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Was ein Bison-Entwickler empfindet

Forscher des Software Evolu-
tion and Architecture Lab der 
Universität Zürich nutzen 
biometrische Sensoren, um 
die Gefühle und Gedanken von 
Bison-Softwareentwicklern 
zu untersuchen.

Aktuell wirkt Bison an zwei Studien der 
Universität Zürich (UZH) mit, bei welchen 
Emotionen und kognitive Abläufe von 
Entwicklern mit biometrischen Sensoren 
gemessen werden. Mithilfe eines Eyetra-
ckers, eines EEG-Sensors und eines EDA-
Sensors werden biometrische Daten 
aufgezeichnet, während Entwickler an 
normalen Software Tasks arbeiten. Die 
Daten werden dann analysiert, um zu 
untersuchen, wie sich Arbeitsunterbrechun-
gen auf Entwickler auswirken, welche 
Emotionen Entwickler bei der Arbeit emp-
finden und ob diese Emotionen in Zusam-
menhang mit dem Fortschritt am Task 
stehen. Die Forscher des Software Evolution 
and Architecture Labs (seal) der UZH wollen 
die Erkenntnisse und Resultate aus der 
Studie nutzen, um Entwickler künftig bei 
schwierigen Aufgaben oder bei der Koordi-
nation von Unterbrechungen zu 
unterstützen.

Motivation und Nutzen der Studien
Viele psychologische Studien nutzen 
biometrische Sensoren, um Zusammen-
hänge zwischen den gemessenen Daten und 
Emotionen sowie kognitiven Abläufen im 
menschlichen Gehirn aufzuzeigen. Zum 
Beispiel wurde in einer Studie untersucht, 
wie EEG- und EDA-Sensoren benutzt 
werden können, um die kognitive Belastung 
von Piloten während dem Fliegen zu messen. 

Die meisten dieser Studien beschränken sich 
allerdings auf sehr kurze und kleine Aufga-
ben wie das Multiplizieren zweier Zahlen. 
Durch die Weiterentwicklung der Sensor-
technik in den letzten Jahren ist es mittler-
weile möglich, biometrische Sensoren im 
normalen Arbeitsumfeld einzusetzen, da die 
Sensoren nun weniger invasiv sind und 
daher den Nutzer nicht zu stark beim 
Arbeiten behindern. 

Die Forscher des Instituts für Informatik der 
UZH bauen auf den Erkenntnissen der 
psychologischen Studien auf und nutzen 
biometrische Sensoren um besser zu 
verstehen, was in Softwareentwicklern 
vorgeht und wie man sie am besten unter-
stützen könnte. In einer bereits abgeschlos-
senen Studie mit kleinen Verständnisaufga-
ben zu «Code» konnten die Forscher bereits 
zeigen, dass man mit den biometrischen 
Daten automatisch erkennen kann, als wie 
schwierig ein Entwickler die aktuelle Auf-
gabe an der er gerade arbeitet empfindet. 
Diese Resultate können genutzt werden, um 
zum Beispiel zu erkennen, wann es gut wäre 
den Code zu vereinfachen (Refactoring) 
oder einen zweiten Entwickler zu haben, der 
die Änderungen am Code überprüft (Code 
Review). Diese positiven Resultate ermuti-
gen, weiter in diese Richtung zu forschen, 
mit dem Ziel, Softwareentwickler möglichst 
gut in ihrer anspruchsvollen Arbeit zu 
unterstützen und ihnen Einblicke in ihre 
kognitiven Prozesse zu geben.

Aktuelle Studien bei Bison
Für die beiden aktuellen Studien kamen nun 
auch Entwickler von Bison in den komfor-
tablen Tragegenuss der biometrischen 
Sensoren während ihrer Arbeit.

Die eine Studie untersucht Unterbrechungen 
von Softwareentwicklern während ihrer 
Arbeit. Dabei werden die Studienteilnehmer 
regelmässig kurz in ihrer Arbeit unter-
brochen um eine kleine Aufgabe zu lösen. 

Das Ziel der Studie ist es, die Reaktionen im 
Körper der Entwickler auf die Unterbre-
chungen zu analysieren, um so beispiels-
weise gute oder schlechte Zeitpunkte für 
Arbeitsunterbrechungen zu identifizieren. 
Eine Applikation, die hilft, Unterbrechungen 
zu ungünstigen Zeitpunkten zu vermeiden, 
um lange Wiedereinarbeitungszeiten zu 
verhindern, wäre beispielsweise eine 
mögliche Massnahme, welche aufgrund der 
Studienresultate umgesetzt werden könnte.

Die zweite Studie untersucht die Emotionen 
der Entwickler während sie an einem Task 
arbeiten. Dabei werden die Studienteilneh-
mer periodisch nach ihren aktuellen Emotio-
nen sowie nach dem momentanen Arbeits-
fortschritt befragt. Das Ziel dieser zweiten 
Studie ist es, Zusammenhänge zwischen 
den biometrischen Daten und den wahrge-
nommenen Emotionen, sowie auch dem 
Fortschritt am Task zu erforschen. Aufgrund 
dieser Erkenntnisse könnten Entwickler in 
Zukunft unterstützt werden, wenn sie 
negative Emotionen verspüren oder bei 
einem schwierigen Problem stecken bleiben.
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Biometrische Sensoren 
Biometrische Sensoren erlauben es, 
verschiedene Aspekte des menschlichen 
Körpers zu messen, welche durch Emotio-
nen und kognitive Abläufe beeinflusst 
werden. Die seal-Forscher arbeiten dabei 
hauptsächlich mit drei Sensoren, respek-
tive Techniken:

Elektroencephalographie (EEG): Mit Hilfe 
dieser Technik kann die elektrische Aktivi-
tät des Gehirns an den Punkten wo die 
Elektroden aufliegen, gemessen werden. In 
diesem Zweig der Forschung wird ein EEG 
insbesondere im Zusammenhang mit der 
Untersuchung von Arbeitsgedächtnis und 
kognitiver Belastung des Gehirns genutzt. 

Elektrodermale Aktivität (EDA), Körpertem-
peratur und Herzfrequenz: Ein Armband 
misst alle drei Aspekte. Elektrodermale 
Aktivität bezieht sich auf die elektrische 
Leitfähigkeit der Haut, die sich durch die 

Intensität des Schwitzens verändert. Diese 
Veränderungen können wiederum auf 
Emotionen und das Stresslevel zurückge-
führt werden. Ähnlich kann die Herzfre-
quenz und die Körpertemperatur als 
Indikator für Stress und kognitive Belas-
tung angesehen werden.

Eyetracking Sensor: Arbeitet mit Infrarot-
Licht um die Position des Blickpunktes 
sowie die Pupillengrösse zu messen. Diese 
Messwerte werden häufig mit der empfun-
denen Schwierigkeit und kognitiver Belas-
tung in Zusammenhang gebracht.


