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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Wie gut ist Infrastruktur gestaltbar?

Was ist Infrastruktur?
Der Begriff ”Infrastruktur“ erscheint auf dem ersten Blick sehr allgemein, nicht unbedingt
technisch, eher alltäglich. So denken viele Menschen auf Anhieb an die Infrastruktur um
sich selbst herum - Straßen und U-Bahnlinien als Fortbewegungs- bzw. Transportstruktur,
Supermärkte, Banken und Versicherungsagenturen als Versorgungs- und Dienstleistungs-
struktur und nicht zuletzt die Vorstellung eines Informationsnetzes und der Energiever-
sorgung. Eine nähere Betrachtung lässt erkennen, dass zum einen ein Verständnis um eine
Art Grundlagenstruktur für alle wie die Energieversorgung vorhanden ist, zum anderen
aber auch ein Verständnis über eine eher persönlich zugeschnittene Infrastruktur existiert.

Ein Blick in ein Wörterbuch unter dem Begriff ”Infrastruktur“ bietet die Definition

”wirtschaftlich-organisatorischer Unterbau einer hoch entwickelten Wirtschaft; Sammelbe-
zeichnung für militärische Anlagen.“ [Duden 1986]. Eine sehr allgemeine und grundlegende
Beschreibung, die vielen anderen Definitionen ähnelt (mehr dazu im Kapitel 3).

Eine nähere Betrachtung von Infrastruktur zeigt ein weit verzweigtes Netz von Abhän-
gigkeiten. In einem städtischen Bereich müssen entsprechende Verkehrs-, Nachrichten-
und Energieversorgungseinrichtungen und Institutionen der öffentlichen Verwaltung orga-
nisiert sein. Eine Großstadt wie Hamburg hat beispielsweise ein gut verzweigtes U- und S-
Bahnsystem. Zusätzlich gibt es an beinahe jeder U- und S-Bahnstation eine Bushaltestelle,
um in entfernte Gegenden außerhalb des U- und S-Bahn-Liniennetzes zu kommen. Öffent-
liche Verwaltungsstellen sollten möglichst einfach und bequem sowohl mit dem Auto als
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein, und in einer U- oder S-Bahnstation
darf weder der Fahrstuhl noch die Beschilderung für die Umgebung fehlen. Diese Liste
kann beliebig weiter geführt werden. Deutlich wird, dass wir in unserem Alltag bereits in
unserem nächsten Umfeld auf dieses Netz voller Abhängigkeiten treffen, welches sich im
Laufe der Zeit entweder aus den entstandenen Bedürfnissen der Menschen oder aus einer
mehr oder weniger gut bedachten Planung gebildet hat.

Der Bezug zur Informatik
Diese Diplomarbeit wurde am Fachbereich Informatik geschrieben. Daher liegt die Frage
nahe, was diese ersten Absätze mit der Informatik bzw. der Informationstechnologie (IT)
zu tun haben. Wie in Kapitel 3 diskutiert, wird die IT durchaus als eine der entscheidenden
Komponenten einer gut funktionierenden Infrastruktur betrachtet. Gerade im Bereich der
Informationsversorgung bzw. im Telekommunikationswesen stellt die IT eine Hauptsäule
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4 KAPITEL 1. EINLEITUNG

dar. Bezeichnungen wie ”Information Infrastructure“ sind in diesem Zusammenhang zu
nennen.

Ein Blick weg von dieser sehr allgemeinen Sicht hin zu Unternehmen lässt eine sehr
ähnliche Diskussion zu. Die technische Infrastruktur ist heutzutage fest in Organisationen
eingebettet, in die organisatorischen und auch sozialen Strukturen eines Unternehmens.
Dabei wird die IT mit dem Ziel eingesetzt, die Arbeit von einzelnen Mitarbeitern und
Arbeitsgruppen zu erleichtern, aber auch die Arbeiten, die durch das gesamte Unterneh-
men laufen und sogar über Unternehmensgrenzen hinausgehen [Rolf 1998]. So ist die IT
zum einen die Grundlage für bestimmte Tätigkeiten aller Beteiligten (z.B. Telefon, Fax,
E-Mail) führt aber auch zu Möglichkeiten, sich die eigene angepasste ”Arbeitsinfrastruk-
tur“ zu schaffen (individuelle Benutzung bestimmter Software usw.).

Das Spannungsfeld zwischen Anbieter und Benutzer
Keine bestehende technische Infrastruktur in Organisationen ist optimal. Dies ist viel-
leicht eine sich anfänglich gewagt anhörende These. Bevor sie näher erläutert wird, muss
zunächst geklärt werden, was optimal bedeutet. Eine Organisation besitzt dann eine opti-
male technische Infrastruktur, wenn diese ihre Beteiligten und ihre zu verrichtende Arbeit
optimal unterstützt. Da eine zu verrichtende Arbeit immer zielorientiert ist, kann auch de-
finiert werden, dass eine optimale Infrastruktur ihre Benutzer aufgaben- und zielbezogen
unterstützt.

Warum ist keine bestehende technische Infrastruktur in Organisationen optimal? Diese
Frage kann mit dem Entwicklungspfad von technischer Infrastruktur beantwortet werden.
Rolf beschreibt mit seiner Metapher ”Techniknutzungspfad“ den Prozess der Technikent-
wicklung als Resultat von Konflikten, Konkurrenzen und Diskursen vieler Akteure [Rolf
1998]. Der Ist-Zustand einer technischen Infrastruktur ist das Ergebnis vieler Aushand-
lungen zwischen Akteuren einer Organisation über die Zeit. Die Aushandlungen werden
notwendig, da jeder Beteiligte ein sehr individuelles Verständnis von einer optimalen tech-
nischen Infrastruktur besitzt. Das Ergebnis der Aushandlungen kann jedoch nur einen
Kompromiss darstellen, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Akteure ein gleiches
Verständnis über eine optimale technische Infrastruktur haben. In diesem Zusammenhang
sei auch das Akteursmodell zu nennen, das genau diese Aushandlungen von Akteuren in
unterschiedlichen Arenen thematisiert [Rolf 1998].

Ein typisches Beispiel für das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses im Kontext von
technischer Infrastruktur ist der Grad an Sicherheit eines organisationsinternen Rechner-
netzes. Während der Systemadministrator in der Rolle des Anbieters u.a. für die Sicher-
heit des Netzes verantwortlich ist und somit am liebsten keinen externen Zugriff gestatten
möchte, haben die Benutzer und Kooperationspartner ganz andere Zugriffswünsche. Die
Rolle des Anbieters oder Benutzers kann allerdings gewechselt werden. Der Systemadmini-
strator wird zum Benutzer oder der Leiter einer Organisation nimmt beispielsweise durch
das Entscheiden über Investitionen die Rolle des Anbieters an. Mit dieser Diskussion wird
der Titel dieser Arbeit aufgegriffen. Technische Infrastruktur befindet sich ständig in einem
Spannungsfeld zwischen Anbietern und Benutzern und entwickelt sich durch die ständig
stattfindenden Aushandlungen.

Die Fragestellung und der Lösungsansatz
Inwiefern kann die Entwicklung der technischen Infrastruktur einer Organisation so beein-
flusst werden, dass sie möglichst viele Anforderungen und Wünsche sowohl der Anbieter
als auch der Benutzer erfüllt? Dies ist die zentrale Fragestellung, die in der vorliegenden
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Arbeit erforscht wird. Da diese Diplomarbeit am Arbeitsbereich Softwaretechnik geschrie-
ben wurde, spielt der Einfluss von Softwareentwicklung und -einsatz eine wesentliche Rolle.
Die Softwaretechnik beschäftigt sich mit Konzepten, Methoden und Techniken zur Ver-
besserung der Softwarequalität und betrachtet dafür sowohl äußere als auch innere Qua-
litätsmerkmale: Gebrauchs-, Produkt- und Prozessqualität [Floyd und Züllighoven 1997].
In diesem Zusammenhang ist für die Fragestellung interessant, inwiefern Software als In-
frastruktur verwendet und bewertet wird und welche inneren Qualitätsmerkmale Software
innerhalb einer technischen Infrastruktur aufweisen muss.

Um der Fragestellung nachzukommen, wird eine besondere Sichtweise vorgeschlagen.
Mit dieser Sichtweise wird angenommen, dass eine technische Infrastruktur historisch ge-
wachsen ist und diese Entwicklung bei der Betrachtung einer bestehenden technischen
Infrastruktur berücksichtigt werden muss. Außerdem ist eine bestehende technische Infra-
struktur situativ angepasst, so dass die Sichtweise ein Verständnis der Arbeitssituationen
und Beziehungen verlangt. In diesem Zusammenhang kann nicht mehr nur noch von ei-
ner technischen Infrastruktur gesprochen werden. Organisatorische und soziale Strukturen
bilden eine enge Verknüpfung mit der Technik. Mit dem Verständnis dieser besonderen
Sichtweise kann eine situative Adaption einer Infrastruktur folgen.

Theorie in der Praxis
Ausgehend von der Fragestellung und dem skizzierten Lösungsansatz beschreibt diese Di-
plomarbeit eine Infrastrukturanalyse und -gestaltung am Arbeitsbereich Softwaretechnik
(AB SWT) des Fachbereichs Informatik der Universität Hamburg. Der AB SWT ist eine
Organisation, die aus dreizehn festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Viel-
zahl von Studierenden aus dem Grund- und Hauptstudium besteht. Im Vorhaben wurde
zunächst mit Hilfe von Überlegungen zur Infrastruktur und dazu existierender theoreti-
scher Ansätze ein Verständnis für die Entstehung und das Zusammenspiel vieler techni-
scher, organisatorischer und sozialer Komponenten aufgebaut. Die eingesetzte Palette von
Methoden in der Analysephase reichte von Interviews und Beobachtungen im Feld bis zur
Skizzierung und Diskussion von Szenarien. In der Gestaltungsphase kamen speziell partizi-
pative Ansätze zum Einsatz. Insbesondere ging es um eine Neugestaltung der Verwaltung
von Accounts1 am AB SWT, in deren Rahmen eine Webapplikation implementiert wurde.

Ergebnisse dieser Arbeit
Im Analyseprozess wurde insbesondere die historische Entwicklung der technischen In-
frastruktur des AB SWT ergründet, wodurch sich bestehende Stärken und Schwächen
erklärten. Außerdem wurde die individuelle Nutzung der technischen Infrastruktur er-
forscht, was unterschiedliche Anforderungen an das System hervorbrachte. Das erlangte
Wissen floss in den Gestaltungsprozess ein und unterstützte die situative Adaption der
technischen Infrastruktur.

1.2 Übersicht dieser Arbeit

Um dem Leser einen Gesamtüberblick über diese Arbeit zu geben, wird im Folgenden jedes
Kapitel knapp beschrieben. Es sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass keines

1Der englische Begriff Account wird verwendet, weil er im allgemeinen Sprachgebrauch von sehr vielen
Beteiligten benutzt wurde. Die deutschen Begriffe Benutzerkonto bzw. Benutzerkontenverwaltung würde
dem entsprechen, wurden jedoch nicht annähernd intuitiv verwendet.
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der Kapitel für sich alleine steht, sondern aufbauend jeweils einen Teil des Projektverlaufs
wiedergibt. Der ”eilige Leser“ würde mit dem Überspringen von einzelnen Kapiteln wich-
tige Informationen verlieren.

Zu den einzelnen Kapiteln:

Das vorliegende Kapitel 1 soll das Vorhaben für die durchgeführte Infrastrukturanalyse
und -gestaltung am AB SWT motivieren. Fragen wie ”Inwiefern lässt sich die Entwicklung
einer technischen Infrastruktur beeinflussen?“ sollen gleichermaßen motiviert werden wie
der Begriff der Infrastruktur an sich.

Das Kapitel 2 wird über Grundlegendes zum Vorhaben dieser Arbeit informieren. Dazu
zählen die Entstehung des Themas und die damit verbundenen Ziele, allgemeine Beschrei-
bungen über das Untersuchungsobjekt und die Beteiligten und unterstützende oder auch
hemmende Begleitumstände. Weiterhin wird in diesem Kapitel der Verlauf des Vorhabens
in knapper Weise skizziert und auf die verwendeten Methoden für die Analyse- und Ge-
staltungstätigkeit eingegangen.

Im Kapitel 3 wird der Begriff Infrastruktur sowohl im allgemeinen als auch im technischen
Sinn diskutiert. Es werden theoretische Ansätze im Kontext von Infrastruktur vorgestellt
und in den Zusammenhang dieser Arbeit gebracht.

Mit dem Kapitel 4 wird die durchgeführte Analyse der Infrastruktur am AB SWT be-
schrieben. Dabei wird die Datenerhebung durch Interviews und Beobachtungen gleicher-
maßen vorgestellt wie auch die daraus resultierende Datenauswertung. Die Datenauswer-
tung wird u.a. Problembereiche skizzieren, von denen der Bereich der Accountverwaltung
zur weiteren Bearbeitung ausgewählt wird.

Im Kapitel 5 werden Lösungsansätze für die im Kapitel 4 identifizierten Problembereiche
vorgeschlagen und im Anschluss die Neugestaltung der Accountverwaltung des AB SWT
näher dargestellt. Inwiefern es zu einer verbesserten Gestaltung der Infrastruktur gekom-
men ist, wird ebenfalls in diesem Kapitel erörtert.

Die nun vorliegenden Ergebnisse werden im Kapitel 6 mit Hilfe der im Kapitel 3 vorge-
stellten theoretischen Ansätze diskutiert.

Diese Arbeit schließt im Kapitel 7 mit einer Schlussbetrachtung, die einen Rück-, einen
Gegenwarts- und einen Zukunftsblick gewährt.



Kapitel 2

Projektüberblick und Vorgehen

Dieses Kapitel wird einen Einblick geben, wie die Idee zu dem Projekt dieser Arbeit ent-
stand und welche damit verbundenen Ziele verfolgt wurden. Weiterhin wird das Projekt
anhand einiger Merkmale und Eigenschaften charakterisiert und im Anschluss das metho-
dische Vorgehen skizziert.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der in dieser Arbeit verwendete Projektbegriff
nicht annähernd dem Umfang eines klassischen Projektverständnisses entspricht. Wesent-
liche Aspekte wie Projektmanagement oder Steuerungs- und Kontrollmechanismen wurden
im Rahmen der Infrastrukturanalyse und -gestaltung nicht eingesetzt. Dennoch wird der
Projektbegriff verwendet, da es sich um ein Vorhaben über einen längeren Zeitraum han-
delt und außerdem einen gewissen Grad an Planung und Organisation bedurfte. In diesem
Sinn ist meines Erachtens der Begriff ”Projekt“ eine passende und eingängige Bezeichnung.

2.1 Entstehung des Themas und damit verbundene Ziele

Die menschengerechte Gestaltung computerunterstützter Arbeit ist ein wichtiges Thema
in der Informatik. Die vier Faktoren zur Bestimmung der Arbeitssituation von Benutze-
rinnen und Benutzern1 spielen dabei eine entscheidende Rolle: das zur Verfügung stehende
technische System, die gegebene Aufgabe, die organisatorische Einbindung der Arbeit und
die individuellen Gegebenheiten bei dem Benutzer selbst [Maaß 1989].

In diesem Kontext häufig geführte Diskussionen und die nähere Befassung mit techni-
scher Infrastruktur und deren Wechselwirkungen mit organisatorischen und sozialen Ge-
gebenheiten ließ schließlich die Idee dieser Diplomarbeit entstehen. Die Bedeutung von
Infrastruktur und ihr Potenzials für ein besseres Verständnis über die Beziehung ”Arbeit
und Technologie“ wurden zunächst thematisiert. Um nicht nur eine theoretische Diskus-
sion zu leisten, entstand schließlich das Vorhaben, eine Analyse und Gestaltung der tech-
nischen Infrastruktur des AB SWT unter der Berücksichtigung theoretischer Ansätze zur
Betrachtung von Infrastruktur durchzuführen.

Im Hinblick auf die Fragestellung ”Wie kann die Entwicklung der technischen Infra-
struktur einer Organisation so beeinflusst werden, dass sie möglichst viele Anforderungen
und Wünsche sowohl der Anbieter als auch der Benutzer erfüllt?“ und dem dazu vor-

1Ich werde im Folgenden auf die explizite Benutzung von sowohl männlichen als auch weiblichen Be-
zeichnungen verzichten und es bei der männlichen Form belassen. Ich verwende jedoch die weibliche Form
in bestimmten Schilderungen, in denen ich es für angebracht halte.
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geschlagenen Lösungsansatz der besonderen Sichtweise wird das übergeordnete Ziel der
vorliegenden Arbeit folgendermaßen definiert:

”Mit einem speziellen Verständnis von Infrastruktur soll ein besonderer Blick
auf Strukturen erreicht werden. Mit ihm soll ein Analyse- und Gestaltungspro-
zess bereichert werden“.

Dabei soll das spezielle Verständnis durch eine bestimmte Sichtweise hervorgerufen werden,
die die historische Entwicklung einer technischen Infrastruktur berücksichtigt und ihren si-
tuativen Charakter erkennt. Daher wird auch ein Verständnis der Arbeitssituation und der
vorhandenen bzw. möglichen Beziehungen verlangt. Da diese Arbeit im Forschungsbereich
Softwaretechnik entstanden ist, wird speziell die Einflussnahme durch Softwareentwicklung
und -einsatz auf Infrastruktur fokussiert.
Die konkreten Ziele für das Projekt werden folgendermaßen formuliert:

� Überblick und Verständnis über die technischen, organisatorischen und sozialen Ebe-
nen der Infrastruktur des AB SWT erreichen

� Zusammenhänge und wechselseitige Auswirkungen zwischen diesen Ebenen erkennen

� Problembereiche lokalisieren

� ausgewählte Problembereiche bearbeiten

� Ergebnisse anhand der theoretischen Ansätze reflektieren

2.2 Beschreibung des Projekts

Im Folgenden werden einige Merkmale und Eigenschaften des Projekts aufgezeigt, so dass
ein erster Einblick in die Umgebung und in die Verhältnisse gewährt wird. Dazu gehören
das Untersuchungsobjekt, die unmittelbaren Beteiligten und ihre Rollen, die vorherrschen-
de Kultur und schließlich meine eigene Rolle innerhalb des Projekts.

Das Untersuchungsobjekt war die Infrastruktur des AB SWT. Wie bereits aus der
Einleitung ersichtlich ist und Kapitel 3 noch ausführlicher darstellen wird, kann der Begriff
Infrastruktur weit gefasst werden. Im Bezug auf diese Arbeit wird die Infrastruktur des
AB SWT primär im technischen Sinn untersucht, allerdings in ständiger Reflexion zu den
Menschen und ihrer Arbeit, die die Technik unterstützen soll. Daher werden im gleichen
Maß die unmittelbaren Beteiligten mit in die Untersuchung eingebunden.

Der AB SWT ist eine aus drei Mitarbeiterinnen und zehn Mitarbeitern bestehende
Organisation (Stand August 2001). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unter-
schiedliche Positionen. Es gibt eine Professorin und Leiterin des Arbeitsbereiches, einen
weiteren Professor, zwei wissenschaftliche Assistenten, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin
und sechs wissenschaftliche Mitarbeiter, einen Systemadministrator und eine Sekretärin.
Bedarfsweise, z.B. für Übungsgruppen und Projekte, werden studentische Hilfskräfte ein-
gestellt.

Bis auf die Sekretärin und den Systemadministrator sind alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Lehre tätig. Es werden unterschiedlich viele Vorlesungen, Seminare,
Projekte und Praktika pro Semester sowohl im Grund- als auch im Hauptstudium angebo-
ten. Bei allen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt der Forschungs-
gegenstand die Softwaretechnik dar. Es gibt in diesem Bereich die unterschiedlichsten
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Fokussierungen, was hier nicht näher erläutert wird. Bei der Mehrzahl der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ist eine starke Ausrichtung zur Technik gegeben. Dies wird deshalb
erwähnt, weil durch die Neigung zur Technik eine Kultur zu erkennen ist, die ich als ”tech-
nikgetrieben“ und ”experimentierfreudig“ bezeichnen möchte. Sicherlich trifft dies nicht
auf alle Beteiligten zu, doch zumindest auf so viele, dass ich zu dieser Wahrnehmung kam
und auch ein entsprechend technisch geprägtes Umfeld vorfand.

Meine Rolle während des Projekts war vielschichtig. Zum einen war ich die Forscherin
oder Analystin, die die Infrastruktur des Arbeitsbereiches evaluierte. Außerdem war ich
eine studentische Hilfskraft, in deren Rolle ich technische Erweiterungen bzw. Verbesse-
rungen der Infrastruktur implementierte. Schließlich war ich in der Rolle der Studentin,
die ihre Diplomarbeit schrieb und eine entsprechende Betreuung erhielt.

Das gesamte Projekt wurde ausschließlich von mir durchgeführt und war dadurch auf
relativ wenig Zuarbeit angewiesen. Natürlich war ich während meiner Einarbeitungszeit als
Studentische Hilfskraft auf eine Betreuung angewiesen und habe mir fachkundigen Rat zu
entstehenden Problemen eingeholt. Doch die eigentliche Organisation und Durchführung
des Analyse- und Gestaltungsprozesses lag in meiner Hand. Während der Implementie-
rungsphase war ich auf die Lauffähigkeit bestimmter Systeme angewiesen, was eine gewisse
Abhängigkeit vom Systemadministrator zur Folge hatte.

2.3 Überblick über den Verlauf des Projekts

Das Vorgehen dieser Arbeit hielt sich nicht an ein benennbares Vorgehensmodell. Vielmehr
war es sehr situativ geprägt und enthielt kontextabhängig Methoden aus dem Analyse-
und Gestaltungsbereich. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Verlauf des
Projekts gegeben.

In einigen initiierenden Gesprächen im März 2001 mit der Betreuerin dieser Arbeit und
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter wurde das Projekt sowohl inhaltlich als auch zeitlich
besprochen. Es wurde entschieden, dass nach einer thematischen Erarbeitung relevanter
theoretischer Ansätze zum Thema Infrastruktur eine Analyse der SWT-Infrastruktur erfol-
gen sollte. Die Datenerhebung sollte hauptsächlich in Form von Interviews und Beobach-
tungen durchgeführt werden. Nach einer Datenauswertung würden vermutlich Problembe-
reiche identifiziert werden können, von denen ein geeigneter zur Bearbeitung ausgewählt
werden würde. Sollte eine Applikation entstehen, müsste diese einen Zyklus von Test und
neuer Bearbeitungsphase durchlaufen. Das Projekt sollte mit einer Bewertung in Bezug
auf die theoretischen Ansätze zur Infrastruktur schließen.

Die eben genannten Aspekte flossen in einen sehr groben Zeitplan über neun Mo-
nate. Er enthielt auch relevante Zeitabschnitte wie Urlaubszeit, vorlesungsfreie Zeit und
Schreibphasen für diese Diplomarbeit. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob
überhaupt ein Problembereich identifiziert werden würde und demzufolge auch bearbeitet
werden könnte, war ein detaillierter Plan nicht möglich. Ein methodisches Vorgehen konn-
te insofern vereinbart werden, dass nach bestimmten Tätigkeiten wie der Interviewfolge
die gegebene Situation reflektiert und ein weiteres Vorgehen entschieden wurde. Die Ent-
scheidungen für die nächsten Schritte liefen in enger Zusammenarbeit mit einem Betreuer,
da er als langjähriger Mitarbeiter des Arbeitsbereiches sowohl die Struktur als auch die
Technik gut kennt und daher wertvolle Hinweise und Ratschläge für ein weiteres Vorgehen
geben konnte.
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Nach der thematischen Erarbeitung theoretischer Ansätze zum Thema Infrastruktur
war eine gewisse Sensibilität für eine besondere Betrachtungsweise von Strukturen und
Abläufen geschaffen worden. Wie diese Betrachtungsweise aussieht, wurde teilweise be-
reits in der Einleitung und im vorigen Abschnitt erläutert. Eine ausführliche Darstellung
der theoretischen Ansätze wird Kapitel 3 leisten. Mit dem erarbeiteten Verständnis von In-
frastruktur wurde die Datenerhebung in Form von Interviews und Beobachtungen durch-
geführt. Welche Interviewformen es gibt und welche im Rahmen dieser Arbeit passend
waren, wird im nächsten Abschnitt wiedergegeben. Detaillierte Ausführungen zum Ablauf
der geführten Interviews und Beobachtungen gibt es in Kapitel 4.

Die Datenauswertung, die ebenfalls in Kapitel 4 ausführlich aufgezeigt wird, ergab
eine Vielzahl an Problembereichen, die sich durch Umfang sowie Dringlichkeit zur Bear-
beitung auszeichneten. Nach einer Abschätzung wurde die Accountverwaltung zur weite-
ren Bearbeitung ausgewählt. In diesem Rahmen sollte eine Lösung zur Einrichtung eines
Accounts durch den Studierenden und eine webbasierte Unterstützung zur Bearbeitung
von Accounts implementiert werden. Es entstand ein neuer Zeitplan, der vorsah, wann ein
lauffähiger Prototyp zur Vergabe von Accounts zum Einsatz kommen könnte und was für
Tätigkeiten dafür zu erledigen sind. Geplant wurde eine Testreihe mit Studierenden aus
einem SWT-Projekt Mitte Oktober 2001, was sich aus technischen und organisatorischen
Gründen in den November 2001 verschob. Näheres zu der Bearbeitung der Accountver-
waltung ist im Kapitel 5 zu finden.

Bereichert um die Interviewergebnisse, um die Erfahrungen aus der Praxis und der
parallel stattgefundenen Vertiefung in die Thematik Infrastruktur, konnte eine Reflexion
der theoretischen Ansätze mit den empirischen Daten vorgenommen werden. Diese Dis-
kussion gibt das Kapitel 6 wieder.

Zusammenfassend wird in Abbildung 1 ein Zeitplan dargestellt, der wie oben geschil-
dert sukzessiv entstanden ist und rückblickend einen guten Überblick über den Verlauf
des Projekts bietet.

2.4 Methoden für die Analyse- und Gestaltungstätigkeit

Ein nicht unerheblicher Teil dieser Arbeit ist in die Durchführung von Interviews und Be-
obachtungen im Rahmen einer qualitativen Forschung geflossen. Die qualitative Forschung
ist ”... von einem anderen Leitgedanken als quantitative Forschung bestimmt. Wesentli-
che Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien,
die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des
Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ [Flick 1999]. Die quantitative For-
schung nimmt eine klare Isolierung von Ursache und Wirkung vor, fordert kontrollierte
Bedingungen und ihr Ablauf kann in eine lineare Abfolge konzeptioneller, methodischer
und empirischer Schritte aufgefächert werden. Bei qualitativer Forschung ist dagegen die
wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen Bestandteile der Forschungsprozesses in stärke-
rem Maß gegeben bzw. zu berücksichtigen und verschiedene thoeretische Ansätze sowie
die zugehörigen Methoden bestimmen Diskussionen und Forschungspraxis.

Da das Forschungsvorhaben nur in geringem Maß schrittweise durchgeführt werden
konnte, die Bedingungen kaum kontrollierbar und die unterschiedlichen Perspektiven der
Beteiligten wichtig und weiterführend waren, kam nur ein Vorgehen im Rahmen einer
qualitativen Forschung in Frage. Im Folgenden wird in Anlehnung an die qualitative For-
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Abbildung 2.1: Ablauf des Projekts im Rückblick

schung [Flick 1999] ein kurzer Einblick in die für dieses Projekt relevanten Interview- und
Beobachtungstechniken gegeben sowie die Beschreibungsmethode mittels Szenarien skiz-
ziert. Es wird außerdem jeweils begründet, warum welche Art von Technik im Rahmen
dieser Arbeit zum Einsatz kam.

Interviews
Interviews dienen der Datenerhebung. Im Gegensatz zu Fragebögen sollen mit Interviews
Aussagen, Meinungen und Beurteilungen von Betroffenen umfangreicher ermittelt werden.
Dem Kontext entsprechend können Interviews unterschiedlich durchgeführt werden. Flick
stellt in seinem Überblick folgende Formen vor:

� fokussiertes Interview: In dieser Interviewform steht anfänglich ein einheitlicher
Reiz (eines Filmes etc.) für alle Interviewpartner, der in einem anschließenden In-
terview durch den Befragten interpretiert werden soll. Für die Durchführung des
Interviews soll ein Leitfaden erstellt werden.

� halbstandardisiertes Interview: Diese Interviewform wird gewählt, wenn der In-
terviewpartner bereits über einen komplexen Wissensbestand zum Untersuchungs-
thema in expliziter und impliziter Form verfügt, der in geeigneter Weise innerhalb
eines ersten Interviews erfragt wird. Dafür wird im Vorwege ein Interviewleitfaden
erstellt, der einleitend für einzelne Untersuchungsbereiche eine offene Frage enthalten
sollte. Für das implizite Wissen werden eher theoriebegleitende, hypothesengerich-
tete Fragen gestellt. Schließlich sollten zum Ende eines Themenbereiches Konfronta-
tionsfragen für eine kritische Hinterfragung auftreten. An einem zweiten Interview-
termin werden Ergänzungen und Rückkoppelungen durch die Struktur-Lege-Technik
(SLT) ermöglicht, durch die Aussagen des Interviewten, geschrieben auf Kärtchen,
nun begutachtet, ggf. korrigiert oder entfernt werden und anschließend auch struk-
turiert werden können.
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� problemzentriertes Interview: In dieser Interviewform werden anhand eines Leit-
fadens, der aus Fragen und Erzählanreizen besteht, insbesondere biographische Da-
ten im Hinblick auf ein bestimmtes Problem thematisiert. Ihr Einsatzkontext ist
hauptsächlich in der Psychologie zu finden.

� Experteninterview: Das Experteninterview zeichnet sich dadurch aus, dass der
Befragte durch seine Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld be-
trachtet und als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung mit einbezogen
wird. Dem Leitfaden kommt bei dieser Interviewform eine sehr große Bedeutung zu,
da er als Steuerungsfunktion unergiebige Themen ausschließen soll.

� ethnographisches Interview: Im Rahmen von Feldforschungs- und Beobachtungs-
strategien werden häufig auch Befragungen durchgeführt. Dabei ist das Problem zu
lösen, wie sich spontan ergebende Gespräche im Feld als Interviews gestaltet werden
können.

Im Rahmen des in Kapitel 4 dargestellten Analyseprozesses wurden halbstandardisierte
und zum Teil ethnographische Interviews benutzt. Die Wahl fiel auf diese beiden Inter-
viewformen aufgrund folgender Diskussion:

Das fokussierte Interview konnte nicht eingesetzt werden, weil der anfänglich einheitli-
che Reiz fehlte, dem die Interviewpartner ausgesetzt werden sollen. Das problemzentrierte
Interview passte aufgrund des Kontextes nicht, der nach Flick eine biographische Da-
tenermittlungen beinhaltet. Dies war weit von dem existierenden Kontext entfernt. Das
Experteninterview war ungeeignet, da nicht alle Interviewpartner Experten für den zu
untersuchenden Bereich sind und somit auch niemand als ”Gruppensprecher“ angesehen
werden konnte.

Hingegen stellte sich das halbstandardisierte Interview als angemessen heraus. Zwar
sind die Interviewpartner keine Experten zum Thema Infrastruktur, doch sind alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund ihrer akademischen Ausbildung im Bereich der
Informationstechnik mit technischen und organisatorischen Dingen vertraut. Genau diese
Voraussetzung erfordert das halbstandardisierte Interview. Das Ziel der Interviews bestand
darin, sowohl das vorhandene explizite als auch implizite Wissen herauszufinden, um ei-
ne gewisse Transparenz über die Infrastruktur zu schaffen. Was den geforderten zweiten
Termin im Rahmen des halbstandardisierten Interviews betraf, ist dieser nicht mit allen
Interviewten zustande gekommen. Nach den ersten Interviews wurde schnell klar, dass auf-
grund der Komplexität eine Fokussierung auf bestimmte Bereiche der SWT-Infrastruktur
erfolgen musste. Dadurch wurden einige Interviewpartner als Informationsträger nicht
mehr relevant und schieden für die zweite Interviewrunde aus. Außerdem wurde auf die
Strukturlegetechnik verzichtet, da sie aufgrund der nicht allzu umfangreichen, bereits kla-
ren und strukturierten Antworten als nicht passend erschien. Vielmehr wurde der zweite
Termin genutzt, um mündlich einige Bestätigungen hinsichtlich der Aussagen aus dem
ersten Interview zu bekommen und im Nachhinein noch entstandene Fragen zu stellen.

Eine weitere für die Situation passende Interviewform ist das ethnographische Inter-
view. Durch meine häufige Anwesenheit ergaben sich oft spontane Gespräche, in denen ich
die Gelegenheiten nutzte, die Kollegen über einige Dinge zu befragen. Für die dabei nötige
Sachlichkeit und Formalität der Dokumentation hatten die Befragten stets Verständnis,
da durch die bereits geführte Interviewfolge fast allen klar war, dass empirische Daten für
diese Diplomarbeit benötigte wurden.
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Beobachtungen
Mit Beobachtungen versucht man einen Zugang zu Handlungsweisen zu erhalten, die

durch Interviews und Erzählungen nur in darstellender Weise erforscht werden könnten.
Damit wird der Anspruch erhoben, zu erforschen, ”wie etwas tatsächlich funktioniert“
[Flick 1999].

Gold entwickelte Typologien von Beobachtungen, um die Rolle des Beobachters zu
klassifizieren [Gold 1958]. Dabei unterscheidet er die vollständige und die teilnehmende
Beobachtung. Bei der vollständigen Beobachtung hält der Forscher Distanz zum beob-
achteten Geschehen, um es nicht zu beeinflussen. Die teilnehmende Beobachtung ist laut
Definition von Denzin ”... eine Feldstrategie, die gleichzeitig Dokumentenanalyse, Inter-
views mit Interviewpartnern und Informanten, direkte Teilnahme und Beobachtung sowie
Introspektion kombiniert.“ [Denzin 1989, S. 157 f].

Eine Beobachtung kann als ein Prozess mit zunehmender Konkretisierung und Konzen-
tration auf die für die Fragestellung wesentlichen Aspekte verstanden werden, der folgende
drei Phasen durchläuft:

1. Deskriptive Beobachtung zur Orientierung und Entwicklung konkreterer Fragestel-
lungen

2. Fokussierte Beobachtung, in der sich die Perspektive zunehmend auf die für die
Fragestellung besonders relevanten Prozesse und Probleme verengt

3. Selektive Beobachtung gegen Ende der Erhebung, in der weitere Belege und Beispiele
für die im zweiten Schritt gefundenen Typen von Verhaltensweisen oder Abläufen
gesammelt werden

Während des gesamten Prozesses können Feldnotizen und strukturierte Beobachtungs-
bögen je nach Kontext eingesetzt werden. Gold unterteilt die teilnehmende Beobach-
tung in die folgenden vier Rollen: vollständiger Teilnehmer, Teilnehmer-als-Beobachter,
Beobachter-als-Teilnehmer und vollständiger Beobachter. Er hält den Teilnehmer-als-Be-
obachter grundsätzlich für am besten geeignet.

Grenzen der Beobachtungsmethode liegen darin, dass übergreifende Wissensprozesse
nicht zugänglich sind. Daher werden zusätzlich Befragungen von Beteiligten herangezogen,
aus denen Prozesse oder Wissensbestände rekonstruiert werden können.

Während des durchgeführten Analyseprozesses dieser Arbeit konnten viele Informatio-
nen aus Beobachtungen gewonnen werden. Gemäß den oben beschriebenen Typen und mei-
nen Rollen sowohl als ”Analystin“ als auch als ”Studentische Hilfskraft“ war ich abwech-
selnd eine ”Teilnehmerin-als-Beobachterin“ und eine ”Beobachterin-als-Teilnehmerin“. Ich
habe als Studentische Hilfskraft die Infrastruktur genauso gebraucht und genutzt, wie es
die Kollegen taten, war jedoch in bestimmten Situationen von dieser Rolle losgelöst und
betrachtete Gegebenheiten aus Sicht meiner Analysetätigkeit.

Transkription, Analyse, Interpretation und Darstellung der Daten
Die erhobenen Daten müssen in geeigneter Weise aufbereitet werden. Wesentliche

Schritte dieser Aufbereitung sind die Verschriftung der Interviews und bei den Beobach-
tungen die Dokumentation von Handlungen und Interaktionen. Dabei werden Kontext-
protokolle, Forschungstagebücher oder Feldnotizen zur Hilfe genommen.

Das klassische Medium sind die letztgenannten Feldnotizen. Sie beinhalten das We-
sentliche der Antworten des Befragten und Informationen zum Verlauf des Interviews. Als



14 KAPITEL 2. PROJEKTÜBERBLICK UND VORGEHEN

allgemeine Regel gilt, dass die Notizen möglichst gleich nach dem Interview erstellt wer-
den sollen, denn während des Interviews stören Aufzeichnungen den Interviewablauf und
spätere Aufzeichnungen bergen die Gefahr, dass Informationen verloren gehen.

Für die Analyse der Daten stellt die Qualitative Inhaltanalyse die klassische Vorge-
hensweise bei der Interpretation von Texten dar. Durch sie will man hauptsächlich das
zu bearbeitende Material klären und reduzieren, wobei die Auswertung eher oberflächlich
bleibt. Für das konkrete methodische Vorgehen benennt Mayring drei wesentliche Techni-
ken [Mayring 1983]:

1. zusammenfassende Inhaltsanalyse: durch Streichung weniger relevanter bzw. gleich-
bedeutender Passagen und Bündelung ähnlicher Paraphrasen erfolgt eine Zusam-
menfassung und Generalisierung

2. explizierende Inhaltsanalyse: Klärung von mehrdeutigen oder widersprüchlichen Text-
stellen durch die Einbeziehung von Kontextmaterial

3. strukturierende Inhaltsanalyse: durch die Suche nach Typen oder formalen Struk-
turen im Material wird eine formale, inhaltliche oder typisierende Strukturierung
vorgenommen

Die Forschungserfahrungen müssen schließlich in geeigneter Weise präsentiert werden.
Mit Texten als verbreitetste Form werden Ergebnisse dargestellt, Ansatzpunkte für die
Beurteilung des Vorgehens gegeben und schließlich reflexive Überlegungen zum aktuellen
Stand der Forschung festgehalten.

Die Verschriftung der Daten aus den in Kapitel 4 beschriebenen Interviews erfolgte
jeweils direkt nach den geführten Befragungen in Form von Textdokumenten. Die Beob-
achtungen wurden in Feldnotizen während des gesamten Projektzeitraums festgehalten.
Detaillierte Informationen dazu und das Vorgehen zur Inhaltsanalyse und -präsentation
sind in Kapitel 4 zu finden.

Szenarien
Szenarien sind kurze Geschichten oder Beschreibungen eines möglichen Handlungsstrangs,
der aus Sequenzen von Aktionen und Ereignissen besteht und fiktiv ist oder auch real
erlebt wurde. Generell steht mindestens eine handelnde Person im Zentrum, die ein Ziel
anstrebt oder eine Aufgabe zu lösen hat. In Szenarien werden oftmals nicht die Tätigkeiten
konkreter Personen sondern funktionale Rollen beschrieben, d.h. es wird von den Aufgaben
und Tätigkeiten konkreter Personen abstrahiert.

In Szenarien versetzt sich der Entwickler in die Rolle eines typischen Benutzers und
schildert eine Situation aus dessen Perspektive, die er in Form einer Geschichte festhält. In
dieser Geschichte sollte der fiktive Benutzer mit typischen Situationen bei der Ausführung
von Aufgaben konfrontiert werden und der Umgang mit dieser Situation geschildert werden
[Shneiderman 1998].

Im Rahmen des Analyseprozesses sind Szenarien zur Verdeutlichung bestimmter Sach-
verhalte verwendet worden. Dabei wurde i.d.R. mit fiktiven Personen in funktionalen Rol-
len gearbeitet.



Kapitel 3

Verständnis von Infrastruktur

Nachdem im Einleitungskapitel der Infrastrukturbegriff und seine möglichen Potenziale
motiviert wurde, wird nun das Verständnis durch eine detaillierte Diskussion des Begriffs
und durch bereits existierende theoretische Ansätze vertieft. Letzteres geschieht durch
zwei Sichtweisen, die sich konkret mit Infrastruktur befassen. Es sind die Ansätze von
Kling [Kling 1992] sowie von Star und Ruhleder [Star und Ruhleder 1994]. Außerdem
wird ein weiterer Ansatz von Damsgaard und Scheepers [Damsgaard und Scheepers 1999]
diskutiert, der zwar nicht explizit das Thema Infrastruktur aufgreift, doch für eine Dis-
kussion um Infrastruktur bereichernd erscheint. Bei der Erarbeitung der Thematik sollen
außerdem ihre Potenziale für die durchgeführte Infrastrukturanalyse und -gestaltung am
AB SWT deutlich werden.

3.1 Infrastruktur im allgemeinen und technischen Sinn

Der Begriff Infrastruktur ist in unserem Alltag ein nicht ungewöhnliches Wort. Er gehört
sicherlich nicht zu den am häufigsten benutzten Begriffen, doch gab es in einer informel-
len Befragung einiger Personen niemanden, der nicht eine bestimmte Vorstellung damit
assoziierte. Die Antworten waren nach kurzem Zögern der Befragten vielfältig: ”Infrastruk-
tur ist das Bereitstellen von Ressourcen und Hilfsmitteln (Straßen, Tankstellen, Compu-
ter, Vernetzung, Zugangsmöglichkeiten) zur Erledigung eines Satzes von Aufgaben“, ”Ich
assoziiere mit Infrastruktur Netzwerke (Netzwerke im Gesundheits-, Transport-, Versor-
gungswesen), damit die moderne Zivilisation funktioniert. Dritte-Welt-Länder haben bei-
spielsweise eine schlechte Infrastruktur“ oder aber ”Infrastruktur sind unbewusste und
selbstverständlich genutzte Dienstleistungen, die ich in meinem Leben brauche, z.B. Nah-
verkehr, Rechnervernetzung, Mensa“.

Ein Blick in Wörterbücher bietet relativ kompakte Erklärungen:

”Alle institutionellen und materiellen Einrichtungen für Daseinsfürsorge und
ökonomische Entwicklung (z.B. Krankenhäuser, Energieversorgung, Verkehrs-
anlagen)“ [Duden Bertelsmann 1996]

”Wirtschaftlich-organisatorischer Unterbau einer hoch entwickelten Wirtschaft;
Sammelbezeichnung für militärische Anlagen.“ [Duden 1986]

Eine ausführlichere Darstellung vermittelt ein Lexikon:

15
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”Infrastruktur, in der Militärsprache der NATO verwendeter Begriff für ortsfe-
ste Anlagen und ständige Einrichtungen, wie Kasernen, Flughäfen, Tankstellen,
Benzinleitungen von den Häfen zu den Einsatzgebieten, Radarstationen, i.w.S.
auch Strassen, Brücken, Eisenbahnen und Fernmeldeeinrichtungen. Seit Beginn
der 1960er Jahre ist Infrastruktur ein in den Wirtschaftswissenschaften und
verwandten Bereichen (Raumplanung, Sozialpolitik u.ä.) gebräuchlicher Sam-
melbegriff für die Gesamtheit der Anlagen, Einrichtungen und Gegebenheiten,
die den Wirtschaftseinheiten als Grundlage ihrer Aktivitäten vorgegeben sind.
Zur Infrastruktur werden gerechnet: materielle Infrastruktur (z.B. Verkehrs-,
Nachrichten- und Energieversorgungseinrichtungen, Einrichtungen der öffentli-
chen Verwaltung, des Bildungs- und Gesundheitswesens), institutionelle Infra-
struktur (Normen, Organisationen und Verfahren einer Volkswirtschaft) und
personelle Infrastruktur (Zahl und Fähigkeiten der am Wirtschaftsprozess be-
teiligten Personen)“ [Brockhaus Band8 1988]

Allen Definitionen gemeinsam ist das organisatorische, öffentliche und wirtschaftliche An-
liegen für eine Allgemeinheit. Interessant ist die explizite Nennung im militärischen Kon-
text. Die ausführliche Beschreibung im Lexikon geht im Gegensatz zu den eher materiellen
und organisatorischen Ausführungen der Wörterbuchdefinitionen einen Schritt weiter und
bezieht Arbeitskräfte in die Beschreibung ein mit, wenn auch ”nur“ dessen Anzahl und
Fähigkeiten. Ein Vergleich mit den anfangs genannten Erklärungen spontan befragter Per-
sonen ergibt viele Übereinstimmungen, so dass zumindest der Eindruck erscheint, dass sehr
viele Menschen ein recht allgemeingültiges Verständnis von Infrastruktur aufweisen.

Die Bedeutung und das Verständnis von Infrastruktur soll jedoch in dieser Arbeit
im Kontext der Informationstechnologie angewendet werden. Welche Assoziationen zum
Thema Infrastruktur werden im Zusammenhang mit Informationstechnik grundsätzlich
verbunden? Für diese Diskussion muss der Begriff Infrastruktur erweitert werden, um sich
von dem allgemeinen Kontext hin zum technischen begeben zu können.

Ein vielfach benutzter Begriff im Rahmen der Informationstechnologie ist ”Informati-
on Infrastructure“ (II). Er wird näher charakterisiert durch eine geographisch verteilte,
höchst miteinander verbundene Natur, die eine Resistenz gegenüber Veränderungen an-
sammelt [Hanseth et al. 1996].

Gerade im amerikanischen Raum ist der Begriff II recht präsent. Die amerikanische
Regierung hat im Februar 1993 die ”Information Infrastructure Task Force“ (IITF) ge-
gründet, um die ”National Information Infrastructure“(NII) zu etablieren und dadurch die
Entwicklung und Verwendung von Informationstechnologie zu unterstützen [NII]. Die NII
arbeitet daran, eher unabhängige Infrastrukturen zu kombinieren und sie für die Öffent-
lichkeit und die Wirtschaft nutzbar zu machen. Dabei dürfen nicht nur die physikalischen
Komponenten betrachtet werden, sondern auch die Information selbst (zurzeit existiert
eine Informationsüberflutung), Applikationen und Software, die den Zugang, das Mani-
pulieren, Organisieren und Zusammenfassen der Informationsmassen erlauben, Netzwerk-
standards und Übertragungsregeln für Verbindungen und Zusammenarbeit (unter Beibe-
haltung der Datensicherheit und des Datenschutzes) und die Menschen, größtenteils im
privaten Bereich, die Informationen liefern, Applikationen und Dienste entwickeln und
andere schulen (Verkäufer, Operatoren, Dienstleister, die in der privaten Wirtschaft ar-
beiten).

Ein immer wieder zu lesender Begriff ist ”Informations- und Kommunikations-
Infrastruktur“ (IuK-Infrastruktur). Er wird oftmals im Zusammenhang mit Organi-
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sationen verwendet [Weiß 2000], [Heinrich 1997]. Taday definiert, dass eine kommunika-
tionstechnische Infrastruktur die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen sei, die den
Austausch von Informationen ermögliche. Die IuK-Infrastruktur stelle die technische Basis
dar, auf der spezielle Anwendungssoftwaresysteme realisiert werden, um die komplexe In-
formationsarbeit in den Unternehmungen zu bewältigen. Sie sei lediglich ein Baustein für
den Aufbau eines computergestützten Informations- und Kommunikationssystems [Taday
2002].

Die Betrachtung von Infrastruktur in diesem Zusammenhang erscheint oftmals tech-
nisch und rational. Dies führt sicherlich zu einer häufig fehlenden Verknüpfung mit or-
ganisatorischen oder auch sozialen Aspekten. Nur organisatorische oder soziale Aspekte
zu betrachten würde der Notwendigkeit und Wichtigkeit heutiger IT-Systeme jedoch auch
nicht gerecht werden. Daher gibt es bereits viele Diskussionen, die dieses Spannungsfeld
aufgreifen. Eine weitreichende Beschreibung von II geben Hanseth, Monteiro und Hatling.
Sie fassen in ihrer Analyse folgende Punkte zusammen [Hanseth et al. 1996]:

� Die Entwicklung großer technischer Systeme wie II benötigen einen Schwerpunkt im
Verstehen der involvierten Institution.

� Der Grad an Flexibilität muss relativ sein, dem Kontext entsprechend.

� Man muss viel genauer und sensibler auf die Technik eingehen. Und darüber hin-
aus lernen, wie technische Gegebenheiten und Anforderungen sich mit den nicht-
technischen vermischen bzw. ergänzen lassen.

� Es ist die Frage zu stellen, ob diese Ergebnisse für II, beispielsweise das Spannungs-
feld ”Standardisierung - Flexibilität“, auch für andere Technologien zutreffen, etwa
für Telekommunikation, Schienenverkehr, Elektrizität, usw.

Zusammenfassend kann herausgestellt werden, dass Infrastruktur sehr allgemein und
weit gefasst definiert wird. Es ist nicht eindeutig herauszufiltern, was tatsächlich als Teil ei-
ner Infrastruktur gezählt werden kann und was nicht. Dies zu erkunden ist jedoch auch kein
Ziel der vorliegenden Arbeit. Die Fragestellung der Gestaltbarkeit technische Infrastruktur
und die Projekttätigkeit würde meiner Meinung nach dadurch nicht bereichert werden. In-
teressant und weiterbringend erscheint der Ansatz von Hanseth, Monteiro und Hatling. Sie
verlangen einen relativen Grad an Flexibilität von II und zeigen damit das Spannungsfeld
zwischen Standardisierung und Flexibilität auf. Damit steht auf der einen Seite der sich
abzeichnende Charakter, Infrastruktur als eine Grundlage für eine Allgemeinheit zu sehen,
auf der anderen Seite die Notwendigkeit zur Unterstützung individueller Benutzbarkeit.

Dieses Spannungsfeld führt wieder zum Titel ”Technische Infrastruktur im Spannungs-
feld zwischen Anbieter und Benutzer“, der durch die Rollen- oder Tätigkeitsbezeichnungen

”Anbieter“ und ”Benutzer“ auch die von Hanseth, Monteiro und Hatling erforderliche Ver-
knüpfung involvierter Institutionen und technischer und nicht-technischer Gegebenheiten
zum Ausdruck bringt. Der Anbieter möchte möglichst vielen Benutzern gerecht werden
und wird sich i.d.R. auf einen ”ausgehandelten gemeinsamen Nenner“ einlassen, im eige-
nen Sinne und im Sinne der Benutzer (Standardisierung). Der Benutzer hingegen inter-
essiert sich in erster Linie für seine eigenen individuellen Bedürfnisse. Er benötigt somit
den geforderten Grad an Flexibilität, muss sich jedoch durch die ausgehandelte Standar-
disierung gesetzte Grenzen akzeptieren. Eine dazu sehr bereichernde Diskussion wird im
Abschnitt 3.3 durch Star und Ruhleder aufgegriffen, die die Frage stellen: ”WANN ist
etwas Infrastruktur und nicht WAS“.
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3.2 Infrastruktur als Netzwerkmodell

Bereits seit den achziger Jahren beschäftigt sich R. Kling mit dem Thema, wie Menschen
und Organisationen Computersysteme annehmen, entwickeln und gebrauchen. Mit Infra-
struktur setzt sich Kling explizit im Rahmen einer Fallstudie auseinander, in der eine
Gruppe von Forscher in ihrer Arbeit mit Computern unterstützt wird [Kling 1992]. Ange-
regt von der beobachteten Problematik innerhalb dieser Fallstudie schlägt Kling eine be-
stimmte Betrachtungsweise vor, durch die eine Systemanalyse wirkungsvoller durchgeführt
werden kann. Diese Betrachtungsweise führt zu einer soziologischen Charakterisierung der
Computerinfrastruktur und der Organisation selbst, die jene entwickelt, annimmt und
gebraucht.

Die Computerinfrastruktur ist für Kling ein Schlüsselelement jeglicher Technologisie-
rungsbemühen. Daher soll sie zunächst analysiert werden. Er definiert ”Ressourcen einer
Computerinfrastruktur - collection of resources computing infrastructure“, bestehend aus

”physikalischen Ressourcen - physical resources“ (Räume, Arbeitsplätze), ”technologischen
Ressourcen - technological resources“ (Elektrizität, Leitungen, Hardware, Software) und

”soziale Eigenschaften - social resources1“ (unterschiedlicher Fähigkeiten sowohl der Be-
nutzer als auch der Administratoren).

Kling geht es im Speziellen um das Verstehen der Beziehungen zwischen dem Mensch
und seiner Arbeit und dem System, das ihn unterstützen soll. Es gibt für ihn zwei domi-
nierende Herangehensweisen für eine Systemanalyse:

1. Formaler Informationsprozess als Möglichkeit Daten zu manipulieren und Entschei-
dungen zu fällen
In dieser Herangehensweise erfolgt keine Beachtung sozialer Beziehungen; Menschen
folgen rationalistischen Normen und begeistern sich für alles, was ihre Arbeit und
das System effektiver gestalten. Der Fokus liegt auf den sichtbaren Dingen.

2. Soziale Prozesse, um Menschen und Organisationen zu helfen und besser ihre Nei-
gungen und Bedürfnisse zu identifizieren. Diese Identifikation hilft Entwicklern und
Benutzern voneinander zu lernen.
Diese Betrachtungsweise sieht kaum Beachtung von ”Schlüsselorganisationskonzep-
ten für Computersysteme“, wie Infrastruktur vor.

Beide Herangehensweisen sind wegen der aufgezeigten Mängel für Kling nicht ausrei-
chend für eine erfolgreiche Systemanalyse. Vielmehr strebt er einen Mix von beiden an, der
das intellektuelle Repertoire der ”rationalistischen“ Entwickler verwendet und gleichzeitig
durch die Designdiskussion der Soziologen bereichert wird. Jede Systemanalyse muss die
Computertechnologie, die sozialen Ereignisse, in denen die Computer benutzt werden und
die sozialen Zwänge, die unseren Gebrauch formen, analysieren.

Kling zeigt zwei Modelle auf, wie man sich Computermodellen nähern kann. Das erste
ist das ”Discrete-Entity Model“. Dieses Modell ist ein formales und rationales Konzept,
basierend auf der Annahme, dass ein System aus einer Ausstattung, den Menschen, der
Arbeit und den Glauben besteht und dass diese Komponenten unabhängig voneinander
bewertet werden können. Soziale Beziehungen sind kooperativ und Ressourcen sind vor-
handen.

1Die Verwendung der wörtliche Übersetzung
”
soziale Ressourcen“ ist im deutschen Sprachgebrauch

unüblich. Daher übersetze ich freier in
”
soziale Eigenschaften“.
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Das zweite Modell ist ein Netzwerkmodell, das ”Web-Model“. Kling beschreibt es als
ein natürliches, offenes System mit Zusammenschlüssen zwischen der Technologie, den
Benutzern und den sozialen Beziehungen mit anderen Gruppen und Organisationen. In-
nerhalb dieses Modells wird ein Computersystem in einem voneinander abhängigen Netz-
werk von Produzierern und Konsumenten entwickelt und genutzt. Einzelne Komponenten
können nicht isoliert analysiert werden. Kling bezeichnet dieses computerbasierte System
als soziale Organisation.

Für Kling ist die Herangehensweise nach dem Netzwerkmodell die sinnvollere, da die
Schlüssel organisatorischer Konzepte für eine Analyse berücksichtigt werden. Dies sind
im Einzelnen die sozialen Beziehungen zwischen Teilnehmern, die starken Einfluss haben
können, die benötigte Infrastruktur für den Support und die historischen Verpflichtungen
in der Entwicklung und Ausführung.

Zur Unterstreichung des Netzwerkmodells gibt Kling folgende Aufstellung an:

� Computersystem als Ensemble von Ausstattung, Anwendungen und Tech-
nik: Kosten und Fähigkeiten können nur begrenzt identifiziert werden; neben den
Eigenschaften eines Informationsprozesses ist die Technologie auch als soziales Ob-
jekt betrachtbar, das stark von Meinungen belastet ist.

� Rolle der Infrastruktur: Infrastruktur für den Support ist ein kritisches Element.
Computerdienste werden durch strukturierte, organisierte und wichtige Ressourcen
ermöglicht. Dadurch werden sie zu einer Art sozialen Organisation, die nicht unbe-
dingt neutral ist. Menschliche Faktoren können nicht separiert werden.

� Kontrolle über Infrastruktur: Nicht immer sind alle benötigten Ressourcen verfüg-
bar. Selten haben Organisationen volle (administrative und politische) Kontrolle
über ihre Infrastruktur.

� Der Erfolg von Informationsprozessen ist abhängig von der Interaktion
mit anderen Computerressourcen und den sozialen und organisatorischen
Arrangements.

� Soziale Aktion: Politische Interessen, strukturelle Zwänge und das Umfeld der
Teilnehmer beeinflussen die organisatorischen Aktivitäten.

Diese Ausführungen von Kling beinhalten kein Vorgehensmodell für eine Infrastruktur-
analyse. Vielmehr ermöglicht Kling eine Sichtweise auf Infrastruktur, die einen verständli-
cheren Blick auf das Geflecht von technischen, organisatorischen und sozialen Gegebenhei-
ten zu leisten vermag. Diese Sichtweise diente als ”Brille“ für die in dieser Arbeit durch-
geführte Infrastrukturanalyse und -gestaltung. Bei den späteren Analyseergebnissen wird
immer wieder auf einige aufgezeigte Merkmale des Netzwerkmodells verwiesen, um die
eingenommene Sichtweise zu untermauern.

3.3 Infrastruktur ist ein Beziehungsgeflecht

Das Thema Infrastruktur hat S. L. Star zusammen mit G. C. Bowker und K. Ruhleder [Star
und Ruhleder 1994] in einigen ihrer Arbeiten diskutiert. Dabei gingen sie sowohl auf eine
allgemeine als auch auf eine technische Infrastruktur ein. Die Arbeiten basieren auf der
Hauptaussage: ”Infrastructure is fundamentally and always a relation, never a thing“.
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Diese Aussage baut sich aus zwei Thesen von Bateson und Jewitt und Kling auf; Bateson:

”What can be studied is always a relationship or an infinite regress of relationships. Never
a thing“ [Bateson 1972]; Jewitt und Kling: ”We hold that infrastructure is a fundamentally
relational concept“ [Jewett und Kling 1991]. Mit dieser Sichtweise haben Star und Ruhleder
ein Projekt begleitet. Die daraus resultierten Erfahrungen ließen neun Eigenschaften zur
Charakterisierung von Infrastruktur entstehen:

� Embeddedness: Infrastructure is sunk into, inside of, other structures, social ar-
rangements, and technologies.
Eingebundenheit: Infrastruktur ist in anderen Strukturen, in sozialen Vereinba-
rungen und in der Technologie eingebunden.

� Transparency: Infrastructure is transparent to use in the sense that it does not
have to be reinvented each time or assembled for each task, but invisible supports
those tasks.
Transparenz: Die Benutzung der Infrastruktur ist insofern transparent, dass sie
nicht für jede Bewältigung einer Aufgabe neu geschaffen wird, sondern dass sie ”un-
sichtbare“ Unterstützung zur Bearbeitung der Aufgabe leistet.

� Reach or Scope: This may be either spatial or temporal - infrastructure has reach
beyond a single event or one-site practice.
Reichweite: Dies ist im räumlichen oder zeitlichen Sinn. Infrastruktur reicht über
Einzelfälle oder lokal begrenzte Lösungen hinaus.

� Learned as a part of membership: The taken-for-grantedness of artifacts and
organizational arrangements is a sine qua non of membership in a community of
practice. Stranger and outsiders encounter infrastructure as a target object to be
learned about. New participants acquire a naturalized familiarity with its objects as
they become members.
Erlernt in der Mitgliedschaft: Als Mitglied einer Handlungsgemeinschaft (Be-
dingung) werden Dinge und organisatorische Vereinbarungen einer Infrastruktur an-
genommen. Fremde und Außenstehende begegnen einer Infrastruktur als ein Zielob-
jekt, das erlernt werden muss. Neue Mitglieder in einer Gemeinschaft erwerben die
Objekte der Infrastruktur in einer naturalisierenden Vertrautheit.

� Links with conventions of practice: Infrastructure both shapes and is shaped
by the conventions of a community of practice; for example, the ways that cycles of
day-night work are affected by and affect electrical power rates and needs. Genera-
tions of typists have learned the QWERTY keyboard; its limitations are inherited
by the computer keyboard and thence by the design of today’s computer furniture.
Verbunden mit Konventionen der Handlung: Infrastruktur formt Konventio-
nen der Handlung und wird durch diese geformt.

� Embodiment of standards: Modified by scope and often by conflicting conventi-
ons, infrastructure takes on transparency by plugging into other infrastructures and
tools in a standardized fashion.
Verkörperung von Standards: Eine Infrastruktur, die durch ihre Reichweite und
häufig mit ihr im Konflikt stehenden Konventionen begrenzt wird, wird dann trans-
parent, wenn sie in einer anderen Infrastruktur und in Werkzeugen in standardisierter
Weise aufgeht.
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� Built on an installed base: Infrastructure does not grow de novo: it wrestles with
the inertia of the installed base and inherits strengths and limitations from that base.
Optical fibers run along old railroad lines, new systems are designed for backward
compatibility; and failing to account for these constraints may be fatal or distorting
to new development processes.
Errichtet auf existierender Basis: Eine Infrastruktur entsteht nicht einfach neu.
Sie ringt mit dem Beharrungsvermögen der bereits installierten Grundlage und erben
dessen Stärken und Schwächen.

� Becomes visible upon breakdown: The normally invisible quality of working
infrastructure becomes visible when it breaks: the server is down, the bridge washes
out, there is a power blackout. Even when there are backup mechanisms or proce-
dures, their existence further highlights the now visible infrastructure.
Sichtbar durch Ausfall: Die normalerweise verborgene Qualität einer funktionie-
renden Infrastruktur wird erst bei Ausfall oder Störung sichtbar.

� Is fixed in modular increments, not all at once or globally: Because infra-
structure is big, layered, and complex, and because it means different things locally,
it is never changed from above. Changes take time and negotiation, and adjustment
with other aspects of the systems involved.
Wird inkrementell angepasst: Da Infrastruktur wegen örtlich verschiedener As-
pekte (des angeschlossenen Systems) groß, vielschichtig und komplex ist, wird die
Infrastruktur nie von oben herab geändert. Änderungen und Anpassungen an die
anderen Aspekte, die mit im System involviert sind, kosten viel Zeit.

Neben diesen neun Eigenschaften benennen Star und Ruhleder einige Gegebenheiten
zum Umgang mit Infrastruktur. So schreiben sie der Technologie eine paradoxe Natur
zu. Technologie ist sowohl Motor als auch Barriere für Veränderungen, sowohl persona-
lisierbar als auch standardisierbar, bewegt sich sowohl innerhalb als auch außerhalb von
organisatorischer Praxis, ist sowohl ein Produkt als auch ein Prozess. Durch den Charak-
ter von Infrastruktur, wie die Verkörperung von Standards, entschärft Infrastruktur das
Paradoxon der Technologie.

Für Star und Ruhleder gibt es eine allgemeine Sichtweise von Infrastruktur, die aus-
drückt, dass Infrastruktur eine Grundlage für andere Vorgänge bildet, die, einmal aufge-
baut, unsichtbar im ”Untergrund“ verschwindet. Star und Ruhleder halten diese Sichtweise
für nicht nützlich, um die Beziehung zwischen Arbeit und Technologie zu verstehen. Viel-
mehr sehen sie wie Jewett und Kling eine Infrastruktur als ein fundamentales relationales
Konzept, welches erst in Beziehung zur organisierten täglichen Arbeit zur Infrastruktur
wird. ”The cook considers the water system a piece of working infrastructure integral to
making dinner; for the city planner, it becomes a variable in a complex equation“ [ebd,
S. 113]. Folglich ist die Frage zu stellen, WANN etwas eine Infrastruktur ist und nicht
WAS! Man kann eine Infrastruktur nicht als ein ”Etwas“ enthüllen sondern nur als ein
Beziehungsvermögen entdecken. Nach Star und Ruhleder kommt Infrastruktur vor, wenn
die Spannung zwischen lokal und global gelöst ist. Das heißt, wenn in lokaler Arbeit auf
globale Technologie in natürlicher Weise zugegriffen werden kann, so dass sich doppeldeu-
tige Betrachtungsweisen über den Gebrauch von Technologie innerhalb einer Gruppe für
den eigenen Arbeitsplatz auflösen.
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Auch die Ausführungen von Star und Ruhleder geben kein Vorgehensmodell für einen
Analyseprozess vor, sondern schildern auch eine besondere Sichtweise für strukturelle Zu-
sammenhänge. Allerdings gehen sie einen Schritt weiter, indem sie neun Eigenschaften für
eine Charakterisierung von Infrastruktur anbieten. Diese konkreten neun Eigenschaften
werden im Kapitel 6 in der Diskussion der Analyseergebnisse verwendet und geben Auf-
schluss darüber, wie die Infrastruktur des AB SWT charakterisiert werden kann und lässt
Ableitungen des Entstehungsprozesses und der sinnvollen Weiterführung zu.

3.4 Etablierung von Infrastruktur

In einer Studie über die Einführung, Implementierung und Nutzung von Intranets in Or-
ganisationen dokumentieren Damsgaard und Scheepers einige zu überwindende Hürden,
dargestellt in einem 4-Stufen-Modell [Damsgaard und Scheepers 1999]. Außerdem zei-
gen sie die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der traditionellen Informationstechnik
und der Informationstechnik im Bereich Inter- und Intranets auf. In vielen Organisatio-
nen gehört die Arbeit mit einem Intranet bereits zum Alltag und bildet einen Teil der
technischen, organisatorischen und auch sozialen Infrastruktur. Damsgaard und Scheepers
fokussieren in ihrer Studie zwar nicht explizit den Begriff Infrastruktur, doch zeigen ih-
re Ergebnisse interessante, diskussionswürdige Parallelen zu den Aussagen von Star und
Ruhleder. Daher erscheint es nützlich, diesen Ansatz mit zu diskutieren.

Damsgaard und Scheepers betrachten ein Intranet als ein sehr flexibles Informations-
medium. Der Gebrauch eines Intranets kann sich von einer einfachen Nutzung wie ein
Dokument zur Verfügung stellen bis zu einem sehr fortgeschrittenen Gebrauch wie orga-
nisationsweite Ausführung von Transaktionen erstrecken. So flexibel ein Intranet ist, so
zerbrechlich kann es aber auch sein, was nach Damsgaard und Scheepers in vielen Fällen
an drei Hürden liegt, die es zu bewältigen gilt:

1. Zur Bewilligung von Ressourcen und Durchsetzung des Projektes muss ein Sponsor
gewonnen werden.

2. Es muss eine kritische Masse an Inhalt und Benutzern überwunden werden.

3. Schließlich wird eine gewisse Kontrolle über den Inhalt (und die Benutzung) not-
wendig, damit das Intranet einem erwarteten Nutzen entspricht.

Diese Hürden werden von Damsgaard und Scheepers in ein 4-Stufen-Modell integriert,
was an Nolan’s 4-Stufen-Modell angelehnt ist [Nolan 1973], [Gibson und Nolan 1974], [No-
lan 1979]. Diese vier Stufen beinhalten eine Initialisierungsphase, in der ein Sponsor ge-
funden werden muss, gefolgt von einer Verbreitungsphase, in der die Hürde der kritischen
Masse genommen werden muss, schließlich eine Kontrollphase, in der der Inhalt ratio-
nalisiert und kontrolliert wird und endet in der Integrationsphase, in der die Technik
institutionalisiert sein soll (siehe Abbildung 2).

Gerade die letzte Phase ist im Hinblick auf die Diskussion von Infrastruktur auf-
schlussreich. Sie ist erreicht, wenn unter anderem folgende Merkmale beobachtet werden
können:

� Das Intranet ist vergleichbar mit der Situation ”ready-to-hand“, d.h. das Intranet
ist zuhanden.

� Die Technologie verschwindet in den Hintergrund, sie muss aus Benutzersicht nicht
mehr reflektiert werden.
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Abbildung 3.2: 4-Stufen-Modell

� Das Intranet ist transparent, d.h. es ist gleichgültig, von wo die Informationen kom-
men, wichtig ist vielmehr, dass sie da sind und auch schnell und einfach gefunden
werden können.

� Würde das Intranet ausgeschaltet werden, würden viele Routinearbeiten gestört oder
gar nicht mehr bewältigt werden können.

In diesem Zusammenhang sprechen Damsgaard und Scheepers auch eine Warnung aus.
Durch das Ziel, die Intranettechnik zu institutionalisieren, unterliegen viele Organisatio-
nen dem Irrtum, ein Intranet als Instrument der Veränderung zu betrachten. Dies darf
nicht passieren, denn der Gebrauch eines Intranets repliziert vielmehr bereits vorhandene
Strukturen, die durch das Intranet geltend gemacht werden können und vorher unbeachtet
oder falsch geplant waren.

Die Studie von Damsgaard und Scheepers ist insofern für die Diskussion von Infra-
struktur und speziell für die durchgeführte Infrastrukturanalyse bereichernd, als dass die
vierte Phase doch sehr an die neun Eigenschaften von Star und Ruhleder erinnert. Im
Rahmen der Diskussion der Analyseergebnisse mit den theoretischen Ansätzen wird eine
Einordnung einiger Bereiche der SWT-Infrastruktur in das 4-Stufen-Modell vorgenommen.
Es werden Aussagen wie ”Bereich XY ist institutionalisiert und somit Teil der Infrastruk-
tur“ oder ”Eine kritische Masse ist noch nicht erreicht, so dass der Bereich XY noch nicht
als Infrastruktur angesehen wird“ angestrebt.
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3.5 Diskussion der Ansätze im Hinblick auf das Projekt

Die Sichtweise von Star und Ruhleder, Infrastruktur als Relationen zu betrachten, die
erst in Kontexten entstehen und verstanden werden, sind den Ausführungen von Kling
ähnlich. Daher verwundert es auch nicht, dass die Hauptaussage von Star und Ruhleder
auch zum Teil auf einer Aussage von Kling beruht. Die neun Eigenschaften von Star und
Ruhleder stellen ein nützliches Hilfsmittel für eine Analyse von vorhandenen Strukturen
und deren Abhängigkeiten dar. Kling hält ein solches Mittel nicht parat, gibt lediglich eine
Beschreibung seines Netzwerkmodells als Erklärungsmodell an.

Die Beschreibung von Damsgaard und Scheepers über die Institutionalisierung eines
Intranets lädt zu einem Vergleich mit den neuen Eigenschaften von Star und Ruhleder zur
Charakterisierung von Infrastruktur ein. Beinahe wie aus demselben Katalog klingen die
Merkmale Transparenz, Formen mit und durch Konventionen, Verkörperung von Stan-
dards, Errichtung auf installierter Basis und Sichtbarkeit bei Störung. Hieraus lässt sich
schlussfolgern, dass ein institutionalisiertes Intranet nach Star und Ruhleder Infrastruktur
ist. So liegt ein Versuch nahe, den dargestellten Prozess bis zur Institutionalisierung eines
Intranets, visuell dargestellt in dem entsprechenden Modell nach Nolan, auch auf Infra-
struktur zu übertragen.

An dieser Stelle soll wieder das bereits mehrfach angesprochene Spannungsfeld zwi-
schen Anbieter und Benutzer von Infrastruktur zur Diskussion gestellt werden, diesmal im
Kontext der in diesem Kapitel geschilderten Ansätze zu Infrastruktur.

Kling unterstreicht meines Erachtens das Spannungsfeld mit seiner Sichtweise des Netz-
werkmodells. Er berücksichtigt in einer Analyse durch seine Sicht soziale Aktionen wie
politische Interessen, strukturelle Zwänge und Meinungen und andere soziale und orga-
nisatorische Arrangements. Genau diese charakterisieren das Spannungsfeld der Anbieter
und Benutzer. Blickt man auf die Entwicklung dieser sozialen und organisatorischen Ak-
tionen und auf den daraus resultierenden Techniknutzungspfad, kommt man genau zu den
historischen Verpflichtungen, die Kling in seinen Analysen berücksichtigt haben möchte.

Auch der Ansatz von Star und Ruhleder fügt sich in die geführte Diskussion ein. Sie
greifen das Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Flexibilität auf, indem sie In-
frastruktur zum einen als Verkörperung von Standards ansehen, zum anderen jene erst
in Beziehungen zur organisierten täglichen Arbeit zur Infrastruktur werden lassen. Sie
sprechen von der paradoxen Natur der Technologie, die Infrastruktur entschärft. Meines
Erachtens geschieht dies genau dadurch, dass Infrastruktur diesen ”Spagat“ im aufgezeig-
ten Spannungsfeld übernimmt. Auch das historische Verständnis greifen Star und Ruhleder
auf, indem sie Infrastruktur auf bereits existierender Basis errichten und weiter inkremen-
tell anpassen lassen. Erst dadurch werden ein historischer Rückblick und das Verstehen
um diesen Prozess möglich.

Welche Sichtweise und welches Vorgehen erachte ich für das Projekt dieser Arbeit als
nützlich? Die Diskussion um den Begriff Infrastruktur an sich im Abschnitt 3.1 ist zwar
hilfreich für die Reflexion, was unter Infrastruktur verstanden wird, doch im Kontext
der Analyse- und Gestaltungstätigkeiten nur bedingt weiterführend. Vielmehr ist eine fle-
xiblere Sichtweise erforderlich, die dem Kontext der Arbeit gerecht wird und das Gefüge
der bereits im Kapitel 2 angesprochenen Faktoren technisches System, die Aufgabe, die
organisatorische Einbindung und die individuellen Gegebenheiten zur Bestimmung einer
Arbeitssituation berücksichtigt. Eine in Organisationen gegebene technische und organisa-
torische Infrastruktur wird nach der allgemeinen und persönlichen Situation entsprechend
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genutzt. Dabei entsteht ein weit verzweigtes Netz von Bedürfnissen und Abhängigkeiten.
Dieser Betrachtungsweise führt zum Netzwerkmodell von Kling und zum Beziehungsge-
flecht von Star und Ruhleder.

In dieser Arbeit wurde das Netzwerkmodell von Kling als Sichtweise über Infrastruk-
tur übernommen. Außerdem wurden die neun Eigenschaften zur Charakterisierung von
Infrastruktur von Star und Ruhleder für die Infrastruktur des AB SWT benutzt. Die
Verwendung des 4-Stufen-Modells nach Damsgaard und Scheepers zur Beurteilung, in
welcher Phase sich Teile der Infrastruktur befinden, um Aussagen über den Institutiona-
lisierungsgrad von Bereichen der Infrastruktur zu bekommen, wurde zum Abschluss der
Untersuchung eingesetzt.



Kapitel 4

Infrastrukturanalyse am AB SWT

Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte Infrastrukturanalyse am AB SWT. Dazu wird
zunächst auf die Datenerhebung eingegangen, die aus einer Interviewfolge und aus Beob-
achtungen im Feld besteht. Aus den daraus resultierten Daten werden Tätigkeitsbereiche
benannt und Tätigkeitstypen abgeleitete. Die von den Befragten eingesetzte Software wird
mit den Tätigkeitstypen verknüpft, wodurch der unterschiedliche Einsatz von Software je
Tätigkeitstyp erkennbar wird und ihn klassifiziert. Weiterhin wird ein technisches Infra-
strukturmodell vom AB SWT vorgestellt und im Zusammenhang mit den Tätigkeitsty-
pen diskutiert. Im vierten Abschnitt werden schließlich die identifizierten Problembereiche
skizziert, von denen der Bereich um die Accountverwaltung zur weiteren Bearbeitung im
Rahmen dieser Arbeit ausgewählt wurde.

4.1 Durchführung der Interviews und Beobachtungen

Die Datenerhebung innerhalb der Infrastrukturanalyse erfolgte durch Interviews und Be-
obachtungen. Im Rahmen meiner Tätigkeit als studentische Hilfskraft lernte ich während
der Einarbeitungsphase hauptsächlich die technische Infrastruktur des AB SWT kennen.
Durch entsprechende Aufgabenstellungen konnte ich ein Verständnis für die in den letz-
ten Jahren entstandene technische Infrastruktur gewinnen. Um die organisatorischen und
sozialen Strukturen des AB SWT zu ergründen, wurden persönliche Interviews nötig1, die
ich mit den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitsbereiches durchgeführ-
te. Schließlich konnte ich durch meine regelmäßige Anwesenheit im Arbeitsbereich sowohl
als studentische Hilfskraft als auch als Diplomandin weitere Beobachtungen machen, die
ich in Form von Feldnotizen2 festhielt.

Durchführung der Interviews
Wie in Kapitel 2 bereits geschildert, gibt es viele Möglichkeiten, Interviews durchzuführen.
Die Wahl der Interviewart fiel auf halbstandardisierte und zum Teil auf ethnographische In-
terviews, deren Grundlage ein Interviewleitfaden darstellt. Dieser Interviewleitfaden diente
zur strukturierten Durchführung der Interviews. Nach den Anforderungen an einen Leit-
faden innerhalb eines halbstrukturierten Interviews ist er nach Themengebieten sortiert,

1Auszüge aus den Interviews sind als Anhang dieser Arbeit beigefügt. Im Laufe der Arbeit wird immer
wieder mit Zeilenangabe auf die Interviews verwiesen.

2Auszüge aus den Feldnotizen sind als Anhang dieser Arbeit beigefügt. Im Laufe der Arbeit wird immer
wieder mit Zeilenangabe auf die Feldnotizen verwiesen.

26



4.1. DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS UND BEOBACHTUNGEN 27

und jedes Gebiet wird durch eine offene Frage eingeleitet. Folgende Themengebiete wurden
gewählt:

1. Einführendes

2. Technische Gegebenheiten

3. Organisatorische Gegebenheiten

4. Soziale Gegebenheiten

5. Fragen speziell für Studierende oder neue Mitarbeiter

6. Organisation von Lehrveranstaltungen

Die erste Version (Monat April) des Interviewleitfadens enthielt nur Fragen zu den
ersten vier Themengebieten. Das Ziel der Interviews lag hauptsächlich darin, die Arbeits-
gebiete der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen zu lernen und zu erfahren, mit wel-
chen technischen Unterstützungen sie welche Aufgaben bearbeiten. Es blieb bei diesen
Interviews nicht aus, dass Probleme in technischer und organisatorischer Hinsicht ange-
sprochen wurden. Als vermehrt Probleme in der Aufnahme von neuen Mitarbeitern und
Studierenden in den Arbeitsbereich sowohl in technischer als auch organisatorischer Hin-
sicht angesprochen wurden, entstand die Notwendigkeit, explizit Fragen zu diesem Ge-
biet zu stellen. Daher wurde der Interviewleitfaden um das fünfte und sechste Fragenfeld
ergänzt (Monat Juni). Diese Fragestellungen wurden bei den bereits interviewten Personen
in Nachinterviews nachgeholt. Abbildung 3 zeigt den Interviewleitfaden in seiner letzten
Fassung.

Die Interviews sind reibungslos abgelaufen. Alle Fragen konnten je nach Interview-
partner unterschiedlich detailliert beantwortet werden. In einigen Interviews wurde aus
dem Kontext heraus von der Reihenfolge abgewichen, in einigen wurden die einen oder
anderen Fragen durch den Erzählfluss überflüssig. Zu den Antworten wurden während der
Interviews Notizen aufgezeichnet, die unmittelbar nach den Interviews ausgearbeitet und
verschriftet wurden.

Durchführung der Beobachtungen
Ein wesentlicher Teil der empirischen Daten wurde durch Beobachtungen gewonnen.

Die durchgeführten Beobachtungen fallen nach Gold [Gold 1958] in den Typus ”teilneh-
mende Beobachtung“, da ich in der Rolle als studentische Hilfskraft Informationsmaterial
sichtete, einen direkten Zugang zur Technik und zu Organisatorischem hatte und ich Ge-
spräche außerhalb der offiziellen Interviews führte.

Die drei Phasen der zunehmenden Konkretisierung und Konzentration auf die für die
Fragestellung wesentlichen Aspekte war auch bei den durchgeführten Beobachtungen er-
kennbar [Flick 1999]. Die erste Phase der deskriptiven Beobachtung zur Orientierung und
Entwicklung konkreterer Fragestellungen ist in der Einarbeitungsphase als studentische
Hilfskraft wieder zu finden. Die Phase 2 der fokussierten Beobachtung trat fließend nach
der Einarbeitungsphase ein. In dieser Zeit wurden die Vorbereitungen für die geplanten
Interviews getroffen, z.B. die Erstellung des Interviewleitfadens. Die letzte Phase der selek-
tiven Beobachtung fand nach der Durchführung der Interviews statt. Sensibilisiert durch
die Gespräche lag nun der Fokus auf jenen Bereichen, die als Problem genannt wurden
und die als verbesserungswürdig im Rahmen der Infrastrukturanalyse erschienen.
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Interview-Leitfaden 
 
Einführendes 
•  Wie siehst du deine Rolle / Position im AB SWT? 
•  Was sind grob skizziert deine Aufgabenbereiche? 
 
Technische und Organisatorische Gegebenheiten 
•  Inwiefern benutzt du den Computer zur Bewältigung deiner Aufgaben? 

(Textverarbeitung, Informationsbeschaffung, Kommunikation, Koordination, Entwicklung) 
•  Hast du die Unterstützung deiner Arbeiten mit dem Computer selbst „geformt“ oder existierte sie 

vorher und du hast sie (einfach) übernommen? 
•  Entspricht die Computerunterstützung deinen Vorstellungen? Wenn nicht, was würdest du gerne 

ändern und hast du schon mal jemanden auf diese Änderungswünsche angesprochen? 
•  Unterliegst du technischen oder organisatorischen Gebrauchszwängen? 

(Dokumentenformat, einheitlicher Kalender, Informationsbereitstellung im Internet nur über 
Formulare im SWT-internen Bereich, Konventionen in der gemeinsamen Dateiablage) 

•  Welche grundsätzlichen technischen und organisatorischen Probleme hast du? 
•  Gibt es "technische" Situationen, die du gar nicht lösen willst, sondern die du an entsprechende 

Personen zur Lösung abgibst? Wenn ja, an wen gibst du sie ab? Erhältst du eine Rückkopplung? 
•  Gibt es technische oder organisatorische Zwänge, die die Rechnerausstattung /-struktur 

beeinflussen? (Budget, Wirtschaftsausschuss) 
•  Hast du den Eindruck, dass am AB SWT Strukturen/Abläufe gewachsen sind, die du als schlecht 

oder ineffektiv oder aber gut bewerten würdest? Kennst du die Gründe dafür?  
 
Soziale Gegebenheiten 
 
•  Fühlst du dich in technischen und organisatorischen Dingen innerhalb des AB gut betreut? 
•  In welchen Situationen hast du den Eindruck, dass du etwas allein lösen können müsstest, es aber 

wegen des nicht vorhandenen technischen Wissens nicht kannst? Wie gehst du dann vor? Wen 
fragst du? Löst er/sie es für dich oder erlernst du es dann? 

•  Kennst du soziale Zwänge, die die Computerstruktur am AB SWT beeinflussen? 
(Vorlieben für Betriebssysteme, Software, Hardware) 

•  Wie läuft die Kommunikation innerhalb des AB? Ist sie gut, schlecht, warum? 
•  Gibt es spezielle Schnittstellen zwischen Kollegen und dir? Wenn ja, welche, wie sehen die aus, 

inwiefern spielt da die Technik eine Rolle? 
 
Fragen speziell für Studierende und/oder neue Mitarbeiter: 
 
•  Wie sah deine "technische Integration" in den AB SWT aus?  
- An wen musstest du dich wenden? (Betreuer, Admin)  
- Was musstest du tun? (Account, Rechner, Software) 
- Wie sieht die Kommunikation und Zusammenarbeit mit deinem Betreuer aus?  

 
Fragengebiet „Organisation von Lehrveranstaltungen“ 
 
•  Wie organisierst du eine Lehrveranstaltung? (Termine, Raum, Ausstattung) 
•  Wie gibst du die Termine, Raumangabe und eventuelle Vorgaben bekannt?  
•  Ist diese Form der Bekanntgabe ausreichend oder hast du schon einmal den Eindruck gehabt, dass 

die Studierenden nicht ausreichend informiert sind? 
•  Unterscheiden sich die Vorarbeiten zwischen Seminar und Projekt stark voneinander? 
•  Wie sieht der erste Veranstaltungstag aus?  
•  Welche organisatorischen und technischen Dinge musst du für ein gutes Gelingen einer 

Veranstaltung erledigen? Wie machst du das? Welche Probleme gibt es dabei? Und wenn die 
Veranstaltung zu Ende ist, was kommen dann für Arbeiten auf dich zu? 

Abbildung 4.3: Interviewleitfaden
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Als studentische Hilfskraft habe ich mich um vielfältige technische Aufgaben geküm-
mert. Zwei dieser Aufgaben werden im Folgenden erläutert, denn durch ihre Bearbeitung
wurde durchaus die Infrastruktur des Arbeitsbereiches mitgeprägt. Eine dieser Aufgaben
war die Implementierung eines webbasierten E-Mail-Frontends. Dabei handelt es sich um
das in PHP implementierte freie Produkt IMP des Horde-Projektes (www.horde.org),
i.d.R. Webmail genannt, das den Zugang über IMAP bzw. POP3 zur eigenen Mailbox
ermöglicht. Dadurch wurde den SWT-Mitarbeitern die Möglichkeit geschaffen, mit einem
beliebigen Internetzugang die eigenen E-Mails abzurufen. Die zweite infrastrukturprägende
Aufgabe entstand aus dem Wunsch vieler Mitarbeiter, eine Möglichkeit zur Präsentation
von Vortragsterminen und wichtigen Ereignissen wie Konferenzen und Workshops auf
den internen und öffentlichen Webseiten von SWT zu haben. Auch diese Aufgabe wurde
realisiert, indem Webseiten unter dem Thema ”Events“ in PHP implementiert wurde. Sie
besteht aus einem Formular zur Eingabe und Bearbeitung von eben solchen Ereignissen
und deren Präsentation an geeigneter Stelle auf den SWT-Webseiten.

Durch diese zwei größeren Aufgaben und weitere kleinere ergab sich ein guter Einblick
in die technische Struktur. Die Webmail-Installation verlangte die Auseinandersetzung
sowohl mit dem SWT-Netz als auch mit dem Zugang zum gesamten Fachbereichsnetz.
Die Implementierung der Event-Seiten brachte tiefere Programmierkenntnisse und einen
Zugang zum Aufbau der SWT-Webseiten. Bei beiden Aufgaben war schnell klar, dass die
organisatorischen Abläufe des Arbeitsbereiches berührt wurden. Im nächsten Schritt ging
es nun darum, die organisatorischen und sozialen Strukturen zu ergründen bzw. besser zu
verstehen. Speziell ging es um die Identifizierung der Aufgaben und der Verwendung von
Software. Dies erfolgte durch die Interviews.

Durch meine regelmäßige Anwesenheit im Arbeitsbereich konnte ich viele Randge-
spräche, Benutzungsproblematiken und andere Dinge beobachten. Diese Informationen
wurden laufend in Form von Feldnotizen festgehalten. Besonders nützlich waren die Be-
obachtungen für das Verstehen von sozialen Interaktionen. Während in den offiziellen In-
terviews eher sachliche, beinahe wohlgeformte und strukturierte Informationen mitgeteilt
wurden, haben die kleinen informellen Gespräche und Beobachtungen hilfreiche Verständ-
nislücken gefüllt.

4.2 Ergebnisse der Interviews und Beobachtungen

Insgesamt wurden zehn Interviews à ca. 45 Minuten geführt, mit sechs Befragten fanden
nochmals Nachinterviews statt. Die erhobenen Daten wurden einer genauen Analyse un-
terzogen. Es wurden nur ansatzweise die im Kapitel 2 beschriebenen Vorgehensweisen zur
Datenanalyse berücksichtigt, da das Datenmaterial relativ übersichtlich und strukutriert
war. Ansatzweise wurde nach der Qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen, d.h. es wurden
in einem ersten Schritt durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse alle weniger relevanten
bzw. gleichbedeutenden Passagen gestrichen. Informationen, die während der explizieren-
den Inhaltsanalyse mehrdeutige bzw. widersprüchliche erschienen, wurden nicht durch
Einbeziehung von Kontextmaterial sondern durch nachträgliche Gespräche geklärt. Dieser
Weg musste gewählt werden, da es kaum Material zum Forschungsgegenstand gibt. Ledig-
lich bei technischen Fragen konnte auf fachlichen Rat über das Internet oder Fachbücher
zurückgegriffen werden.
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Tätigkeitsbereiche
Aus den verschrifteten Daten konnten Tätigkeitsbereiche identifiziert werden. Dies sind
im Einzelnen:

1. Selbstverwaltung
Jeder Interviewpartner hat Aufgaben im Rahmen der arbeitsbereichsorganisierten
Selbstverwaltung übernommen. Darunter fallen Tätigkeiten wie die Erstellung eines
Jahresberichts über Lehrveranstaltungen und Ähnliches, die Lehreplanung, Materi-
albeschaffungsaufgaben, Geräteverwaltung und mehr. Eine aktuelle Liste über diese
Aufgaben und die dafür verantwortlichen Personen ist auf den internen Webseiten
von SWT zu finden. Neben den genannten Aufgaben gehören auch Funktionen inner-
halb von Gremien zur Selbstverwaltung, z.B. die Mitwirkung im Wirtschafts- oder
Promotionssausschuss.

2. Koordination, Kooperation, Kommunikation
Es wurden immer wieder Tätigkeiten wie Terminabsprachen, Organisation von Be-
sprechungen und anderen Ereignissen, Entscheidungsfindungen und Ähnliches an-
gegeben. Diese Tätigkeiten werden vereinfacht unter den Begriffen Koordination,
Kooperation, Kommunikation zusammengefasst. Ein für diesen Bereich typisches
Ereignis ist die zweiwöchentlich stattfindende ”Montagsbesprechung“, die Themen

”rund um den AB SWT“ beinhaltet (Personalangelegenheiten, Entscheidungen, Neu-
igkeiten etc.).

3. Lehrveranstaltungen und mündliche Prüfungen durchführen
Ein Hauptarbeitsgebiet vieler Interviewpartner ist die Durchführung von Lehrver-
anstaltungen. Lehrveranstaltungen sind Vorlesungen, Seminare, Projekte und Prak-
tika und begleitende Übungen im Grund- und Hauptstudium. Lehrveranstaltungen
müssen geplant, organisiert, durchgeführt und abgeschlossen werden. Mit in diesen
Tätigkeitsbereich wurde das Aufgabenfeld rund um die Durchführung von mündli-
chen Prüfungen genommen, da es vom Kontext zur Lehre passt und alle an Lehr-
veranstaltungen beteiligten Befragten auch Prüfungen entweder selbst durchführen
oder aber als Beisitzer in Prüfungen mitwirken.

4. Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten
Einige Interviewpartner betreuen Studierende auch außerhalb der Lehrveranstal-
tungen, speziell für Studien- und Diplomarbeiten. Die Betreuung erfolgt häufig in
festgelegten Sprechstunden, aber auch zu individuell abgestimmten Terminen. Es
werden Dokumente ausgetauscht und inhaltliche Diskussionen geführt. Die formalen
Aufgaben wie Anmeldung der Diplomarbeit oder Einhaltung von Fristen liegen fast
ausschließlich in den Händen der Studierenden.

5. Wissenschaftliche Texte schreiben
Eher von Interviewpartnern, die schon länger am AB SWT tätig sind, wurde das
Verfassen von wissenschaftlichen Texten in Form von Artikeln oder Büchern genannt.
Wissenschaftliche Texte sind eigene oder gemeinsame Forschungsergebnisse, die in
Einzel- oder Gemeinschaftsarbeit in eine Textform gebracht werden. Diese Tätigkeit
ist mit vielen Rechercheaufgaben und Beschaffung von benötigten Büchern und Ar-
tikeln verbunden. Speziell das Erstellen wissenschaftlicher Texte in Gemeinschaftsar-
beit erfordert viel Kommunikation und Koordination. Für den gemeinsamen Zugriff
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auf die zu erstellenden Texte wird i.d.R. eine spezielle Ordnerstruktur auf dem File-
Server benutzt, die Ordner wie ”PUBLIC-SWT“, ”Kommunikation“ und Ähnliche
enthält. Es werden Ordner mit den Initialen der Autoren als Namen angelegt und
als gemeinsamer Speicherort verwendet. Häufig werden Artikel für bevorstehende
Konferenzen geschrieben, die bei Annahme als Veröffentlichungen gelten. In diesem
Zusammenhang wurde auch der Besuch von Konferenzen als Tätigkeit genannt.

6. Softwareentwicklung
Arbeiten im Arbeitsbereich ”Softwaretechnik“ bedeutet nicht zwangsläufig, dass die
Mitarbeiter Software entwickeln. Einige Interviewpartner nannten allerdings die Soft-
wareentwicklung als eine Tätigkeit, die häufig im Rahmen eigener Forschungsarbei-
ten ausgeübt wird. Auch in Verbindung mit zu betreuenden Übungsgruppen oder
Projekten und Praktika ist das Schreiben und Korrigieren von Programmcode eine
Aufgabe.

7. Technische Administration
Eine Organisation von 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Bereitstel-
lung von Arbeitsumgebungen für viele Studierende benötigt eine erhebliche tech-
nische Administration. Hierfür ist ein Systemadministrator verantwortlich, der für
jegliche technische Belange des AB SWT zuständig ist. In diesem Zusammenhang
wurden Aufgaben wie die Systemadministration, Helpdesk-Funktionen, Hardware-
und Software-Beschaffung und Installation sowie das Einrichten von Computerar-
beitsplätzen genannt.

8. Managementaufgaben
Die Managementfunktionen obliegen hauptsächlich der Professorin und dem Profes-
soren des AB SWT. Dazu gehört eine Vielzahl organisatorischer und sozialer Ange-
legenheiten des Arbeitsbereiches, z.B. Personalangelegenheiten, Finanzen, Kontakte
usw. Im Einzelnen wurde in den Interviews darauf nicht weiter eingegangen.

Weitere Ergebnisse
Zusätzlich zu den genannten Punkten sind noch Informationen zur Rechnerausstattung,
zu den Webseiten des AB SWT und zum gemeinsamen Terminkalender hinzuzufügen. Alle
Mitarbeiter besitzen einen PC mit dem Betriebssystem Windows NT�. Da es vor einigen
Jahren immer wieder zu Problemen mit einer heterogenen Landschaft, bestehend aus PCs,
MACs und Sun Workstations, gekommen ist, wurden die Systeme der Arbeitsplätze ver-
einheitlicht. Die Probleme entstanden durch unterschiedliche Dokumentformate, wodurch
der Dokumentenaustausch schwierig bis unmöglich wurde. Aber auch die Software- bzw.
Hardwareanforderungen und das vorhandene technische Wissen führten zu dieser Lösung.
Einhergehend mit dieser Vereinheitlichung benutzen alle Mitarbeiter Microsoft Office Pro-
dukte, und es konnte somit z.B. das Dokumentenformatproblem gelöst werden.

Im Laufe der letzten Jahre sind umfangreiche Webseiten zum AB SWT entstanden.
Es gibt für jedermann zugängliche Seiten, über die man sich über die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und die Inhalte des Arbeitsbereiches informieren kann. Dort sind bei-
spielsweise Lehrveranstaltungen, Publikationen, Studien- und Diplomarbeiten und andere
Neuigkeiten veröffentlicht. Außerdem existiert ein interner Bereich, der nur über einen au-
torisierten Zugang erreichbar ist. Hier können die anschließend auf den öffentlichen Seiten
erscheinenden Lehrveranstaltungen, Publikationen, Studien- und Diplomarbeiten und an-
dere Neuigkeiten über ein Formular eingegeben werden. Aber auch persönliche, nicht für
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die Öffentlichkeit bestimmte Daten, interne Verwaltungsaufgaben, Statistiken und andere
Dienste sind hier erreichbar.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AB SWT und einige Studierende, die einen
engeren Bezug zum Arbeitsbereich haben, benutzen einen gemeinsamen Terminkalender
von Netscape. Dieser wurde im Jahr 2000 aufgrund von Bitten vieler Mitarbeiter ein-
geführt. Alle Befragten gaben an, diesen Terminkalender regelmäßig zu führen und auf
dem aktuellen Stand zu halten. Er wird sowohl zur Koordination eigener Tätigkeiten
eingesetzt als auch zur Planung und Information in Verbindung mit anderen Kollegen ein-
gesehen. Keiner der Befragten möchte mehr auf den Kalender verzichten.

Bildung von Tätigkeitstypen
Die oben dargestellte Auflistung der Tätigkeitsbereiche ist eine Zusammenfassung aller
aus den Interviews herausgearbeiteten Tätigkeiten. Nicht jeder Mitarbeiter nimmt jedoch
jede Tätigkeit wahr. Es gibt beispielsweise Mitarbeiter, die keine Lehrveranstaltungen
durchführen aber an der Technischen Administration beteiligt sind. Wiederum gibt es
Mitarbeiter, die zwar in der Lehre mitwirken, jedoch keine Software entwickeln. In diesem
Zusammenhang kann die Frage gestellt werden, ob es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gibt, die die gleichen Tätigkeitsbereiche ausführen bzw. bei denen die gleichen Tätigkeits-
bereiche ausgeschlossen werden können? Dieser Fragestellung wurde nachgegangen mit
dem Ergebnis, dass es bei einigen Befragten tatsächlich diese Übereinstimmungen gibt.
Diese Personengruppen wurden in der Tabelle 1 zu Tätigkeitstypen zusammengefasst. Es
wurden acht Tätigkeitstypen herausgearbeitet, die einfachheitshalber von A - H durch-
buchstabiert wurden. Die Tabelle 1 gibt außerdem wieder, durch welche Kombinationen
an Tätigkeitsbereichen sich die Tätigkeitstypen auszeichnen.

Typ Selbst-
verwaltung 

Koordination 
Kooperation 

Kommunikation 

Lehrveranstaltung
/ Prüfung 

durchführen 

Betreuung
SA / DA 

Wissensch.
Texte  

schreiben 

Software-  
entwicklung 

Techn. 
Adminis- 

tration 

Management-
aufgaben 

A J J J J J J J N 
B J J J J J J N N 
C J J J J J N N J 
D J J J J J N N N 
E J J J N N J N N 
F J J J N N J J N 
G J J N N N N J N 
H J J N N N N N N 

J = gehört zum Tätigkeitsbereich            N = gehört nicht zum Tätigkeitsbereich 

Tabelle 4.1: Tätigkeitstypen

Der Tabelle 1 kann entnommen werden, dass alle Tätigkeitstypen und somit alle In-
terviewpartner Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltung wahrnehmen und auch alle in
irgendeiner Weise in Koordinations-, Kooperations- oder Kommunikationsaufgaben invol-
viert sind. Die Managementaufgaben hingegen unterliegen nur dem Tätigkeitstyp C. Die
technische Administration wird von Typ G wahrgenommen, der keine Aufgaben in der
Lehre (Lehrveranstaltungen und Prüfungen), in der Forschung (wissenschaftliche Texte)
und im Management hat. Jedoch gibt es die zwei Typen A und F, die neben techni-
scher Administrationsaufgaben auch an der Lehre und der Forschung beteiligt sind. Die
Softwareentwicklung zeichnet nur vier der Tätigkeitstypen aus, nämlich A, B, E und F.
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Sie nehmen parallel dazu unterschiedlich Lehre-, Forschungs- und Techniktätigkeiten wahr.

Tätigkeitstypen und deren Softwaregebrauch
Jede Tätigkeit wird mehr oder weniger durch technische Hilfsmittel unterstützt. Durch die
Benennung von Tätigkeitstypen und dem Wissen, welche technischen Hilfsmittel für die
einzelnen Tätigkeiten benötigt werden, kann für jeden Typ eine technische Umgebung be-
schrieben werden. Diese Beschreibung wird sich im Folgenden auf tätigkeitsunterstützende
Software beschränken, da die zusätzliche Betrachtung von Hardware die Beschreibung sehr
unübersichtlich werden ließe.

In der folgenden Aufzählung werden zunächst je Tätigkeitsbereich die eingesetzte Soft-
ware angegeben. Die Auflistung enthält lediglich die Software, die während der Interviews
explizit im Zusammenhang mit der Tätigkeit genannt wurde.

� Selbstverwaltung: Textverarbeitung (Word), Browser (Netscape, Mozilla, IE), E-
Mail Client (Netscape Messenger, diverse andere), gemeinsamer Kalender (Netscape
Calendar), Windows Explorer (Zugriff auf Dateistrukturen wie PUBLIC-SWT);

� Koordination, Kooperation, Kommunikation: Textverarbeitung, Browser, E-Mail Cli-
ent, gemeinsamer Kalender, Windows Explorer;

� Lehrveranstaltungen und mündliche Prüfungen durchführen: Präsentationsverarbei-
tung (PowerPoint), Textverarbeitung, Browser, gemeinsamer Kalender, eventuell di-
verse Software je nach Praktikum bzw. Projekt;

� Betreuung von Studien und Diplomarbeiten: Textverarbeitung, E-Mail Client, ge-
meinsamer Kalender, eventuell diverse Software je nach Studien- bzw. Diplomar-
beitsthema;

� Wissenschaftliche Texte schreiben: Textverarbeitung, Browser, E-Mail Client, ge-
meinsamer Kalender, Windows Explorer;

� Softwareentwicklung: JBuilder;

� Technische Administration: ReflexionX (X-Server für Windows), SSH Secure Shell;

� Managementaufgaben: Textverarbeitung, Browser, E-Mail Client, gemeinsamer Ka-
lender, Windows Explorer;

In einem weiteren Schritt wurden die herausgearbeiteten Tätigkeitstypen mit der ein-
gesetzten Software kombiniert. Diese Zuordnung zeigt Tabelle 2.

Durch die Verbindung der Tätigkeitstypen mit der eingesetzten Software wird ein Über-
blick darüber ermöglicht, welche softwaretechnische Umgebung ein jeweiliger Tätigkeitstyp
benutzt. Insgesamt sind sich die Arbeitsumgebungen aus Sicht des Software-Einsatzes sehr
ähnlich. Auf allen Rechnern läuft ein Browser, ein E-Mail-Client, der gemeinsame Kalen-
der, ein Textverarbeitungsprogramm (Word) und der Explorer. Eine nähere Analyse der
durchgeführten Klassifizierungen zeigt jedoch auch Unterschiede. ReflexionX und SSH bei-
spielsweise werden nur von drei Tätigkeitstypen eingesetzt. Auch der JBuilder wird nur
von drei Tätigkeitstypen benutzt.

Vergleicht man Tabelle 1 und Tabelle 2, lassen sich folgende Aussagen treffen:

Typ A, F und G benutzen ReflexionX oder SSH und zeichnen sich als Typ
durch die Tätigkeit ”Technische Administration“ aus.
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Typ Browser E-Mail Kalender Text-
verarbeitung

Präsentations- 
verarbeitung 

Explorer ReflexionX SSH JBuilder

A X X X X X X X X ? 
B X X X X X X ? ? X 
C X X X X X X - - - 
D X X X X X X - - - 
E X X X X X X ? ? X 
F X X X X X X X X X 
G X X X X ? X X X - 
H X X X X ? X - - - 

X  =  Tool wird benutzt                         -  =  Tool wird nicht benutzt                         ?  =   keine Angaben 
 

Tabelle 4.2: Zuordnung der Software zu den Tätigkeitstypen

Typ A, B, E und F benutzen den JBuilder und zeichnen sich als Typ durch
die Tätigkeit ”Softwareentwicklung“ aus.

Typ G und H haben nicht die Benutzung einer Präsentationsverarbeitung
erwähnt und zeichnen sich als Typ dadurch aus, dass sie die Durchführung
von Lehrveranstaltungen nicht ausüben.

Die geführte Diskussion dürfte einen guten Überblick über die Tätigkeiten und die
dadurch entstandene softwaretechnische Unterstützung gegeben haben. Anhand der Auf-
stellung sieht man deutlich, dass auf der einen Seite bestimmte Applikationen von allen
Beteiligten eingesetzt werden, auf der anderen Seite jedoch sehr individuelle, je nach Auf-
gabengebiet und Interessenslage softwaretechnische Unterstützung zur Hilfe genommen
wird. Die softwaretechnische Arbeitsumgebung wird je nach Wahrnehmung bestimmter
Tätigkeitsbereiche gestaltet. Diese Feststellung passt in die Sichtweise der situativen An-
passung von Infrastruktur.

4.3 Technisches Infrastrukturmodell des AB SWT

Im vorigen Abschnitt wurde der Blick auf den einzelnen Arbeitsplatz und seine software-
technische Umgebung gerichtet und davon durch Tätigkeitstypen abstrahiert. In diesem
Abschnitt wird dieser Blick erweitert, indem die softwaretechnische Arbeitsumgebung der
Tätigkeitstypen in das Gesamtgefüge der technischen Infrastruktur des AB SWT gesetzt
wird. Dazu wurde ein Modell entwickelt (Abbildung 4), das nur die für die weitere Diskus-
sion wesentlichen technischen Komponenten enthält. Dazu zählen zusammenfassend die
Windows NT-Clients (Rechner der SWT-Mitarbeiter und der Studierenden), der Windows
NT-Server (SWTPC1), der Solaris-Server (SWT1) und zusammenfassend die Rechner des
Rechenzentrums. Zu diesen Hardwarekomponenten wurden die aus dem vorigen Abschnitt
diskutierten Applikationen und weitere für diese Diskussion wichtige Software zugeordnet.
Durch die Darstellung von Kommunikationsverbindungen zwischen den Hard- und Soft-
warekomponenten und die Nutzung dieser im Kontext von durchzuführenden Tätigkeiten
wird ein technisches Zusammenspiel deutlich. Die Darstellung ist stark vereinfacht und
hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Abbildung 4.4: Technisches Infrastrukturmodell
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Beschreibung der Komponenten des technischen Infrastrukturmodells:

� Windows NT-Server (SWTPC1):
Der SWTPC1 ist ein Windows NT-Server und dient hauptsächlich als File-Server
und Domain-Controler. Als File-Server ist auf ihm beispielsweise die Struktur

”PUBLIC-SWT“ zur Dateiablage zu finden, eine Struktur, die für alle Mitarbeiter
einen zentralen und wichtigen Ort zur Dateiablage und zum Dateiaustausch bietet.
Außerdem sind alle nicht lokal gesicherten Dateien der Mitarbeiter hier abgespei-
chert. Als Domain-Controler realisiert der SWTPC1 u.a. die Windows NT-seitige
Accountverwaltung.

� Solaris-Server (SWT1):
Der SWT1 ist ein UNIX-Rechner mit dem Betriebssystem Solaris. Auf ihm laufen
mehrere Server. Dies ist der Netscape Directory-Server3, der UNIX-seitig die Ac-
countverwaltung übernimmt und somit neben der zentralen Ablage der Accountda-
ten auch Dienste wie ”Roaming-Access“4 und eine Autorisierung ermöglicht. Außer-
dem ist auf der SWT1 der Netscape-Calendar-Server zu finden, der über das Light-
weight Directory Access Protocol (LDAP)5 in Verbindung zum Directory-Server
steht. Der Directory-Server übernimmt für den Calendar-Server die Benutzerau-
thentisierung und die Speicherung der Benutzerpräferenzen. Außerdem läuft auf der
SWT1 auch der Webserver des AB SWT, dessen Konfiguration zwischen öffentli-
chen und internen Webseiten unterscheidet. Der Zugang zu den internen Webseiten
geschieht wiederum durch die Authentisierung des Directory-Servers.

� Windows NT-Clients:
Die Windows NT-Clients sind in der Abbildung zur Vereinfachung in einem Komplex
zusammengefasst worden. Windows NT-Clients der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von SWT stehen in dem jeweiligen Büro und werden i.d.R. nur von dem jeweiligen
Mitarbeiter benutzt. Die Windows NT-Clients für Studierende stehen im Rechner-
raum des AB SWT (SWT-Labor) und können von allen Studierenden mit einem
gültigen Windows NT-Account benutzt werden. Die Windows NT-Clients sind mit
unterschiedlicher Software ausgestattet. In dem Infrastrukturmodell wurden exem-
plarisch alle aus dem Abschnitt 4.2 herausgearbeiteten Applikationen in die Windows
NT-Clients aufgenommen.

� UNIX-Rechner des Rechenzentrums:
Die in der Abbildung 4 stark vereinfachten UNIX-Rechner des Rechenzentrums ent-

3Netscape® Directory Server is an LDAP-based server that centralizes application settings, user pro-
files, group data, policies and access control information into an operating system independent network-
based registry. Directory Server simplifies user management eliminating data redundancy and automating
data maintenance. It also improves security enabling administrators to store policies and access control
information in the directory for a single authentication source across enterprise or extranet applicati-
ons(http://enterprise.netscape.com/products/identsvcs/directory.html Stand März 2002).

4Netscape Roaming Access is a useful feature in Netscape 4.5x that allows a user profile such as
bookmarks, browser preferences, email account setup, and various other items to be stored on the server.
This is a great benefit to those who may use Netscape on a variety of machines and would like to keep their
bookmarks, mail setup and other browser preferences the same among all the machines you use. When this
feature is enables, Netscape will quickly download your preferences when you start it, and then upload any
changes back to the server when you exit the program.(http://www.ductape.net/members/roaming.shtml).

5Abbreviation for lightweight directory access protocol. A simplified version of the X.500 stan-
dard, which version consists of a set of protocols developed for accessing information directo-
ries(http://www.its.bldrdoc.gov/projects/t1glossary2000/ ldap.html Stand März 2002).
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halten u.a. eine eigene Accountverwaltung, einen Mailserver und einen Zugang ins
Internet.

Wie den Erläuterungen zum Windows NT-Server und zum Solaris-Server entnommen
werden kann, existieren am AB SWT zwei parallel laufende Accountverwaltungen. Diese
Konstellation ist aus mehreren Gründen entstanden. Mit der Entscheidung, einen Windows
NT-Server in die technische Infrastruktur aufzunehmen und die Rechner aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des AB SWT als Windows NT-Clients zu realisieren, wurde
die Accountverwaltung auf dem Windows NT-Server notwendig. Der Solaris-Server wurde
durch den Windows NT-Server jedoch nicht abgelöst, da auf ihm Anwendungen liefen,
die durch Windows-Produkte aus Kostengründen oder wegen fehlender Alternativen nicht
ersetzt werden konnten. Durch die Einführung des Netscape Calendar Servers wurde eine
Accountverwaltung auf dem Solaris-Server nötig, die mit dem Directory-Server realisiert
wurde.

Beschreibung der Kommunikationsverbindung zwischen den Hard- und Soft-
warekomponenten:
Die Abbildung 4 zeigt, dass es zwischen den Hard- und Softwarekomponenten viele Kom-
munikationsverbindung gibt. Es wurden bewusst nur die für die Diskussion relevanten
Verbindungen aufgenommen, um die Einfachheit und Fokussierung des Modells zu er-
halten. Die Kommunikationsverbindungen ermöglichen den Nutzen von Diensten bzw.
Funktionen, in der Abbildung als Pfeile gekennzeichnet. Nachstehend erfolgt eine nähere
Beschreibung der Kommunikationsverbindungen und ihr Nutzen im Kontext der aus Ab-
schnitt 4.2 aufgelisteten Tätigkeiten.

Verbindung Windows NT-Client - SWTPC1:
Die Verbindung zwischen den Windows NT-Clients und dem Windows NT-Server wird
hauptsächlich für die Anmeldung und für den Dateienzugriff genutzt. Wenn sich ein Mit-
arbeiter oder Studierender an einem Windows NT-Rechner anmeldet, muss er sich mit
einem Benutzernamen und einem Passwort authentisieren. Diese Anmeldedaten werden
durch die Benutzer- und Zugriffsverwaltung auf dem Windows NT-Server geprüft.

Die während der Arbeit erstellten Dateien werden in den meisten Fällen nicht lokal
sondern auf dem File-Server des SWTPC1 abgespeichert. Das hat den Vorteil, dass der
Zugriff von allen Rechnern erfolgen kann und somit gerade in Arbeitsgruppen ein gemein-
sam erreichbarer Ablageort vorhanden ist. Aber auch aus Datensicherungsgründen ist die
serverseitige Speicherung sehr sinnvoll. Greift ein Benutzer auf bestimmte Dateien des
File-Systems zu, so wird wiederum durch die Benutzer- und Zugriffsverwaltung anhand
der Gruppenzugehörigkeiten geprüft, ob der Zugriff autorisiert ist.

Verbindung Windows NT-Client - SWT1:
Eine ebenfalls sehr wichtige Verbindung besteht zwischen den Windows NT-Clients und
der SWT1 in mehrfacher Hinsicht. Da auf der SWT1 sowohl der Directory-Server als auch
der Calendar-Server laufen, wird beim Zugriff auf den gemeinsamen Kalender zunächst eine
Autorisierung durch den Directory-Server vorgenommen. Eine weitere Verwendung dieser
Verbindung ist die Benutzung von Roaming-Access, das gerade für Studierende im Labor,
die häufig an verschiedenen Rechnern arbeiten, eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.
Die Benutzung von Roaming-Access ist jedoch nur möglich, wenn der entsprechende Ac-
count im Directory-Server einen entsprechenden Attributseintrag besitzt. Bei der Benut-
zung von Roaming-Access wird zunächst eine Autorisierung durch den Directory-Server
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nötig. Anschließend werden die Daten aus den Attributeinträgen an den Windows NT-
Client geliefert. Außerdem ermöglicht die Verbindung zwischen den Windows NT-Clients
und der SWT1 den Zugriff von den Windows NT-Client auf Dateien im File-System der
SWT1. ReflexionX ist eine Software, die einen Aufruf und die Emulation von Consolen,
Shells und anderen Werkzeugen eines Solaris-Betriebssystems realisiert. Zum Schluss sei
der Zugriff auf die Webseiten von SWT genannt. Erst durch einen entsprechenden Eintrag
in der Gruppenzugehörigkeit der Accountdaten auf dem Directory-Server wird der Zugriff
auf die internen Webseiten von SWT erlaubt.

Verbindung SWTPC1 - SWT1:
Wie aus dem Modell und der Beschreibung seiner Komponenten ersichtlich ist, existieren
zwei parallel laufende Accountbestände. Damit diese nicht unabhängig voneinander ge-
pflegt werden müssen, existiert die Verbindung zwischen dem SWTPC1 und der SWT1.
Durch die Ausführung eines Synchronisationsprotokolls für den Abgleich der Accountda-
ten werden beide Bestände aktuell gehalten. Das Synchronisationsprotokoll ist ein Service
des Directory-Servers und erlaubt die Verwaltung zweier Accountdatenbestände an nur
einer Stelle.

Verbindung Windows NT-Client - UNIX-Rechner RZ:
Die Darstellung der Verbindung zwischen den Windows NT-Clients und den UNIX-Rech-
nern des Rechenzentrums ist stark reduziert auf den Zugang zum Internet und zu den
E-Mail-Accounts.

Die eben dargestellten Verbindungen sind nicht vollständig, beispielsweise gibt es wei-
terhin Verbindungen zwischen der SWT1 und den Rechnern des Rechenzentrums. Doch
für die bereits geführten und die noch ausstehenden Diskussionen sind die Verbindungen
und Funktionsnutzungen ausreichend dargestellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass je nach Softwarebenutzung und somit je
nach aus Abschnitt 4.2 identifiziertem Tätigkeitstyp unterschiedliche Server wichtig wer-
den. Interessant erscheint es in diesem Zusammenhang zu untersuchen, inwiefern Störun-
gen in den Funktionsaufrufen Auswirkungen auf die Tätigkeiten und somit auf den Ar-
beitsalltag haben können. Hierfür wurde das technische Infrastrukturmodell aus der Ab-
bildung 4 durch Störungsblitze in den Funktionsaufrufen ergänzt (siehe Abbildung 5). Sie
stehen für Störungen unterschiedlicher Art und werden durch ihre Farbe in ihrer Brisanz
unterschieden. Dunkle Blitze zeigen Funktionsaufrufe, die bei Störungen den Arbeitsall-
tag des Benutzers stark beeinträchtigen, während helle Blitze Funktionsaufrufe darstellen,
dessen Störung zwar als unangenehm aber nicht brisant empfunden werden. Außerdem
wurden Gruppen von Tätigkeitstypen, die sich gerade durch die Benutzung bestimmter
Software auszeichnen (siehe Diskussion in Abschnitt 4.2), in das Modell mit aufgenommen.

Vorkommen von Störungen und deren Auswirkungen

� Störungen im Anmeldeprozess zwischen Windows NT-Client und Windows NT-Server
- brisant!
Kann sich ein Benutzer nicht am System anmelden, ist das für ihn eine gravierende
Störung, da der Computer als technische Unterstützung für die meisten Tätigkeiten
fest integriert ist. Diese Störung würde alle Tätigkeitstypen betreffen und würde eine
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Abbildung 4.5: Technisches Infrastrukturmodell mit Störungsblitzen
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sofortige Bearbeitung erfordern. Zuständig ist der Systemadministrator. [Interview
1.2404: Z. 32-40], [Feldnotizen: Z. 46-47]

� Störungen im Dateizugriff zwischen Windows NT-Client und Windows NT-Server -
brisant!
Eine Störung im Zugriff auf Dateien, die auf dem File-Server des Windows NT-
Servers abgespeichert sind, kann große Auswirkungen haben. Gerade Tätigkeiten wie

”Wissenschaftliche Texte in Gruppenarbeit schreiben“ oder Tätigkeiten der Kommu-
nikation, Koordination und Kooperation, in denen der gemeinsame Speicherort für
Dateien unerlässlich ist, wären undurchführbar. Der Zugriff beispielsweise auf Text-
dateien, Präsentationen für Lehrveranstaltungen oder Programmdateien im Rahmen
der Softwareentwicklung würde fehlschlagen. Dies hätte mehr oder weniger fatalen
Auswirkungen. Eine sofortige Bearbeitung wäre erforderlich. Zuständig ist der Sy-
stemadministrator. [Interview 7.0606: Z. 25-28]

� Störungen im Dateizugriff zwischen Windows NT-Client und Solaris-Server - bri-
sant!
Ein Dateizugriff von einem Windows NT-Client auf das File-System des Solaris-
Rechners kommt speziell bei der technischen Administration vor. Daher wären bei
einem Störungsauftreten die Tätigkeitstypen A, F und G besonders betroffen. Da
die technische Administration die gesamte technische Infrastruktur betrifft, ist dieses
Störungsauftreten als brisant zu bewerten. Eine sofortige Bearbeitung wäre erforder-
lich. Zuständig ist der Systemadministrator.

� Störungen im Kalenderzugriff zwischen Windows NT-Client und Solaris-Server -
brisant!
Wie schon im letzten Abschnitt erwähnt, ist der gemeinsam geführte Kalender ein
sehr elementares Werkzeug für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AB SWT
geworden. Die Unterbrechung des Zugriffs auf ihn würde zu Unterbrechungen spezi-
ell in den Tätigkeiten rund um die Kommunikation, Koordination und Kooperation
führen. Daher betrifft diese Störung auch jeden Tätigkeitstyp. Eine sofortige Bear-
beitung wäre erforderlich. Zuständig ist der Systemadministrator. [Interview 2.0205:
Z. 43-46], [Feldnotizen: Z. 20-22]

� Störungen im Internet- und E-Mail-Zugriff zwischen Windows NT-Client und UNIX-
Rechnern des RZ - brisant!
Der Zugang zum Internet und die Verwaltung der E-Mail-Accounts obliegen dem
Rechenzentrum des Fachbereichs Informatik. Eine Störung dieser Verbindung ist fa-
tal, da gerade die Benutzung von E-Mail fest in sehr vielen Tätigkeiten integriert
ist, hauptsächlich wieder in der Kommunikation, Koordination und Kooperation. Die
Störung würde alle Tätigkeitstypen betreffen. Die Behebung liegt nicht im Zuständig-
keitsbereich von SWT, sollte dennoch schnellst möglichst bearbeitet werden. [Inter-
view 1.2404: Z. 32-40], [Feldnotizen: Z. 24-25]

� Störungen im Synchronisationsprozess zwischen Windows NT-Server und Solaris-
Server - nicht brisant!
Der Synchronisationsprozess ist eine Arbeitserleichterung und senkt die Fehleranfällig-
keit bei der Pflege der zwei parallel laufenden Accountbestände. Läuft der Syn-
chronisationsprozess nicht, kann noch immer auf die manuelle Bearbeitung zurück-
gegriffen werden. Die Störung wird als nicht brisant bewertet. Die Störung sollte
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schnellstmöglich bearbeitet werden. Zuständig ist der Systemadministrator. [Inter-
view 2.0205: Z. 43-46], [Feldnotizen: Z. 49-51]

Abschließend können folgende Aussagen getroffen werden:

Alle Tätigkeitstypen sind sowohl vom Windows NT-Server als auch vom
Solaris-Server stark abhängig!

Tätigkeitstypen A, F und G sind in ihren technischen Administrations-
aufgaben durch Störungen im Zugriff auf das Dateiensystem des Solaris-Server
besonders anfällig!

Tätigkeitstypen A, B, E und F können bei Störungen im Zugriff auf den
File-Server (Windows NT-Server) zwar nicht auf serverseitige Dateien zugrei-
fen, doch ihre Entwicklungsumgebung wäre dadurch nicht beeinträchtigt.

Diskussion und Einschätzung des technischen Infrastrukturmodells
Mit dem Wissen um die im Abschnitt 4.2 erarbeiteten Tätigkeitstypen und die dar-

aus resultierenden Softwareumgebungen und dem Wissen um die technische Infrastruktur
des AB SWT wird an dieser Stelle das Spannungsfeld zwischen Anbieter und Benutzer
aufgegriffen, das in Kapitel 1 bereits näher beschrieben wurde.

Das Spannungsfeld, in dem sich die technische Infrastruktur des AB SWT befindet, ist
schnell zu entdecken. In der Anbieterrolle befinden sich der Systemadministrator, andere
Mitarbeiter mit technischen Administrationsaufgaben, die Arbeitsbereichsleiterin und die
Betreuer. Die technischen Administratoren sind stets um ein lauffähiges System bemüht,
wodurch Designentscheidungen und Restriktionen nötig werden. Wie die folgenden Kapi-
tel noch zeigen werden, sind diese Designentscheidungen und Restriktionen nicht immer
konform mit den Wünschen und Anforderungen der Benutzer. Ständige Aushandlungen
führen zu Lösungen, die sich in der bestehenden Infrastruktur widerspiegeln. Die Arbeits-
bereichsleiterin ist in der Anbieterrolle, wenn sie beispielsweise Finanz- oder Personal-
entscheidungen für die Entwicklung der technischen Infrastruktur trifft. Der Betreuer ist
Anbieter, wenn er seinem Student die technischen Möglichkeiten des AB SWT aufzeigt.

Wiederum befinden sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in der Benut-
zerrolle, nämlich dann, wenn sie die technische Infrastruktur nutzen. Die aufgezeigten
softwaretechnischen Arbeitsumgebungen der einzelnen Tätigkeitstypen sind nicht zuletzt
deshalb in genau dieser Weise entstanden, weil die technische Infrastruktur diese herausfor-
derte. Beispielsweise wäre die Benutzung von ReflexionX oder SSH nicht notwendig, wenn
sich nicht alle Beteiligten vor geraumer Zeit für eine einheitliche Windows NT Umgebung
ausgesprochen hätten. Diese Entscheidung war ein Aushandlungsprozess von Anbietern
und Benutzern, der neben technischen Aspekten auch durch soziale und organisatorische
Aspekte beeinflusst war (technisches Wissen, Finanzmittel, Vorlieben, etc.).

In Kapitel 3 wurde Infrastruktur als Netzwerkmodell und als Beziehungsgeflecht be-
trachtet. Diese Sichtweise wurde auch für den Analyse- und Gestaltungsprozess eingenom-
men. Mit den bisher geschilderten Ergebnissen aus der Analysephase wird zum Abschluss
dieses Abschnitts eine Einschätzung der technischen Infrastruktur des AB SWT im Kon-
text des Netzwerkmodells und des Beziehungsgeflechts unternommen.

- Die meisten Benutzer nehmen zwar die von ihnen verwendete Software wahr, doch die
damit verbundenen Abhängigkeiten zum technischen Unterbau sind selten bekannt.
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- Technische Elemente und Verknüpfungen werden bei den Benutzern oft erst bei
Störung sichtbar. Je nach Kenntnisgrad und Autorisierung wird mit den Störungen
umgegangen.

- Unterschiedliche Rollen und Sichten führen zu unterschiedlichen Kenntnissen und
Bedürfnissen.

- Durch die starke Vernetzung ist jeder Benutzer auf das funktionierende Netz und
deren Komponenten angewiesen.

- Die unterschiedlichen Betriebssysteme und Accountverwaltungen lassen die techni-
sche Struktur unübersichtlich werden und erfordern einen enormen Wissensbestand.
Dies ist jedoch historisch begründet und ist nicht ”mal eben so“ durch eine neue
Technik behebbar!

- Die Entstehung dieser Struktur ist durch Personen mit unterschiedlichen Kenntnis-
sen geschehen. Ein fehlender Wissenstransfer kann große Probleme aufwerfen.

- Wie die Verantwortlichkeiten bei auftretenden Störungen zeigen, kommt dem Syste-
madministrator eine Schlüsselrolle zu.

- Die Benutzer arbeiten hauptsächlich mit Windows NT. Vielen ist dabei nicht be-
wusst, dass der Solaris-Server eine wichtige technische Komponente darstellt.

- Es existieren viele Abhängigkeiten zu anderen Organisationen (Rechenzentrum, Fi-
nanzen, Verwaltung, Politik).

4.4 Identifizierte Problembereiche

Während der Interviews kam es immer wieder zu Schilderungen von Problemen. Diese
Schilderungen kamen entweder durch den Erzählfluss zustande oder durch die explizit ge-
stellte Frage nach Problemen (siehe Interviewleitfaden). Einige genannte Probleme wurden
von mehreren Interviewpartner unabhängig voneinander in ähnlicher Weise geschildert,
andere Probleme nannten nur einzelne Befragte. Im Folgenden werden die Probleme zu
Problembereichen zusammengestellt. Wie häufig die Probleme genannt wurden, ist nach
der Bezeichnung des Problembereichs in Klammern angegeben.

Unübersichtliche SWT-Ordnerstruktur (3):
Ein angesprochener Problembereich ist die gewachsene SWT-Ordnerstruktur. Der Aus-
tausch von Dokumenten und der Abruf von Informationen über diese Ordnerstruktur wird
von allen Mitarbeitern häufig genutzt. Doch wird beklagt, dass die Struktur sehr unüber-
sichtlich und teilweise total veraltet sei. Auch die Dokumente seien teilweise viele Jahre alt
und machen die Ordner für die wichtigen Sachen unübersichtlich. ”Hier müsste mal richtig
aufgeräumt werden“ [Interview 3.0305: Z. 30-31] ist die Meinung vieler Interviewpartner.
Die Funktionalität an sich wurde nicht bemängelt, im Gegenteil eher als einfach, schlicht
und dem Zweck entsprechend bewertet[Interviews 4.0405: Z. 28-31, 5.0805: Z. 21-28].

Mangelnde Übersicht über die Aufgabengebiete (2):
Eine Unübersichtlichkeit der Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiter wird ebenfalls beklagt.
Einige Befragte gaben an, dass sie nicht genau wüssten, an was die Kollegen arbeiten,
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worüber sie forschen und wofür sie zuständig sind. Dies ist gerade dann problematisch,
wenn Anfragen von außen kommen, die man gerne gleich entsprechend weitergeben möchte.
Aber auch bezüglich möglicher Kooperationen ist eine mangelnde Übersicht hindernd.

”Schön wäre da eine Übersicht, die immer aktuell und leicht zugänglich ist.“ [Interview
2.0205: Z. 48], [Interview 7.0606: Z. 1-3]

Mangelnde Übersicht über relevante Konferenzen (1):
Ein weiterer Punkt ist die mangelnde Übersicht über anstehende und relevante Konferen-
zen. ”Zum einen ist es schwierig, überhaupt Informationen über stattfindende Konferenzen
und deren Termine für die Einreichung von Beiträgen zu bekommen und zum anderen ist
nicht jede Konferenz sinnvoll bzw. relevant. Hier wünschte ich mir eine Informationsquelle,
die dies leistet.“ [Interview 5.0805: Z. 11-17]

Hilflosigkeit bei technischen Störungen (3):
Als sehr unangenehm wird die Situation empfunden, dass bei technischen Störungen der
Arbeitsalltag stark eingeschränkt ist. ”Wenn ich morgens zu Beginn meiner Arbeit kei-
nen Netzzugang bekomme (SWT-internes Netzwerk und auch Internet ist gemeint), habe
ich ein schlechtes Gefühl. Da denke ich, wie schlimm, wenn das heute nicht klappt, kann
ich diese und jene Dinge nicht bearbeiten. Dann ist mein erster Gang zu unserem Sy-
stemadministrator und bin erst einmal froh, wenn er anwesend ist. In der Regel können
diese Dinge schnell behoben werden, doch diese Abhängigkeiten bereiten mir ein ungutes
Gefühl.“[Interview 1.2404: Z. 32-40], [Interviews 3.0305: Z. 7-14, 7.0606: Z. 30-33]

Probleme mit kurzfristig eingesetzter Software (3):
Technische Wünsche seitens der Mitarbeiter und der Studierenden bringen immer wieder
Probleme mit sich. Für kurzfristige Projekte oder Studien- und Diplomarbeiten werden
Installationen verlangt, die teilweise recht aufwendig in die technische Infrastruktur ein-
gebettet werden müssen. Sind diese Projekte bzw. Studien- und Diplomarbeiten beendet,
wird dies kaum kommuniziert, was zur Folge hat, dass Systeme laufen, die gar nicht mehr
benötigt werden. Hier wünscht sich gerade der Systemadministrator einen geregelten Ab-
schluss. Auch ist das Einspielen von neuen Versionen immer wieder eine Herausforderung,
gerade bei seltenen Updates bzw. nicht so gängigen Programmen. [Interviews 1.2404: Z.
7-12, 2.0205: 8-11, 11.2711: Z. 10-11]

Unkoordinierte Accountverwaltung (4):
Ein eindringlichst beschriebenes Problem ist die gesamte Verwaltung von Accounts und
Zugriffsrechten im Arbeitsbereich. Es wurde sowohl vom Systemadministrator als auch
von den Mitarbeitern und Studierenden beklagt, dass es keinen geordneten Ablauf für die
Vergabe und das Löschen von SWT-Accounts und den damit verbundenen technischen
und organisatorischen Aufgaben gibt. Ein relativ neuer Mitarbeiter konnte sich noch gut
an seine Account- und Zugriffsprobleme erinnern: ”Ich kam in den Arbeitsbereich, wusste
nicht genau, wer mein Ansprechpartner ist und was ich alles für die ”technische Integrati-
on“ brauchte. Ich wusste nicht, welche Zugänge ich benötige und wie ich beispielsweise mit
meinem Notebook einen Internetzugang bekommen konnte. So nach und nach sammelte
ich mir die Informationen zusammen, bat den Systemadministrator um Zugriffsrechte und
war erst nach langer, langer Zeit zufrieden mit meiner Arbeitsumgebung. Eine nerven-
aufreibende Zeit, da ich mich ja eigentlich auf ganz andere Sachen konzentrieren musste.“
[Interview 7.0606: Z. 9-23] Seitens der Systemadministration wird bemängelt, dass es nicht
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klar ist, was alles beim Einrichten eines neuen Arbeitsplatzes zu tun ist und auch bei neu
in den Arbeitsbereich kommenden Studierenden, die in Projekten tätig werden bzw. ihre
Studien- oder Diplomarbeit am Arbeitsbereich schreiben wollen. ”Alles läuft so nebenbei
und auf Zuruf. Da kommt ein Studierender an, der einen Account haben möchte. Er be-
kommt dann ein Formular von mir und muss sich manchmal erst einmal einen allgemeinen
Account vom Rechenzentrum geben lassen. Ich muss mich anschließend erkundigen, ob er
auch wirklich einen Account bekommen darf, d.h. ich muss Rücksprache mit dem Betreuer
halten. Und so weiter und so weiter...“ [Interview 2.0205: 13-20], [Interviews 10.0410: Z.
10-12, 11.2711: Z. 13-18]

Mangelnde Übersicht über am AB SWT aktiv Studierende (3):
Es fehlt gänzlich eine Regelung über die Löschung von Accounts. Es gibt im Rahmen
von Projekten bzw. Praktika zwar einen fest definierten Schluss, nämlich das Ende der
Lehrveranstaltung, doch laufen einige Arbeiten im Zusammenhang mit Projekten bzw.
Praktika über den letzten Lehrveranstaltungstermin hinaus. Dies können abschließende
Programmiertätigkeiten aber auch weiterführende Studien- und Diplomarbeiten sein. Es
gibt keinen Abmeldeprozess oder ähnliches. ”Gerade bei Studierenden ist es problema-
tisch, dass ich nie genau weiß, wer eigentlich noch am Arbeitsbereich forscht. Es meldet
sich in den seltensten Fällen jemand bei mir ab. Und auch die jeweiligen Betreuer haben
entweder selbst nicht diese Informationen oder geben sie schlicht nicht weiter. So werden
viele Accounts nicht mehr benutzt und liegen in unserem System brach. Einfach löschen
will ich sie auch nicht, da man ja nie weiß, ob sie nicht doch noch studieren ...“ [Interview
2.0205: 22-34]. Somit werden vorhandene Accounts nur in den seltensten Fällen gelöscht.
[Interview 11.2711: Z. 13-18]

Koordinationsschwierigkeiten während der ersten Termine eines Projekts /
Praktikums (1):
Während der ersten Termine eines Projektes bzw. Praktikums werden neben den inhalt-
lichen Dingen vor allem organisatorische geklärt. Da ein Projekt bzw. Praktikum i.d.R.
die Benutzung von Computern und spezieller Software verlangt, wird die Einrichtung von
Accounts am Arbeitsbereich nötig, denn nur mit einem autorisierten Zugang sind die Com-
puter im SWT-Labor für Studierende zugänglich. Die Vergabe von Accounts obliegt al-
lerdings dem Systemadministrator. Die Koordination zwischen dem Lehrveranstalter, den
Studierenden und dem Systemadministrator verläuft oftmals schwierig, da man anfangs
wegen der Orientierung der Studierenden nicht weiß, wie viele Teilnehmer bleiben und
entsprechende Accounts benötigen. Der Systemadministrator muss sich zusätzlich auch
um die jeweils in den Projekten bzw. Praktika benötigte Softwareinstallation kümmern.
Gerade in dieser Phase wünschen sich die Lehrenden einen geregelten und einfachen Ab-
lauf. [Interview 1.2404: Z. 26-30]

Welche Probleme können in dieser Diplomarbeit bearbeitet werden?
Alle oben genannten Punkte sind wichtig und relevant und sollten in nächster Zukunft

bearbeitet werden. Die Lösung aller beschriebenen Problembereiche ist jedoch im Rahmen
dieser Diplomarbeit nicht zu leisten. Daher musste entschieden werden, welcher Bereich
die Dringlichkeit zur raschen Bearbeitung besitzt, thematisch in diese Arbeit passt und
darüber hinaus auch im Rahmen der Diplomarbeit sinnvoll bearbeitet werden kann.

Für die Entscheidungsfindung wurden die im Abschnitt 4.2 herausgearbeiteten Tätig-
keitsbereiche zur Hilfe genommen. In der Abbildung 6 wird mengentheoretisch dargestellt,
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welche Problembereiche mit welchen Tätigkeitsbereichen zu tun haben. Dabei wurden

”Selbstverwaltung“, ”Managementaufgaben“ und ”Kordination, Kooperation, Kommuni-
kation“ aufgrund der Ähnlichkeiten und zur besseren Übersicht gruppiert.

Abbildung 4.6: Zuordnung der Problembereiche zu den Tätigkeiten

Der Abbildung 6 kann entnommen werden, dass der Problembereich ”Mangelnde Über-
sicht relevanter Konferenzen“ zum Bereich Forschung, hier im Zusammenhang mit der Er-
stellung wissenschaftlicher Texte zugeordnet wurde. Da nur die Hälfte der Befragten dies
als Tätigkeit angegeben haben und es auch eher ein organisatorisches Problem ist und
keines der technischen Infrastruktur, fällt dieser Problembereich zur weiteren Bearbeitung
aus.

Die ”unübersichtliche SWT-Ordnerstruktur“ fällt in den Tätigkeitsbereich der Koor-
dination, Kooperation und Kommunikation. Die Ordnerstruktur ist über viele Jahre so
gewachsen, wie sie heute besteht, wodurch eine einstige Systematik womöglich heute nicht
mehr optimal ist. Zwar haben viele der Befragten diesen Kritikpunkt angesprochen und
sind auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon betroffen, doch ist es wieder ein or-
ganisatorisches Problem und nicht ein technisches. Ich betrachte daher auch diese Aufgabe
zur weiteren Bearbeitung als nicht passend.

Ein weiterer Problembereich der Koordination, Kooperation und Kommunikation ist
die ”mangelnde Übersicht über Aufgabengebiete“. Dies zu verbessern ist zweifelsohne ein
unbedingtes Ziel, da solch eine Transparenz die Koordination, Kooperation und Kommu-
nikation innerhalb der Organisation fördert. Einen ersten Schritt zu einer verbesserten
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Transparenz wurde mit der Möglichkeit zur Eingabe von Vortragsterminen und wichtigen
Ereignissen in die SWT-Webseiten gemacht (Event-Seiten, siehe Abschnitt 4.1). Weitere
Informationen der einzelnen Mitarbeiter könnten auch durch entsprechende Medien be-
kannt gegeben werden. Ein Intranet, wie ich die internen Webseiten von SWT an dieser
Stelle bezeichnen möchte, ist eine geeignete Plattform für Informationen dieser Art. Dies
wäre durchaus ein angemessenes Gebiet zur Bearbeitung, doch erscheint es mir nicht am
dringlichsten.

Die Koordination, Kooperation und Kommunikation beinhaltet den weiteren Problem-
bereich ”Hilflosigkeit bei technischen Störungen“. Dieser wurde zusätzlich in den Tätig-
keitsbereich der technischen Administration zugeordnet. Eine Verbesserung im Umgang
mit der Technik sollte ein Ziel jeder Gestaltung einer technischen Infrastruktur sein. Daher
wird dieser Punkt implizit mit bearbeitet.

Schließlich zeigt die Abbildung 6 eine Schnittmenge aller Tätigkeitsbereiche, bis auf

”Wissenschaftliche Texte schreiben“ und ”Softwareentwicklung“. In dieser Schnittmenge
sind die Problembereiche ”Mangelnde Übersicht aktiver Studierende“, ”Unkoordinierte
Accountverwaltung“ und ”Probleme mit kurzfristig eingesetzter Software“. Die Account-
verwaltung ist eine sehr wichtige und zentrale Funktion innerhalb des AB SWT. Jede
Person, die auf die technischen Elemente des Arbeitsbereiches zugreifen möchte, benötigt
einen Account. Verlässt diese Person den Arbeitsbereich, wird der Account wieder gelöscht.
Außerdem werden über die Accounts erst Gruppenzuordnungen möglich, mit denen Zu-
griffsrechte gesteuert werden können.

Eine unkoordinierte Accountverwaltung zieht weitere Probleme mit sich. Da in der
bisherigen Accountverwaltung keine Vereinbarungen zur Löschung von Accounts existie-
ren (z.B. nach jeder Lehrveranstaltung oder zum Ende des Semesters), ist eine Übersicht
über aktive Studierende am Arbeitsbereich sehr schwierig geworden. Während für viele
Organisationen ein nicht verlängerter Account ein Indiz dafür ist, dass der Benutzer nicht
mehr in der Organisation aktiv ist (siehe Accountverwaltung in anderen Institutionen 5.3),
ist die Aussagekraft eines existierenden Accounts bei SWT wesentlich geringer. Mühsam
müssten andere Informationen herangezogen werden, um die Frage ”Ist Studierender XY
noch am Arbeitsbereich SWT in irgendeiner Weise tätig?“ zu beantworten. Einhergehend
mit der fehlenden Regelung, wann ein Account gelöscht werden kann, ist auch der Pro-
blembereich der kurzfristig eingesetzten Software zu sehen. Gäbe es einen Abmeldeprozess
für Studierende, wüßte man zumindest für einige Applikationen, ob diese noch benötigt
werden. Dies wäre zumindest eine Teillösung dieses Problems.

Schließlich wirkt sich die unkoordinierte Accountverwaltung auch auf die ersten Ter-
mine von Lehrveranstaltungen aus. Die Veranstalter sind wegen des fehlenden Prozesses
für die Einrichtung eines Accounts für ihre neuen Teilnehmer unsicher und spüren dies in
den ersten Tagen ihrer Veranstaltung.

Die Diskussion zeigt die Wichtigkeit und Brisanz des Themas Accountverwaltung und
die Abbildung 6 stellt dar, dass sehr viele Tätigkeiten mit diesem Thema in Berührung
kommen. Hinzu kommt die starke Verzahnung der Accountverwaltung in andere Gebiete.
So führt ein Fehler des Directory-Servers, der für die Accountverwaltung eingesetzt wird,
schnell zu Unregelmäßigkeiten in der Anmeldung im Netz, im Zugriff auf den gemein-
samen Kalender oder auf die internen SWT-Webseiten (siehe 4.3). Dies wiederum stört
den Arbeitsablauf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AB SWT und wir wären
beim oben beschriebenen Problembereich ”Hilflosigkeit bei technischen Störungen“. Die
Accountverwaltung greift sowohl tief in die technische Infrastruktur als auch massiv in



4.5. ZUSAMMENFASSUNG 47

die organisatorische Ebene. Ebenso die sozialen Aspekte, wie Demotivation und schlechtes
Prestige durch eine scheinbar unorganisierte Accountverwaltung, kommen zum Tragen.

Auf der geführten Argumentation basierte die Entscheidung, den Bereich der Account-
verwaltung und die mit ihm zusammenhängenden Bereiche genauer zu untersuchen und
zu bearbeiten.

4.5 Zusammenfassung

Dieses sehr umfangreiche Kapitel wird mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte
abgerundet und abgeschlossen:

� Die Auswertung der Interviews brachte acht Tätigkeitsbereiche hervor.

� Eine Auswertung, welcher Interviewpartner welche Tätigkeit ausübt, ergab acht
Tätigkeitstypen. Sie zeichnen sich beispielsweise durch Managementaufgaben, tech-
nische Administration oder Softwareentwicklung aus.

� Die Zuordnung von verwendeter Software zu den Tätigkeitstypen zeigt, dass sich die
softwaretechnische Arbeitsumgebung je nach Wahrnehmung bestimmter Tätigkeits-
bereiche gestaltet hat.

� Die individuelle softwaretechnische Arbeitsumgebung bringt eine unterschiedliche
Abhängigkeit von der technischen Infrastruktur mit sich.

� Weiterhin hat die Interviewauswertung acht Problembereiche identifiziert, von denen
die Accountverwaltung und weitere daraus resultierende Probleme zur Bearbeitung
im Rahmen dieser Diplomarbeit ausgewählt wurden.



Kapitel 5

Infrastrukturgestaltung am AB
SWT

Im vorliegenden Kapitel wird es um eine detaillierte Betrachtung der Accountverwal-
tung des AB SWT und deren Neugestaltung gehen. Für ein besseres Verständnis werden
zunächst allgemeine Erläuterungen gegeben und Szenarien aus unterschiedlichen Perspek-
tiven eingesetzt. Die Neugestaltung wird anhand der bearbeiteten Probleme beschrieben.
Dabei wird insbesondere auf die Implementierung zur Unterstützung der Accountverwal-
tung eingegangen und zum Vergleich werden andere betrachtet und diskutiert. Im letzten
Abschnitt wird eine Bewertung der veränderten SWT-Infrastruktur vorgenommen.

5.1 Problembereich Accountverwaltung

Wann wird ein Account benötigt, wann wird er geändert und wann wird er gelöscht?
Mit diesen Tätigkeiten Anlegen, Bearbeiten und Löschen eines Accounts kann grob eine
Accountverwaltung beschrieben werden. Alle drei Funktionen haben technische, organi-
satorische und soziale Aspekte. Beispielsweise muss in technischer Hinsicht der Account
eingerichtet werden, in organisatorischer Hinsicht eine Regelung für die Vergabe eines Ac-
counts bestehen (z.B. Zuständigkeiten) und in sozialer Hinsicht entschieden werden, wer
einen Account bekommen darf.

Um sowohl die technischen als auch die organisatorischen und sozialen Aspekte der
Accountverwaltung zu berücksichtigen, werden im Folgenden die Ereignisse ”Aufnahme
eines neuen Mitarbeiters oder Studierenden in den AB SWT“ bzw. ”Mitarbeiter oder Stu-
dierender verlässt den AB SWT“ betrachtet. Sie bieten einen Kontext für den Einsatz der
Accountverwaltung und für damit zusammenhängende Tätigkeiten. Aufgrund der Kom-
plexität wird zunächst nur das Aufnahmeereignis näher betrachtet, und zwar getrennt
nach Mitarbeitern und Studierenden. Dies ist notwendig, da die Anforderungen in vieler-
lei Hinsicht voneinander abweichen.

Aufnahme eines Studierenden in den AB SWT
Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Situationen, in denen ein Studierender mit
dem AB SWT in Kontakt tritt. In der ersten Situation besucht der Studierende Grund-
oder Hauptstudiumsvorlesungen oder Seminare von SWT und nimmt eventuell in diesem
Rahmen noch an einer Übungsgruppe teil. Dieser Studierende hat ein eher loses Verhältnis
zum Arbeitsbereich. In der zweiten Situation ist der Studierende Teilnehmer eines Projekts

48
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oder Praktikums oder möchte seine Studien- oder Diplomarbeit am AB SWT schreiben. In
diesem Fall kommt eine festere und verbindlichere Beziehung zustande, da man dem Stu-
dierenden beispielsweise die Arbeit an den eigenen Computern ermöglichen, nach Bedarf
entsprechende Software zur Verfügung stellen oder für Terminabsprachen einen Zugriff
auf den gemeinsamen Kalender bieten möchte. In Bezug auf die Accountverwaltung ist
das zweite, feste und verbindlichere Verhältnis das für eine nähere Betrachtung zutref-
fende. Mit der nachstehenden Aufzählung wurden die Tätigkeiten und Anforderungen in
technischer, organisatorischer und sozialer Hinsicht formuliert:

� technische Anforderungen
Damit die Studierenden an den Windows NT-Rechnern im SWT-Labor arbeiten
können, bedarf es eines SWT-Accounts, der durch den Systemadministrator verge-
ben wird. Für Terminabsprachen mit dem Betreuer ist ein Zugriff auf den gemein-
sam geführten SWT-Kalender sehr hilfreich. Auch dieser Zugriff muss eingerichtet
werden. Durch das Anlegen eines Accounts bei SWT werden Gruppenzugehörigkei-
ten möglich. Mit entsprechenden Zuordnungen können Zugriffe beispielsweise auf
geschützte Bereiche (z.B. interne Webseiten) ermöglicht werden. Die Aufnahme in
Mailinglisten kann zum Teil selbständig durchgeführt werden.

� organisatorische Anforderungen
Informationen rund um den AB SWT gibt es über die SWT-Webseiten, über die
Mailingliste SWT-News und über Aushänge an den Schwarzen Brettern in den
Räumlichkeiten von SWT. Für die Benutzung der Rechner im SWT-Labor muss
der Zugang zum Labor ermöglicht werden (Bekanntgabe der Zahlenkombination).
Studien- und Diplomarbeiten werden durch den Betreuer auf den Webseiten von
SWT veröffentlicht. Die Anmeldung zur Diplomarbeit bedarf eines Antrags, der nach
Genehmigung durch das Prüfungsamt auch von dem jeweiligen Betreuer unterzeich-
net werden muss.

� soziale Anforderungen
Studierende können ihre Veranstalter bzw. Betreuer als Ansprechpartner aufsuchen.
Darüber hinaus steht der Systemadministrator für technische Angelegenheiten und
das Sekretariat für allgemeine Verwaltungsdinge zur Verfügung. Die Einbindung in
soziale Ereignisse, wie ein gemeinsames Mittagessen, ist denkbar.

Um die technischen, organisatorischen und sozialen Verknüpfungen dieser Aspekte zu
verdeutlichen, werden hierzu im Folgenden einige Szenarien skizziert. Es handelt sich da-
bei um fiktive Szenarien und Personen. Doch die geführten Interviews und Beobachtungen
ergaben, dass sie in der Realität durchaus so oder ähnlich ablaufen. Die Szenarien werden
aus unterschiedlichen Sichten dargestellt: aus Sicht des Diplomanden, des Betreuers und
des Systemadministrators. Durch diese eingenommenen Perspektiven werden die unter-
schiedlichen Kenntnisse und Bedürfnisse verdeutlicht.

Aufnahme eines neuen Diplomanden aus Sicht des Diplomanden
Der Studierende Till hat sich aus den verschiedensten Gründen für seine Diplomarbeit

einen Betreuer am AB SWT gesucht.

1. Das erste Treffen zwischen Till und seinem Betreuer findet statt. Neben der in-
haltlichen Besprechung müssen organisatorische Dinge geklärt werden. Der Betreuer
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benötigt einige persönliche Angaben wie Name und E-Mail-Adresse für weitere Kon-
taktmöglichkeiten und definiert andere organisatorische Notwendigkeiten (Expose,
Projektplan, Antrag usw.). Till wird gebeten, sich beim Systemadministrator zu mel-
den, um sich einen SWT-Account einrichten zu lassen. Zwar besitzt Till bereits einen
allgemeinen Account am Fachbereich Informatik, doch der spezielle SWT-Account
muss noch eingerichtet werden, damit er an den Rechnern am Arbeitsbereich arbei-
ten kann (Solaris und Windows NT-Rechner im SWT-Labor). Es wird ein nächster
Termin vereinbart.

2. Till sucht den Systemadministrator des Arbeitsbereiches auf und beantragt einen
SWT-Account. Hierfür muss er wieder einige persönliche Daten in ein Formblatt
eintragen. Der Systemadministrator sagt ihm die Einrichtung seines Accounts in
den nächsten Tagen zu.

3. Nach einer Woche probiert Till an einem Rechner im SWT-Labor seinen Account
aus. Er kann sich sowohl auf den Solaris- als auch auf den Windows NT-Rechnern
einloggen. Da er die Windows NT-Rechner bevorzugt und seine Informationsrecher-
che hauptsächlich am Arbeitsbereich durchführen möchte, wünscht er sich eine Ar-
beitsumgebung, die er bei jeder Sitzung vorfinden möchte. Dazu gehören auch seine
E-Mails und Bookmarks. Da ihm klar wird, dass er sich das Labor mit vielen ande-
ren Studierenden teilen muss und somit nicht immer an demselben Rechner sitzen
kann, dennoch immer wieder auf seine Einstellungen zurückgreifen möchte, will er
die Funktionalität Roaming-Access benutzen. Er fragt den Systemadministrator um
Rat, der ihm eine Woche später Roaming-Access ermöglicht.

4. Der zweite Betreuungstermin findet statt. Till äußert den Wunsch zu wissen, wann
sein Betreuer Urlaub hat oder zwecks Konferenzen und Ähnliches abwesend ist.
Dies würde seiner Zeitplanung helfen. Der Betreuer löst dieses Problem indem er
vorschlägt, einen Zugriff auf den bei SWT gemeinsam geführten Terminkalender zu
beantragen. Diesen Zugriff kann er beim Systemadministrator einrichten lassen.

5. Till sucht den Systemadministrator auf, der ihm einen Kalenderzugang innerhalb
der nächsten Woche zusichert. Er lässt sich bei dieser Gelegenheit gleich zeigen, wie
man damit umgeht.

6. Nach einer Woche versucht Till, sich in den Kalender einzuloggen. Alles scheint zu
klappen. Nun kann die Diplomarbeit richtig losgehen...

Das dargestellte Szenario kann sich natürlich an vielen Stellen in abgewandelter Form
ereignen. Auch kann es zu vielen technischen, organisatorischen und sozialen Problemen
kommen. Es wurde jedoch ein eher idealisiertes Szenario beschrieben, weil es für ein
Verständnis der Situation ausreicht. Das gleiche Fallbeispiel wird folgend aus Sicht des
Betreuers skizziert.

Aufnahme eines neuen Diplomanden aus Sicht des Betreuers

1. Der Betreuer hat heute Nachmittag einen ersten Termin für die Betreuung eines neu-
en Diplomanden namens Till. Er legt eine neue Mappe mit den üblichen Unterlagen
für ein Gespräch dieser Art bereit (z.B. Checkliste für die organisatorischen Notwen-
digkeiten, Gesprächsnotiz). Während des Gesprächs klärt er neben den inhaltlichen
auch die organisatorischen Dinge. Der Betreuer benötigt Tills E-Mail-Adresse für
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einen weiteren Informationsaustausch und weist ihn darauf hin, dass er sich beim
Systemadministrator einen SWT-Account für den Rechnerzugang am Arbeitsbereich
einrichten lassen kann. Es wird ein nächster Termin vereinbart.

2. Nach einigen Tagen wird er vom Systemadministrator angesprochen, ob er einen
Studierenden namens Till kenne und dieser einen SWT-Account erhalten dürfe. Der
Betreuer stimmt diesem zu.

3. Der zweite Betreuungstermin findet statt. Till äußert den Wunsch zu wissen, wann
er Urlaub habe oder zwecks Konferenzen und Ähnliches abwesend sei. Dies würde
seiner Zeitplanung helfen. Der Betreuer schlägt vor, dass Till einen Zugriff auf den
bei SWT gemeinsam geführten Terminkalender bekommen könne. Dieses könne al-
lerdings nur der Systemadministrator vornehmen. Beim späteren Mittagessen sagt
der Betreuer dem Systemadministrator, dass Till einen Zugang zum gemeinsamen
Kalender erhalten dürfe.

Auch hier sei bemerkt, dass es wieder viele Abweichungen geben kann, dieses darge-
stellte Szenario aber durchaus einen allgemeinen Ablauf wiedergibt. Abschließend sei nun
das gleiche Fallbeispiel aus Sicht des Systemadministrators dargestellt.

Aufnahme eines neuen Diplomanden aus Sicht des Systemadministrators

1. Der Systemadministrator hat mal wieder alle Hände voll zu tun. Neben dem neuen
Update für den Kalender-Server steht heute auch noch das Einrichten des neuen No-
tebooks für einen Kollegen an. Er wird in seiner Arbeit von dem Studierenden Till
unterbrochen, der für seine Diplomarbeitsphase einen SWT-Account haben möchte.
Der Systemadministrator lässt ihn ein Formblatt ausfüllen und sichert ihm die Ein-
richtung des Accounts in den nächsten Tagen zu. Heute bleibt dafür keine Zeit mehr
übrig.

2. Am nächsten Tag sucht der Systemadministrator den von Till angegebenen Be-
treuer auf. Schließlich muss er nachprüfen, ob Till wirklich seine Diplomarbeit bei
SWT schreiben möchte und somit auch einen Account bekommen darf. Der Betreuer
bestätigt ihm den Account, worauf er diesen sofort einrichtet.

3. Zur Einrichtung des Accounts legt der Systemadministrator einen neuen Windows
NT-Benutzer an und ordnet ihn der Gruppe ”Studien- und Diplomarbeiter“ zu.
Der Eintrag im Directory-Server wird automatisch über das Synchronisationsskript
vorgenommen.

4. Einige Zeit später stattet Till ihm erneut einen Besuch ab. Diesmal bittet er um
einen Zugang zum SWT-Kalender. Der Systemadministrator ist diesmal nicht weni-
ger beschäftigt und sagt ihm den Zugang für die nächsten Tage zu. Da Till noch nie
mit dem Kalender gearbeitet hat, führt er ihm kurz einige grundlegende Funktionen
vor. Mittags trifft der Systemadministrator den Betreuer von Till, der ihm bestätigt,
dass Till einen Zugang zum Kalender bekommen könne.

5. In einer freien Minute richtet der Systemadministrator Till einen Zugang zum ge-
meinsamen Kalender ein.
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Diese drei Szenarien geben zunächst einen allgemeinen Ablauf der Aufnahme eines
Studierenden wieder. Hinzu kommen auch die unterschiedlichen Perspektiven, die deut-
lich machen, dass jede Rolle andere Kenntnisse besitzt und Bedürfnisse verfolgt:

Die Situation des Studierenden
Der Studierende möchte seine Arbeit während des Diplomarbeitsjahres möglichst effektiv
und optimal gestalten. Dazu möchte er alle ihm nützlichen Dienste sowohl in techni-
scher als auch organisatorischer und sozialer Hinsicht nutzen. Er kennt nicht viel von der
Technik des AB SWT und ist zunächst auf die Informationen seines Betreuers und des
Systemadministrators angewiesen. Für seine eigene Zeitplanung ist der Zugang zum SWT-
Kalender sehr hilfreich, denn ein vernünftiges Gespräch mit seinem Betreuer ist nur über
einen festen Termin gesichert. Dass er den Systemadministrator jederzeit aufsuchen kann,
ist für den Studierenden eine sehr flexible und bequeme Situation, die verständlicherweise
nur begrenzt für den Systemadministrator bequem ist. Die Aneignung der technischen,
organisatorischen und sozialen Infrastruktur des Arbeitsbereiches benötigt viel Zeit und
Organisation.

Die Situation des Betreuers
Der Betreuer möchte dem Studierenden gegenüber eine gute Betreuungsleistung bieten
und diese optimal in seinen Arbeitsalltag integrieren. Daher legt er Wert auf eine genaue
Terminabsprache und einen umfassenden Informationsaustausch. Die Terminabsprache
wird durch den Zugang für den Studierenden zum SWT-Kalender erleichtert. Er kann
jedoch nur die Dienste anbieten, die er kennt. Wenn ihm beispielsweise das Prinzip des
Roaming-Access nicht bekannt ist, kann er es auch nicht empfehlen. Schnell ist in sol-
chen Situationen die Grenze zwischen technischen und organisatorischen Angelegenheiten
erreicht. Hier wird eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Betreuer und dem Syste-
madministrator erforderlich.

Die Situation des Systemadministrators
Das Hauptaugenmerk des Systemadministrators liegt in der Gewährleistung eines funk-
tionierenden Systems und der gesicherten Bereitstellung von Diensten. Kaum ein Tag im
Arbeitsalltag eines Systemadministrators läuft geplant und geregelt ab. Seine brisante
Stellung wird vielen erst dann bewusst, wenn Teile des Systems nicht laufen oder ein
Benutzer einen nicht vorhandenen Dienst sofort benötigt. Dazu ist das dargestellte Sze-
nario recht passend. Der Systemadministrator wird zwischendurch aufgesucht, um einen
Account zu beantragen, zwischendurch aufgesucht, um sich Tipps zum Roaming-Access
zu holen und zwischendurch aufgesucht, um einen Zugang zum SWT-Kalender zu bekom-
men. Diese Wünsche sind nicht ungewöhnlich und kompliziert, doch reißen sie den Syste-
madministrator immer wieder aus seinen Arbeitsgängen heraus. Hinzu kommen die tägli-
chen technischen Störungen, die häufig sofort gelöst werden müssen. Gerade das Beispiel
der Accountvergabe zeigt, dass oftmals auch viele organisatorische Pflichten zu erfüllen
sind. So muss der Systemadministrator über den Betreuer nachprüfen, ob die Vergabe des
gewünschten Accounts überhaupt rechtens ist.

Diese Ausführungen zeigen, dass es keinen geregelten Ablauf für die Aufnahme eines
Studierenden in den AB SWT gab. Vielmehr war es eine Ansammlung von kleinen Tei-
laufgaben, die irgendwann nach Bedarf erledigt wurden. Ergänzend wird im Folgenden die
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Aufnahme eines neuen Mitarbeiters in den AB SWT näher betrachtet.

Aufnahme eines neuen Mitarbeiters in den AB SWT
Die Aufnahme eines neuen Mitarbeiters erfolgt nicht so häufig wie die Aufnahme von
Studierenden. Technisch ähneln sich beide Aufnahmeprozesse, in organisatorischer und
sozialer Hinsicht unterscheiden sie sich. Es werden wieder die technischen, organisatori-
schen und sozialen Anforderungen und Tätigkeiten aufgeführt:

� technische Anforderungen
Es muss eine Arbeitsumgebung mit Hard- und Software bereitgestellt und ein Ac-
count für den Rechner und die Anmeldung im SWT-Netz eingerichtet werden. Au-
ßerdem müssen Zugriffe auf Bereiche wie ”PUBLIC-SWT“ oder den SWT-Kalender
gewährt und Einträge in entsprechenden Mailinglisten vorgenommen werden.

� organisatorische Anforderungen
Ein Arbeitsplatz muss bereitgestellt werden und die Integration in vorhandene Ar-
beitsverteilung erfolgen (z.B. Lehreplanung). Einladungen zu Besprechungen müssen
gewährleistet sein und Verwaltungsangelegenheiten wie Gehaltsabrechnungen gere-
gelt werden. Es sollte eine Personenseite auf den SWT-Webseiten eingerichtet wer-
den.

� soziale Anforderungen
Es sollten Ansprechpartner für technische, organisatorische und soziale Angelegen-
heiten benannt werden (z.B. Systemadministrator, Betreuer) und eine Integration in
soziale Ereignisse geschehen. Relevante Informationen sollten für alle sichtbar bzw.
zugänglich sein.

Die Auflistung zeigt, dass bei einem neuen Mitarbeiter gerade in organisatorischer
Hinsicht die Anforderungen und Tätigkeiten anders sind als bei der Aufnahme von Stu-
dierenden. Es erfolgt eine intensivere Einbindung in die organisatorischen Abläufe des
Arbeitsbereiches.

Weiterhin ist wieder die enge Verknüpfung aller drei Bereiche zu erkennen. So kann ein
Arbeitsplatz in technischer Hinsicht nur eingerichtet werden, wenn vorher ein Büro und
entsprechende Mittel organisiert wurden. Und er wird sich erst voll auf seine Arbeit kon-
zentrieren können, wenn seine technische Integration vollzogen ist. Ein neuer Mitarbeiter
wird sich erst in der neuen Gemeinschaft wohl fühlen, wenn er einen intakten Arbeitsplatz
hat und z.B. auch entsprechende technische Möglichkeiten der Interaktion und Informati-
onsbeschaffung besitzt. Die Beschreibung dieses Prozesses durch Szenarien wird hier nicht
durchgeführt.

Da zu einer Aufnahme neuer Mitarbeiter oder Studierender in den AB SWT auch das
Verlassen gehört, wird im Folgenden das entsprechende Ereignis betrachtet.

Mitarbeiter oder Studierender verlässt den AB SWT
Die Situation, dass ein Mitarbeitern den Arbeitsbereich verlässt, kommt nicht häufig vor.
Der Personalbestand ist relativ konstant. Bei den Studierenden sieht dies anders aus.
Studierende sind i.d.R. ein Semester lang in einem Projekt oder Praktikum involviert und
besuchen dann wieder andere Veranstaltungen, auch anderer Arbeitsbereiche. Studien-
oder Diplomarbeiter bleiben hingegen für einen Zeitraum zwischen sechs und achtzehn
Monaten am Arbeitsbereich.
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Wie sah das Verlassen des Arbeitsbereiches beider Gruppen aus? Die durchgeführten
Interviews und Beobachtungen ergaben, dass es einen noch viel unklareren Ablauf für
diesen Fall gab als den Aufnahmeablauf. In den Interviews wurden zu diesem Thema kaum
Angaben gemacht. Für die meisten ist zumindest in technischer Hinsicht nach Abschluss
einer Lehrveranstaltung keinerlei Arbeit mehr zu tun. Ein Befragter äußerte im Interview:

”Wenn das Projekt zu Ende ist, gehe ich zu unserem Systemadministrator und spreche mit
ihm kurz durch, ob noch etwas zu regeln sei, beispielsweise noch für das Projekt installierte
Software wieder deinstallieren.“ [Interview 10.0410: Z. 20-23].

Diese eher unbekümmerte Situation aus Sicht der Befragten stellt sich bei einem In-
terviewpartner anders dar, nämlich beim Systemadministrator. Wie bereits die in Ab-
schnitt 4.4 beschriebenen Problembereiche ergeben haben, sieht der Systemadministrator
ein großes Problem in dem scheinbar fehlenden Ablauf des Verlassens des Arbeitsbereiches.
Die Accountliste mit ca. 350 Einträgen enthielt ca. 130 nicht mehr genutzte Accounts. Ein
Resultat daraus, dass einfach nicht klar war, wann ein Account gelöscht werden soll. Es
gab weder einen Zeitpunkt noch andere Löschkriterien.

Ein ähnliches Problem schilderte der Systemadministrator zum Thema ”Kurzfristig
eingesetzte Software für Praktika und Projekte“. Es wird zu Beginn der Veranstaltung
relevante Software auf die Rechner im SWT-Labor installiert und auch während der Lehre
genutzt. Manche Software wird auch nach der Veranstaltung im Kontext von Studien- und
Diplomarbeiten weiter verwendet. Doch viele Programme werden nach einer Veranstaltung
nicht mehr benutzt und liegen nutzlos und platzverschwendend auf den Rechnern. ”Bei be-
stimmten administrativen Tätigkeiten falle ich dann mal über solche Software, frage dann
nach, ob diese Software noch benötigt wird und deinstalliere sie schließlich“ [Interview
2.0205: Z. 22-34].

Diese knappe Schilderung zeigt, dass schlichtweg kein Ablauf für das Verlassen des
Arbeitsbereiches vorhanden war.

Zusammenfassung der Problematik Accountverwaltung
Mit der folgenden Auflistung werden die Unzulänglichkeiten der beschriebenen Ereignisse
zusammengefasst. Sie umfasst sieben Punkte, die im nächsten Abschnitt als Grundlage
zur Bearbeitung bzw. Neugestaltung herangezogen werden.

Punkt 1: Es gibt keinen formalen An- und Abmeldeprozess eines Accounts.

Punkt 2: Da Aufgaben wie die Aufnahme in den SWT-Kalender oder Roaming-Access
nicht regelmäßig verlangt werden, gehören sie nicht zum alltäglichen Geschäft des Syste-
madministrators. Gerade die Einstellungen im Directory-Server sind aufgrund der schlech-
ten und unzureichenden Benutzerführung nicht sehr intuitiv und benötigen bei seltener
Anwendung immer wieder eine Einarbeitungsphase.

Punkt 3: Durch den fehlenden Abmeldeprozess für Studierende werden Accounts kaum
gelöscht. Dies führt zu vielen nicht mehr aktuellen Einträgen im Directory-Server. Derzeit
gibt es keine Übersicht aller Accounts und deren Einstellungen, so dass gezielt Löschun-
gen anhand bestimmter Merkmale wie ”letzte Benutzung“ oder ähnliches vorgenommen
werden könnten.

Punkt 4: Ein Studierender erhält i.d.R. keine umfassenden Informationen über die tech-
nischen Möglichkeiten am Arbeitsbereich. Er wird zwar auf das SWT-Labor hingewiesen,
doch dass er beispielsweise einen eigenen Account und Roaming-Access benutzen kann,
wird schon seltener bekannt gegeben, ebenso wie die Zugriffsmöglichkeit auf den gemein-
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samen SWT-Kalender. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Betreuer
häufig selbst nicht genau wissen, was einem Studierenden technisch ermöglicht werden
kann.

Punkt 5: Es gibt keine Auflistung darüber, was zu tun ist, wenn ein neuer Mitarbeiter in
den Arbeitsbereich kommt. Weder dem Systemadministrator noch dem neuen Mitarbeiter
ist im Einzelnen klar, welche technischen und organisatorischen Dinge zum Arbeitsantritt
geklärt werden müssen.

Punkt 6: Wenn zu Beginn einer Lehrveranstaltung alle Teilnehmer einen SWT-Account
bekommen sollen, kommt ein nicht unerheblicher Eingabeaufwand auf den Systemadmi-
nistrator zu.

Punkt 7: Da der Systemadministrator keine festen Sprechstunden hat, suchen Hilfesu-
chende zu ihnen passenden Gelegenheiten den Systemadministrator auf, um technische
Einstellungen oder Tipps zu bekommen. Dies stört den Arbeitsalltag des Systemadmini-
strators erheblich.

5.2 Neugestaltung der Accountverwaltung

Die Neugestaltung der Accountverwaltung orientiert sich an den im vorigen Abschnitt zu-
sammengestellten sieben Punkten. Dazu wird jeder bearbeitet bzw. implementiert, soweit
es möglich ist.

Punkt 1: Fehlender An- und Abmeldeprozess eines Accounts
Die Problematik um den fehlenden An- und Abmeldeprozess eines Accounts ist bereits an
unterschiedlichen Stellen geschildert worden. Im Folgenden wird ein neuer Soll-Prozess für
die Anmeldung sowohl textuell als auch grafisch (Abbildung 7) dargestellt.

1. Der Betreuer informiert im Rahmen seiner Lehrveranstaltung oder eines Bespre-
chungstermins über die Möglichkeit, sich einen SWT-Account einzurichten. Dabei
gibt er den Hinweis, dass man sich zunächst mit einem Standardaccount ”Labor-
student“ und einem entsprechenden Passwort an den Rechnern des SWT-Labors
anmelden und dann die Webseite für die Accounteinrichtung aufrufen kann. Zur
Unterstützung dieser Informationsweitergabe wurde ein Informationsblatt für Stu-
dierende erstellt, welches die Betreuer den Studierenden aushändigen können (Ab-
bildung 8).

2. Der Studierende loggt sich bei nächster Gelegenheit auf einem Rechner im SWT-
Labor mit dem Benutzernamen ”Laborstudent“ ein, ruft mit einem Browser die
Webseite der Accounteinrichtung auf und schickt das ausgefüllte Formular ab (Ab-
bildung 9). Aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff auf die Accountanmeldung nur
aus dem SWT-Netzwerk möglich.

3. Wenn das Anlegen des Accounts störungsfrei verlaufen ist, bekommt er eine Bestäti-
gungsseite angezeigt, die einige Angaben für die nun zur Verfügung stehenden Dien-
ste und andere wichtige Informationen beispielsweise für Roaming-Access enthält.
Ihm wird geraten, diese Seite auszudrucken.

4. Der Studierende meldet sich erneut an dem Rechner an, diesmal mit seinem selbst
vergebenen Account.
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Abbildung 5.7: Sollprozess Accountanmeldung 1

5. Wenn er Roaming-Access benutzen möchte, kann er den Gast-Login des Netscape
Communicators benutzen. Dabei wird er automatisch nach seiner Benutzerkennung
und dem Passwort gefragt.

6. Mit Schritt 2 ist eine Benachrichtigungs-E-Mail sowohl an den Betreuer als auch an
den Systemadministrator geschickt worden.

7. Der Betreuer prüft die Angaben, d.h. er entscheidet aufgrund des Namens, ob der Ac-
count berechtigt ist oder nicht. Seine Entscheidung teilt er dem Systemadministrator
per E-Mail mit (oder wenn situationsbedingt besser geeignet auch persönlich).

8. Der Systemadministrator erhält die E-Mail mit der Entscheidung des Betreuers.
Daraufhin löscht er den von dem Studierenden selbstangelegten Account über die
neue Webanwendung oder ordnet ihn einer entsprechenden Windows NT-Gruppe zu.
Durch diese Zuordnung können weitere Zugriffe ermöglicht werden, beispielsweise auf
die internen Webseiten von SWT.

9. Bisher hat der Studierende noch keine Informationen über seine Möglichkeit des
Kalenderzugriffs bekommen, obwohl es technisch bereits möglich ist. Dies soll ihm
auch erst dann von dem Betreuer oder dem Systemadministrator mitgeteilt werden,
wenn der Bedarf entsteht.
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Informationsblatt über technische Möglichkeiten am AB SWT 
 
Mit diesem Informationsblatt möchten wir Dich über die technischen Möglichkeiten am 
Arbeitsbereich Softwaretechnik informieren.  
 
Benutzung der Windows NT Rechner im SWT-Labor (D-213): 

•  Für den Zugang zum Labor benötigst Du einen Zugangscode. Erfrage diesen bitte bei 
Deiner Betreuerin / Deinem Betreuer. 

•  Für die Benutzung der Windows NT Rechner im SWT-Labor benötigst Du eine 
Benutzerkennung. Diese kannst Du Dir selbst einrichten. Dazu musst Du folgendes tun: 
- Melde Dich zunächst mit dem allgemeinen Login „laborstudent“ an einem Windows 

NT Rechner an. Das zugehörige Passwort erfrage bitte bei Deiner Betreuerin / 
Deinem Betreuer 

- Rufe mit einem Browser folgende Webseite auf: 
http://swt-www.informatik.uni-hamburg.de/XX 

- Schicke das ausgefüllte Formular ab. 
- Bei einer Fehlermeldung wende Dich bitte an den Systemadministrator Uwe 

Zimmer, D-209, Sprechzeiten XX 
- War das Anlegen erfolgreich, kannst Du Dich sofort mit Deiner selbst vergebenen 

Benutzerkennung und dem dazugehörigen Passwort neu anmelden. 
•  Deine Benutzerkennung hat eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten. Für eine 

Verlängerung musst Du Dich beim Systemadministrator Uwe Zimmer melden. 
 
Benutzung von Roaming Access: 

•  Roaming Access von Netscape bietet Dir die Möglichkeit, Deine Bookmarks und 
Browser-Einstellungen serverseitig zu speichern. Dies kann für Dich sehr nützlich sein, 
da Du im SWT-Labor nicht unbedingt immer an demselben Windows NT Rechner 
arbeiten kannst. Mit der Benutzung von Roaming Access kannst Du Dir an jedem 
Windows NT Rechner im SWT-Labor Dein Benutzungsprofil vom Server laden. 

•  Wenn Du Roaming Access benutzen möchtest, musst Du lediglich den Gast-Login des 
Netscape Communicators aufrufen (i.d.R. als symbolischer Link auf dem Desktop, 
ansonsten unter Start – Programme – Netscape Communicator – Utilities – Guest). Es 
erscheint ein Dialog, der Dich nach Deiner Benutzerkennung und dem zugehörigem 
Passwort fragt. Sobald Du die Daten eingegeben hast, werden Deine Profildaten 
geladen. 

 
Ansprechpartner für technische Angelegenheiten: 
Systemadministrator 
Uwe Zimmer  
Raum D-209 
Sprechzeiten: Mo – Fr Uhrzeit XX 
Tel.: 42883-2304 
 

Abbildung 5.8: Informationsblatt für Studierende
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Abbildung 5.9: Formblatt zur Accountvergabe

Der Sollprozess aus Abbildung 7 wird in der Abbildung 10 um die unterschiedlichen Bedürf-
nisse und Sichtweisen der einzelnen Akteure ergänzt. Diese wirken eher gegeneinander, so
dass der Sollprozess das Ergebnis der Aushandlungen zwischen den Akteuren Studieren-
der, Betreuer und Systemadministrator darstellt (Akteursmodell [Rolf 1998]) und somit
auch das Spannungsfeld zwischen Anbieter und Benutzer wieder deutlich wird.

Mit diesen Schritten ist der Anmeldeprozess formalisiert. Natürlich kann es Abwei-
chungen geben, z.B. ist der Anmeldekontext ein anderer oder es gibt technische Störungen
in der Ausführung der Skripte.

In Zusammenarbeit mit dem Systemadministrator ist auch ein Abmeldeprozess ent-
standen. Es wurde festgelegt, dass nach der automatischen Vergabe eines Accounts der
Systemadministrator einen Vermerk in der Accountbeschreibung vornimmt. Der Vermerk
beinhaltet das Datum der Accountvergabe plus ein halbes Jahr für Accounts in Projekten
oder Praktika bzw. plus ein Jahr für Accounts im Rahmen von Studien- oder Diplomarbei-
ten. Dieses Datum kann als Gültigkeitsdatum angesehen werden. Da die Accountverwal-
tung von Windows NT keine automatische Überprüfung von Gültigkeitsdaten bietet, wird
der Systemadministrator zukünftig jeweils zum Semesterende die Gültigkeitsdaten in der
Accountbeschreibung manuell durchsuchen. Werden ablaufende Accounts gefunden, wer-
den die jeweiligen Benutzer per E-Mail aufgefordert, eine Verlängerung innerhalb von vier
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Abbildung 5.10: Sollprozess Accountanmeldung 2

Wochen formlos zu beantragen. Erfolgt keine Rückmeldung, wird der Account gelöscht.

Punkt 2: Probleme in der Bedienung des Directory-Server-Frontends
Das Administrations-Frontend des Directory-Servers ist an vielen Stellen nicht benut-
zungsfreundlich (z.B. können Roamingprofile nicht alphabetisch angezeigt werden, bei
Änderungen von Attributen erscheinen nicht selten Fehlermeldungen obwohl die Änderun-
gen dann doch durchgeführt wurden, einige Aktionen bewirken den Absturz des Systems
usw.). Dadurch kam es speziell beim Systemadministrator zu Schwierigkeiten in dessen Be-
dienung und einer Hemmschwelle gegenüber den Arbeiten rund um den Directory-Server.
Im Zuge der Implementierung der Webseiten für das Einrichten von Accounts ist die Idee
entstanden, über eine ähnliche Art auch das Löschen und Editieren von Accounts vorzu-
nehmen.

So wurde eine Webanwendung implementiert, deren Benutzungsoberfläche dem all-
gemein üblichen Webfunktionalitäten nachempfunden wurde und im ständigen Kontakt
mit dem Systemadministrator als hauptsächlichem zukünftigen Benutzer entstanden ist.
Abbildung 11 zeigt die Webseite zum Editieren eines Accounts. Eine ähnliche hier nicht
abgebildete Seite wurde zum Löschen eines Accounts erstellt.

Diese Erweiterung bedeutet für den Systemadministrator eine erhebliche Arbeitser-
leichterung, da er die meisten im Zusammenhang mit der Accountverwaltung stehenden
Arbeiten nun über die Webanwendung realisieren kann.
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Abbildung 5.11: Editieren eines Accounts

Punkt 3: Last durch veraltete Accounts
Da es bisher keinen formalen Abmeldeprozess für Accounts gab, wurden in der Vergangen-
heit kaum Accounts entfernt. Der erste Schritt zur Verbesserung dieser Situation war die
Erstellung einer Übersicht aller Accounts. Diese Liste beinhaltete vor der durchgeführten
Löschaktion 356 Accounts auf dem Directory-Server. Zu jedem Account werden einige für
die Entscheidung zur Löschung des Datensatzes interessante Informationen aufgeführt, wie

”letzter Zugriff auf den Windows NT-Rechnern“. Auch kann man der Übersicht entneh-
men, welche Einstellungen der Account besitzt, d.h. ob ein Roaming- oder ein Kalender-
eintrag vorhanden ist (siehe Abbildung 12). Diese Liste wurde in einem ersten Durchgang
vom Systemadministrator durchgesehen, der auf Anhieb ca. 20 Accounts zur Löschung
vorsah.

Da ca. die Hälfte der Accounts einen Eintrag im Attribut ”Manager“ enthalten, wur-
den nach dieser ersten Löschaktion betreuerbezogene Listen erstellt. Diese wurden von
dem jeweiligen Betreuer durchgesehen, und es wurden wiederum Löschkandidaten mar-
kiert. Durch dieses Vorgehen konnten nochmals ca. 100 Accounts gelöscht werden. Die
Löschvorgänge der Accounts wurden mit der neuen Webanwendung durchgeführt.

In einem dritten Schritt wurden Einträge gesichtet, die aus den unterschiedlichsten
Gründen doppelt vorhanden waren. Diese mussten dringend bereinigt werden, da sie zu
einem Fehlverhalten im Synchronisationsskript zwischen dem Directory-Server und dem
Windows NT-Server führten.

Punkt 4: Unzureichende Informationen für Studierende
Den unzureichenden Informationen technischer Möglichkeiten für die Studierenden kann
durch zahlreiche Maßnahmen entgegengetreten werden. Ein erster Kontakt mit dem Ar-
beitsbereich erfolgt oftmals über die Webseiten oder durch einen Besuch der Räumlich-
keiten von SWT. Über die Aushänge an den schwarzen Brettern können sich Studierende
über das aktuelle Lehrangebot und die Personen des Arbeitsbereiches informieren. In die-
ser Orientierungsphase sind weitere Informationen zu technischen Möglichkeiten an eben
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Abbildung 5.12: Übersicht der Accounts

genannten Stellen unangebracht und würden eher den Zweck der Information über Perso-
nen, Forschung und Lehre entgegenwirken.

Die umfassendere Information über die technischen Möglichkeiten wird in einer ande-
ren Phase für den Studierenden wichtig, nämlich dann, wenn der Studierende ein Projekt
oder Praktikum besucht. An seinem ersten Projekttag trifft er zum ersten Mal auf die or-
ganisatorische Struktur des Arbeitsbereiches. Es wirken viele Eindrücke auf ihn ein: neue
Kommilitonen, neue Betreuer, neue Inhalte, neue Herangehensweisen. Viele Studieren-
de nutzen den ersten Lehrveranstaltungstag als ”Schnuppertag“, da viele Veranstaltun-
gen parallel laufen und sie die Lehrveranstaltungen mit ihrem Arbeitsalltag koordinieren
müssen. Neben vielen Dingen, die eine Veranstaltung positiv verlaufen und wirken las-
sen, ist ein reibungsloser technischer Ablauf ein weiteres Indiz. Wird gleich in der ersten
Sitzung auf die Möglichkeit der Arbeitsgestaltung und -durchführung am Arbeitsbereich
hingewiesen, kann dies positiv wirken.

Die Teilnehmer sollten bereits am ersten Projekttag erfahren, dass sie während ihrer
Projekttätigkeit einen eigenen SWT-Account bekommen werden, mit dem sie an den Rech-
nern des SWT-Labors arbeiten können und dass sie mit Roaming-Access auch ihre Ein-
stellungen hinsichtlich Bookmarks, E-Mailfilterungen und Ähnliches trotz Rechnerwechsel
beibehalten können. Mit Bekanntgabe der Webadresse kann schließlich jeder Studierende
seinen eigenen SWT-Account einrichten.

Die gleiche Informationsprozedur sollte für Studien- und Diplomarbeiter durchgeführt
werden.

Punkt 5: ”Checkliste“ für neue Mitarbeiter und neue Studierende
Für die geregelte Einführung eines neuen Mitarbeiters oder eines neuen Studierenden in
sowohl technischer als auch organisatorischer Hinsicht bedarf es eines frühzeitigen und
systematischen Vorgehens. Es sind mehrere Personen in diesem Vorgang involviert und es
fallen viele Aufgaben an.
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Im Rahmen dieser Diplomarbeit sind Auflistungen der Tätigkeiten und Zuständigkei-
ten, getrennt für neue Studierende (Abbildung 13) und für neue Mitarbeiter (Abbildung
14) entstanden.

Checkliste „Neuer Studierender“ 
 
1. Ein Account am Rechenzentrum sollte bereits existieren, sonst muss er noch beantragt 

werden („Antrag auf Erteilung einer Benutzungserlaubnis für Rechenanlagen der FB 
Informatik“)! 

2. Vergabe eines neuen SWT-Accounts über https://swt-www.informatik.uni-
hamburg.de/accounts. Automatisch erfolgt: 
- Benutzereintrag auf dem Directory Server 
- Benutzereintrag auf dem Windows NT Server 
- Attributeinträge für Roaming-Access 
- Benutzereintrag auf dem Calendar Server 
- Eintrag in die Mailingliste swt-news@informatik.uni-hamburg.de 

3. Folgende Einstellungen müssen für einen Windows NT-Account gemacht werden: 
- standardmäßig in der Gruppe „Domänen-Benutzer“, dadurch nur Rechte zur Anmeldung  
  an allen SWT-Rechnern und Datenspeicherung in bestimmten Plattenbereichen 
- eventuell Aufnahme in die Gruppen „Studien- und Diplomarbeiter“ oder in andere  
  Lehrveranstaltungsspezifische Gruppen 
- Vermerk in der Accountbeschreibung, wie lange der Account aktiviert bleiben soll 
- Benutzereigenschaften: Kennworteinstellung „Kennwort läuft nie ab“ 
   Account bleibt bis zum in der Accountbeschreibung vermerkten Termin bestehen! 

4. Eventuell Laborrechner einrichten  
- falls zusätzliche Software für eine Lehrveranstaltung benötigt wird, muss diese installiert  
  werden (eventuell Mitteilung an das RZ, welche „Lizenzprogramme“ installiert wurden) 

 

Abbildung 5.13: Checkliste Neuer Studierender

Punkt 6: Eingabe der Accountdaten
Die Eingabe von Daten kann eine zeitraubende Tätigkeit sein, doch ist sie oft unvermeid-
bar. Im Zuge der neuen Accountvergabe durch den Studierenden selbst wird die Eingabe
benötigter Daten jeweils auf den Studierenden übertragen. Damit ist zumindest dieses
Zeitproblem für den Systemadministrator entschärft.

Punkt 7: Sprechstunde des Systemadministrators
Die Arbeit eines Systemadministrators besteht zu einem großen Teil aus unvorhersehbaren
technischen Störungen und Wechselwirkungen sowie ständigen Wünschen der zu betreu-
enden Benutzer. Um den Arbeitsalltag eines Systemadministrators zumindest in einigen
geregelten Abläufen zu organisieren, wird die Einrichtung einer Sprechstunde angeraten.
Erste Gespräche in diese Richtung sind bereits geführt worden.



5.2. NEUGESTALTUNG DER ACCOUNTVERWALTUNG 63

Checkliste „Neuer Mitarbeiter“ 
 
1. Rechenzentrums-Account (UNIX) beantragen (Antrag auf Erteilung einer 

Benutzungserlaubnis des FB Informatik); über Systemadministrator von SWT an das 
Rechenzentrum 
- Benutzerberechtigung für bestimmte Rechner des Rechenzentrums 
- Einrichtung eines E-Mail-Kontos 
- Eintrag in die Mailingliste wimi@informatik.uni-hamburg.de 
- Eintrag in die Mailingliste FBI-alle@informatik.uni-hamburg.de 
- Eintrag in die Mailingliste swt@informatik.uni-hamburg.de 

2. Vergabe eines neuen SWT-Accounts über https://swt-www.informatik.uni-
hamburg.de/accounts. Automatisch erfolgt: 
- Benutzereintrag auf dem Directory Server 
- Benutzereintrag auf dem NT Server 
- Attributeinträge für Roaming 
- Benutzereintrag auf dem Calendar Server 
- Eintrag in die Mailingliste swt-news@informatik.uni-hamburg.de(nur wenn ausgewählt) 

3. Folgende Einstellungen müssen für einen Windows NT-Account gemacht werden: 
- standardmäßig in der Gruppe „Domänen-Benutzer“, dadurch nur Rechte zur Anmeldung   
   an allen SWT-Rechnern und Datenspeicherung in bestimmten Plattenbereichen 
- Aufnahme in die Gruppe „SWT“ (Zugriff auf sämtliche SWT-Daten) 
- Aufnahme in die Gruppe „Lokal“ (Zugriff per FTP „von außen“) 
- Aufnahme in die Gruppe „Druck-Operatoren“ (Zugriff auf Druckertreiber des SWTPC1) 
- eventuell Aufnahme in die Gruppen „STC“, „WAM“ 
- Benutzereigenschaften: Kennworteinstellung „Kennwort läuft nie ab“ 
   Account bleibt bis zum Ausscheiden bestehen! 
- Benutzereigenschaften: serverseitiges Profil anlegen 
   Pfad für Benutzerprofil: swtpc1\profiles\<name> 
  (Achtung! Problem mit Windows2000! In diesem Fall kann nur ein lokales Profil  
   angelegt werden!) 

4. Rechner einrichten (bei einem neuen Rechner muss zunächst ein „Standard-Image“ 
installiert werden) 
- eventuell lokales Profil löschen 
- Netscape Profil einrichten 
   Pfad für Profil: Laufwerk:\\swtpc1:SWT-Daten\Public-SWT\ 
       Netscape-Comm\Users\<username> 
- Netscape-Preferences bearbeiten 
   E-Mail, Adressbuch, IMAP, LDAP 
- eventuell noch lokale persönliche Daten löschen 
- nicht mehr benötigte Software deinstallieren 
- noch benötigte Software installieren 

5. Word-Vorlagen einstellen 
- Extras, Optionen, Speicherort für Dateien 
- Speicherort für den Dateityp „Benutzervorlagen“ einstellen 

6. Ordner auf dem SWTPC1 anlegen 
 SWT-Daten\Mitarbeiter\<vorname> 

7. Mitteilung an das RZ, welche „Lizenzprogramme“ installiert wurden 
 
Bemerkung: 
Mit zunehmender Benutzung von Notebooks, die i.d.R. mit Windows2000 laufen, wird auch 
das Problem des serverseitigen Profils größer! 
 

Abbildung 5.14: Checkliste Neuer Mitarbeiter
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5.3 Die neue Accountverwaltung in der SWT-Infrastruktur

Die im vorigen Abschnitt geschilderte neue Accountverwaltung wird in diesem Abschnitt
als Teil der Infrastruktur des AB SWT diskutiert. Dazu werden zunächst die Veränderun-
gen und Verbesserungen für die betroffenen Tätigkeitsbereiche und andere Infrastruktur-
bereiche aufgezeigt und anschließend der technische Teil mit dem technischen Infrastruk-
turmodell des AB SWT reflektiert.

Auswirkungen auf die Tätigkeitsbereiche und andere Bereiche
Mit der Bearbeitung der sieben Punkte des vorigen Abschnitts sind viele Verbesserun-
gen erreicht worden. Diese werden im Folgenden unter Zuhilfenahme der betroffenen
Tätigkeitsbereiche ”Koordination, Kooperation, Kommunikation / Managementaufgaben
/ Selbstverwaltung“, ”Technische Administration“, ”Lehrveranstaltungen und mündliche
Prüfungen durchführen“ und ”Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten“ aus dem Ab-
schnitt 4.4 zusammengefasst und in deren Zusammenhang gebracht.

1. Koordination, Kooperation, Kommunikation / Managementaufgaben / Selbstverwal-
tung:
Mit der Formalisierung des An- und Abmeldeprozesses ist ein grundsätzliches Vor-
gehen und eine klare Regelung für die Absprache zwischen einem Betreuer und dem
Systemadministrator geschaffen worden. Für den Studierenden ist die Accountein-
richtung zeitlich flexibel geworden. Durch die Aktualisierung des Accountbestands
und die Vergabe von Gültigkeitsdaten ist eine aussagekräftige Übersicht aller Ac-
countdaten entstanden. Diese lässt nun Aussagen über aktive Studierende am AB
SWT zu.

2. Technische Administration:
Die neue Webanwendung im Rahmen der Accountvergabe bündelt vorher einzeln
zu tätigende Aufgaben nun in einem Schritt. Dies bedeutet eine erhebliche Ver-
einfachung der technischen Aufgaben bei der Aufnahme neuer Studierender bzw.
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Grundsätzlich bedeuten die neuen Weban-
wendungen zum Anlegen, Editieren und Löschen von Accounts eine Entlastung für
den Systemadministrator. Mit der Zusammenstellung der Checklisten für neue Stu-
dierende bzw. neue Mitarbeiter am AB SWT ist eine systematische Abarbeitung
technischer und organisatorischer Aufgaben möglich, die hauptsächlich vom Syste-
madministrator durchgeführt werden. Schließlich wird durch die Einführung einer
Sprechzeit beim Systemadministrator ein geregelter Tagesablauf möglich.

3. Lehrveranstaltungen und mündliche Prüfungen durchführen:
Durch die vereinfachte Accountvergabe ist die Informationsweitergabe über techni-
sche Möglichkeiten für die Studierenden einfacher geworden. Auch die damit ver-
bundenen Unsicherheiten können durch den formalisierten An- und Abmeldeprozess
entschärft werden.

4. Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten:
Auch die Integration neuer Studien- und Diplomarbeiter in den AB SWT ist durch
die neue Accountvergabe einfacher geworden. Spezielle Wünsche wie der Zugang
zum gemeinsamen SWT-Kalender sind nun einbezogen.

Weiterhin seien noch Einflussnahmen auf die Infrastrukturbereiche ”eingesetzte Be-
triebssysteme“, ”SWT-Webseiten“, ”gemeinsamer Kalender“, ”Tätigkeitstypen und deren
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Softwaregebrauch“ genannt. Die neuen Webanwendungen zur Accountverwaltung fügen
sich in die heterogene Betriebssystemlandschaft ein, da nun nur noch ein Browser not-
wendig ist. Dadurch wird die Unterscheidung zwischen Solaris und Windows NT an dieser
Stelle nicht mehr nötig. Zuvor musste der Systemadministrator beide Systeme für die
Vergabe eines Account mit Funktionalitäten wie ”Kalenderzugriff“ und ”Roamingprofil
anlegen“ benutzen.

Durch die Integration der Accountvergabe in die SWT-Webseiten ist eine Eingliede-
rung in die vorhandene SWT-Infrastruktur vorgenommen worden. Inhaltlich ergänzt dieser
Service die bereits bestehenden Dienste und bietet einen weiteren Anreiz zur Nutzung der
SWT-Webseiten.

Auch dem Einvernehmen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die konsequente
Nutzung des gemeinsamen Kalenders kommt die neue Accountvergabe nach. Die Ein-
führung des Kalenders sollte die Kommunikation, Koordination und Kooperation der Be-
teiligten erleichtern. Da Studierende in Projekten oder Studien- und Diplomarbeitsphasen
einen erhöhten Kommunikations- und Koordinationsbedarf zu ihren jeweiligen Betreuern
haben, ist es konsequent, mit der Vergabe eines Accounts auch den Kalenderzugriff zu
gewähren.

An dieser Stelle soll auch auf die Tätigkeitstypen und deren Softwaregebrauch aus dem
Abschnitt 4.2 eingegangen werden. Alle Tätigkeitstypen bis auf Typ H sind von der neuen
Accountverwaltung betroffen. Tätigkeitstypen A - F sind aufgrund der Durchführung von
Lehrveranstaltungen und Prüfungen involviert und zu Typ G besteht eine Beziehung durch
die Verantwortung für die technische Administration. Der Softwaregebrauch ändert sich
nicht. Lediglich Typ G (Systemadministrator) wird voraussichtlich weniger ReflexionX
oder SSH benutzen, da viele Tätigkeiten für die Accountverwaltung nun über einen Brow-
ser vorgenommen werden können.

Technische Aspekte der neuen Accountverwaltung in der Diskussion mit dem
technischen Infrastrukturmodell des AB SWT
Um den Zusammenhang zur gesamten technischen Infrastruktur des AB SWT herzustel-
len, wird das technische Infrastrukturmodell aus dem Abschnitt 4.3 genutzt. Es wurden
die Elemente beibehalten, die für die Darstellung des technischen Teils der neuen Ac-
countverwaltung relevant sind und teilweise neue Beschriftungen zur besseren Erklärung
hinzugefügt (Abbildung 15).

Über einen Browser eines NT-Client (natürlich wäre auch ein Browser eines einen
Solaris-Clients möglich) können die SWT-Webseiten aufgerufen werden. Der Hyperlink

”Studenten Accounts“ führt zum Formular für die Accountvergabe, ein interner Hyper-
link führt zum Editieren und Löschen von Accounts. Mit dem Absenden des Formulars
oder Betätigung anderer Ausführungsbuttons werden PHP-Skripte auf dem Webserver des
Solaris-Servers aktiv. Sie veranlassen das Anlegen, Editieren oder Löschen eines Accounts
sowohl auf dem Calendar Server als auch auf dem Directory Server (inklusive Attribute für
Roaming Access). Das Synchronisationsprotokoll für Veränderungen des Accountbestands
läuft automatisch alle fünfzehn Minuten.

Laut Aussagen einiger Interviewpartner und eigener Beobachtungen kommt es vor, dass
die Synchronisation hin und wieder nicht durchgeführt wird. Um Konsistenzprobleme zu
vermeiden, ist das Programm so entwickelt worden, dass bei nicht laufender Synchronisati-
on kein Account angelegt wird. Gibt es Störungen beim Einrichten eines Kalenderzugangs
wird der Account trotzdem angelegt. Eine Meldung über die Störung wird generiert. Der
Systemadministrator kann den Kalendereintrag in diesem Fall entweder über die neue
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Abbildung 5.15: Technischer Ablauf Accountverwaltung

Webanwendung nachträglich hinzufügen oder aber durch die manuelle Ausführung ent-
sprechender Skripte im Calendar Server anlegen.

Interessant erscheint nach dieser Darstellung der neu gestalteten Accountverwaltung
der Blick auf andere Accountverwaltungen. Wie werden sie in anderen ähnlichen Orga-
nisationen realisiert? Ist die Lösung der Accountverwaltung am AB SWT sehr spezifisch
oder durchaus allgemein? Dieser Vergleich wird im nächsten Abschnitt vorgenommen.

5.4 Accountverwaltungen anderer Organisationen im Ver-
gleich

Um einen Vergleich zu anderen Accountverwaltungen vornehmen zu können, werden in
diesem Abschnitt zwei andere Accountverwaltungen vorgestellt, die in einer ähnlichen
Organisation wie der AB SWT eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um das Regionale
Rechenzentrum der Universität Hamburg und um das Rechenzentrum des Fachbereichs
Informatik der Universität Hamburg. In beiden Organisationen sind die Benutzer feste
Mitarbeiter oder Studierende, die aufgrund des Studiums bzw. der Anstellungsverträge
ein ähnliches Anwesenheits- und Benutzungsverhalten aufweisen.
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Da eine weitere Interviewfolge zu aufwendig gewesen wäre, sind die folgenden Infor-
mationen hauptsächlich aus dem Internet recherchiert worden.

Accountverwaltung im Regionalen Rechenzentrum der Universität Hamburg
(RRZ) [RRZ]
Jegliche Arbeiten mit den Computern des Regionalen Rechenzentrums der Universität
Hamburg bedürfen einen Account, vom RRZ Benutzerkennung genannt. Das RRZ unter-
scheidet zwischen einer persönlichen Kennung und einer Projektkennung:

� Persönliche Kennung : Zur Nutzung von Textverarbeitung, Bibliotheksrecherche und
Informationsdiensten können Studierende und Mitarbeiter der Universität Hamburg
eine persönliche Benutzerkennung erhalten. Diese kann über ein vereinfachtes Ver-
fahren beantragt werden. Hierzu steht im RRZ eine Workstation zur Verfügung,
auf der durch eine elektronische Erfassung die Antragsdaten selbst eingeben werden
können. Der unterschriebene Antragsausdruck muss gleich im RRZ, versehen mit
einer aktuellen Semesterbescheinigung, abgeben werden. Zusätzlich wird eine Nut-
zungsberechtigung mit Gültigkeitsangaben und einige Einstiegsinformationen ausge-
druckt; die darin ausgewiesene Kennung, einschl. Mail-Alias, kann nach max. einer
Woche benutzt werden. Beschäftigte der Universität müssen hingegen ein ”Antrags-
formular auf eine persönliche Berechtigung...“ verwenden, welches von einer unter-
schriftsberechtigten Person des Fachbereiches vorher unterzeichnet werden muss. Bei
korrektem Antrag wird eine Benutzungsgenehmigung mit der zugeteilten Kennung,
deren Gültigkeit und individuellem Standardpasswort per Post innerhalb einer Wo-
che zugesandt.

� Projektkennung : Für die Nutzung von Geräten und Software des RRZ über die
persönliche Kennung hinaus müssen Studierende und Mitarbeiter eine Projektken-
nung mittels eines ”Antrags zur Bearbeitung eines Projekts“ beantragen. In ihm
muss das Projekt benannt werden, für das die Rechner genutzt werden sollen und
der Antrag dreifach unterschrieben werden (Bearbeiter, Mitarbeiter der Universität
als verantwortlicher Benutzer und Unterschriftberechtigter der zugehörigen Benut-
zergruppe). Bei korrektem Antrag wird eine Benutzungsgenehmigung mit der zu-
geteilten Kennung, deren Gültigkeit und individuellem Standardpasswort per Post
innerhalb einer Woche zugesandt.

Persönliche Kennungen und Projektkennungen für Mitarbeiter der Universität gelten
für das Antrags- und Folgejahr. Zur Verlängerung um jeweils ein Jahr ist ein Ergänzungs-
antrag einzureichen.

Persönliche Kennungen für Studierende sind zunächst bei Beantragung im Sommerse-
mester bis zum 31. Mai im folgenden Sommersemester und im Wintersemester bis zum 30.
November im folgenden Wintersemester gültig. Anschließend erfolgt die jährliche Verlänge-
rung automatisch, falls die Immatrikulation an der Universität Hamburg mit unveränder-
ter Matrikelnummer und gleicher Fachbereichszuordnung fortbesteht. Andernfalls muss
ein ”Antrag auf Verlängerung der persönlichen Zugangsberechtigung für Studierende“ mit
aktueller Semesterbescheinigung des Ablaufsemesters gestellt werden.

Accountverwaltung im Rechenzentrum Fachbereich Informatik (RZ) [RZ]
Alle Mitarbeiter und Studierende des Fachbereiches Informatik erhalten auf Antrag einen
Account zur Benutzung der Rechnerpools des Rechenzentrums. Dabei wird generell zwi-
schen vier Accounttypen unterschieden:
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1. Studierenden- bzw. Lehre-Account : Jeder Studierende der Informatik erhält auf An-
trag für die Dauer seines Studiums einen Account auf dem Unix-Lehre-Cluster des
Rechenzentrums. Der Account ermöglicht einen persönlichen E-Mail-Zugang und ist
zugleich die Grundlage für den Zugang zu den PCs im Windows NT-Pool. Die Rech-
ner des Lehre-Cluster ermöglichen Arbeiten, die nicht platz- und zeitintensiv sind.
Ein Lehre-Account wird zu Beginn des Studiums beantragt und gilt grundsätzlich
maximal ein Jahr bis zum nächsten 30. November. Er muss jeweils zu Beginn des
Wintersemesters durch eine Unterschrift und das Vorzeigen einer gültigen Semester-
bescheinigung in der Benutzerberatung um ein weiteres Jahr verlängert werden.

2. Mitarbeiter-Account : Festangestellte Mitarbeiter des Fachbereichs Informatik be-
kommen auf Antrag eine Benutzerkennung im Projekt für Mitarbeiter ihres Ar-
beitsbereichs. Der Account gilt höchstens bis zum Auslaufen des Arbeitsvertrages.

3. Projekt-Account : Für die Arbeit an Projekten (z.B. Übungen, Projekte, Studien-
/Diplomarbeiten) werden explizit erweiterte Rechte (z.B. Zugang zu den Rechnern
im Unix-Projekt-Cluster) und gesonderte Plattenbereiche vergeben, die mit dem En-
de des Projektes bzw. mit dem Ende der Teilnahme an dem Projekt wieder erlöschen.
Der Projektleiter ist verantwortlich für alles, was unter seinen Projekt-Accounts ge-
tan wird. Er muss durch seine Unterschrift bestätigen, welche Benutzerkennungen
in sein Projekt eingetragen werden sollen. Projekt-Accounts gelten maximal bis zum
für diese Kennung beantragten Ende.

4. spezielle Accounts: Dazu wurden keine weiteren Angaben gemacht

Mit der Vergabe eines der eben vorgestellten Accounts ist noch nicht der Zugang zu
einem Windows NT Rechner realisiert. Dazu muss durch den Benutzer auf einem Unix-
Rechner ein entsprechendes Skript ausgeführt werden, das die Synchronisation dieses Ac-
counts zum Windows NT Server vornimmt. Erst dann kann sich der Benutzer an einem
Windows NT Client anmelden.

Vergleich der Accountverwaltungen
Ein Vergleich zwischen der Accountverwaltung am AB SWT und den eben aufgezeigten
Accountverwaltungen kann hauptsächlich in organisatorischer Weise erfolgen, da über die
technische Implementierung kaum etwas veröffentlicht wurde.

Sowohl im RRZ als auch im RZ ist ein gültiger persönlicher Account die Vorausset-
zung für die Benutzung der Rechner. Dies trifft bei SWT nur bedingt zu, denn es gibt
den unter den Studierenden recht bekannten allgemeinen Account ”Laborstudent“. Dieser
wird für die NT-Rechner im SWT-Labor benutzt, wenn kein eigener persönlicher Account
vorhanden ist.

Das RZ und auch das RRZ unterscheiden zwischen den Accounts hinsichtlich der damit
benutzbaren Rechner und deren Ausstattung und des zur Verfügung stehenden Speicher-
platzes. Im Prinzip ist es bei beiden das gleiche Schema. Es wird zwischen Studierenden
und festen Mitarbeitern und zwischen einem Projekt- und einem Grundaccount unter-
schieden. Bei SWT ist dieser Unterschied nur bedingt vorhanden. Das RZ und das RRZ
verlangen verschiedene Anmelde- und Bestätigungsmechanismen zwischen Studierenden,
Mitarbeitern und Projektangehörigen. Daraus resultieren auch andere technische Einstel-
lungen. Der Anmelde- und Bestätigungsmechanismus ist in der Tat auch bei SWT un-
terschiedlich, doch die technische Umsetzung bleibt gleich. Sowohl Studierende als auch
Mitarbeiter haben einen gleich großen Speicherplatz und können sich an allen Rechner
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innerhalb des Arbeitsbereiches anmelden. Allerdings werden Unterschiede bezüglich der
Zugriffsrechte auf bestimmte Bereiche durch die Gruppenzuordnung über den NT-Server
realisiert.

Die Beantragung eines Accounts ist beim RRZ anders als beim RZ organisiert. Im RRZ
geben die Studierenden ihre Daten selbst ein und beantragen anschließend den Account. Im
RZ wird lediglich ein schriftlicher Antrag ausgefüllt und die anschließende Dateneingabe
erfolgt durch einen Mitarbeiter des Rechenzentrums. Die alte Accountverwaltung des AB
SWT funktionierte nach dem Vorgehen des RZ, indem ein Antrag ausgefüllt wurde und der
Systemadministrator die Daten eingegeben und den Account frei geschaltet hat. Die neu
gestaltete Accountverwaltung sieht nun ähnlich wie im RRZ die Dateneingabe durch den
Studierenden vor, geht dabei allerdings noch einen Schritt weiter. Durch das Abschicken
des Datenformulars wird sofort ein Account eingerichtet. Die Möglichkeit zur Benutzung
der Rechner ist demnach sofort gewährleistet, was im RRZ erst nach Prüfung der Formalien
erfolgt. Die Bestätigung des Betreuers, die einzige Formalität für die Erteilung eines SWT-
Accounts, erfolgt erst im Nachhinein.

Die Accounts sowohl des RRZ als auch des RZ besitzen nur eine begrenzte Gültigkeit,
unterschiedlich nach Art des Accounts. Wird er nach der Gültigkeitsdauer nicht formal
verlängert, wird er gelöscht. In der alten Accountverwaltung des AB SWT ist kein Account
mit einer Gültigkeitsfrist versehen worden und es gab demzufolge auch keinen Vorgang zur
Verlängerung. Mit der neu gestalteten Accountverwaltung ist die Gültigkeitsdauer von
Accounts für Studierende zwischen sechs und zwölf Monaten festgelegt und muss danach
verlängert werden.

Der Vergleich zeigt insgesamt, dass in allen drei Organisationen eine ähnliche Umset-
zung vorhanden ist, sie sich jedoch abhängig von örtlichen Gegebenheiten entwickelt hat.
Es liegt die Vermutung nahe, dass sich die Vereinfachung des Dateneingabeprozesses im
RRZ durch das Eingabeformular aufgrund der hohen Anzahl an beantragten Accounts
ergeben hat. Die Anzahl der Studierenden und die daraus resultierende Anonymität ist
sicherlich wiederum der Grund des eher noch restriktiven und sicheren Konzepts, die Ac-
countfreischaltung durch die Mitarbeiter des RRZ durchführen zu lassen.

Bei SWT ist die Anzahl der beantragten Accounts sicherlich nicht so hoch, dass die
Dateneingabe einen wesentlichen Teil der Arbeitszeit des Systemadministrators einnimmt.
Hier spielt wohl eher die Vorliebe zur Technik und die Nutzung der technischen Möglich-
keiten eine große Rolle. Aber gerade die eher niedrigere Zahl der Studierenden und neu
hinzukommenden Mitarbeiter lässt eine derartige automatisierte Vergabe von Accounts
zu, wie sie am Arbeitsbereich nun implementiert wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass vie-
le unberechtigte Accounts angelegt werden, ist relativ gering und kann schnell behoben
werden.

Mit diesem Vergleich wird die bereits in vielfacher Hinsicht angesprochene situative
Anpassung von Infrastruktur deutlich. Außerdem werden die Aushandlungen der Akteure
sichtbar, denn diese manifestieren sich in den unterschiedlichen Accountvarianten und
Umsetzungen.

5.5 Die neu gestaltete Infrastruktur im Arbeitsalltag

Die neue Gestaltung des Bereiches rund um die Accountverwaltung wurde anhand der im
Abschnitt 5.1 herausgearbeiteten sieben Punkte beschrieben. Inwiefern kamen die Lösun-
gen in der Praxis tatsächlich zum Einsatz und wie haben sie sich bewährt? Dazu werden
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wiederum alle sieben Punkte aufgegriffen und im Einzelnen hinsichtlich der gestellten
Frage diskutiert. Die Diskussion basiert auf Aussagen von Beteiligten und eigenen Beob-
achtungen.

1. Fehlender An- und Abmeldeprozess eines Accounts: Die Formalisierung des
gesamten An- und Abmeldeprozesses hat in erster Linie dem Systemadministra-
tor einen viel klareren Blick in diesen Bereich verschafft. Da die Prozesse in enger
Zusammenarbeit mit dem Systemadministrator und mit anderen Beteiligten ent-
standen sind, haben die Befragten zumindest ein gutes Gefühl. Inwiefern sich diese
neuen Abläufe bewähren werden, kann leider nicht mehr in dieser Arbeit dargestellt
werden. Ein konkreter Einsatz wird zum neuen Semester Anfang April 2002 erfolgen.

2. Probleme in der Bedienung des Directory-Server-Frontends: Durch meine
intensive Auseinandersetzung während des Analyse- und Gestaltungsprozesses mit
dem Directory-Server, in der ich sehr intensiv den Systemadministrator mit einbe-
zogen habe, konnte ich ein umfangreiches Verständnis für die technischen Abläufe
gewinnen. Dieses gab ich bei jeder Gelegenheit dem Systemadministrator weiter,
der sich auch durch die unzähligen Treffen diesbezüglich zwangsläufig mit dieser
Thematik beschäftigen musste. In einem Interview zum Ende des Projekts äußerte
er, dass er mittlerweile einen viel sichereren und unbefangeneren Umgang mit dem
Directory-Server empfinde und ihm viele Dinge nun klarer seien [Interview 13.1001:
Z.22-24 + 45-48].

3. Last durch veraltete Accounts: Wie bereits zu dieser Problematik beschrieben,
wurden in einer ”Löschaktion“ ca. 130 Accounts von nicht mehr aktiven Studieren-
den und andere gelöscht. Der jetzige Accountbestand scheint ein tatsächliches Bild
der aktiven Studierenden, Mitarbeiter und anderen in SWT-Angelegenheiten invol-
vierte Personen wiederzugeben. Eine weitere Beobachtung diesbezüglich ist, dass die
neue Accountübersicht einen so guten Überblick bietet, dass sogar ein von mir zu
Testzwecken angelegter Account innerhalb weniger Tage auffiel und eine Nachfrage
durch den Systemadministrator bei mir auslöste [Feldnotizen: Z. 40-42].

4. Unzureichende Informationen für Studierende: Da die umfassenden Infor-
mationen für Studierende speziell über die Betreuer geleistet werden sollen und dies
besonders während der ersten Projekttage, kann die Erfahrung nur aus einem bereits
abgelaufenen Projekt wiedergegeben werden. In diesem Fall war die damit verbun-
dene neue Webanwendung jedoch noch ein Prototyp. Der Projektbetreuer konnte
während seiner Veranstaltung darauf hinweisen, dass jeder Teilnehmer einen eige-
nen Account bekommen kann und ihm damit entsprechende Dienste zur Verfügung
stehen. Die Anmeldung ist in diesem Fall allerdings nicht allein durch den Studieren-
den erfolgt, sondern während meiner Anwesenheit und Betreuung, da dieser Testlauf
Probleme und Verbesserungspotential für die nächste Version aufdecken sollte. Die
Studierenden fanden die Art der Vergabe und die damit verbundenen Möglichkeiten
sinnvoll [Notizen 12.2911: 33-34].

5. Checkliste für neue Mitarbeiter und Studierende: Die Checkliste sowohl für
neue Mitarbeiter als auch für neue Studierende kam noch nicht zum Einsatz, da seit
ihrer Fertigstellung noch keine ”Neuzugänge“ gekommen sind. Ein konkreter Einsatz
wird voraussichtlich im Sommersemester 2002 durch neue Projekte und Praktika
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stattfinden. Daher ist eine Einschätzung der Hilfe durch die neue Checkliste zurzeit
nicht möglich.

6. Eingabe der Accountdaten: Wie bereits beschrieben, wurde die neue Accoun-
tanmeldung erst durch die Teilnehmer eines Projektes getestet. Dadurch wurden
acht neue Accounts angelegt. Auch wenn das nicht viel erscheinen mag, war der
Systemadministrator froh, diese Accounts nicht selbst anlegen zu müssen.

7. Sprechstunde des Systemadministrators: Die Sprechstunde ist aus organisato-
rischen Gründen noch nicht fest eingerichtet und erst im nächsten Semester (zum
01.04.2002) geplant.

Wie diese Aufzählung zeigt, ist eine abschließende Bewertung der veränderten Infra-
struktur nur zu einem gewissen Teil möglich, da viele neue Teilbereiche noch nicht zum
Einsatz gekommen sind. Dennoch sind meines Erachtens bereits viele positive Rückmel-
dungen im Rahmen der Interviews und Beobachtungen gegeben worden, was auf einen
weiteren guten Verlauf hoffen lässt. Die neuen Arrangements versprechen nicht zuletzt
deshalb auch einen erfolgreichen Fortgang, da sie alle in enger Zusammenarbeit mit den
Beteiligten entstanden sind.

Eine wichtige Einschätzung die ich an dieser Stelle anmerken möchte ist die Tatsache,
dass es während des Analyse- und Gestaltungsprozesses bereits viele Lösungen gab, diese
aber erst durch meine Arbeit expliziert und formalisiert wurden. Durch die anschließende
Implementierung vieler Punkte werden sich auch viele Bedürfnisse der Beteiligten in den
Lösungen wiederfinden. Dies dürfte sich motivierend auf die Akzeptanz der Neuerungen
auswirken.

5.6 Zusammenfassung

� Zur Bearbeitung des Problembereichs Accountverwaltung wurden zur umfassende-
ren Betrachtung und zur Herstellung des Kontextes die Prozesse ”Aufnahme eines
neuen Mitarbeiters oder Studierenden in den AB SWT“ und ”Mitarbeiter oder Stu-
dierender verlässt den AB SWT“ analysiert.

� An den Prozessen sind hauptsächlich jeweils drei Akteure beteiligt: Studierender, Be-
treuer und Systemadministrator. Sie haben u.a. unterschiedliche Kenntnisse, Bedürf-
nisse und Anforderungen, die es zu berücksichtigen gilt.

� Eine Zusammenfassung der Problematik Accountverwaltung ergab sieben Punkte
zur Bearbeitung, an denen sich die Neugestaltung orientierte.

� Die Neugestaltung beinhaltet neue Webanwendungen zur einfacheren Bearbeitung
des Accountbestands, Informationsbündelungen durch Checklisten und eines Infor-
mationsblattes und durch organisatorische Neustrukturierungen (z.B. Einrichtung
einer Sprechstunde beim Systemadministrator).

� Eine Reflektion der neu gestalteten Infrastrukturbereiche mit den Tätigkeitsberei-
chen hat ergeben, dass sie von vielen Verbesserungen profitieren. Aber auch andere
Bereiche wie die SWT-Webseiten oder der gemeinsame SWT-Kalender wurden durch
sie abgerundet.
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� Ein Vergleich mit anderen Accountverwaltungen hat ergeben, dass die SWT-Account-
verwaltung teilweise einer allgemeinen Lösung entspricht, teilweise jedoch durch ört-
liche Gegebenheiten und Bedürfnisse individuell geprägt ist.



Kapitel 6

Analyseergebnisse in der
Diskussion

Die Analysetätigkeit im Kapitel 4 hat sich aus einer Datenerhebung durch Interviews und
Beobachtungen und deren anschließender Auswertung zusammengesetzt. Die Ergebnisse
führten schließlich zur Neugestaltung der Accountverwaltung, die im Kapitel 5 beschrieben
wurde. In diesem Kapitel werden die theoretischen Ansätze aus Kapitel 3 herangezogen,
um das bisher gewonnene Wissen um die Infrastruktur des AB SWT zu reflektieren und
zu vertiefen. Im Einzelnen werden die neun Eigenschaften von Star und Ruhleder verwen-
det, um die SWT-Infrastruktur zu charakterisieren. Dazu werden Beispiele aus der Praxis
zu allen Eigenschaften zugeordnet. Weiterhin wird das 4-Stufen-Modell von Damsgaard
und Scheepers aufgegriffen, um den Institutionalisierungsgrad der SWT-Infrastruktur zu
bestimmen. Dazu werden wiederum Beispiele aus der Praxis in das 4-Stufen-Modell ein-
geordnet.

6.1 Charakterisierung der SWT-Infrastruktur

Infrastruktur wird mit den im Kapitel 3 vorgestellten neun Eigenschaften von Star und
Ruhleder [Star und Ruhleder 1994] charakterisiert. In diesem Abschnitt werden die Ergeb-
nisse der vorangegangenen Kapitel aufgegriffen, um anhand der Eigenschaften die Infra-
struktur des Arbeitsbereiches SWT besser zu verstehen, zu reflektieren und zu bewerten.
Dazu werden je Eigenschaft ein allgemeines Beispiel und ein Beispiel speziell aus der er-
weiterten Accountverwaltung in der Tabelle 3 aufgeführt.

Charakterisierung der Infrastruktur des AB SWT
Die Zuordnung dieser Beispiele zu den Infrastruktureigenschaften stellt gut das von Star
und Ruhleder aufgezeigt Beziehungsgeflecht dar. Zu erkennen sind die vielen Abhängig-
keiten zu anderen Organisationen wie zum Rechenzentrum und zur Verwaltung. In die-
sem Zusammenhang stellt sich nicht die Frage, ob diese Organisationen zur Infrastruktur
gehören, sondern wann sie einen Einfluss auf die Infrastruktur haben. Bei Investitionen
ist beispielsweise die Hürde der Bewilligung durch den Wirtschaftsausschuss zu bewälti-
gen und die Integration technischer Neuerungen in die Infrastruktur des Rechenzentrums
vorzunehmen.

73
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Eigenschaft Allgemeines Beispiel Beispiel Accountverwaltung 
Einbettung Die Infrastruktur des AB SWT ist 

technisch in die Struktur des 
Rechenzentrums eingebettet, 
organisatorisch abhängig von der 
allgemeinen Verwaltungs- und 
Finanzstruktur und in vielen sozialen 
Gegebenheiten eingebunden (z.B. SWT-
Image, Machtstrukturen, usw.)  

Die neue Accountvergabe ist in die 
vorhandene Technologie (Windows NT- 
und Solaris-Server), in organisatorische 
Abläufe und soziale Arrangements 
eingebunden (siehe An- und 
Abmeldeprozess 5.2). 

Transparenz Termine werden vielfach nur noch über 
den gemeinsam geführten Kalender 
festgelegt. Da man von einer 
regelmäßigen Pflege ausgeht, erscheint 
der Kalender als Kommunikationspartner 
für Terminabsprachen [11.2711]. 

Ein Account und entsprechende Rechte 
ermöglichen viele Zugriffe, die man bei 
regelmäßiger Benutzung nicht mehr mit 
dem Account selbst in den Zusammenhang 
bringt. 

Reichweite Die Infrastruktur des AB SWT hat auch 
Auswirkungen auf die persönliche 
Infrastruktur (z.B. Vereinheitlichung der 
Software, Synchronisation der beruflichen 
und privaten Termine, usw.) [8.1707].  

Die Lösung der neuen Accountvergabe gilt 
für alle Accounts und ist vergleichsweise zu 
anderen Account-verwaltungen eine recht 
allgemeine Lösung. 

Erlernen in der 
Mitgliedschaft 

Neue Studierende informieren sich über 
die Webseiten von SWT oder über 
Informationen an den Schwarzen Brettern 
und lernen so gezielt die SWT-
Infrastruktur als Objekt kennen. 
Studierende mit einem engeren Kontakt 
beispielsweise zu einem Betreuer, 
erfahren weitreichendere Informationen 
und Möglichkeiten [FN1]. 

Die Möglichkeit der selbständigen 
Accountvergabe und deren Aus-wirkungen 
werden erst durch die Lehrveranstaltung 
bzw. dem Betreuer bekannt gegeben. 

Verbunden mit 
Konventionen  
der Handlung 

Durch den gemeinsamen Kalender wurde 
für einige Mitarbeiter die Synchronisation 
mit dem Palm nötig. Dadurch wurde 
wiederum die Technik geformt, indem 
eine entsprechende 
Synchronisationstechnik eingesetzt wurde 
[11.2711]. 

Mit der neuen Accountvergabe werden 
automatisch der Windows NT-Zugang, 
unterschiedliche Zugriffs-berechtigungen, 
Roaming-Access und der Kalenderzugriff 
möglich. Genau diese Funktionalitäten 
wurden in der Vergangenheit immer wieder 
verlangt. 

Verkörperung 
von Standards 

Aufgrund von Unzulänglichkeiten mit 
dem UNIX-System und der 
Verbreitungsintensität von 
Windowsprodukten hat sich Windows NT 
als einheitliches Betriebsystem im AB 
SWT etabliert. Lediglich zwei Solaris-
Rechner als Server unterschiedlicher 
Dienste sind noch im Einsatz [FN1]. 

Die Accountverwaltung des Directory-
Servers als Webanwendung ist für die 
Beteiligten gebräuchlicher und 
benutzungsfreundlicher als das 
Administrations-Frontend [13.1001]. 

Errichtung auf 
bereits  
vorhandener 
Basis 

Durch die Synchronisation der 
Accountverwaltungen des Windows NT- 
und des Solaris-Servers, ist eine sehr 
grundlegende technische Struktur 
entstanden. Die Vorteile liegen in der 
Produktvielfalt und Flexibilität, die 
Nachteile im Administrationsaufwand und 
in der Fehleranfälligkeit [2.0205, FN1]. 

Die neue Accountvergabe ist in die internen 
Webseiten von SWT integriert. Die 
technische Umsetzung ist eine Bündelung 
bereits vorhandener Funktionalitäten. 

 

Tabelle 6.3: Beispiele zur Charakterisierung der SWT-Infrastruktur
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Eigenschaft Allgemeines Beispiel Beispiel Accountverwaltung 
Wird bei 
Störung  
sichtbar 

Die Arbeitsunterstützung durch E-
Mail, Internet oder vernetzte 
Rechner innerhalb des 
Arbeitsbereiches ist sehr 
selbstverständlich geworden. Erst 
wenn der Internetzugang nicht 
funktioniert, keine E-Mails 
ankommen oder die Anmeldung im 
System oder in anderen Bereichen 
verwehrt wird, kommt die Technik 
selbst ins Bewusstsein und der 
Systemadministrator ist gefragt 
[1.2404, 5.0805]. 

Klappt die automatische 
Accountvergabe nicht, kann das 
vielerlei Gründe haben (NT- oder 
UNIX-Server ausgefallen, Netz läuft 
nicht, usw.). Erst dann wird sichtbar, 
wie viele Komponenten für eine 
erfolgreiche Accountvergabe richtig 
miteinander funktionieren müssen. 

Modularer 
Aufbau 

Sowohl Webmail als auch die 
Event-Webseiten sind in die bereits 
bestehenden Webseiten von SWT 
integriert worden [FN1].  

Eine Accountvergabe über ein 
Webformular in eingeschränkter Form 
existierte bereits. Es wurde um die 
bereits beschriebenen Funktionalitäten 
erweitert. 

 

Tabelle 6.3: Beispiele zur Charakterisierung der SWT-Infrastruktur

Die Frage, ”wann“ etwas zur Infrastruktur gehört und nicht ”was“ ist auch wichtig,
wenn die Eigenschaft ”Transparenz“ oder ”Wird bei Störung sichtbar“ betrachtet wird.
Das Beziehungsgeflecht technischer, organisatorischer und sozialer Elemente ist immer vor-
handen, doch kommt es in einem störungsfreien Arbeitsalltag nicht zum Vorschein. Völlig
selbstverständlich wird E-Mail zur Kommunikation und das Internet zum Informations-
austausch benutzt und wie gravierend wirkt sich mittlerweile deren Ausfall auf unsere
Arbeitsmethoden aus.

Das Beziehungsgeflecht kommt durch das Handeln der Akteure zustande. Die vorhan-
dene technische Infrastruktur wird erst durch die Relation zwischen ihr und dem Benutzer
relevant. Wie schon an anderen Stellen dieser Arbeit spreche ich in diesem Zusammenhang
von der situativen Anpassung der technischen Infrastruktur. Einige Zuordnungen in der
Tabelle 3 stellen diese Situation dar, wie die Notwendigkeit einer Synchronisationstechnik
für den eigenen Palm. Mit Einführung und starker Nutzung des gemeinsamen Termin-
kalenders ist die Anpassung der eigenen technischen und organisatorischen Infrastruktur
notwendig geworden.

Aber auch die neue Accountverwaltung ist eine situative Anpassung. Die Accountver-
gabe inklusive der Einrichtung eines Windows NT Accounts, des Roaming-Access sowie
des Kalenderzugriffs ist eine Bündelung bereits vorhandener Funktionen. Sie sind auf-
grund von Konventionen und technischen Gegebenheiten am AB SWT notwendig und
sinnvoll. Da der Browser eine sehr allgemeine und stark genutzte Anwendung ist, wurde
die technische Unterstützung als Webanwendung realisiert.

Ein wichtiger zu berücksichtigender Einfluss bei der Betrachtung von technischen Infra-
strukturen ist die historische Verpflichtung. Kling [Kling 1992] bezeichnete sie im Zusam-
menhang seines Netzwerkmodells als einen Schlüssel organisatorischer Konzepte während
einer Analyse. Die historischen Verpflichtungen in der Infrastruktur des AB SWT werden
durch die Praxisbeispiele deutlich. Der Parallelbetrieb der Betriebssysteme Windows NT
und Solaris ist in der vergangenen Zeit aus gegebenen Gründen entstanden und hat sich
im Laufe der Zeit etabliert. Mit den damit verbundenen Stärken und Schwächen muss
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umgegangen werden. Eine intuitive Lösung wie vielleicht in diesem Fall der Verzicht auf
ein Betriebssystem ist bei näherer Diskussion der Umstände eine schlechte Lösung (siehe
Erläuterungen in 4.3).

Die Entwicklung der historischen Verpflichtungen kommt u.a. durch die ”Errichtung
auf bereits vorhandener Basis“ bzw. durch den ”Modularen Aufbau“ zustande. Die auf-
geführten Beispiele Webmail, Event-Webseiten und die Webanwendungen der Account-
verwaltung sind in vorhandene Strukturen eingebettet worden. Sie sind durch Regelungen
technischer Aspekte aber auch durch Designaspekte oder organisatorischer Abläufe ge-
formt und in ihrer jetzigen Art und Weise entstanden.

Das Verständnis der historischen Entwicklungen ist für eine Erweiterung der Infra-
struktur besonders wichtig, denn sowohl Chancen als auch Risiken können dadurch besser
eingeschätzt werden.

6.2 Etablierung der SWT-Infrastruktur

Das 4-Stufen-Modell von Damsgaard und Scheepers zur Etablierung von Infrastruktur
wird in diesem Abschnitt verwendet, um einige Teile der neu gestalteten Infrastruktur
des AB SWT hinsichtlich ihrer Etablierung zu diskutieren. Dazu werden sowohl Teile der
Infrastruktur rund um die veränderte Accountverwaltung als auch einige andere diskussi-
onswürdige Bereiche in das Modell eingeordnet.

Veränderte Accountverwaltung in der Diskussion
In der Abbildung 16 werden die bearbeiteten Bereiche ”Checkliste“, ”Umfassende Infor-
mationen für Studierende“, ”Sprechstunde beim Systemadministrator“ und ”An- und Ab-
meldeprozess Account“ aus dem Abschnitt 5.2. in das 4-Stufen-Modell eingefügt.

Sowohl die ”Checkliste“ als auch die ”Sprechstunde des Systemadministrators“ wur-
den in die Initialisierungsphase eingeordnet, da sie noch nicht benutzt bzw. eingerichtet
wurden. Dies wird jedoch im Sommersemester 2002 geschehen. Dann erst ist zu bewerten,
ob beispielsweise die Sprechstunde akzeptiert und eingehalten wird.

Die Informationsweitergabe während der ersten Projekttage über die technischen Mög-
lichkeiten am AB SWT, speziell Informationen über die Accountvergabe, ist bisher erst in
einem Projekt beobachtet worden. Dies wurde in diesem Fall sehr positiv aufgenommen,
doch kann von einer Etablierung noch keine Rede sein. Wichtig ist in dieser Phase, dass
die kritische Masse noch erreicht wird, das heißt, dass alle Betreuer über die Informatio-
nen verfügen und diese in ihren Lehrveranstaltungen passend platzieren. Erst dann wird
beispielsweise die neue Accountvergabe in gewünschter Weise genutzt und kann auch erst
dann die mit ihr verbundenen Vorteile bewirken.

Der letzte Punkt, der als Accountverwaltung verallgemeinert wurde, beinhaltet haupt-
sächlich die neuen Webanwendungen ”Accountübersicht“, ”Account löschen“ und ”Ac-
count editieren“. Diese neuen Möglichkeiten rund um die Accounts sind speziell beim Sy-
stemadministrator bereits fest im Arbeitsalltag etabliert. Sowohl die Interviews als auch die
Beobachtungen geben wieder, dass die Erreichbarkeit vieler Funktionalitäten über einen
Browser dazu geführt hat, dass der Systemadministrator diese Seiten häufig aufruft, um
sich benötigte Informationen zu beschaffen bzw. Aufgaben zu erledigen.

Weitere Bereiche der Infrastruktur in der Diskussion
Ich habe während meiner Tätigkeit als studentische Hilfskraft u.a. die internen Webseiten
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Abbildung 6.16: Einordnung Accountbeispiele ins 4-Stufe-Modell

durch den Service ”Veröffentlichung von Events“ und das E-Mail-Frontend ”Webmail“ im-
plementiert bzw. installiert (siehe Kapitel 4). Mit der Abbildung 17 werden diese beiden
Anwendungen und zusätzlich noch der gemeinsame SWT-Kalender als Teile der techni-
schen Infrastruktur mit dem 4-Stufen-Modell diskutiert.

Die Webanwendung ”Events“ ist teilweise vor und teilweise noch während der durch-
geführten Interviews implementiert worden. Die Interviews und auch späteren Beobach-
tungen haben ergeben, dass die Eingabe von entsprechenden Terminen und die Beachtung
dieser nicht regelmäßig erfolgen. Auch ist die Verwendung sehr individuell, abhängig davon,
wie stark die Beteiligten in solchen Veranstaltungen involviert sind. Meine Einschätzung
ist, dass die kritische Masse noch nicht erreicht ist, denn viele Veranstaltungen werden
nicht über diese Webseiten publiziert und entsprechend schwindet das Interesse, in diesen
Seiten explizit zu stöbern.

Die Anwendungen ”Webmail“ und ”Kalender“ sind hingegen einige Schritte weiter.
Sowohl die Interviews als auch die Beobachtungen ergaben, dass beide ihrem Kontext ent-
sprechend regelmäßig benutzt werden. Webmail wird eher dann benutzt, wenn die Beteilig-
ten von unterwegs ihre E-Mails schnell und bequem lesen wollen, während der gemeinsame
SWT-Kalender ein täglich benutztes Tool geworden ist. Bei beiden Produkten sind Aus-
sagen gefallen wie ”Wenn ich keine Möglichkeit habe, meine E-Mails über Netscape zu be-
kommen, benutze ich Webmail. Gerade von unterwegs mache ich mir jetzt keine Gedanken
mehr über das E-Mail-Problem“, ”Webmail ist eine große Errungenschaft“ oder aus Admi-
nistrationssicht ”Probleme wie der Ausfall des Kalender- oder Webservers haben höchste
Priorität, da dann der Kalender oder Webmail nicht mehr laufen und das ist eine kleine
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Abbildung 6.17: Einordnung allgemeine Beispiele ins 4-Stufe-Modell

Katastrophe!“ [Feldnotizen: Z. 20-22]. Diese Aussagen bzw. Empfindungen bestätigen die
von Damsgaard und Scheepers beschriebenen Eigenschaften eines integrierten Intranets
(“Intranet ist zuhanden“, ”Technologie verschwindet im Hintergrund“, ”Transparenz: das
Dasein nicht die Herkunft ist wichtig“, ”Bei Unregelmäßigkeiten werden Routinearbeiten
gestört“) und begründen die Einordnung in die Integrationsphase.

Was hat die Einordnung von Bereichen einer Infrastruktur in das 4-Stufen-Modell ge-
bracht? Ist es auf Infrastrukturen tatsächlich sinnvoll anwendbar? Ich meine schon, selbst
wenn auch Anwendungen außerhalb eines Intranets diskutiert wurden. Durch die Diskus-
sion im Rahmen des 4-Stufen-Modells ist eine Entwicklungszeit für Infrastruktur sichtbar
geworden. Wie bereits Star und Ruhleder sagten, wird Infrastruktur nicht einfach aus
dem Nichts aufgebaut. Infrastruktur ist vielmehr als ein modularer und sich entwickelnder
Prozess anzusehen. Dies gibt das Modell gut wieder und erlaubt Aussagen über die Etablie-
rung der Infrastruktur. Darüber hinaus lässt es Prognosen über eine Weiterentwicklung zu
und wenn auch nur als Anstoß zu Überlegungen dazu. Letzteres hilft bei Entscheidungen,
inwiefern eine Entwicklung (noch) beeinflusst werden kann.

Infrastruktur ist eine Basis für eine Allgemeinheit. Für den Einzelnen wird sie je-
doch erst durch die regelmäßige Verwendung zur eigenen Infrastruktur. Die Sicht durch
das 4-Stufen-Modell ist meines Erachtens eher allgemein. Sie versucht eine allgemeine
Einschätzung zu geben, inwiefern sich bestimmte Bereiche der Infrastruktur bereits eta-
bliert haben.



Kapitel 7

Schlussbetrachtung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Projektes zusammengefasst und auf die ent-
standenen kritischen Punkte eingegangen. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick für die
Zukunft.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit war, inwiefern die Entwicklung der technischen
Infrastruktur einer Organisation so beeinflusst werden kann, dass sie möglichst viele Anfor-
derungen und Wünsche sowohl der Anbieter als auch der Benutzer erfüllt. Diese Fragestel-
lung entstand aus der Skizzierung des Spannungsfeldes zwischen Anbieter und Benutzer,
in dem sich eine technische Infrastruktur befindet. Das Spannungsfeld zeigt die Proble-
matik auf, dass eine optimale Infrastruktur aufgrund der vielen beteiligten Akteure, mit
ihren individuellen Anforderungen nahezu ausgeschlossen werden kann. Eine technische
Infrastruktur kann nur einen Kompromiss darstellen, der jedoch möglichst gut sein sollte,
womit wir wieder bei der zentralen Fragestellung angelangt sind.

Der Lösungsansatz bestand in der Einnahme einer besonderen Sichtweise für eine Ana-
lysetätigkeit, die die historische Verpflichtung einer gewachsenen Infrastruktur berück-
sichtigt und ein Verständnis für die situative Anpassung von Infrastruktur fordert. Diese
Sichtweise wurde zunächst für die Durchführung der Interviews und Beobachtungen einge-
nommen und anschließend mit den Ergebnissen reflektiert. Aus der Analysephasen heraus
resultierten schließlich Entscheidungen für die dann folgende Neugestaltung bestimmter
Teile der SWT-Infrastruktur.

Um die Entwicklung der technischen Infrastruktur des AB SWT den Anforderungen
und Wünschen der Beteiligten nach zu beeinflussen, war eine detaillierte Analyse notwen-
dig. Die Analyse umfasste ein technisches, organisatorisches und soziales Verständnis und
musste unterschiedliche Rollen und Sichtweisen mit einbeziehen. Dies gelang in meinem
Projekt gut, da ich bereits ein technisches Verständnis mitbrachte und dadurch leichter
und schneller die technische Infrastruktur analysieren konnte. Außerdem gewann ich durch
meine nahezu tägliche Anwesenheit am Arbeitsbereich einen guten Überblick über die or-
ganisatorischen und sozialen Abläufe. In meinen Befragungen bezog ich leitende Personen,
sehr technisch ausgerichtete Mitarbeiter aber auch die Sekretärin oder Studierende mit
ein. Diese Vielfalt an Rollen ergab einen detaillierten Überblick über die unterschiedlichen
Anforderungen und Bedürfnisse.

Die Ergebnisse unterstreichen das aufgezeigte Spannungsfeld und die Gradwanderung
der technischen Infrastruktur in diesem Spannungsfeld. Die derzeitige technische Infra-
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struktur des AB SWT ist stark in ihre historischen Verpflichtungen eingebettet. Zusam-
menfassend zu nennen sind

� die knappen Finanzmittel, die zum Einsatz vieler freier und kostenloser Produkte
führten,

� der allgemeine Verbreitungsgrad von Windowsprodukten und das damit zusam-
menhängende Wissen, was zum einheitlichen Betriebssystem Windows NT für die
Clients führte,

� die unterschiedlichen Kenntnisgrade, die bestimmte Lösungen entstehen ließen

� und schließlich die Kultur, die schon an anderer Stelle als ”technikgetrieben“ und

”experimentierfreudig“ bezeichnet wurde.

Die Identifizierung dieser historischen Verpflichtungen war sehr wichtig, da mit ihnen ge-
rade im Neugestaltungsprozess umgegangen werden musste.

Ein weiteres Ergebnis ist die Beobachtung der situativen Anpassung der technischen
Infrastruktur des AB SWT. Durch die nähere Betrachtung der Tätigkeiten der Beteilig-
ten und ihr damit zusammenhängendes Benutzungsverhalten von Software ließ die Erar-
beitung von Tätigkeitstypen zu. Sie geben Aufschluss darüber, dass eine zur Verfügung
stehende technische Infrastruktur unterschiedlich benutzt und individuell angepasst wird
und daraus unterschiedliche Abhängigkeiten entstehen.

Die Neugestaltung hielt sich an die Ergebnisse aus der Analysephase, denn nur dadurch
konnte ein vernünftiger Weg im Spannungsfeld gefunden werden. Es wurde abgeschätzt,
inwiefern Kompromisse möglich waren und wo bestimmte Grenzen nicht überschritten
werden konnten. Das Ergebnis ist nach den ersten Aussagen einiger Beteiligten ein guter
Kompromiss, was meiner Meinung nach auch daran liegt, dass sich die Interviewpartner
in den Lösungen wiederfinden.

Kritische Punkte
An dieser Stelle soll die Gelegenheit genutzt werden, auch die kritischen Punkte des durch-
geführten Projektes aufzuzeigen. Dazu sei zunächst das Umfeld genannt. Die Infrastruk-
turanalyse und -gestaltung wurde in einem universitären Bereich durchgeführt. Dies ist
ein sehr spezieller Bereich, der sich durch eigene Merkmale auszeichnet: finanzielle, organi-
satorische und politische Zwänge, Berücksichtigung der ständig aktuellen Forschung, viele
unterschiedliche Forschungsinteressen sowie ungewöhnliches Benutzerverhalten durch den
Wechsel zwischen Vorlesungszeit und vorlesungsfreier Zeit.

Dies sind Merkmale, wie sie in Organisationen in der Wirtschaft üblicherweise nicht
vorzufinden sind. Ich betrachte dies deshalb als kritisch, da berechtigterweise die Frage
gestellt werden kann, inwiefern die Ergebnisse dieser Arbeit auf andere Kontexte übert-
ragbar bzw. die Ergebnisse für eine Verallgemeinerung brauchbar sind. Die Aufstellung
allgemeiner Thesen war jedoch nicht das Ziel. Vielmehr wurde die Anwendung theore-
tischer Ansätze in der Praxis fokussiert und die daraus resultierende Aussage, ob die
theoretischen Ansätze hilfreich sind oder nicht.

Ein zweiter kritischer Punkt ist die individuelle Vorgehensweise in dieser Arbeit. Sie
hängt sicherlich auch mit dem eben beschriebenen ungewöhnlichen Umfeld zusammen und
wirft wiederum die Frage auf, inwiefern diese Vorgehensweise für andere ähnliche Kontexte
wieder verwendbar ist. Da jedoch in jeder Analyse- und Gestaltungstätigkeit zunächst die
Umgebung und die damit zusammenhängenden Anforderungen spezifiziert werden müssen,
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wäre dann zu entscheiden, ob die beschriebene Vorgehensweise zur Nachahmung empfeh-
lenswert ist.

Da ganz bewusst das Spannungsfeld zwischen Anbieter und Benutzer mit in die Dis-
kussion einbezogen wurde, mussten in allen Phasen des Projektes so viele Ansichten wie
möglich berücksichtigt werden. Dies empfand ich als Problem, da hierdurch die Wahrung
der Neutralität meiner Rolle wichtig wurde und was aufgrund meiner eigenen Ansichten
und persönlichen Neigungen nicht immer einfach.

Schließlich möchte ich noch die fehlenden Vergleichsmöglichkeiten der Ergebnisse dieser
Arbeit anmerken. Bewertungen wie ”Verbesserungen“ oder ”Vorteile gegenüber ...“ können
kaum vorgenommen werden, da kein Vergleich zu anderen Analyse- und Gestaltungspro-
zessen gezogen werden kann. Daher sind lediglich Einschätzungen an unterschiedlichen
Stellen vorgenommen worden.

Ausblick
Die Analyse der Infrastruktur des AB SWT hat einige bearbeitungswürdige Bereiche iden-
tifiziert, von denen nur der Bereich um die Accountverwaltung tatsächlich neu gestaltet
wurde. Wünschenswert wäre die Bearbeitung der anderen Problembereiche, um das Pro-
jekt im weiteren Sinne abzuschließen.

Wie bereits unter den kritischen Punkten bemerkt, fehlt ein Vergleich speziell der Ana-
lysetätigkeit zu anderen Analysemethoden. Dies wäre eine interessante und weiterführende
Untersuchung, da sie die Qualität der Sichtweise eines Netzwerkmodells oder eines Bezie-
hungsgeflechts besser diskutieren und beurteilen könnte.
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Auszüge aus dem Interview 12.2911 .........................................................................S.98
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Auszüge aus dem Interview 1.2404: 
 
1 X und Y haben einen gemeinsamen Ordner, in dem sie ihre gemeinsamen Arbeiten  
2 verwalten. Abstimmungen wie „Version ist fertig, lies doch mal“ geschieht auf dem Flur, 
3 manchmal per Email. X findet gemeinsame Ordner für den Austausch der Daten sehr gut. 
4  
5 X koordiniert das Lehrangebot des AB. 
6  
7 Bei der Planung eines Projektes kommt sehr viel technische Organisation auf, denn die 
8 Arbeiten sind sehr vielfältig. Neben den allgemeinen Sachen wie Accounts einrichten,  
9 müssen auch entsprechende Arbeitsumgebungen eingerichtet werden. Programmier- 
10 sprachen, Webserver, Storyserver, CommSy, andere benötigte Tools. Das ist sehr  
11 aufwendig und X benötigt dafür viele Kontakte / Hilfen bei der Installation und 
12 Administration / Verwaltung. 
13  
14 Typische Anwendungen, die X täglich permanent geöffnet hat: Kalender, Email-Client, 
15 Netscape Browser, Word, Explorer. 
16  
17 X benutzt kaum die SWT-Webseiten als Informationsquelle. Er sieht die SWT-Webseiten 
18 rein als Publikationsmittel für die Öffentlichkeit. Er benutzt das Formular für die 
19 Veröffentlichungen und für die Lehrveranstaltung. 
20  
21 SWT hat vor einiger Zeit beschlossen, daß einheitlich Word und PowerPoint benutzt 
22 wird. Außerdem hat man sich grundsätzlich von UNIX getrennt und NT eingesetzt. 
23 Grund war die unübersichtliche Rechtestruktur von UNIX und das benötigte spezifische 
24 KnowHow. Mit NT scheint alles einfacher zu gehen, allerdings auch oft fehlerhafter. 
25  
26 X empfindet es, dass er vom Systemadministrator in technischen Dingen ziemlich  
27 abhängig ist. Bei der täglichen Arbeit ist das hauptsächlich das Netz, der Webserver; bei 
28 Lehrveranstaltung, gerade in der Initialisierungsphase sind es die vielen Tools usw. die 
29 installiert und Administration (z.B. Einrichten von Accounts) die erledigt werden müssen 
30 und was er oft nicht allein bewältigen kann. 
31  
32 X hat ca. einmal täglich ein Problem, wo er einen Ansprechpartner benötigt. Probleme  
33 sind: das Netz ist sehr langsam, ist gar nicht da, mal konnte er sich nicht anmelden, usw.  
34 Das ist das größte Problem, da X sich in diesem Gebiet nicht auskennt. „Wenn ich 
35 morgens zu Beginn meiner Arbeit keinen Netzzugang bekomme (SWT-internes 
36 Netzwerk und auch Internet ist gemeint), habe ich ein schlechtes Gefühl. Da denke ich, 
37 wie schlimm, wenn das heute nicht klappt, kann ich diese und jene Dinge nicht 
38 bearbeiten. Dann ist mein erster Gang zu unserem Systemadministrator und bin erst 
39 einmal froh, wenn er anwesend ist. In der Regel können diese Dinge schnell behoben 
40 werden, doch diese Abhängigkeiten bereiten mir ein ungutes Gefühl."' 
41  
42 Der Kalender und die Email-Funktionalität sind für X sehr, sehr wichtig. Er führt nur  
43 einen Kalender und den sehr ausführlich, obwohl er nicht mit Notizen und Dateien an  
44 Terminen arbeitet. 
45  
46 Manchmal möchte X bestimmte Informationen auf die SWT-Seiten zu bringen, die 
47 außerhalb der Schnittstelle der Formulare sich befinden. Dann muss er erst einmal 
48 rauskriegen wer das macht und er die Informationen entsprechend weiterreichen muss. 
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Auszüge aus dem Interview 2.0205: 
 
1 X sieht sich zu einem großen Teil im „Notfall-Einsatz“. Einen großen Teil seiner 
2 Arbeit verbringt er damit, die Probleme und Wünsche seiner Kollegen zu erledigen. 
3  
4 Die Kollegen kommen in sein Büro oder treffen ihn auf dem Flur und schildern ihm ihre 
5 Wünsche bzw. Probleme. Viele erwarten, dass er zumindest bei Problemen sofort Hilfe 
6 leistet. 
7  
8 Eine weitere zwar allgemeine aber größere Aufgabe ist die Einrichtung eines neuen 
9 Mitarbeiter-Arbeitsplatzes. Es sind viele Tätigkeiten damit verbunden – von der 
10 Accountvergabe über die Beschaffung von HW/SW bis zur Vergabe von bestimmten 
11 Rechten und Schaffung von notwendigen Schnittstellen und Zugängen. 
12  
13 Eine Accountvergabe für einen Studierenden läuft sehr unkoordiniert ab. „Alles läuft so  
14 nebenbei und auf Zuruf. Da kommt ein Studierender an, der einen Account haben  
15 möchte. Er bekommt dann ein Formular von mir und muss sich manchmal erst einmal  
16 einen allgemeinen Account vom Rechenzentrum geben lassen. Ich muss mich  
17 anschließend erkundigen, ob er auch wirklich einen Account bekommen darf, d.h. ich  
18 muss Rücksprache mit dem Betreuer halten. Und so weiter und so weiter...“ 
19 Anschließend nimmt er spezifische Einstellungen für diesen Account vor. Wenn HW 
20 und SW vom Studierenden benötigt wird, läuft dass i.d.R. wie bei MA ab 
21  
22 Wenn sich ein Studierender für eine begrenzte Zeit (für SA oder DA) eine entsprechende 
23 Arbeitsumgebung geschaffen hat, ist ein Problem da, wenn der Studierende einfach nicht 
24 mehr da ist. Oft bekommt X das nicht mit, dass ein Studierender fertig ist. „Gerade bei  
25 Studierenden ist es problematisch, dass ich nie genau weiß, wer eigentlich noch am  
26 Arbeitsbereich forscht. Es meldet sich in den seltensten Fällen jemand bei mir ab. Und  
27 auch die jeweiligen Betreuer haben entweder selbst nicht diese Informationen oder geben 
28 sie schlicht nicht weiter. So werden viele Accounts nicht mehr benutzt und liegen in  
29 unserem System brach. Einfach löschen will ich sie auch nicht, da man ja nie weiß, ob  
30 sie nicht doch noch studieren ...“ Dann weiß er oft nicht, was er mit der noch  
31 vorhandenen Arbeitsumgebung machen soll. Idealerweise läuft ein „Übergabegespräch“  
32 statt, auf dem geklärt wird, was der Studierende alles zu löschen hat und was X sinnvoll 
33 übernehmen kann bzw. deinstallieren muss. Dieses Übergabegespräch läuft leider nur  
34 sehr selten. 
35  
36 X weiß bis heute nicht so richtig, was alles bei einem neuen MA zu tun ist. Er wünscht  
37 sich eine Checkliste, die er für einen neuen MA nur abarbeiten braucht. Die existiert  
38 nicht und daher fängt er jedes Mal neu an und vergisst vieles Dinge, die X sehr selten  
39 durchführen muss (ein oder zweimal im Jahr), vergisst er schnell wieder. Damit hat er ein 
40 Problem, weil er viel Zeit damit verbringt, diese eigentlich schon vorher mal gelösten  
41 Probleme erneut zu lösen. 
42  
43 Durch Probleme in der Synchronisation der Accountverwaltungen kommt es vor, dass  
44 bei Änderungen eines Accounts Gruppeneinträge verloren gehen. Das passiert immer  
45 genau in der SWT-Gruppe. Dann können sich die Kollegen nicht mehr in den Kalender  
46 einloggen und das Geschrei ist dann groß. 
47  
48 Grundsätzlich ist es X nicht klar, was die einzelnen Kollegen so machen. 
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Auszüge aus dem Interview 3.0305: 
 
1 X startet den Tag mit dem Aufruf des Netscape-Mail-Clients. 
2  
3 Mails sind neben Telefon das wichtigste und häufigste Kommunikationsmittel. 
4  
5 Eine weitere Rolle / Tätigkeitsbereich ist das Management des AB. 
6  
7 Tätigkeiten mit dem Computer beschränken sich auf Mails, Kalender und  
8 Textverarbeitung (Word); natürlich damit verbunden der Explorer für die Ablage bzw.  
9 den gemeinsamen Zugriff auf bestimmte Ordner. Manchmal erstellt X Folien mit  
10 PowerPoint, was wegen mangelnder Benutzung schwer fällt. X fühlt sich in der  
11 Rechnerbenutzung eher unbeholfen. Mit der Textverarbeitung kann X gut umgehen, 
12 was für den größten Teil der Arbeit reicht. Allerdings kann X nicht gut mit dem Browser 
13 umgehen. Er benutzt kaum die SWT-Seiten und dessen Formulare. Daher stehen nur sehr 
14 wenige Publikationen von X im Netz. 
15  
16 X sieht den Systemadministrator und einen wissenschaftlichen Mitarbeiter als 
17 Ansprechpartner. 
18  
19 Einen großen Teil ihrer Arbeit sieht X im Management. Er muss viel telefonieren,  
20 mailen und Schriftverkehr leisten. X steckt in allerlei Gremien und muss zu zahlreichen 
21 Besprechungen. 
22  
23 X hat keinen Anlass zum Programmieren oder Ausprobieren neuer SW. 
24  
25 Wenn X wissenschaftliche Artikel schreibt, tut er dass in der Regel allein, selten dass er  
26 dann mit jemanden zusammenarbeitet. Daher liegen seine Artikel alle in seinem  
27 persönlichen Verzeichnis, auf das auch niemand Zugriff hat. Wenn X mit jemandem  
28 zusammenarbeitet, dann nutzt er natürlich auch einen gemeinsamen Ordner. 
29  
30 Grundsätzlich navigiert X viel in der Ordner-Struktur SWT-Public. Er findet sie  
31 allerdings nicht optimal und wünschte sich eine Reorganisation des ganzen. 
32  
33 Die MoBe findet X ausgesprochen wichtig. Hier werden alle wichtigen bzw. aktuellen 
34 Themen besprochen und „verabschiedet“. Auch technische Anschaffungen werden  
35 besprochen. 
36  
37 Die sogenannten Kommunikations-Ordner werden wohl von den Kollegen viel genutzt 
38 (Namen setzten sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen zusammen). 
39  
40 Wirkliche Probleme sieht X nur bei sich selbst, d.h. in seinen mangelnden Kenntnisse im 
41 Internet-Bereich. Da würde er sehr gerne mehr lernen. 
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Auszüge aus dem Interview 4.0405: 
 
1 Technischen Notwendigkeiten für ein Projektseminar halten sich gering. Accounts  
2 müssen fast nie vergeben werden, da diese i.d.R. bereits vorhanden sind. Die  
3 Entwicklungsumgebung läuft auf beinahe allen Rechnern in der Uni. So können die 
4 Studierenden im SWT-Labor oder an den NT-Rechnern im RZ arbeiten. Problematisch in 
5 diesem Zusammenhang ist die Einspielung von neuen Versionen. 
6  
7 Wichtig ist die MoBe, auf der alle aktuell anstehenden Dinge besprochen werden. Hier  
8 läuft viel an Terminabsprache und Lehreplanung. 
9  
10 Einen großen Teil der Arbeit besteht in der Betreuung von SA/DA. Die Termine mit den 
11 Studierenden macht X per E-Mail oder mit dem Kalender (einige Studierende bekommen 
12 einen Zugriff auf den Kalender, wenn sie in irgendeiner Weise mehr mit SWT zu tun  
13 haben). 
14  
15 In Sachen Forschung schreibt X viele Artikel. Er und seine Kollegen bekommen zunächst 
16 in der Regel per Mail die „Call for Paper“ von allen möglichen Konferenzen. X fällt es  
17 schwer zu entscheiden, wann er sich für eine Konferenz engagieren soll. Er wünschte  
18 sich eine Art Bewertung von den Profs, welche Konferenz wichtig und gut ist und welche 
19 nicht. Ansonsten schreibt X nie allein einen Artikel sondern immer mit jemanden  
20 zusammen. Dieser Zusammenschluss ergibt sich in Gesprächen. X hat den Eindruck, dass 
21 das fast alle so machen. Und dadurch ist ihm nicht klar, wer eigentlich gerade an  
22 welchem Artikel arbeitet. Solch eine Übersicht wünschte er sich gelegentlich. 
23  
24 Wenn X mit jemandem zusammenarbeitet, dann gibt es einen gemeinsamen Ordner, in  
25 dem das Worddokument liegt und zugreifbar ist. Manchmal werden die Dokumente  
26 auch per Mail geschickt (wenn jemand mal von außen nicht an die Ordner kommt). 
27  
28 Grundsätzlich findet X die Ordner-Struktur von SWT ganz gut, allerdings ist dort eine  
29 Reorganisation fällig. Viele Ordner gibt es mittlerweile doppelt oder sind sehr veraltet. Er 
30 blickt nicht immer durch. Für die Lehrveranstaltungen gibt es auch ein Folienarchiv.  
31 Darauf greift er gelegentlich zurück, doch es ist ziemlich veraltet. 
32  
33 X benutzt viel den Kalender und Email. 
34  
35 Für das Anlegen eines Roaming-Profils gibt es eigentlich ein Skript, das dies automatisch 
36 tut. Doch funktioniert es seit geraumer Zeit nicht mehr, so dass für neue Leute einfach  
37 alte Profile genutzt werden, das heißt Profile von Leuten, die nicht mehr bei SWT sind.  
38  
39 Wenn Henning grundsätzliche Probleme mit dem Netz oder den Rechner hat, sind seine  
40 Ansprechpartner der Systemadministrator und Y. Einfache Sachen erledigt er  
41 schlichtweg selbst (er startet auch den Server einfach mal selbst). Behebung von  
42 Problemen wenn er zu Hause ist/arbeitet, erweisen sich als problematisch. 
43  
44 Manchmal ist es X nicht ganz klar, wer eigentlich für welche technischen und auch  
45 fachliche Dinge zuständig ist. 
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Auszüge aus dem Interview 5.0805: 
 
1 Vorbereitung der Lehrveranstaltungen führt X i.d.R. selbst durch. Dazu gehören die  
2 Besprechung mit Y, welche Lehrveranstaltungen angeboten werden sollen. Außerdem  
3 muss eine entsprechende technische Infrastruktur geschaffen werden, d.h. Accounts  
4 vergeben (lassen vom RZ), Räume reservieren, Rechnerräume reservieren, Zugänge  
5 schaffen (Vernetzung), event. CommSy einrichten. Es müssen Folien erstellt (Ablage in  
6 PUBLIC-SWT) und Beamer reservieren werden. 
7  
8 Für die technische Infrastruktur arbeitet X viel mit dem Systemadministrator, mit Y und  
9 mit Z zusammen. 
10  
11 X hat informell die Rolle eines Konferenzbeauftragten übernommen (freiwillig). Das  
12 heißt, dass er sich um Informationen rund um Konferenzen kümmert, Termine und  
13 Deadlines kommuniziert, die Leute anspricht und für die Konferenz motiviert,  
14 herausbekommt, ob die Konferenz wichtig/relevant ist. „Es schwierig, überhaupt  
15 Informationen über stattfindende Konferenzen und deren Termine für die Einreichung  
16 von Beiträgen zu bekommen und es ist nicht jede Konferenz sinnvoll bzw. relevant. Hier 
17 wünschte ich mir eine Informationsquelle, die dies leistet.“ 
18  
19 X ist Materialbeauftragter und administriert die Web-Site „SWT-Verwaltungsaufgaben“. 
20  
21 X schreibt viele Artikel (und auch Bücher), in der Regel in Gemeinschaftsarbeit. Dafür  
22 gibt es einige Treffen, der Versionenaustausch erfolgt über einen gemeinsamen Ordner.  
23 Damit eine Historie in der Dokumentenbearbeitung erkennbar ist, haben sich  
24 Namenskonventionen etabliert, aus denen das letzte Bearbeitungsdatum und der  
25 Bearbeiter herausgehen. Geschrieben wird ausschließlich in Word-Dateien, unter Einsatz 
26 der Überarbeitungsfunktion. Neben diesem Dateiaustausch verläuft viel Kommunikation 
27 per Flurfunk oder Email. X greift gerne mal von außen auf die Dokumente, kann dies  
28 allerdings nur per FTP. Toll fände er eine browserbasierte Lösung. 
29  
30 X benutzt sehr viel Email zur Kommunikation. Auch benutzt er sehr sorgfältig seinen  
31 Netscape-Kalender (obwohl er für private Dinge seinen Palm benutzt). 
32  
33 Die SWT-Seiten benutzt X sehr wenig, höchstens für die  
34 Lehrveranstaltungsankündigungen und –neuigkeiten und für Termine. Die  
35 Ankündigungen verbreitet er allerdings auch als Aushänge am schwarzen Brett und so. 
36  
37 Weiter betreut X SA und DA. Dafür trifft er sich mit den Studierenden und bekommt per 
38 Mail immer mal etwas zu lesen hereingereicht. Formatprobleme entstanden da noch nie. 
39 Die SWT-Public-Ordner-Struktur findet X ganz okay. Er greift aber auch nur auf die  
40 MA-Ordner und eventuell die Lehreplanung zu. 
41  
42 Die Kommunikation innerhalb des AB würde er als gut bezeichnen, viel Email,  
43 Flurgespräche, und Missverständnisse werden auf der MoBe ausgeräumt. 
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Auszüge aus dem Interview 7.0606: 
 
1 X. fühlt sich noch nicht so richtig zu SWT zugehörig, kennt die Kollegen um Christiane  
2 herum noch nicht, auch nicht was sie so machen. Daher will er unbedingt zu den 
3 SWT-Tagen und den Abteilungsausflug gehen. 
4  
5 X. hatte große Schwierigkeiten am Anfang mit der Anbindung an die Infrastruktur von  
6 SWT/wps (als Infrastruktur bezeichnete er den Zugriff auf Mails, Netzzugang, IMAP,  
7 Roaming, SWT/wps-Ordner). 
8  
9 Die gesamte Einrichtung seiner „Infrastruktur“ hat viel Nerven gekostet, denn niemand hat 
10 X gesagt, was eigentlich alles zu tun sei. Und da er auch keine explizite Zeit hatte, alles in 
11 Ruhe einzurichten (was man vielleicht in einer anderen Firma oft hat, 1 oder 2 Tage), lief 
12 das alles so nebenbei. X fühlte sich auch in einer absoluten „Anschieber-Rolle“. Nichts 
13 geschah von sich aus. Er musste sich um alles selbst kümmern, die Leute fragen und 
14 einfach auch die Ohren offen halten, was denn so alles überhaupt möglich ist. „Ich kam in 
15 den Arbeitsbereich, wusste nicht genau, wer mein Ansprechpartner ist und was ich alles 
16 für die technische Integration brauchte. Ich wusste nicht, welche Zugänge ich benötige 
17 und wie ich beispielsweise mit meinem Notebook einen Internetzugang bekommen 
18 konnte. So nach und nach sammelte ich mir die Informationen zusammen, bat den 
19 Systemadministrator um Zugriffsrechte und war erst nach langer, langer Zeit zufrieden mit 
20 meiner Arbeitsumgebung. Eine nervenaufreibende Zeit, da ich mich ja eigentlich auf ganz 
21 andere Sachen konzentrieren musste. Es gab kein vorgefertigtes Verfahren, keine 
22 Checkliste, was alles so zu tun ist. Es war eher das unausgesprochene Mach mal, existier 
23 mal.“ 
24  
25 Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis X einen Zugriff auf die wps/swt-Daten auf dem 
26 NT-Server hatte. Zunächst wusste er noch gar nichts über diese Ordnerstruktur und dann  
27 hat es einfach gedauert, bis ihm der Zugang frei geschaltet wurde. Das hat dann seine  
28 Arbeit ganz schön eingeschränkt. 
29  
30 Alles in allem hat wohl gute 3 Monate gedauert, allerdings war X nun auch nicht immer  
31 total hinter allem hinterher und von einigen Dingen hat er schlichtweg erst später erfahren.  
32 Im Nachhinein wünschte X sich eine Art Checkliste, was er tun muß, bzw. kann und an  
33 wen er sich für was wenden muss/kann. 
34  
35 X fand es am Anfang befremdend, dass er den Kalender pflegen muß. Doch mittlerweile 
36 findet X das ganz gut, denn er weiß, dass nun andere sehen können, wann er verfügbar ist. 
37  
38 X kennt noch nicht die SWT-Webseiten. „Ich bin so in das Tagesgeschäft eingebunden,  
39 dass ich keine Zeit habe, einfach mal explorativ vorgehen zu können“. 
40  
41 X hat zwar Webmail noch nicht benutzt, doch findet er die Möglichkeit sehr klasse und  
42 wird es auf Reisen bestimmt gebrauchen. 
43  
44 Software hat X nur auf seinem Notebook installiert. Und auch das ziemlich wenig. „Und er 
45 hat auch ziemlich wenig Lust dazu, denn immer läuft dann irgendetwas schief“. 
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Auszüge aus dem Interview 8.1707: 
 
1 X benutzt den Computer für Textverarbeitung, Informationsbeschaffung (Internet,  
2 gemeinsame Dateienablage, Kalender), Kommunikation (Email), Koordination (Email,  
3 Kalender). Zur Entwicklung und Webserveradministration benutzt X ReflexionX. Zur  
4 Korrektur der Übungszettel benutzt er JBuilder, Office, Visio, IE, NS, FTP). 
5  
6 X wollte unbedingt seinen Palm mit dem Kalender synchronisieren, was zu erheblichen  
7 Problemen führte, die schließlich Y gelöst hat. 
8  
9 Office als gemeinsames Textformat hat X sehr selbstverständlich übernommen. Und das 
10 klappt eigentlich auch mit den Studierenden. Manchmal bekommt er auch pdf-Dateien,  
11 die er in der Regel auch lesen kann. 
12  
13 Bei Wünschen für Hard- und Software ist alles was Geld kostet schlecht zu bekommen.  
14  
15 Die MoBe ist gut, da über alles einmal gesprochen werden kann. 
16  
17 X konnte eine Zeit lang keine Dateien per FTP bekommen, weil er schlichtweg nicht die 
18 nötigen Rechte besaß. Das liegt an der Rechtestruktur in der Gruppenzuordnung. 
19  
20 X ist es nicht wirklich klar, wenn er in Sachen UNIX ansprechen soll (wenn er mal  
21 Probleme hat, Zugriff auf Dateien, Rechte, usw.). Durch die Zuständigkeiten in AB  
22 allgemein steigt er auch noch nicht durch. 
23  
24 Am ersten Veranstaltungstag wollen die Studierenden wissen, woher sie Informationen  
25 über Übungszettel, Lösungen, Skript usw. bekommen. Da ist es dann sehr hilfreich, dass 
26 es bereits die Webseite gibt, die man dann einfach angeben kann und damit ist dann  
27 schon vieles „erschlagen“. 
28  
29 Da in den Übungsgruppen Java programmiert wird, haben viele ein Interesse an den  
30 JBuilder, den sie sich über das Netz besorgen können. Außerdem bekommen sie eine  
31 Einführung in die Rechnerbenutzung und auch zum Teil in die Programmierung in der  
32 ERB. 
33  
34 X als Übungsgruppenleiter muss zwingend einen Zugriff auf den PUBLIC-SWT-Ordner 
35 haben, da dort die Übungsaufgaben und Lösungen hineingestellt werden und auch  
36 anderer Austausch stattfindet. Von dort aus wird übrigens dann in die Webseiten  
37 publiziert. 
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Auszüge aus dem Interview 9.2707: 
 
1 Der erste engere Kontakt zu SWT entstand durch ein Seminar, in dessen Rahmen X auch 
2 später seine SA geschrieben hat. Da er in Java entwickeln wollte und das Equipment in  
3 der Uni nicht so toll ist, hat X sich seine Entwicklungsumgebung zu Hause eingerichtet  
4 (Windows, JBuilder, ...). War für ihn eine gute Lösung.  Für Demonstrationszwecke für  
5 seinen Betreuer brachte er sein Notebook einfach mit in die Uni. 
6  
7 Für ein Seminars hat er auch einen Projektaccount bekommen. Das lief irgendwie  
8 während des Seminars (Liste wurde herumgereicht und irgendwann war der  
9 Projektaccount da). Der Login für die NT-Rechner im Labor als „Laborstudent“ hat sich  
10 relativ schnell herumgesprochen, allerdings hat er ihn kaum genutzt. 
11  
12 Für seine Diplomarbeitsphase wurde X auch in den Kalender aufgenommen, damit er  
13 schauen kann, ob sein Betreuer anwesend ist. 
14  
15 In technischen Fragen/Problemen ist Y sein Hauptansprechpartner. In einigen Fällen ist  
16 er auch mal zum Systemadministrator gegangen. 
17  
18 Die www-Seiten von SWT kennt X kaum. Manchmal schaut er nach Veranstaltungen  
19 oder loggt sich in den Kalender ein. Die meisten Infos bezüglich Veranstaltungen und so 
20 bekommt er per Email oder erkundigt sich persönlich bei seinem Betreuer oder bekommt 
21 einfach so eine Menge mit. 
22  
23 Seine Arbeitsumgebung jetzt während der Diplomarbeit sind das Büro von Y oder das  
24 Labor. Im Labor nutzt er die NT-Rechner und im Büro hat er sein Notebook, mit dem er  
25 ans Netz gehen kann. Er beschäftigt sich mit dem Storyserver. 
26  
27 Er findet die Betreuung bei SWT ziemlich gut, den Informationsfluss ausreichend und  
28 hat auch keine nennenswerten Probleme. 
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Auszüge aus dem Interview 10.0410: 
 
1 Die SWT-Seiten sollen sowohl die Studierenden als auch die Mitarbeiter informieren. 
2  
3 Anmeldung zur Grundstudiumsveranstaltung erfolgt über Aushänge im Foyer. 
4  
5 Am ersten Termin eines Projektes lässt X eine Liste herumgehen, auf die sich alle  
6 Teilnehmer mit Namen, Matrikelnummer und Emailadresse eintragen sollen. 
7  
8 Für die Vergabe von Accounts schickt X die Studierenden zum Systemadministrator. 
9  
10 X wünschte sich sowohl für sich selbst als auch für die Studierenden eine Liste, auf der  
11 drauf steht, was alles zu Beginn einer Lehrveranstaltung und speziell für einen Account  
12 zu tun ist.  
13  
14 Auch wünschte sich X mehr Informationen darüber, wie der Zugriff von zu Hause auf  
15 die Rechner von SWT erfolgen. 
16  
17 X sieht den Aufwand „Integration eines neuen Studierenden“ nur im Hauptstudium 
18 angemessen 
19  
20 Jegliche Nacharbeiten eines Projektes bespricht X mit dem Systemadministrator. "Wenn  
21 das Projekt zu Ende ist, gehe ich zu unserem Systemadministrator und spreche mit ihm 
22 kurz durch, ob noch etwas zu regeln sei, beispielsweise noch für das Projekt installierte 
23 Software wieder deinstallieren." 
24  
25 X ist nicht klar, wann ein Account gelöscht werden sollte. Eine genaue Aussage wäre da 
26 schon schön… 
 

Auszüge aus dem Interview 11.2711: 
 
1 „Es gab große Schwierigkeiten, die Termine der eigenen Palms mit dem gemeinsamen 
2 Terminkalender abzugleichen“. 
3  
4 „Meine Terminplanung geschieht beinahe ausschließlich nur noch mit dem 
5 gemeinsamen Terminkalender“. 
6  
7 „Ich möchte den Studierenden, die ich betreue, einen Kalenderzugang ermöglichen, 
8 damit sie selbst schauen können, wann ich da bin und Zeit habe.“ 
9  
10 „Das Installieren von Software für Lehrveranstaltung ist nicht einfach. Einige  
11 Programme müssen schon aufwendig in die techn. Infrastruktur eingebettet werden.  
12  
13 „Ein großer Schmerz ist die gesamte Accountverwaltung am AB. Accounts werden nach  
14 keinem festen Schema vergeben. Und die Accountbestände zwischen NT und Directory  
15 Server unterscheiden sich, da das Synchronisationsskript schon lange nicht mehr läuft  
16 (das hängt wahrscheinlich mit den vielen Doppeleinträge zusammen). Und gelöscht  
17 Werden Accounts so gut wie gar nicht, da es schlichtweg keine Regeln gibt, wann ein  
18 Account gelöscht werden soll.“ 
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Notizen 12.2911 zur Testreihe „Accounts anlegen“ durch die Teilnehmer eines Projekts  
 
1 Sieben Teilnehmer im Projekt, die auch alle anwesend waren. 
2  
3 Drei Teilnehmer hatten bereits einen Account auf dem LDAP-Server. Das wussten sie 
4 jedoch nicht mehr, haben gedacht, dass sie etwas falsch gemacht haben und haben es 
5 noch einmal versucht. Feedback: sie hätten sich als Reaktion gewünscht „Sie haben  
6 bereits einen Account auf dem LDAP-Server, allerdings noch keinen NT-Zugang. 
7 Diesen bekommen Sie nur beim Systemadministrator.“ Am liebsten hätten sie es  
8 natürlich, wenn der NT-Eintrag sofort gemacht werden würde… 
9  
10 Eion Teilnehmer hatte seine Matrikelnummer nicht im Kopf, musste sie nachträglich 
11 Holen. Außerdem kam die Meldung erst auf der zweiten Seite, obwohl die MNr. schon 
12 auf der ersten Seite gefordert wird. Hinweis sollte nach dem weiter von der ersten zur  
13 zweiten Seite erfolgen. 
14  
15 Zwei Teilnehmer merkten an, dass das Passwort üblicherweise immer zweimal  
16 eingegeben werden muss. Warum nicht hier? 
17  
18 Ein Teilnehmer wartete das Anlegen des Accounts nicht ab, sondern klickte gleich auf  
19 zurück (kann aber auch sein, dass genau dieser Account schon angelegt war, sie  
20 wartete jedenfalls weder die Bestätigungsmeldung noch die Fehlermeldung ab). Sie  
22 legte einen zweiten Account mit einem anderen login an. Das klappte zwar, führte aber 
23 zu dem Problem, dass nun wieder zwei Accounts mit demselben Vor- und Nachnamen 
24 existierten. 
25  
26 Als Benutzerlogin wurde nicht immer das RZ-Login verwendet. 
27  
28 Das Ausprobieren von Roaming musste motiviert werden, sie haben es nicht von selbst 
29 getan(sie haben sich auch kaum die Infoseite durchgelesen, aber immerhin  
30 ausgedruckt). Als sie Roaming schließlich eingeschaltet haben, fanden sie es dann doch 
31 toll! 
32  
33 Grundsätzlich fanden die Teilnehmer die Art und Weise der Vergabe gut und auch die  
34 damit verbundenen Möglichkeiten. 
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Auszüge aus dem Interview 13.1001: 
 
1 NT wurde aufgrund Kompatibilitätsgründen und KnowHow seitens der MA eingeführt. 
2  
3 Im Labor liefen lange Zeit nur die Suns. Erst allmählich, hauptsächlich weil die NT- 
4 Clients billiger sind, wurden nach und nach NT-Client ins Labor gestellt. 
5  
6 UNIX bzw. Suns laufen immer noch, weil einige Programme nicht ohne weiteres über 
7 NT laufen können. Eine Umstellung komplett auf NT wäre zu teuer und aufwendig und 
8 es gibt nicht immer eine entsprechende Applikation unter Windows. 
9  
10 X hört sehr selten etwas über Webmail. Wenn überhaupt, dann gibt es schwerwiegendere 
11 Probleme (kompletter Webserver läuft nicht oder ähnliches) und durch Webmail kommt  
12 es erst zum Vorschein. 
13  
14 Mit den Eventseiten konnte X zunächst gar nichts anfangen. Erst als ich ihm die Seiten 
15 nochmals zeigte war ihm klar, wovon ich spreche... 
16  
17 Die Sprechstunde beim Systemadministrator ist noch nicht eingeführt, soll aber kommen. 
18 X denkt an eine Stunde täglich, vielleicht nach dem Mittagessen. Sie würde dann für alle  
19 gelten(MA und Studierende). Grund dafür ist, dass der Systemadministrator durch die  
20 ständigen Unterbrechungen nicht zu größeren wichtigen Dingen kommt. 
21  
22 Dadurch, dass die neue Accountverwaltung nun alles so bündelt, ist die ganze 
23 Accountvergabe, speziell auch mit dem Roaming und den Kalendereinträgen himmlisch 
24 einfach und unkompliziert geworden ☺ 
25  
26 „Als die Synchronisation nicht richtig lief hatte ich ständig die Befürchtung, wenn ich  
27 eine Änderung einer Benutzerkennung vorgenommen habe (z.B. NT-Gruppe  
28 hinzugefügt), dass die SWT-Gruppe zerschossen wird. Das war schlimm, weil die  
29 SWTler sich dann nicht mehr richtig anmelden konnten (Kalenderzugriff usw.)“. 
30  
31 X hat zwei Arbeitsrechner in seinem Büro stehen, auf denen unterschiedliche Programme
32 laufen. Den einen benutzt er hauptsächlich für die „Windowswelt“, den anderen für die 
33 „UNIX-Welt“, weil auf dem z.B. ReflexionX oder das Directory-Server  
34 Administrationstool läuft. 
35  
36 Der Rechner „für die Windowswelt“ ist sein Hauptarbeitsgerät, mit dem er auch seine E- 
37 Mails liest usw. Da dort gerade nicht das Directory-Server-Administrationstool läuft, er  
38 aber ab und an mal Informationen über Accountattribute des Directory-Servers benötigt,  
39 ruft er nun die neue Webapplikation auf, da sie „schön einfach über den  
40 Netscapebrowser erreichbar ist“. 
41  
42 Der neue An- und Abmeldeprozess der Accountverwaltung ist nun endlich mal  
43 gebündelt, geordnet, formalisiert. 
44  
45 Durch meine DA musste und wollte sich X mehr mit dem Directoryserver beschäftigen. 
46 Dies führte zwangsläufig zu einem sichereren Umgang mit dem Tool. 
47 „Allerdings habe ich nach meinem Urlaub gemerkt, dass ich schon wieder überlegen, 
48 musste wie das eine oder andere geht.“ 
 



100 ANHANG A. AUSZÜGE AUS DEN INTERVIEWS UND FELDNOTIZEN

Auszüge aus den Feldnotizen: 
 
1 E-Mail von X (gerade auf einer Konferenz), dass er nicht ans Webmail kommt. Hatte damit zu  
2 tun, dass das Rechenzentrum den Mailserver umgestellt hat und somit unsere Konfiguration nicht 
3 mehr stimmte (08.05.2001). Auch von anderen Mitarbeitern bekam ich gleich nach der  
4 Umstellung des Mailservers Hinweise darauf, dass Webmail nicht mehr funktioniert. Webmail  
5 wird anscheinend von vielen gerade am Wochenende bzw. von unterwegs benutzt. 
6  
7 X wollte sehr gerne die SWT-Webseiten aktualisieren. Doch lange war nicht klar, wer für die  
8 Seiten zuständig war und wen er deshalb ansprechen soll. Er kam dann i.d.R. zu mir, da er wusste, 
9 dass ich gerade die Events implementiert habe. 
10  
11 Der Gast-Login im Netscape scheint nicht wirklich klar zu sein. Ich musste bereits einige  
12 Studierende die Funktionalität Roaming Access und dessen Gebrauch erklären. 
13  
14 X war vieles im Zusammenhang mit dem LDAP-Server nicht klar, z.B. wie genau die 
15 Synchronisation abläuft, warum es immer wieder zu Fehlern kommt, wie man einen  
16 Roaming-Eintrag vornimmt oder wie man Attribute ändern. Dadurch, dass ich mich mit der 
17 Thematik beschäftigt habe und viele Treffen diesbezüglich mit X hatte, ist ihm vieles klarer 
18 geworden und gab es einen Grund mehr, sich damit auseinander zu setzen. 
19  
20 X bewertet den Bereich Kalenderserver als sehr sensibel. Wenn er den Server aus technischen 
21 Gründen herunter fährt, kommen ziemlich schnell Klagen darüber, dass der Server nicht 
22 erreichbar sei und das doch schnellsten behoben werden sollte. 
23  
24 Am 06.09.01 gab es keinen Internetzugang aufgrund von Schwierigkeiten im RZ. Der  
25 Arbeitsalltag vieler Kollegen war dadurch stark eingeschränkt. 
26  
27 Zugang zum SWT-Labor erfolgt nur über ein codegesichertes Zugangsschloss. 
28  
29 Es gibt kaum Dokumentationen zu bestimmten Architekturen, Arbeitsabläufen oder Prozessen. 
30  
31 Studierende können Informationen über die Webseiten, die Schwarzen Bretter oder bei den 
32 Mitarbeitern bekommen. Häufig lesen die Studierenden die Schwarzen Bretter. Wenn eine 
33 Bürotür offen steht, wird auch schon mal ein MA befragt. 
34  
35 X im Labor beobachtet, dass er Webmail benutzt. Auf meine Nachfrage hin bestätigte er mir, dass 
36 er Webmail regelmäßig benutze, zumindest dann, wenn er per Netscape seine Mails nicht 
37 herunterladen kann. Gerade von unterwegs macht er sich jetzt keine Gedanken mehr über das 
38 Mail-Problem (08.01.2002). 
39  
40 X sprach mich am 15.01. darauf an, dass zwei neue Accounts mit unsinnigen Namen angelegt 
41 wurden. Ich bestätigte ihm, dass ich mal wieder einige Tests durchgeführt habe. Die neue 
42 Übersicht aller Accounts scheinbar nun sehr übersichtlich zu sein. 
43  
44 Mail von X: „Webmail ist eine große Errungenschaft“. 
45  
46 Bei einer Aufräumaktion auf den NT-Server durch X konnte sich Y nicht mehr anmelden. Der 
47 Ärger war groß… (August 2001). 
48  
49 Es sollten Accounts für ein Projektseminar angelegt werden. Doch dies funktionierte nicht, da das 
50 Synchronisationsskript aus noch nicht geklärten Gründen nicht läuft. X musste die Accounts dann 
51 manuell einrichten (10.04.2002). 
 


