in

ne/n auch klar, daß das Problem des Softwarerückstaus sehr häufig in der Praxis anzutreffen 

ist und aufgrund der in der Regel existierenden Personalengpässe nicht befriedigend gelöst 

werden kann. 3 

In der wissenschaftlichen Welt sind Probleme im Zusammenhang mit der Erstellung von In

formationssystemen seit Jahren, ja seit Jahrzehnten, Schwerpunkte in der Forschung.4 

S. [GHHS90]. 

Beispielsweise Bildschinnfonnular-, Berichtsgeneratoren und Modellierungswerkzeuge, die in den Be
reich von Upper-CASE fallen, wie Werla.euge zur Daten- und Funktionsmodellierung. 

Eine mögliche Lösung liegt hierfür häufig im Einsatz von Standardanwendungssoftware wie z.B. SAP, 
sofern dadurch die spezifischen Probleme eines Unternehmens befriedigend gelöst werden können. 

Vgl. z.B. [Che76], [GS79], [Hi192], [Mar82], [MH91], [Orr77], [ÖBH91], [OSV87], (Ros77], [Sch91], 
[Vet91], [WI90a], [WI90b], [WI91a], [WI91b], [WI91c], [WI92a], [WI92b]. 
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Verschiedene Forschungsergebnisse und Ansätze sowie Vorgehensmodelle zur systemati

schen Entwicklung von Informationssystemen wurden gemeinsam mit Projektmanagement

knowhow in die Lehrveranstaltungen zur Programmiersprache COBOL eingearbeitet. Den 

Schwerpunkt der Ausbildung bildete trotzdem das Vennitteln von programmtechnischen Fer

tigkeiten, sodaß die Studenten in die Lage versetzt wurden, COBOL-Programme selbständig 

von Hand zu erstellen. Die Analyse von Anwendungsproblemen erfolgte mit Modellie

rungstechniken, die auf der Datenseite auf das Entity-Relationship Modell von [Che76] zu

rückführbar sind. Die Analyse von Funktionen wurde mit Hilfe von Funktionshierarchien, 

Entscheidungstabellen, Pseudocode und Datenflußdiagrammtechniken durchgeführt. Alle 

diese Methoden und Techniken mußten manuell eingesetzt und dokumentiert werden und erst 

anschließend konnte mit dem Wissen des Projektmanagements die händische Erstellung von 

Informationssystemen in Angriff genommen werden. 

Das Vennitteln von Wissen um Modellierungsmethoden war hierbei ein bewußt gesetzter 

Schwerpunkt, damit die Studenten nach Abschluß ihres Studiums in der Praxis aktuelles 

Knowhow in die Arbeitswelt mit einbringen konnten.5 Das Aufkommen von Upper-CASE

Tools ermöglichte zumindest theoretisch die automationsunterstützte Modellierung und Do

kumentation für Analyse und Design von Informationssystemen auf konzeptioneller Ebene, 

sodaß im Laufe der Zeit in der COBOL-Ausbildung auch auf diese Möglichkeiten hingewie

sen wurde. Noch gegen Ende der 80er Jahre waren kaum Lower-CASE-Tools verfügbar, die 

integrativ die Tatbestände, welche mit den Upper-CASE-Tools erfaßt wurden, zur Ableitung 

bzw. Generierung von Applikationen nutzten. 

Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung und beständigen Integration von Upper- und 

Lower-CASE-Werkzeugen entschlossen sich die Mitarbeiter der Abteilung für Wirtschaftsin

formatik, den Unterricht von CASE-Systemen, die Upper- und Lower-CASE integrieren, als 

möglichen Ersatz für COBOL ins Auge zu fassen, Die Hypothesen und Rahmenbedingungen 

stellten sich für uns Anfang 1991 wie folgt dar: 

Das "ideale" CASE-System erlaubt das automatische Generieren von Anwendungen 

aufgrund von Informationen, die mit Upper-CASE (z.B. Entity-Relationship-Modellen, 

Funktionshierarchien, Datenflußdiagrammen, Kommunikations- und Ereignismodellen) 

in der Analysephase erfaßt und in der Designphase modularisiert worden sind. Wenn 

dies gegeben ist, wird in Zukunft ein Informationssystementwickler schwerpunktmäßig 

S. [GöpIB9]. 
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modellieren bzw. generieren und nur noch dann händisch programmieren, wenn <11.es 

durch Spezialanforderungen, die durch Lower-CASE-Tools nicht standardmäßig abge

deckt werden, notwendig wird. Im Gegensatz dazu steht die vollständig manuelle Ent~ 

wicklung von Anwendungen in COBOL, die im Vergleich zu einem derartigen CASE

System ineffizient ist. 

Die Dokumentation von Informationssystemen fällt sozusagen als Nebenprodukt der 

Nutzung von CASE-Systemen an, da zur Nutzung der Rechnerunterstützung bereits auf 

konzeptioneller Ebene genaue Spezifikationen erfolgen müssen, die in der Folge immer 

weiter verfeinert werden. Aus diesem Grund ist auch anzunehmen, daß die Software

wartungsarbeiten stark vereinfacht werden, dadurch kostengünstiger erfolgen und 

gleichzeitig die Dokumentation auf einem aktuellen Stand bleibt. 

Derartige CASE-Systeme sind bereits am Markt erhältlich.6 

Das Knowhow von Entwicklern in den EDV-Abteilungen der Wirtschaft ist noch nicht 

so weit entwickelt, um CASE-Systeme nutzbringend einsetzen zu können. Die Gründe 

hierfür liegen zum einen darin, daß Berufstätige zu einer Zeit ihre Abschlüsse erwar

ben, als Modellierungstechniken noch keinen hohen Stellenwert in der Ausbildung hat

ten; zum anderen in der enormen Belastung im "täglichen Geschäft", das durch laufen

de Wartungsarbeiten und das ständige Neuentwickeln von dringend benötigten Anwen

dungen gekennzeichnet ist. Dadurch wird eine personelle Weiterbildung in Form von 

Schulungen bzw. Kursen aus Zeitgründen oft unrnöglich.7 

Studenten der Wirtschaftsuniversität, die jetzt das Rüstzeug, d.h. das Methodenwissen 

und die Vorgehensmodelle, sowie die praktische Erfahrung für den Einsatz von CASE

Systemen erwerben, kommen voraussichtlich vier bis sechs Semester nach Einführung 

der CASE-Lehrveranstaltungen an der Wirtschaftsuniversität auf den freien Arbeits

markt. Für den Fall, daß die CASE-Lehrveranstaltungen im WS 1992/93 beginnen, be

deutet dies, daß sie frühestens im Herbst 1994 mit ihrem Studium fertig sind. Späte

stens zu diesem Zeitpunkt werden viele Unternehmen in größerem Umfang begonnen 

Unter anderem haben zwei Mitarbeiter der Abteilung an der ADV-Tagung, CASE - der Weg ist ein 
Ziel, vom 30. März bis l. April 1992 teilgenommen, um einen "reality check" durchzuführen und zu 
überprüfen, inwieweit diese Hypothese aufgrund von Herstellerangaben und Einschätzungen der Teil
nehmer haltbar ist. 

In unseren Beratungsprojekten wurden nicht selten EDV-Abteilungen in größeren Unternehmen vorge
funden, in denen noch heute kommerzielle Anwendungssysteme in Assembler erstellt werden, die sehr 
schwer wartbar und de facto nicht portierbar sind! 



203 

haben, ihre Informationssysteme werkzeuggestützt mit Hilfe von CASE-Systemen zu 

erstellen. Dies bedeutet zum einen, daß Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit gut 

ausgebildete Personen suchen, zum anderen, daß unsere Studenten, aller Voraussicht 

nach, durch ihre Ausbildung für CASE einen Wettbewerbsvorteil erzielen. 

Es ist zu erwarten, daß die Programmiersprache COBOL in den nächsten fünf bis zehn 

Jahren den Stellenwert, der ihr derzeit in der kommerziellen Datenverarbeitung zu

kommt, verlieren wird. Sofern COBOL-Knowhow weiterhin notwendig ist, beispiels

weise durch Generatoren, die COBOL-Code erzeugen, welcher geändert werden muß, 

ist die kurzfristige Ausbildung der Betroffenen möglich und relativ kostengünstig. Dies 

trifft auch auf dann bestehende COBOL-Informationssysteme zu, die allerdings durch 

den Einsatz von CASE-Systemen mit hoher Wahrscheinlichkeit ersetzt oder mit Hilfe 

von Reengeneeringwerkzeugen in CASE-Systeme eingebunden werden. 

2 Die Wahl eines CASE-Systems 

Für die Wahl eines CASE-Systems sind aufgrund der Bedingungslage der Abteilung für 

Wirtschaftsinformatik folgende Gründe berücksichtigt worden: 

das zu wählende CASE-System sollte nach Möglichkeit von einem etablierten Herstel

ler stammen, damit die Studenten mit einem System vertraut gemacht werden können, 

welches sie dann in der Praxis auch vorfinden, 

der Anbieter des CASE-Systems muß die laufende Wartung und Fortentwicklung des 

Produktes gewährleisten, 

die grundlegenden Methoden, die für die Datenmodellierung und Funktionsmodellie

rung etabliert und notwendig sind, müssen vom CASE-System unterstützt werden, da

mit die Studenten auch in die Lage versetzt werden, CASE-Systeme anderer Hersteller 

- nach einer relativ kurzen Einarbeitungszeit - einsetzen zu können, 

das CASE-System sollte auf SQL/OS bzw. ORACLE-Datenbanken aufsetzen können, 

da an der Wirtschaftsuniversität beide relationalen Datenbanken verfügbar sind, 

der Anbieter des CASE-Systems sollte sich bewußt sein, daß eine Ausbildung mit sei

nem Werkzeug von potentiellem Nutzen für ihn selbst ist, sodaß er die Wirtschaftsuni

versität bzw. die Abteilung für Wirtschaftsinformatik nach Möglichkeit sponsern sollte; 

dies ist vor allem unter dem Gesichtspunkt wichtig, daß weder die Abteilung, noch das 
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Rechenzentrum über ausreichende Geldmittel verfügen, um beispielsweise Marktpreise 

für die entsprechenden Systeme zahlen zu können, 

die Wartung und das Upgrade des entsprechenden Systems muß zumindest über einen 

Zeitraum von zehn Jahren gewährleistet sein, da nur dann der Einsatz von Personalres

sourcen von seiten der Abteilung für Wirtschaftsinformatik gerechtfertigt erscheint. 

Durch Rahmenverträge des Bundesministeriums für Wissenscha~ und Forschung mit ver

schiedenen Unternehmen ist es Universitäten möglich, kostengünstig Hard- und Software zu 

beziehen. Ein wichtiges Projekt an unserer Abteilung beschäftigte sich mit dem Aufbau eines 

"Wirtschaftsuniversitätsführungsinformationssysterns" (WUFIS), das mit Hilfe der relationa

len Datenbank und teilweise mit den Viertgenerationssprachen der Firma ORACLE umge

setzt wurde. Die ORACLE-Produkte stehen im Rahmen des BMWF-Abkommens mit der 

Firma ORACLE kostengünstig für alle wichtigen Rechnerarchitekturen und Betriebssystem

welten zur Verfügung. 

Da die Firma ORACLE auch über ein CASE-Produkt, ORACLE*CASE, verfügt, wurde es 

im Rahmen unserer Suche nach einem geeigneten CASE-System vom Leiter des WUFIS

Projekts, Herrn Mag. Pinzenöhler, evaluiert. Es erscheint mit diesem Produkt möglich, 90 % 

der kommerziellen Standardanwendungen mit Hilfe der Generatoren zu erzeugen, ohne diese 

Anwendungen nachbearbeiten zu müssen. Aufgrund dieser Evaluation wurde zunächst Kon

takt mit der Firma ORACLE aufgenommen und parallel dazu nach weiteren CASE

Herstellern Ausschau gehalten unter anderem auch auf der weiter oben zitierten ADV

Tagung, "CASE - der Weg ist das Zief'. 

Die Verhandlungen mit der Firma ORACLE erwiesen sich als sehr erfolgsversprechend. Un

ter anderem erklärte sich die Firma ORACLE bereit, der Abteilung für Wirtschaftsinformatik 

alle ORACLE-Produkte für einen Zeitraum von zehn Jahren gratis zur Verfügung zu stellen 

und die Schulung der Vortragenden kostenlos anzubieten. Aus diesen Gründen fiel die Ent

scheidung zugunsten von ORACLE*CASE aus. 

3 Vorbereitung für die Lehrveranstaltung 

Für die erste geplante Lehrveranstaltung, "Informationssystementwicklung mit CASE

Werkzeugen (ORACLE)", die im Wintersemester 1992/93 in Form einer einführenden, vier

stündigen Arbeitsgemeinschaft abgehalten wurde, war es notwendig, daß die ersten 
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Vortragenden8 zunächst eingeschult wurden. Diese Schulungen fanden im Rahmen der regu

lären ORACLE-Schulungen statt, bei der sich die Gelegenheit ergab, mit Kwiden der Firma 

ORACLE, die ORACLE*CASE teilweise bereits einsetzen, Kontakt aufzunehmen und über 

ihre Erfahrungen zu diskutieren. Die ORACLE-Kurse und der Kontakt mit Anwendern aus 

der Praxis waren in der weiteren Folge für die Entwicklung der Lehrinhalte, vor allem in der 

Bildung der inhaltlichen Schwetpunkte, von großer Bedeutung. 

Die Vortragenden setzten sich im Sommer intensiv mit ORACLE*CASE auseinander und 

experimentierten mit Beispielen für die Lehrveranstaltung im Wintersemester, die zum einen 

nicht zu umfangreich sein durften, damit die zur Verfügung stehende Zeit ausreichend blieb; 

zum anderen mußte darauf Bedacht genommen werden, ein Beispiel zu entwerfen, das kom

plex genug war, um darauf in der Praxis weitere Anwendungssysteme aufzubauen. Letztlich 

wurde ein Auftragsverwaltungsbeispiel erstellt, das über eine Kunden-, Vertreter-, Produkt-, 

Auftrags- und Auftragspositionsverwaltung verfügte. 

4 Die Gliederung der Lehrveranstaltung 

Der erfolgreiche Einsatz von CASE-Systemen setzt eine drastisch veränderte Schwetpunkt

festlegung in den zu vermittelnden Inhalten voraus: statt programmsprachenspezifischer De

tailkenntnisse müssen grundlegende Methoden zur .Daten- und Funktionsmodellierung ver

mittelt werden. Der Ablaufplan der Lehrveranstaltung unterscheidet sich daher für CASE

Systeme wesentlich von jenem für klassische Programmiersprachen: 

Einführung in die CASE-Terminologie: Vorstellung von Upper-CASE und Lower

CASE, um die verschiedenen CASE-Tools einordnen zu können. 

Einführung in das Vorgehensmodell beim Einsatz von CASE-Systemen für die In

formationssystementwicklung. Überblick über die in ORACLE*CASE vorgesehenen 

Phasen "Strategie", "Analyse", "Design" und "Implementierung". 

Einführung in das Entity-Relationship-Modellieren (ERM) entsprechend der "State-of

the-Art"-Technik wie in [EN89] bzw. [BCN92] beschrieben. Diskussion von verschie

denen Problemstellungen im Zusammenhang mit Sonderfällen der Modellierung. Das 

ERM in dieser Fassung kann mehr Information aufnehmen, als dies durch das ERM 

mit Hilfe von ORACLE*CASE möglich wäre.9 

Es handelt sich hierbei um die Lehrveranstaltungsleiter/innen Mag. Brigitte Eichler, Dr. Rony G. Fiat
scher, Mag. Christian Marent und Mag. Andreas Pinzenöhler. 



206 

Einfühnmg in das Entity-Relationship-Modellieren für ORACLE*CASE, wie dies in 

[Bar89] beschrieben wird. Überleitung von [EN89] bzw. [BCN92] in die 

ORACLE*CASE-Form, wobei die hnplikationen der Unterschiede zwischen beiden 

Modellierungsvarianten diskutiert wird. Benutzung des CASE*DESIGNERS zur Er

stellung von Entity-Relationship-Diagrammen. 

Einfühnmg in die Funktionsmodellierung: Bildung von Funktionshierarchien und Da

tenflußdiagrammen. Benutzung des CASE*DESIGNERS zur Erstellung von Funk

tionshierarchien und Datenflußdiagrammen. 

Einfühnmg in die Matrixtechnik, mit deren Hilfe in ORACLE*CASE u.a. angegeben 

werden kann, welche Daten in welchen Funktionen wie benutzt werden. 

Erzeugen von relationalen Tabellenstrukturen mit Hilfe der entsprechenden CASE

Generatoren von ORACLE*CASE. Erklären der Überleitungsregeln und 

hnplikationen. 

Einfühnmg in die Begriffe "CASE-Dictionary" und "Data-Dictionary", Hinweis auf 

Interdependenzen und grundelegende Unterschiede. 

Festlegen von Modulen, die definierte Funktionen abdecken. 

Erzeugen von SQL *Forms-Applikationen aus den Moduldefinitionen mit Hilfe der ent

sprechenden CASE-Generatoren und Ausführen der so entstandenen Anwendungen. 

Kurzeinführung in SQL *Plus. Überprüfung der entstandenen Tabellen und erzeugten 

Daten mit Hilfe von SQL *Plus-Anweisungen. 

Erzeugen von SQL *ReportWriter-Applikationen mit Hilfe der entsprechenden CASE

Generatoren und Ausführen der so entstandenen Anwendungen. 

Etwa 50 % der zur Verfügung stehenden Zeit soll für die Vermittlung und dem praktischen 

Anwenden des erworbenen Modellierwissens (Daten-, Funktionsmodellierung) verwendet 

werden. Den Studenten soll bewußt gemacht werden, wie wichtig in der Analysephase das 

korrekte Erfassen der Aufgabenstellung ist und wie die Beispielangaben durch Modellieren 

spezifisiert und in weiterer Folge konkretisiert werden können. Dieses erworbene Wissen 

sollte grundsätzlich auch auf CASE-Systeme anderer Hersteller übertragbar sein. 

Die Implementierung von Entity-Relationship-Modellierungstechniken unterscheidet sich von CASE
Anbieter zu CASE-Anbieter. Bis dato ist dem Autor kein kommerziell bedeutendes CASE-System be
kannt, das "State-of-the-Art"-Wissen in diesem Bereich implementiert. 
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In der Folge werden die konzeptionellen Modelle dazu benutzt, in der Designphase Module 

für Anwendungen zu definieren und in der Implementierungsphase mit Hilfe von 

ORACLE*CASE-Generatoren ablauffähige Applikationen zu erzeugen. 

Eine Einführung in SQL *Forms oder SQL *ReportWriter ist aus Zeitgründen nicht vorgese

hen. Dies bedeutet, daß in der Übung zu dieser Einführungsveranstaltung, die für das Som

mersemester 1993 geplant ist, SQL*Forms und SQL*Reportwriter unterrichtet werden 

müssen. 

5 Erfahrungen 

Die Lehrveranstaltung "Informationssystementwicklung mit CASE-Werµeugen 

(ORACLE)" fand im vergangenen Wintersemester in einem wöchentlichen Rhythmus statt 

und umfaßte vier Stunden pro Termin. Dazu wurde der Unix-Unterrichtsraum des Instituts 

für Informationsverarbeitung und Informationswirtschaft10 verwendet, in dem untereinander 

lokal vernetzte DEC-Ultrix-Maschinen installiert sind. 

Die Lehrveranstaltungsleiter/innen sind zum Teil bereits seit Jahren an der Abteilung für 

Wirtschaftsinformatik tätig und verfügen daher über vielfältige Erfahrungen im Unterricht. 

Trotzdem bedeutete die Vorbereitung zu dieser Premierenveranstaltung einen ungeheuren 

zeitlichen Aufwand: 

10 

II 

Aufgrund der Mächtigkeit des CASE-Systems besteht es aus etwa 120 Funktionen, die 

kennengelernt werden müssen, 

Interdependenzen zwischen Definitionen in verschiedenen Phasen sind nicht 

offensichtlich, sondern müssen durch Erfahrung in praktischer Arbeit mit ORA

CLE*CASE erkannt werden, 

die Parameter11 und deren Auswirkungen sind großteils unbekannt, 

die Menüstruktur ist auf intensive Benutzer ausgerichtet, für die in Teilmenübäumen 

Menüpunkte angeboten werden, welche für einen unerfahrenen Benutzer irreführend 

Das Institut besteht aus zwei Abteilungen, der Abteilung für Wirtschaftsinformatik (Leiter: Prof. Han
sen) und der Abteilung für Angewandte Informatik insbesondere Betriebsinformatik (Leiter: Prof. 
Janko). 

Es gibt weit über 100 verschiedene Systemparameter, die das Verhalten der verschiedenen CA
SE•Tools zum TeiJ stark beeinflussen. Auch nach dem Ende der Lehrveranstaltung und intensivem Ar
beiten mit ORACLE•CASE sind kein'em Vortragenden alle zur Verfügung stehenden Parameter 
bekannt! 



208 

sind, da entsprechend des Vorgehensmodells von ORACLE*CASE diese Menüpunkte 

falsch plaziert sind; mit anderen Worten behindert die redundante Menüstruktur das 

Erlernen des CASE-Systems12 sehr stark, wenngleich für erfahrene Benutzer diese Re~ 

dundanzen hilfreich sind, 

für die Arbeit von vielen CASE-Benutzern fehlen die entsprechenden Scripts, wobei zu 

Beginn durch die mangelnde Übersicht über die Datenbankimplementierung von ORA

CLE*CASE die Analyse der bestehenden CASE-Tabellenstrukturen und Scripts beson

ders viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Die Lehrveranstaltung war für die Studenten zweifellos sehr aufwendig und anstrengend. Die 

Komplexität aufgrund des Funktionsreichtums von ORACLE*CASE verursachte die größten 

Probleme, obwohl die Lehrveranstaltungsleiter sich immer wieder bemühten, durch andau

ernde Wiederholungen den Studenten den Überblick über die unterschiedlichen Phasen und 

Funktionen vor Augen zu führen. Erst zu den letzten Lehrveranstaltungsterminen stellte sich 

insofern ein Erfolgserlebnis ein, als den Studenten der Zusammenhang zwischen Analyse, 

Design und Implementierung klar wurde, als isolierte, kleine Applikationen wiederholt gene

riert wurden und immer wieder von den Lehrveranstaltungsleiter/inne/n auf die Zusammen

hänge und Schnittstellen zwischen den verschiedenen Phasen hingewiesen wurde. 

Zu Beginn des Wintersemesters nahmen 32 Studenten teil, von denen 24 bis zum Ende die 

Lehrveranstaltung besuchten. Dies entspricht einer Dropout-Rate von 25 %. 95 % der Stu

denten beabsichtigen, an den Übungen zu CASE im Sommersemester 1993 teilzunehmen 

und finden, daß CASE-Lehrveranstaltungen an der Wirtschaftsuniversität weiterhin angebo

ten werden sollen. 

79 % der Studenten halten CASE für einen "zukunftsweisenden Ansatz, Informationssysteme 

zu entwickeln", 74 % finden es "geeignet, in der Praxis benutzt zu werden". 63 % sehen den 

Einsatz von CASE in der Praxis durch den "Ausbildungsstand der Praktiker" und 53 % 

durch den "hohen Lernaufwand, der durch die Komplexität von CASE bedingt ist" behindert. 

Als Vorteile des Einsatzes von CASE sehen 68 % der Studenten "schnelle Entwicklungszei

ten für Informationssysteme (Lösung des 'Softwarerückstaus~" und 63 % die "standardisierte 

Dokumentation von Informationssystemen". 

12 Die Entwickler von ORACLE*CASE könnten dieses Benutzerproblem dadurch lösen, daß sie zwei 
Menümodi anbieten: eine Menüstruktur für Anfänger bzw. seltene Benutzer, die sich strikt an das Vor
gehensmodell von ORACLE*CASE hält - und eine Menüstruktur, die für intensive Benutzer redundan
te Menüpunkte anbietet, über die auf kurzem Wege direkt in andere Phasen gewechselt werden kann. 
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