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1 Einleitung

1.1 Warum ist Antizipation ein Thema?
Während den Anfängen der Softwaretechnik hatten sich die Entwickler von Anwendungssystemen
noch keine großen Gedanken zur intensiven Einbindung von Benutzern in den Entwicklungsprozeß
gemacht. Beeinflußt durch die (insbesondere in Skandinavien geführte) Debatte über Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern und die Demokratisierung der Arbeitswelt kam es um 1980 zu der
Entwicklung von Methoden, die diese Konzepte in die Softwareentwicklung übertragen haben. Eine
wichtige Rolle spielte dabei auch die Erkenntnis, daß die umfangreiche Beteiligung der Benutzer
sowie die Orientierung an deren Wünschen und Bedürfnissen die Grundlage für die erfolgreiche
Entwicklung und den erfolgreichen Einsatz von Anwendungssystemen bildet. Diese Ansätze dazu und
ihre Weiterentwicklungen werden in der Literatur im allgemeinen unter dem Namen Participatory
Design (Partizipative Systementwicklung) geführt. Die Notwendigkeit, Benutzer in irgendeiner Form
in den Entwicklungsprozeß einzubinden, ist heute weitestgehend akzeptiert (Bødker96).
Eine Integration der Benutzer ist allerdings keine triviale Aufgabe und in nicht wenigen Fällen
unmöglich. Zahlreiche der möglichen Probleme bei der Etablierung der Partizipation von Benutzern in
den Entwicklungsprozeß werden ausführlich in (Grudin90) beschrieben. So weist er beispielsweise auf
das Problem der Benutzerpartizipation bei sogenannter Standardsoftware hin (Seite 9). Bei dieser sind
die Benutzer nicht im Vorwege bekannt und können deshalb nicht gleich in den Entwicklungsprozeß
eingebunden werden. Außerdem ist das Spektrum und der Hintergrund der möglichen Anwender bei
diesen Arten von Software oftmals sehr breit gestreut, was ebenfalls eine Benutzerbeteiligung erschwert.
Durch Entwicklungen im Bereich des World Wide Webs (WWW oder Web) verschärfen sich die
Probleme der Benutzerbeteiligung noch einmal. Mit der Evolution des WWW entstanden Systeme,
deren Benutzerschnittstelle sich den Anwendern über das Internet präsentiert. Dabei gibt es ein breites
Spektrum von Ausprägungen - von Web-Seiten über einfache Javaskript Anwendungen, die nur im
Browserfenster des Benutzers laufen, bis hin zu komplexen Anwendungen, wie etwa Shop-Systeme,
deren Anwendungslogik auf einem Server läuft und deren Ausgabe im Webbrowser dargestellt wird.
Besonders für die komplexeren Anwendungen macht es Sinn, die späteren Benutzer in die
Entwicklung einzubinden. Dies wird allerdings durch die Natur des Webs erschwert. Zunächst sind die
Benutzer dieser Anwendungen in vielen Fällen zum Zeitpunkt der Entwicklung nicht bekannt. Selbst
wenn die Benutzer bekannt sind, ist die Motivation und Integration der Benutzer zur Mitarbeit bei der
Entwicklung nicht leicht. Es ist immer leichter, Menschen durch direkten persönlichen Kontakt zu
motivieren, als durch die relativ anonyme Form von Emails oder anderen elektronischen Medien.
Außerdem macht es den Benutzern unter Umständen große Mühe, alle ihre Gedanken nur in schriftlicher Form zu äußern; es ist immer leichter seine Gedanken mündlich wiederzugeben.
Die Entwickler dieser Systeme müssen sich also Gedanken machen, wie sie bei der Entwicklung
vorgehen können und wie sie die Benutzer in diese einbinden können.
Eine Möglichkeit ist, die Entwicklung antizipativ vorzunehmen, d.h. die Wünsche und Bedürfnisse der
Anwender vorwegzunehmen, um so eine erste benutzbare Softwareversion zu bekommen. Anschließend können die Benutzer ermittelt und in den Entwicklungsprozeß eingebunden werden. Dies ist bei
einigen mit dem Web assoziierten Anwendungen tatsächlich in unterschiedlichen Formen geschehen.
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Als Beispiele hierfür seien Linux oder PHP Groupware (www.phpgroupware.org) aufgeführt. Bei
beiden Softwaresystemen haben zunächst einzelne Personen oder ein kleine Gruppe angefangen ihre
Ideen in Software umzusetzen, die sie dann in einer ersten Versionen der Internet-Gemeinschaft
vorstellten. Hier haben sich dann weitere Entwickler und auch Benutzer, die ihre Wünsche äußerten,
zusammengefunden und so die Entwicklung vorangetrieben.
Von den initiierenden Entwicklern wurden also Anforderungen antizipiert und in Software umgesetzt.
Antizipation bedeutet in diesen Fällen, daß die Eigenschaften und die Funktionalität des zu
entwickelnden Systems ohne Beteiligung der späteren Benutzer von dem Entwickler auf Basis seines
Wissens über die Anwendungsdomäne mehr oder weniger systematisch gedanklich vorweg genommen und schriftlich festgehalten wurden. Erst im Anschluß daran wurde die Software kollektiv und
partizipativ, d.h. unter Beteiligung der Benutzer, weiterentwickelt.
Es stellt sich die Frage, ob die antizipative Anforderungsermittlung generell funktionieren und die
Basis für die weitere Entwicklung darstellen kann. Weiterhin ist zu klären, in wie fern dadurch eine
Partizipation von Benutzern motiviert werden kann. Dabei stellt sich die Frage nach einer sinnvollen
methodischen Vorgehensweise bei der antiziptativen Anforderungsermittlung.
Nebenbei gilt es ebenfalls zu klären, ob die Entwicklung von sogenannten Web-Anwendungen eine
besondere Entwicklungsmethodik verlangt, oder ob sie durch die gängigen Methoden zur Softwareentwicklung abgedeckt wird.
Konkreter Anstoß für diese Arbeit und dem Klärungsversuch der obigen Fragen war die
Softwareunterstützung von Projekten der Internationalen Frauenuniversität (ifu) auf Grundlage des an
der Universität Hamburg entwickelte Community-Systems CommSy.

1.2 Gliederung der Arbeit
Diese Arbeit untersucht anhand der Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung, die zum
Anlaß der ifu durchgeführt und in zwei weiteren Einsatzkontexten fortgesetzt wurde, die in Kapitel 1.1
aufgeworfenen Fragen.
In Kapitel 2 wird zunächst das Projekt "Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung" vorgestellt. Dazu wird als erstes das Community-System CommSy beschrieben. Darauffolgend werden
drei Einsatzkontexte des CommSys beschrieben, die für das Projekt relevant waren.
Als nächstes werden in Kapitel 3 methodische Grundlagen zur Softwareentwicklung erläutert. Neben
neueren Ansätzen zur Entwicklung für das World Wide Web liegt der Schwerpunkt auf der Beschreibung der partizipativen Entwicklungsmethoden. Weiterhin werden in diesem Kapitel Beschreibungsmethoden zur Analyse und Anforderungsermittlung diskutiert, bevor abschließend die gewählte
Basismethode der Entwicklung begründet wird.
Auf Basis der theoretischen Ansätze beschreibt Kapitel 4 den Verlauf und die Ergebnisse des Projekts.
Dies schließt die konkrete Vorgehensweise bei der antizipativen Anforderungsermittlung und der
weiteren partizipativen Entwicklung der CommSy-Quellenverwaltung für zwei weitere Projektkontexte ein. Weiterhin werden die Entwurfsentscheidungen im Rahmen der Beschreibung der neuen
Quellenverwaltung erläutert.
Um Aussagen über die Verwendbarkeit meines Ansatzes treffen zu können, muß der Einsatz der
Software untersucht werden. Die hierfür notwendige Theorie der qualitativen Evaluation wird in
Kapitel 5 dargestellt. Dieses Kapitel enthält außerdem die Beschreibung der konkreten Durchführung
der Evaluation. Dazu wird zunächst die Datenerhebung im Rahmen der ifu beschrieben. Hierbei gehe

Gliederung der Arbeit
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ich verstärkt auf die Schwierigkeiten der Evaluation in diesem Kontext ein, bevor die Ergebnisse
präsentiert werden. Auf dieselbe Art wird das für die weiteren Einsatzkontexte der neuen
Quellenverwaltung kurz skizziert.
Kapitel 6 faßt die Ergebnisse der Evaluationen zusammen und bewertet sie. Hier werden auch
Empfehlungen für eine antizipative Vorgehensweise angeführt. Schließlich wird in diesem Kapitel ein
Ausblick auf die zukünftig zu untersuchenden Fragestellungen gegeben.
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2 Von der Idee zum Projekt „Weiterentwicklung der
CommSy-Quellenverwaltung“
Die im einleitendem Kapitel genannten Fragen nach der Durchführbarkeit antizipativer Anforderungsermittlung stellten sich im Rahmen eines Projektes, bei dem es darum ging, die Quellenverwaltung
eines Community-Systems, dem CommSy, weiterzuentwickeln.
Der Projektcharakter hatte sich allerdings erst im Laufe der Umsetzung des ursprünglichen Ziels, der
Weiterentwicklung des CommSy, herausgebildet. Die erste Motivation bzw. Idee zu den in dieser
Arbeit beschriebenen Tätigkeiten war mein Anliegen (und das der an der CommSy-Entwicklung beteiligten Personen), die Quellenverwaltung des Community-Systems CommSy qualitativ zu verbessern, um so eine Grundlage für den Einsatz des Systems zur Unterstützung wissenschaftlicher Projektarbeit zu schaffen. Gleichzeitig bestand von Seiten einer der Organisatorinnen sowie eines technisch
und wissenschaftlichen Mitarbeiters der ifu in Hamburg der Wunsch, die Projektarbeit der ifu-Teilnehmerinnen durch den Einsatz eines Softwaresystems zu unterstützen. Da eines der für diesen Zweck
geeigneten Systeme das CommSy war, lag es nahe, dessen Quellenverwaltung im Rahmen eines möglichen CommSy-Einsatzes bei der ifu zu verbessern. Aufgrund der sich daraus ergebenen potentiellen
Möglichkeiten (beispielsweise Feedback der Nutzerinnen, Anforderungsermittlung für eine Klasse von
Anwendungsfällen etc.) war es sinnvoll, alle Entwicklungstätigkeiten im Rahmen eines Projektes zu
bündeln. Auf Basis dieser Vorgehensweise war es auch naheliegend, die Weiterentwicklung der Quellenverwaltung auf weitere Einsatzkontexte auszuweiten.
Der Ablauf und die Ergebnisse des gesamten Projekts werden in dieser Arbeit rationalisiert beschrieben1. Dazu wird im folgenden Kapitel zunächst das Community-System CommSy mit Schwerpunkt
auf der in ihm enthaltenen Quellenverwaltung beschrieben. Anschließend werden die für die Weiterentwicklung der Quellenverwaltung relevanten Einsatzkontexte des CommSys vorgestellt. Da die ifu
insbesondere für die antizipative Anforderungsermittlung eine herausragende Bedeutung hatte, wird
sie in einem eigenen Unterkapitel dargestellt bevor in einem weiteren Abschnitt zwei andere Einsatzgebiete, die sich aus dem Projektverlauf heraus ergeben hatten, kurz vorgestellt werden.

2.1 Das Community-System CommSy
„Das CommSy ist eine web-basierte Anwendung zur Koordination von Arbeitsgruppen und zur Unterstützung von deren Kommunikation.“ (Gumm2000, Seite 6). Es wurde und wird von einer Gruppe von
Studierenden, Mitarbeitern und Lehrenden der Universität Hamburg entwickelt, siehe hierzu auch
www.commsy.de, (CommSy2000) oder (Gumm2000). Die ersten Versionen des CommSys sind zur
Unterstützung einer Lehrveranstaltung (eines Seminars) am Fachbereich Informatik der Universität
Hamburg von zwei, teilweise drei Personen in evolutionärer Weise entwickelt und um Funktionen
ergänzt worden. Die Weiterentwicklung fand immer parallel zu Lehrveranstaltungen statt, in denen
das CommSy auch eingesetzt wurde. Nach und nach wuchs die Gruppe der an der Weiterentwicklung
Beteiligten auf über 20 Personen an.
Das CommSy wurde bisher bereits in mehr als 15 verschiedenen universitären Kontexten erfolgreich
zur Koordination und Unterstützung von wissenschaftlicher Projektarbeit eingesetzt. Ein Ziel der

1

Ich möchte darauf hinweisen, daß sich der Projektcharakter erst im Laufe der Entwicklungstätigkeiten ergeben
hat. Auch der Verlauf des Projektes wird in dieser Arbeit idealisiert dargestellt. Insbesondere der später beschriebene Einsatzkontext Pädsy ergab sich erst im Anschluß an die ifu Tätigkeiten.
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CommSy-Entwicklung ist es, einen (virtuellen) Raum zu schaffen, der den Prozeß des gemeinsamen
Lernens (Wissens-Kokonstruktion) von Menschen erleichtert.
Wegen dieser Ziele und da CommSy seine Wurzeln in der Unterstützung studentischer Projektgruppen
hat, bezeichnen die Entwickler ein Exemplar eines CommSys als Projektraum.
Eine wichtige Anforderung an das CommSy war von Anfang der Entwicklung an der leichte Zugang
zum System mittels eines der verbreiteten Web-Browser. Um sicherzustellen, daß jeder Benutzer ohne
Probleme Zugriff auf das CommSy erhalten kann, muß das System auf etablierte Standards zurückgreifen (Bleek2001)2. Daher verwendet CommSy für den Dialog mit dem Benutzer nur einfaches und
W3C-konformes HTML. Damit ist die Darstellung auf allen gängigen Browsern problemlos möglich
(ebd.). Um die Geschwindigkeit des Aufbaus von Seiten möglichst hoch zu halten, verzichtet
CommSy auf umfangreiche Layout-Features, wie z.B. große Grafiken.
Damit die HTML Seiten möglichst aktuell sind und um den Komfort des Einstellen von Informationen
zu verbessern, werden sie dynamisch bei ihrem Aufruf generiert. Dazu wird eine Skript-Sprache
(PHP) sowie eine relationale Datenbank (MySQL) verwendet. Die Auswahl der Technologien wurde
deshalb so getroffen, um für die Entwicklungsarbeit möglichst nur frei verfügbare Produkte zu benötigen. So konnte die Mitarbeit von Studierenden an der Entwicklung des CommSys erleichtert werden
(Bleek2001). Eine gängige Produktkombination ist der Apache Webserver, PHP und MySQL in einer
Windows- oder Unix-Umgebung. Alle notwendigen Basis-Technologien zum Betrieb und Nutzung
eines CommSys sind frei verfügbar und bilden damit eine sinnvolle Basis, um Studierende an der Entwicklung teilhaben zu lassen.
Bei der Entwicklung von CommSy standen zwei Prinzipien im Vordergrund. Zum einen sollte es sehr
einfach zu benutzen sein und zum anderen sollte die Gemeinschaft gegenüber dem individuellen Benutzer betont werden. Generell liegt CommSy ein dreistufiges und modulares Design zu Grunde. Auf
der obersten Stufe, der Startseite, gibt es einen Überblick über alle verfügbaren Module. Jedes dieser
Module kann auf der nächsten Stufe einen Überblick über alle in ihm befindlichen Beiträge geben.
Abbildung 2.1 zeigt die Startseite eines CommSys. Alle Benutzer sehen immer ein gleich strukturiertes CommSy, eine Personalisierung ist bewußt nicht vorgesehen.
Das System beinhaltet ein dreistufiges Rechtekonzept mit den Abstufungen Gast, Mitglied und
Administrator. Gäste dürfen alles sehen, um sich einen Eindruck eines CommSys zu machen. Sie
dürfen allerdings keine Beiträge einstellen. Dieses sowie eigene Beiträge zu ändern oder zu löschen
steht allen Benutzern frei, die als Mitglied geführt sind. Ein Administrator darf alle Inhalte löschen
oder verändern. Er ist den anderen Mitgliedern nur technisch und nicht organisatorisch übergeordnet
und dient hauptsächlich als Ansprechpartner bei technischen Problemen. Wie oben erwähnt, ist
CommSy modular aufgebaut. Bei der Einrichtung eines Projektraumes können verschiedene
(Funktionalitäts-) Module ausgewählt werden.
Es stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung:
•

•

2

Personen:
Alle Mitglieder eines Projektraumes erscheinen mit detaillierten Informationen, wie z.B.
Telefonnummer und Email-Adresse auf der Personenseite.
Gruppen:
Alle Mitglieder eines Projektraumes können Gruppen zugeordnet werden, die von jedem
Mitglied erstellt werden können.

Des weiteren benötigen die CommSy Benutzer natürlich Kenntnisse im Umgang mit dem Internet und seinen
Programmen.

Das Community-System CommSy
•

•

•
•

•
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Termine:
Zur Koordination und Bekanntgabe von wichtigen Terminen stellt CommSy eine
Terminverwaltung zur Verfügung.
Diskussionsforen:
Jeder Benutzer kann ein Diskussionsforum anlegen sowie Beiträge eines Diskussionsforums
lesen und schreiben.
Literatur (bzw. Quellen):
CommSy verwaltet Quellenverweise.
Dateien:
An zahlreichen Beiträgen, ob nun Termine, Neuigkeiten oder Quelleneinträge, können
Dateien angehängt werden. Im Gegensatz zu BSCW stehen diese also immer in einem
festgelegten Kontext.
Anmerkungen:
Zu fast allen Inhalten können Anmerkungen gemacht werden.

Abbildung 2.1: Das Community-System CommSy

Gerade das Modul Literatur war allerdings nur sehr rudimentär implementiert. So gab es z.B. keine
Unterscheidung zwischen verschiedenen Quellen- bzw. Literaturarten und auch keine Möglichkeit zur
Strukturierung der Literaturverweise. Wählte ein Benutzer auf der Startseite das Modul Literatur aus,
bekam er eine tabellarische Übersicht der im System gespeicherten Literaturverweise. Durch einen
Klick auf den entsprechenden Eintrag stellte das System die Detailsicht mit allen verfügbaren Informationen zu der Literaturquelle dar. In der tabellarischen Übersicht, der Detailsicht und in den Formu-
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laren zur Eingabe neuer Literaturverweise wurde keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Literaturtypen oder Quellentypen vorgenommen. Dies hatte zur Folge, daß die Benutzer beim Eintragen
einer neuen Quelle die notwendigen Informationen in die „falschen“ Felder einfügten. Zum Beispiel
war es sehr beliebt, bei Konferenzartikeln den Namen der Konferenz in das Feld Untertitel (des Literatureintrags) zu schreiben.
Aufgrund der Unzulänglichkeiten dieses Moduls und der großen Bedeutung von Quellenarbeit für wissenschaftliche Projektarbeit hatte ich mich dazu entschlossen eine Re-Implementierung des Moduls
vorzunehmen. Die hierfür notwendigen Tätigkeiten wurden größtenteils im Rahmen der ifu durchgeführt, weshalb diese im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

2.2 Die internationale Frauenuniversität (ifu)
Die Internationale Frauenuniversität (ifu) war ein Projekt, das im Rahmen der Weltausstellung
Expo2000 stattgefunden hat (siehe dazu (ifu2000)). Sie war „... als eine Forschungsuniversität mit
einem englischsprachigen, interdisziplinär und international angelegten postgradualen Studienangebot
(zunächst) für die Dauer von hundert Tagen im Sommersemester 2000 eingerichtet.“ (Aylâ2000, Seite
13). Mit der ifu verfolgten die Veranstalterinnen eine Reihe von Zielen, die neben der „wirkungsvollere(n) Förderung ... (von) ... Frauen bis zu den Spitzenpositionen im Wissenschaftssystem, um an
Einfluß und Macht zu gewinnen ...“ (ebd., Seite 15), auch die Einführung bzw. Erprobung neuer universitärer Lehrformen beinhalteten. Weiterhin sollten „(in) der ifu ... die großen Themen der
Projektbereiche in ihrer internationalen, globalen Dimension zur Diskussion gestellt werden. Gleichzeitig geht es darum, die existierenden weltweiten Differenzen und Konflikte zur Sprache zu bringen
und die ausgewählten Themen in ihren jeweiligen konkreten Verortungen zu erkennen und zu beschreiben.“ (Aylâ2000, Seite 18).
Insgesamt nahmen an der Ifu 995 Studentinnen aus 115 Ländern sowie 230 Dozentinnen aus über
vierzig Ländern (Alyâ2000, Seite 13) teil. Das Studium an der ifu war in sechs sogenannte „Projektbereiche“ organisiert: Arbeit, Information, Körper, Migration, Stadt und Wasser.
Der Projektbereich „Information“ fand mit 76 Studentinnen im Sommer 2000 in Hamburg statt. Im
Zentrum dieses Projektbereiches stand das Leitbild „Information als soziale Ressource“ (Floyd2000,
Seite 111). Damit ist die Bereitstellung, die Verfügbarkeit und die Verwendung von Informationen
zwischen Menschen gemeint, wobei es primär um die Nutzungsseite und nicht um die Erzeugung von
Information geht. Es sollten „... feministische Perspektiven und Positionen zum Verstehen von
Informationen, zur selbstbestimmten Nutzung von Information sowie zur Entwicklung von
bedürfnisorientierter Information entwickelt werden“ (ifu2000, Seite 5).
Weiterhin wollte der Projektbereich „Information“ einen „...Beitrag zur multimedialen Informationskultur leisten, der von anspruchsvollen Nutzungsszenarien ausgeht und gegenüber der männlich/weiß
geprägten vorherrschenden Richtung die kulturelle Vielfalt betont“ (Floyd, Seite 111).
Nach (Floyd, Seite 112) wurde das übergeordnete Thema „Information als soziale Ressource“ im
Curriculum nach fünf übergeordneten Anliegen aufgeschlüsselt:
-

Organisation und Verfügbarkeit von Wissen
Demokratie, Privatsphäre und öffentlicher Raum
Identität und Kommunikation
Kooperatives, interaktives Lernen
Entwicklung der Gemeinschaft und partizipative Gestaltung

Der Projektbereich „Information“ teilte sich in zwölf Projektgruppen auf, die interdisziplinär aus fünf
bis sechzehn internationalen Teilnehmerinnen bestanden. Der inhaltliche Rahmen der Projektarbeit in
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diesen Gruppen wurde von Projektdirektorinnen vorgegeben. Die Arbeit in den Gruppen war selbstorganisiert. Zusätzlich gab es zur Unterstützung der Kommunikation in den Projekten Projektmoderatorinnen (Floyd, Seite 119). In der Projektzeit wurden spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten in
Kursen und Kunst-Workshops vermittelt. Ergänzt wurden die Kurse durch Internet-Training für Anfänger und Fortgeschrittene. Außerdem wurde die Zeit für die Bearbeitung praktischer Aufgaben nach
Maßgabe des jeweiligen Projekts genutzt.
Neben der Projektzeit gab es noch die Grundlagenzeit, die dazu diente „... grundlegendes Wissen für
alle Studentinnen verfügbar zu machen, den Dialog zwischen den Kulturen aufzubauen und am Leben
zu erhalten und die Erfahrungen bei der ifu zu reflektieren.“ (Floyd2000, Seite 118). Für die Grundlagenzeit waren zwei Wochen am Anfang und eine Woche in der Mitte der ifu reserviert. Außerdem
gab es jeden Montag Plenarsitzungen und Podiumsdiskussionen, in denen grundlegende Fragen und
Standpunkte diskutiert worden sind. Diese Veranstaltungen waren öffentlich und dienten dem Austausch der ifu mit Außenstehenden.
Die Universität Hamburg unterstützte die ifu unter anderem durch Bereitstellung der Infrastruktur.
Dazu gehörte neben den entsprechenden Räumlichkeiten auch die Möglichkeit der Computernutzung.
Den Studentinnen standen Windows NT Rechner in einem Intranet mit einem Windows NT Server zur
zentralen Datenhaltung zur Verfügung. Zusätzlich hatte jede Studentin einen Internetzugang sowie
eine Email-Adresse bei der ifu. Für viele der Studentinnen (nicht nur denen aus ärmeren Ländern und
weniger entwickelten Teilen der Welt) war die ifu die erste Möglichkeit, mit dem Medium Internet in
Berührung zu kommen. Dies führte zu einer starken Frequentierung der Kurse für die Computer- und
Interneteinführung.
Die Studentinnen des Projektbereichs Information sollten durch eine Community-Software vor allem
in ihren Tätigkeiten in Hamburg unterstützt werden. Dabei hatten die Organisatorinnen der ifu bzw.
des Projektbereichs aber auch das Ziel einer virtuellen ifu vor Augen. Die virtuelle ifu sollte die
weltweite Kommunikation und Koordination der Teilnehmerinnen sichern und vor allem eine Fortführung der Projekte auch nach der Zeit in Hamburg ermöglichen. Die Projektunterstützung durch die
Software sollte also auch nach der Zeit in Hamburg möglich sein. Diese Aufgaben führten zu
speziellen Anforderungen an das Softwaresystem. Unter anderem wegen des schlechten Ausbaus des
Internets und der mangelnden Verfügbarkeit von modernen PCs in manchen Heimatländern der ifuTeilnehmerinnen (hier seien als Beispiel nur die sogenannten Entwicklungsländer genannt) mußten die
Anforderungen an die clientseitige Hardware sowie der verfügbaren Bandbreiten möglichst niedrig gehalten werden. Des weiteren sollte es eine möglichst große Zahl von unterschiedlichen Hard- und
Software-Plattformen unterstützen. Es standen eine Reihe von kommerziellen Produkten, wie z.B.
Lotus Notes, BSCW oder Hyperwave, zur Auswahl. Die Organisatorinnen des Projektbereichs
„Information“ hatten sich schließlich zur Unterstützung der Projektarbeit während der ifu-Zeit für
CommSy, eine Eigenentwicklung des Fachbereichs Informatik der Universität Hamburg, entschieden.
Jedes Projekt des Projektbereichs und die ifu-Verwaltung in Hamburg sollte ein eigenes CommSy zur
Unterstützung erhalten (also einen eigenen Projektraum für die gemeinsame Arbeit). Um die Nutzung
dieser Projekträume zu erleichtern, mußte die Quellenverwaltung so schnell wie möglich
weiterentwickelt werden. Dies sollte als positiver Nebeneffekt auch die Positionierung des CommSys
als Hilfsmittel einer virtuellen ifu stärken.
Dadurch wurden aber neue Anforderungen an den Entwicklungsprozeß gestellt. Die allgemein
akzeptierte Notwendigkeit der Benutzerbeteiligung am Entwicklungsprozeß (Bødker96) ließ sich im
Falle der ifu nicht realisieren, da die Lehrenden, Tutorinnen und Studentinnen lange Zeit im
Entwicklungsprozeß unbekannt und noch in ihren Heimatländern waren. Folglich konnten sie von mir
vor Beginn der ifu nicht zu ihren Wünschen bezüglich der Quellenverwaltung befragt werden. Außerdem waren die detaillierten Inhalte bzw. Konzepte der Lehrenden für die einzelnen Projekte noch
nicht verfügbar. Mir stand ein eher allgemein gehaltenes Konzeptpapier zur Verfügung, um mir über
die Art und Weise, wie in den einzelnen Projekten gearbeitet werden sollte, einen Überblick zu
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verschaffen. Folglich hatte ich genau mit der Problematik der Benutzerbeteiligung bei Web-Anwendungen zu kämpfen, die in Kapitel 3.1 erläutert werden. Dort wird auch eine Analyse der zur Auswahl
stehenden Methodiken der Softwareentwicklung vorgenommen und letztlich die Vorgehensweise begründet.
Es war angeraten (und in Softwareprojekten allgemeine Praxis), die im Rahmen der ifu entstandenen
Ergebnisse auch in die CommSys anderer Einsatzkontexten zu übertragen und in diesen Bereichen die
Entwicklung fortzuführen. Bei diesem Vorgehen konnte auch analysiert werden, inwieweit die Ergebnisse der Weiterentwicklung der Quellenverwaltung für die ifu in andere Einsatzbereiche übertragen
werden können, bzw. auch in anderen Lehrveranstaltungen Sinn machen.
Das Community-System CommSy wurde zum Zeitpunkt der Entscheidung für die Weiterentwicklung
der Quellenverwaltung schon in vielen universitären Lehrveranstaltungen und Projekten verwendet.
Daher gab es eine Reihe von CommSys, in denen die im Rahmen der ifu verbesserte Quellenverwaltung eingesetzt werden konnte. Für die weitere Entwicklung sollten die Benutzer der entsprechenden
CommSys in den Projektverlauf mit eingebunden werden. Es wurden von mir nach sorgfältiger Auswahl zwei weitere Einsatzkontexte in das Projekt „Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung“ eingebunden. Diese werden im folgenden Unterkapitel beschrieben.

2.3 Weitere Einsatzkontexte
Neben der ifu dienten zwei weitere Einsatzkontexte des CommSys der Weiterentwicklung der Quellenverwaltung. Der eine war das CommSy einer Lehrveranstaltung, die unter der Kurzbezeichnung
Pädsy geführt wurden. Der zweite Kontext war das CommSy (mit dem Namen CommSy) der Gruppe,
die das Communitiy System weiterentwickelt. Aufgrund der logischen und zeitlichen Reihenfolge
wird in diesem Kapitel zunächst das Pädsy und anschließend der Einsatzkontext CommSy beschrieben.
Unter dem Namen Pädsy wurde ein CommSy im Wintersemester 2000/2001 für ein Grundstudiumsseminar mit dem Titel „Neue Medien in Lehr-Lern-Situationen“ am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg genutzt. Das gleiche Seminar fand bereits im vorangegangenen Semester mit denselben Veranstaltern und ebenfalls unter Nutzung eines CommSy statt. Da das
CommSy für das Seminar den Namen Pädsy trägt3, wird nun im folgenden anstelle des offiziellen Namens nur von dem Pädsy-Seminar die Rede sein.
An der Lehrveranstaltung nahmen über 70 Studierende teil. Die Veranstaltung gliederte sich in zwei
Teile. „In Plenarsitzungen (boten) Vorträge die Möglichkeit, Orientierungswissen zu erwerben. Um
zusätzlich den Aufbau von Handlungskompetenz zu fördern, (bearbeiteten) die Studierenden selbst gewählte, komplexe Aufgaben in Arbeitsgruppen mit drei bis acht Kommilitonen. Die selbständige Gestaltung des Arbeits- und Lernprozesses (war) dabei eine explizit geforderte Leistung.“ (Bleek2000b,
Seite 9). Ein Ziel des Seminars beinhaltete demnach die Kokonstruktion von Wissen.
Damit ähnelt es in der Arbeitsweise sehr den ifu-Projekten in Hamburg. In beiden Fällen wurde in
Gruppen aufgeteilte Projektarbeit von den Teilnehmern gefordert. Die Zusammensetzung des
Seminars war etwas unterschiedlich von jener der ifu Projektgruppen. Während in den ifu Projekten
graduierte Teilnehmerinnen aus vielen unterschiedlichen Disziplinen und noch dazu aus verschiedenen
Kulturkreisen zusammenarbeiteten, waren es im Pädsy-Seminar Studierende der Fachrichtung Erziehungswissenschaft, die auch noch am Anfang ihres Studiums standen. Eine gewisse Interdisziplinarität
war auch hier vorhanden, da viele der teilnehmenden Studierenden auf Lehramt studierten und sich
deshalb auch mit anderen wissenschaftliche Bereichen, insbesondere ihren späteren Unterrichtsfächern, beschäftigten. Allerdings sind die Unterschiede im Grundstudium noch nicht so ausgeprägt,
da hier zunächst ein pädagogisches Grundwissen vermittelt wird.
3

Es ist für die Mitglieder auch ein Jahr nach dem Ende des Seminars immer noch zugänglich.
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Es gab eine wichtige Ähnlichkeit zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der ifu und des
Pädsy-Seminars: Bei beiden Gruppen mußte davon ausgegangen werden, daß ein Großteil der Teilnehmenden über sehr geringe bis überhaupt keine Computer- respektive Internet-Kenntnisse verfügten.
Auch strukturell ähnelten sich beide Kontexte sehr: Beide gliederten sich in selbständig agierende
Untergruppen, wobei die ifu-Gruppen mit einer höheren Mitgliederzahl aufwarteten. Auch hatten sich
die Mitglieder der ifu-Projekte fast immer täglich getroffen, während die Pädsy-Seminarteilnehmer
nur ein bis zweimal pro Woche zusammen kamen.
In beiden Fällen war bzw. ist die Nutzung des CommSy ein Angebot, wobei hinzuzufügen ist, daß sie
beim Pädsy-Seminar durch die Veranstalter ausdrücklich gewünscht war und entsprechend gefördert
wurde. Tabelle 2.1 stellt die Merkmale der beiden Einsatzkontexte zusammenfassend gegenüber.

Akademischer Grad der
Teilnehmer
Kultureller Hintergrund der
Teilnehmer
Fachrichtungen
Computerkenntnisse der
Teilnehmer
Frequenz der Veranstaltungen
Ziel der Arbeit
Struktur der Arbeit
CommSy Nutzung

Ifu
Graduiert

Pädsy
Grundstudiumsstudenten

Interkulturell

Deutsch

Interdisziplinär

Erziehungswissenschaft

Größtenteils gering (teilweise aber auch Expertenwissen)
Täglich
Ein bis zweimal die Woche
Wissens-Kokonstruktion inklusive
Literaturarbeit in beiden
Subgruppen
Optional
Optional (aber gewünscht)

Tabelle 2.1: Vergleich der ifu Projekte mit dem Pädsy-Seminar

Aufgrund der Ähnlichkeiten der Arbeit und der Struktur vom Seminar und ifu sollte die für die ifu erstellte Version der Quellenverwaltung in das Pädsy übernommen werden bzw. die Basis der weiteren
Entwicklung für das Seminar bilden.
Die Ergebnisse dieses Prozesses sollten danach auch in die Entwicklungstätigkeiten im Rahmen des
CommSy-CommSy einfließen. Das CommSy-CommSy ist der virtuelle Projektraum der Gruppe von
Studierenden und Lehrenden der Universität Hamburg, die das Community-System CommSy weiterentwickeln. Der Name CommSy wurde gewählt, da es sich um das für die Weiterentwicklung des
CommSys wichtigste CommSy handelt. Es wird u.a. intensiv für die Koordination benutzt.
Die meisten Inhalte dieses CommSys betreffen Informationen, die im Kontext der Weiterentwicklung
des CommSy wichtig sind. Besonders in den Diskussionsforen wird lebhaft über gute und auch
schlechte Eigenschaften des Systems diskutiert. Außerdem werden dort neue Ideen entwickelt und
vorgestellt. Das CommSy-CommSy ist also eine wichtige Feedbackquelle für die Weiterentwicklung
der Quellenverwaltung. Es bleibt anzumerken, daß nur ein kleiner Teil der Mitglieder der CommSyGruppe gleichzeitig auch in die rein technische Entwicklung des Systems involviert ist. Allerdings
sind fast alle Mitglieder dieses CommSy an der Weiterentwicklung sehr interessiert und hoch
motiviert, an dem gesamten Entwicklungsprozeß zu partizipieren.
Erwähnt werden soll noch, daß ein Teil der Veranstalter des oben beschriebenen Pädsy-Seminars auch
Mitglieder der CommSy Gemeinde sind.
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Nachdem in diesem Kapitel die drei primären Kontexte, in denen sich das Projekt „Weiterentwicklung
der CommSy-Quellenverwaltung“ bewegte, dargestellt wurden, stellt sich nun die Frage nach einer
angemessenen Vorgehensweise für den Entwicklungsprozeß. Im nächsten Kapitel werden daher einige
der zur Auswahl stehenden Ansätze beschrieben und die Entscheidung für die verwendete Basis-Methode begründet.

3 Methodische Grundlagen der Arbeit
In diesem Kapitel werden einige der für das Projekt in Frage kommenden methodischen Ansätze
hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit diskutiert, sowie die Auswahl der (Basis-) Methode begründet.
Bei dem Community-System CommSy handelt es sich um eine Anwendung, deren Benutzungsschnittstelle den Anwendern über das Internet in Form von Web-Seiten präsentiert wird. In den letzten
Jahren sind in der Literatur einige Konzepte zur Entwicklung von solchen Web-basierten Systemen
diskutiert worden4. Daher wird als erstes die Verwendbarkeit dieser Methoden für das Projekt
„Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung“ in einem Unterkapitel erörtert. In diesem Zusammenhang gehe ich auch der Frage nach, ob solch eine Art von Anwendungen überhaupt eigene
Methodiken rechtfertigt oder ob sie nur ein Spezialfall darstellt, der durch die herkömmlichen Ansätze
zur Softwareentwicklung bereits abgedeckt wird. Im Anschluß daran wird eine Klasse von Methoden,
die sogenannten Partizipativen Ansätze, vorgestellt. In diesem Rahmen wird insbesondere der STEPSAnsatz genauer beschrieben. Im darauf folgenden Unterkapitel werden Szenarien, die use case
Modellierung und Prototyping als eine Beschreibungsmethode zur Anforderungsermittlung
beschrieben, bevor im letzten Unterkapitel die Wahl der (Basis-) Methode argumentiert wird.

3.1 Web-basierte Entwicklung
In dem in Kapitel 2 beschriebenen Projekt geht es um die Weiterentwicklung eines Teils einer Webbasierten Anwendung, dem CommSy. Beim Erstellen und Weiterentwickeln von derartigen
Applikationen stellt sich die Frage nach einer sinnvollen Vorgehensweise. Die Praxis der Erstellung
von Web-Seiten und Anwendungen für das Web ist geprägt durch eine Ad-hoc-Vorgehensweise (siehe
dazu (Murugesan99) oder (Lowe98)). (Coda et al. 98) vergleichen die Situation mit der frühen Softwareentwicklung, als „...applications were developed without methodological support, without the
right tools, simply on the basis of good common sense and individual skills” (Coda et al. 98, Seite 8).
Auch nach (Murugesan99) wird ohne größere Planung vorgegangen. So führt er in Kapitel 2.1 an, daß
die meisten verwendeten Entwicklungs- und Managementtechniken auf dem Wissen und den
Erfahrungen von Individuen basieren.
Sollte das Web weiterhin ein so rapides Wachstum wie in den ersten Jahren seiner Existenz aufweisen,
könnte das Fehlen eines vernünftigen Ansatzes zur Entwicklung von komplexen und miteinander verzahnten Web-Anwendungen zu quantitativ und qualitativ größeren Problemen bei vielen Anwendungen führen. Insbesondere würde es durch das Versagen eines Anwendungssystems potentiell zu
Fehlern bei anderen mit ihm verbundenen Systemen kommen. Dies könnte nach (Murugesan99) dann
zu einem Vertrauensverlust in das Web und damit potentiell zu einer Web-Krise führen.
Es stellt sich die Frage, ob sich traditionelle Ansätze der Softwareentwicklung ohne weiteres in dieses
Anwendungsfeld übertragen lassen, oder ob es neuer Methodiken bedarf. In der Literatur ist der Begriff des Web-Engineering entstanden. Unter diesem Oberbegriff versucht man Techniken und

4

In der Literatur werden häufig eine Reihe von Begriffen synonym für diese Art von Systemen verwendet. Es
wird in diesem Zusammenhang häufig undifferenziert von Web-Informations-Systemen, Web-Anwendungen
oder Web-Seiten geschrieben.
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Methoden zu sammeln, die für die Erstellung von Web-Anwendungen oder auch Web-Seiten spezifisch sind. (Murugesan99) definiert Web-Engineering wie folgt:
Web Engineering is the establishment and use of sound scientific, engineering and
management principles and disciplined and systematic approaches to the successful
development, deployment and maintenance of high quality Web-based systems and
applications.
(Murugesan99, Kapitel 3)

Die Forderung nach wissenschaftlich gesicherten, technischen und organisatorischen Prinzipien sowie
systematischen Ansätzen für das erfolgreiche Entwickeln, Einführen und Warten von qualitativ hochwertigen Web-basierten Systemen und Anwendungen ist sicherlich gerechtfertigt. Ob es eine eigene
Disziplin „Web-Engineering“ geben sollte, muß untersucht werden. Dazu stellt sich zunächst die
Frage, inwieweit sich die Entwicklung für das Web von der traditionellen Softwareentwicklung unterscheidet. (Murugesan99, Kapitel 3.3) führen dazu die folgenden neun Punkte auf und rechtfertigen
damit einen eigenen Ansatz zur Entwicklung von Web-Systemen.
„...
1.

Most Web-based systems, at least as of now, are document-oriented containing static or dynamic Web
pages.

2.

Web-based systems will continue to be focussed on look and feel, favouring visual creativity and
incorporation of multimedia (in varying degrees) in presentation and interface. More emphasis will be
placed on visual creativity and presentation as regards to the front-end interface with which a user
interacts.

3.

Most Web-based systems will continue to be content-driven – often Web-based systems development include
development of the content presented.

4.

Multiplicity of user profiles – Most Web-based systems need to cater to users with diverse skills and
capability, complicating human-computer interaction, user interface and information presentation.

5.

The nature and characteristics of the medium of Web is not well understood as the software medium.

6.

The Web exemplifies a greater bond between art and science than generally encountered in software
development.

7.

Most Web-based systems need to be developed within a short time, making it difficult to apply the same level
of formal planning and testing as used in software development.

8.

Also Web is different from software as related to the delivery medium.

9.

Further, the type of individuals who build/develop Web-based systems are vastly varied in their background,
skills, knowledge and system understanding, and as well as their perception of Web and quality Web-based
system.

…”(Murugesan99, Seite 4f.).
Der erste Punkt beinhaltet sicherlich eine gültige Aussage, allerdings ist sie bezüglich der Frage, ob es
einen Unterschied zwischen herkömmlicher Software- und Web-Entwicklung gibt, nicht relevant. So
werden zum Beispiel gemeinsame Informationsräume (Common Information Space, CIS) durch
klassische Anwendungen realisiert (siehe dazu z.B. (Wulf97)). Ein CIS ist ein Bereich, in dem die
Anwender Dokumente oder Informationen ablegen können, auf die andere Benutzer zugreifen können.
Alle Benutzer legen also Informationen in einen für andere zugänglichen Raum ab. Auf die
Informationen können andere Anwender zugreifen, indem sie den Informationsraum betreten. Die
Informationen stehen meist in Dokumenten, die von den Benutzer eingesehen und, wenn dies
zugelassen ist, verändert werden können. CIS-Systeme basieren nicht notwendigerweise auf dem
WWW, sind im allgemeinen jedoch in Computer-Netzwerke eingebettet. Die Benutzung von CIS und
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Web-basierten Systemen ist strukturell analog. Bei CIS-Anwendungen stellt die Software den Benutzern sowohl Werkzeuge zum Information Retrieval, als auch zum Einstellen neuer Informationen zur
Verfügung; sie beinhalten also dieselbe Funktionalität wie die von (Murugesan99) aufgeführten WebSysteme, nur das Medium ist ein anderes.
Auch der zweite Punkt ist zumindest fragwürdig. Zwar kommen visuellen Effekten oder der Einbettung von multimedialen Inhalten bei Web-Seiten eine größere Bedeutung zu, als bei einfachen Standardanwendungen, allerdings unterscheidet (Murugesan99) nicht zwischen Web-Seiten und Anwendungen, deren Benutzerschnittstelle im WWW dargestellt wird (im folgenden immer als Web-Anwendung bezeichnet). So stellt aber (Dennis98) fest: „WISs (Web Information Systems) are
information systems first, and Web systems second. Unlike Web pages that are designed to be
browsed like magazines, WISs enable users to perform work - work that is inherently more complex
than the rest of the Web” (Dennis98). Für Anwendungen, deren Benutzerschnittstelle im Web
dargestellt wird, ist der Multimedia-Aspekt also nicht so wichtig. Es ist sogar fraglich, ob die
Integration von multimedialen Elementen in eine Benutzungsschnittstelle überhaupt sinnvoll ist. Siehe
für eine ausführliche Diskussion zu diesem Thema u.a. (Nielsen2000). Bei ernsthaften Web-Anwendungen wird eher eine einfache, intuitive Benutzerschnittstelle nach gängigen Ergonomiekriterien gewünscht sein5. Folglich gilt die Aussage nicht für solche Anwendungen, sondern nur für Web-Seiten.
Die Unterscheidung von Web-Seiten und -Anwendungen betrifft auch die Gründe sechs und sieben
von (Murugesan99). So ist die größere Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft eher bei WebSeiten zu finden als bei Web-Anwendungen. Auch werden Web-Seiten, die, wie oben aufgeführt, die
Funktion von Zeitschriften erfüllen, schneller produziert als Web-Anwendungen. (Bezeichnerderweise
werden Magazine i.d.R. auch schneller produziert als Fachbücher). Folglich sind diese Punkte auch
nicht so allgemein formulierbar. Hinzu kommt noch, daß die Autoren leider keine empirischen Untersuchungen zur Stützung ihrer Aussagen anführen.
Ein Unterschied zwischen den beiden Entwicklungsbereichen ist allerdings die typische Zusammensetzung der Entwicklerteams. Während bei der Softwareentwicklung die Teams, wie z.B. im STEPSModell, hauptsächlich aus Entwicklern (Programmierern) und Anwendern bestehen, sind die Teams
zur Entwicklung von Web-Anwendungen stärker interdisziplinär zusammengesetzt. Als typische Tätigkeitsbereiche führt (Murugesan99) Softwaretechnik, Hypertexttechniken, Information Engineering,
Requirements Engineering, Systemanalyse und –design, Modellierung und Simulation, ProjektManagement, HCI und Multimedia sowie Sozialwissenschaften, Kunst und Grafikdesign auf. Zwar ist
diese Unterscheidung in Punkt sechs nicht direkt so gemeint; sie ist allerdings ein Unterscheidungskriterium.
Der dritte Punkt ist sicherlich zutreffend. Die Entwicklung von Web-Systemen beinhaltet in der Tat in
vielen Fällen die Auseinandersetzung mit Inhalten. Bei der klassischen Softwareentwicklung sollte
dies allerdings auch der Fall sein. Je besser die Entwickler die Anwendungsdomäne und damit die
Materialien, mit denen die Anwendung umgehen soll bzw. die sie modellieren soll, kennen, desto eher
wird die Software von den Benutzern akzeptiert (Züllighoven98).
Das Unterscheidungsmerkmal in Punkt vier ist durchaus ein großer Differenzpunkt zwischen WebEntwicklung und herkömmlicher Softwareentwicklung, die Anwendungen für klar abgrenzbare und
im allgemeinen bekannte Benutzerkreise entwickelt. In (Deshpande99) wird dieses Argument weitergeführt. Die Entwickler kennen nicht notwendiger Weise alle Benutzer für ihre Web-Anwendungen.
Auch (Dennis98) sieht ein Problem bei der Anforderungsermittlung für Web-Informationssysteme. Er
schreibt, daß sie für diese erheblich schwerer ist, als für einfache Web-Seiten. Gleichzeitig ist er der
Meinung, daß die Benutzerbeteiligung bei Web-Systementwicklung – im Gegensatz zu einfacher
Web-Seitengestaltung - genauso wichtig ist wie bei herkömmliche Softwareentwicklung. Deshalb
5

Es bleibt die Problematik der Gestaltung des Benutzerinterfaces bei Web-Anwendungen, da die
Darstellungsmöglichkeiten stark von dem verwendeten Web-Browser abhängen.
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sollten seiner Meinung nach für Web-Informationssystementwicklungen dieselben klaren Entwicklungsprinzipien und benutzerorientierten Ansätze verwendet werden wie für sonstige Software.
Hier haben wir den wichtigsten Unterschied zwischen Software und Web-Anwendungen. Es gibt das
Dilemma, einerseits genau wie in der gewöhnlichen Softwareentwicklung die Benutzer in den Entwicklungsprozeß einzubinden zu müssen, um erfolgreiche Anwendungen zu erstellen, und andererseits
eben diese Benutzer nur schwer fassen zu können.
Die Differenz relativiert sich allerdings wieder, wenn man die Entwicklung von einigen Arten von
Standardsoftware mit einbezieht, da diese ebenfalls eine großes Benutzerspektrum abdecken.
Der letzte Punkt, den (Murugesan98) aufführen, kann nicht als Unterscheidungsmerkmal aufgeführt
werden, da er eher eine Konsequenz der fehlenden oben geforderten Methodiken bzw. deren Mißachtung ist. Außerdem trifft das Merkmal einer stark differenzierten Zusammensetzung der Gruppe,
die den Entwicklungsprozeß durchführt, auch auf die partizipative Entwicklung von Softwaresystemen
zu, bei der sich der Wissensstand aller an der Entwicklung beteiligter Personen erst durch einen
Lernprozeß angleichen muß. Sicherlich ist die Zusammensetzung der Benutzergruppen bei WebSeiten häufig breiter gestreut als in Entwicklerteams (bei der partizipativen Entwicklung). Allerdings
ändert sich das bei der Entwicklung von sogenannter Standardsoftware, bei der im allgemeinen viele
verschiedene Benutzer angesprochen werden. Daher kann hier nicht von einem qualitativen Unterschied gesprochen werden.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen traditioneller Softwareentwicklung und WebEntwicklung, das häufig aufgeführt wird, findet sich bei (Deshpande99): Im Web finden schnellere
Technologiewechsel statt, als in der herkömmlichen Softwarewelt. Außerdem haben Entwickler
verstärkt auf Rechts- und Sicherheitsaspekte einzugehen. Diesem Punkt widerspricht allerdings
(Dennis98), der aufgrund seiner Erfahrungen von dem vorschnellen Adaptieren von neuen Technologien abrät.
Die Forderung nach speziellen Entwicklungsmethoden fürs Web wird auch an anderer Stelle laut. So
fordern dies z.B. auch (Lowe98) und (Jones99). Ersterer begründet es damit, daß die Entwicklung für
das Web im Gegensatz zu herkömmlicher Softwareentwicklung „...more continuous, with fine-grained
evolution without specific ‚releases’“ sei. Er stellt die Frage, ob der Begriff „Engineering“ überhaupt
sinnvoll im Zusammenhang mit Entwicklungstätigkeiten für Web-Systeme verwendet werden kann.
Diese Frage bejaht er mit der Einschränkung, daß der traditionell verwendete Begriff des Engineerings
nicht verwendet werden kann, da er zu sehr auf Produkterweiterungen oder Versionen ausgerichtet ist.
Um die Unterschiede von Web-Engineering in seinem Sinne zur herkömmlichen SoftwareEngineering aufzuzeigen, verwendet er die Garten Metapher:
Web-Entwicklung ist häufig das Bereitstellen einer Infrastruktur. In der Metapher entspricht dies dem
Anlegen eines Gartens. Im nächsten Schritt läßt man die Site wachsen, indem sich nach und nach mehr
Informationen auf der Infrastruktur ansammeln, genauso wie Pflanzen in einem Garten wachsen.
Weiter führt (Lowe98) an, daß dies zu einem gravierenden Unterschied zu Nicht-Web-Software führt.
Web Anwendungen wachsen evolutionär, in sehr kleinen Schritten, so daß man kaum von Versionen
sprechen kann. Die Wartung bei diesen Systemen ist anders als bei der herkömmlichen
Softwareentwicklung (nach dem Phasen- bzw. Spiralmodell). Er unterscheidet zwischen Inhaltsveränderungen, täglichen Wartungsarbeiten, wie z.B. Updaten von Links oder Arbeiten an der Datenbank (analog zum Rasenmähen im Garten oder dem Schneiden von Bäumen), und dem Redesign, das
fundamentalere Änderungen umfaßt, wie z.B. wachstumsbedingte technologische Anpassungen einer
Site.
Diese Metapher trifft sicherlich auf die Inhalte von Web-Systemen zu; ob sie sich jedoch auch auf die
Anwendungslogik beziehen läßt, bleibt zu untersuchen. Erfahrungen, die mit der Entwicklung des
später beschriebenen Community-Systems CommSy gemacht worden sind, legen dies jedoch nahe.
In der Literatur finden sich auch Stimmen, die Web-Engineering nicht als eigene Disziplin ansehen.
(Norton99) argumentiert beispielsweise, daß es eine Reihen von etablierten Techniken und Methoden
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zur Entwicklung gibt, die sich auch auf die Entwicklung von Web-Anwendungen übertragen lassen.
Allerdings passen die gängigen Verfahren nicht hundertprozentig auf die Entwicklungssituation.
Coda et al. (Coda et al. 98) unterscheiden zwischen prozeß- und produktorientierten Methoden. Sie
argumentieren wie folgt: „Web sites are structured sets of multimedia information woven with
hypertext references. The process of developing the artifacts that compose the information system is
similar to software development. In addition, since Web sites may include programs that produce
contents dynamically (like CGI scripts, java applets, or JavaScript code) the two development
processes may even converge.“ (Coda et al. 98, Seite 9). Aus diesen Gründen schlagen sie vor, die
Entwicklung von Web Sites in eine Reihe von Phasen einzuteilen: „...requirements analysis and
specification, design, implementation. After the site has been implemented and delivered, its structure
and contents are maintained and evolved.” (Coda et al. 98, Seite 9). Sie favorisieren keine spezielle
Prozeßstruktur und führen an, daß verschiedene etablierte Prozeßmodelle (Wasserfall, Spirale,
Prototyp-basierte Modelle) verwendet werden können. Sie führen dann als produktorientierte
Methodik eine eigene Modellierungstechnik ein, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll.
Aufgrund der obigen Argumentation von (Coda et al. 98) und der unzulänglichen Begründbarkeit für
eine Unterscheidung zwischen Web-Engineering und Softwareentwicklung liegt es nahe, die etablierten Prozeßmodelle für die Systementwicklung auch bei der Entwicklung von Web-Anwendungen
zu verwenden oder zumindest ihre Tauglichkeit in diesem Bereich anhand eines realen Projekts zu erproben.
Als eine Alternative zu der Methode des Web-Engineering standen u.a. die klassischen Methoden
Wasserfallmodell (siehe dazu (Boehm76)) und Spiralmodell nach (Boehm88) zur Verfügung.
Allerdings kritisieren (Züllighoven98, Seite 544f) und (Floyd97a, Seite 658) bei diesen Vorgehensmodellen die Trennung von Entwicklung und Wartung bzw. Einsatz des Produktes sowie eine mangelhafte Anwenderorientierung.
Wegen des evolutionären Charakters des Webs und der allgemein anerkannten Notwendigkeit, Benutzer in den Entwicklungsprozeß einzubeziehen (Bødker96), ist es sinnvoll, eine Methode aus der
Menge der sogenannten partizipativen Ansätze auszuwählen. Der folgende Abschnitt beschreibt die
diesen Ansätzen zugrundeliegende Sichtweise auf die Softwareentwicklung und geht dabei vertiefend
auf den sogenannten STEPS-Ansatz ein.

3.2 Partizipative Prozeßmodelle
Prozeßmodelle dienen nach (FloydZüllighoven97) der Benennung und Ordnung von prozeßbezogenen
Aktivitäten bei der Softwareentwicklung. Dazu zählen unter anderem die Koordination und Kooperation im Projekt. Im folgenden beschreibe ich die Grundideen und Konzepte der partizipativen Ansätze zur Softwareentwicklung. Anschließend wird der STEPS-Ansatz genauer erläutert.
Aus einer skandinavischen Sichtweise, die eine Demokratisierung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der Arbeitswelt anstrebte, entstand der sogenannte Skandinavische Ansatz zur Softwareentwicklung. Ziel dieses Ansatzes war es, die späteren Benutzer eines zu entwickelnden Anwendungssystems in den Entwicklungsprozeß zu integrieren, um ihnen so ein größeres Mitbestimmungsrecht bei
der Einführung von neuen Technologien zu geben. Näheres zu diesen Ansätzen findet sich unter
anderem in (Kyng87). Nach (Bødker96) hat die Benutzerbeteiligung als eine Methode mehr über die
Arbeitswelt zu erfahren, in den letzten Jahren weitgehend an Akzeptanz gewonnen und in verschiedenen Ausprägungen ihren Weg in die Lehrbücher gefunden. Diese Ansätze sind meistens unter
den Begriffen Participatory Design (PD) oder Cooperative Design (CD) aufgeführt.
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In Verbindung mit dieser skandinavischen Tradition entstand der von Christiane Floyd und anderen
entwickelte Ansatz STEPS (siehe (Floyd89), (Floyd92) oder (Floyd94)), der die Basis für meine
Arbeit bildet und im folgenden ausführlicher beschrieben wird.
STEPS steht für SoftwareTechnik für Evolutionäre Partizipative Systemgestaltung und bildet einen
Methodenrahmen. Dabei unterscheidet STEPS zwischen produkt- und prozeßorientierten Aufgaben.
Für diese Aufgaben propagiert STEPS jeweils spezielle Konzepte. Auf diese Weise bildet es ein
Gerüst, welches dann im jeweiligen Entwicklungsprojekt von allen am Entwicklungsprozeß Beteiligten konkretisiert werden muß.
Die prozeßbezogenen Aufgaben, zu denen neben der Projektetablierung auch die Revisionsetablierung
gehört, dienen nach (Floyd92) der Etablierung und Koordination des Softwareentwicklungsprozesses.
Dazu bietet STEPS neben den allgemein bekannten Konzept der Meilensteine noch die sogenannten
Referenzlinien an. Sie werden „aus dem Entwicklungsprozeß heraus von den Beteiligten nach Bedarf
festgelegt ...“ (Floyd92, Seite 21). Eine Referenzlinie definiert durch das Vorlegen von sogenannten
Zwischenprodukten den zu erreichenden Projektzustand. „Zwischenprodukte sind neben Dokumenten
auch beispielsweise Glossare, Prototypen, Ausbaustufen oder Simulationen sowie Konventionen oder
andere Festlegungen der gemeinsamen Arbeit“ (Floyd92, Seite 21).
Die produktbezogenen Aufgaben dienen der Erstellung und dem Einsatz einer Systemversion. Die von
STEPS vorgeschlagenen Methoden und Tätigkeiten werden weiter unten bei der jeweiligen Aufgabe
beschrieben.
Die zeitliche Abwicklung eines Projektes basiert auf einem zyklischen Projektmodell. Abbildung 3.1
zeigt das Projektmodell, das aus (Floyd92, Seite 13) entnommen worden ist. Die Entwicklung eines
Softwaresystems wird als eine Folge von Entwicklungszyklen verstanden. Jeder Zyklus beinhaltet die
Herstellung und den Einsatz einer Systemversion; das Produkt wird durch eine Folge von Systemversionen definiert. Innerhalb eines Zyklus wird viel Wert auf die Einbindung der späteren Benutzer in
den Entwicklungsprozeß gelegt. In Abbildung 3.1 sind die Aufgaben der am Entwicklungsprozeß beteiligten Benutzer sowie der Entwickler farblich hervorgehoben.
Jeder Entwicklungsprozeß nach STEPS beginnt mit der prozeßbezogenen Aufgabe der Projektetablierung (der obere Teil in Abbildung 3.1). Diese wird von Entwicklern und Benutzern gemeinsam
vollzogen. Als Voraussetzung zur Durchführung dieser Aufgabe fordert (Floyd92, Seite 16) die Bereitschaft der am Projekt Beteiligten sich auf kooperative Arbeitsprozesse und die mit der gemeinsamen Vorgehensweise verbundenen Verpflichtungen einzulassen. Als weitere Voraussetzung ist zusätzlich die Klärung der durch das System zu unterstützenden Aufgabenbereiche zu nennen.
Als Ergebnis dieser Aufgabe fordert (ebd.) „...ein grobes Systemkonzept, aus dem sich die produktbezogenen Aktivitäten ergeben, sowie ein Projektplan, aus dem sich die prozeßbezogenen Aktivitäten
herleiten.“
An die Projektetablierung schließt sich zunächst die produktorientierte Aufgabe der Systemgestaltung
an. Die Anforderungsermittlung ist bei STEPS nicht zeitlich von der Systemgestaltung getrennt, da
das für die Systemspezifikation notwendige Wissen durch wechselseitige Kommunikations- und
Lernprozesse zwischen den Benutzern und den Entwicklern erarbeitet werden soll (Floyd 96, Seite
59). Sie kann aufgabenbezogen durchgeführt werden. In diesem Fall orientiert sie sich vornehmlich an
den Tätigkeiten der Anwender. Dazu müssen sich die Entwickler zunächst einen Überblick über den
Einsatzkontext (also über die Einsatzorganisation) machen. Als Grundlage für die Anforderungsermittlung dient eine Aufgabenanalyse. Diese basiert auf zuvor festgelegten funktionellen Rollen, die
im nächsten Kapitel beschrieben werden (Seite 27).
Als nächstes werden dann die Arbeitsabläufe der funktionellen Rollen mit Hilfe von Szenarien (IstSzenarien) beschrieben. Sie dienen im Gegensatz zu den vielfältigen Verwendungen von Szenarien bei
(Bødker99) aber nur der Beschreibung der Arbeitsabläufe und als Grundlage für die Diskussion mit
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den Anwendern. Die Szenarien werden in einem Autor-Kritiker-Zyklus mit den Anwendern besprochen und gegebenenfalls überarbeitet.

Projektetablierung
Revisionsetablierung

...
Projekt Abschluß

Herstellung
Einsatz

Systemgestaltung

Systemspezifikation

Softwarerealisierung

Nutzung

Pflege

Umfeldvorbereitung

Systemversion

Legende
Aufgabe der
Entwickler

Aufgabe der
Benutzer

Partizipative
Aufgabe

Dokument

Aufeinander
folgende
Zyklen

Abbildung 3.1: Das STEPS-Prozeßmodell

Auf Basis der Aufgabenanalyse wird dann das Anwendungssystem modelliert. Auch dieses wird u.a.
mit Hilfe von Szenarien6 durchgeführt und wieder mit den Benutzern rückgekoppelt.
(Floyd92, Seite 14) schlägt zusätzlich die Verwendung von explorativem und experimentellem Prototyping als technische Unterstützung für den Lernprozeß zwischen Entwicklern und Benutzern vor.

6

Soll-Szenarien, die prototypisch beschreiben, wie eine funktionelle Rolle eine Aufgabe an ihrem
rechnerunterstützten Arbeitsplatz erledigt
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(Budde92, Seite 6f) verstehen unter Prototyping das Folgende:
„…
- Prototyping is an approach based on an evolutionary view of software development
and having an impact on the development process as a whole.
- Prototyping involves producing early work versions (prototypes) of the fututre
application system and experimenting with them.
- Prototyping provides a communication basis for discussions among all the groups
involved in the development process, especially between users and developers.
- Prototyping enables us to adopt an approach to software construction based on
experiment and experience.
…“
Prototypen werden aus verschiedenen Gründen im Entwicklungsprozeß eingesetzt. (Floyd84)
unterscheidet anhand der Ziele, die sie verfolgen, drei Arten von Prototyping: exploratives,
experimentelles und evolutionäres Prototyping.
Exploratives Prototyping wird immer dann verwendet, wenn die Problemstellung unklar ist. Die
Anforderungen der Benutzer und des Managements werden durch Prototyping geklärt, wobei die Entwickler die Anwendungsdomäne sowie die Aufgaben der Benutzer kennen.
Experimentelles Prototyping hingegen wird dann eingesetzt, wenn die technische Umsetzung der Anforderungen geklärt werden soll. Dabei probieren die Entwickler einige ihrer Ideen aus, um so einen
Eindruck über die technische Umsetzbarkeit und die Zweckmäßigkeit des Anwendungssystems zu
erhalten.
Evolutionäres Prototyping ist ein kontinuierliches Verfahren, in dem die Software evolutionär entwickelt wird. Dabei können die Entwickler das Anwendungssystem schnell an sich ändernde Randbedingungen anpassen.
Einige der entstehenden Prototypen sollen, je nach Verwendungszweck, mit einem Teil der Benutzer
rückgekoppelt werden (Floyd96, Seite 53). Wegen der engen Verzahnung von Aufgabenanalyse,
Prototyping und der Modellierung sowie dem diesen Aktivitäten überlagernden Lernprozeß zwischen
den Entwicklern und den Benutzern ist die Anforderungsermittlung in STEPS nicht von der
Systemgestaltung getrennt (Floyd96, Seite 60). Daher fordert (Floyd92, Seite 14), daß sich der
gesamte Prozeß der Systemgestaltung möglichst unter Benutzerbeteiligung in Zyklen der Analyse,
Synthese und Revision vollzieht.
Ergebnis der Systemgestaltung ist die Systemspezifikation, die das entscheidende Dokument in der
Softwareentwicklung darstellt, „... weil sie für alle Beteiligten als gemeinsame, verbindliche
Arbeitsunterlage dient“ (Floyd96, Seite 106). Sie soll die Ergebnisse sämtlicher Teilaufgaben der
Systemgestaltung wiedergeben.
Die Systemspezifikation beschreibt nach (Floyd92) zum einen die zu erstellende Software und enthält
zum anderen Vorgaben für die Maßnahmen, die in der Einsatzorganisation durchgeführt werden
müssen. Dazu umfaßt sie Angaben zu der geplanten Rechnereinbettung, d.h. der Integration der
Softwarefunktionen in die Arbeitsabläufe, sowie eine Auflistung der neuen Aufgaben der Benutzer.
Weiterhin wird in der Systemspezifikation das Basissystem aus Hard- und Software festgelegt und die
äußere Architektur (Betriebsart, geographische Plazierung, ...) beschrieben. Zusätzlich legt sie die
Benutzermaschine, die aus dem abstrakten Modell und der Benutzungsschnittstelle besteht, fest.
Die Systemspezifikation enthält in einem Abschnitt die Anforderungen an das zu erstellende System.
Dabei unterscheidet STEPS die Kategorien Funktionelle Anforderungen, Leistungs-, Handhabungssowie Einbettungsanforderungen (Floyd96, Seite59).
Funktionelle Anforderungen beschreiben das Verhalten des Systems und orientieren sich an den zu
modellierenden Funktionen der Anwendungsdomäne. Leistungsanforderungen definieren die Einhaltung von Zeitvorgaben sowie die zu verarbeitenden Datenmengen. Die Interaktion zwischen Mensch
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und Rechner innerhalb der Arbeitssituationen, also auch die Benutzerschnittstelle, wird durch die
Handhabungsanforderungen beschrieben. Einbettungsanforderungen berücksichtigen die spezifischen
Gegebenheiten der Einsatzorganisation. Beispielsweise beschreiben sie die Abstimmung mit vorhandener Soft- oder Hardware und legen die Verfahrensvorschriften und Programmierkonventionen
fest.
Außerdem werden in der Systemspezifikation die Entwurfsentscheidungen begründet: „Sie stellt den
Zusammenhang zwischen der gewählten Lösung und den zugrundeliegenden Anforderungen klar.“
(Floyd, Seite 33).
Auf Basis der Systemspezifikation wird die Aufgabe Softwarerealisierung von den Entwicklern und
die Aufgabe Umfeldvorbereitung von den Benutzern durchgeführt. Die Softwarerealisierung umfaßt
den Softwareentwurf, die Programmierung sowie die Funktions- und Leistungsüberprüfung. Sie kann
sich ebenso wie die Systemgestaltung in Zyklen von Analyse, Synthese und Revision vollziehen und
durch experimentelles Prototyping unterstützt werden. Die Umfeldvorbereitung schließt neben den
räumlichen und organisatorischen Maßnahmen auch Schulungen bzw. Qualifikationsmaßnahmen für
die Benutzer mit ein.
Die Aufgaben Systemgestaltung, Softwarerealisierung und Umfeldvorbereitung sowie Systemspezifikation lassen sich zu einer Phase Herstellung zusammenfassen. Ergebnis dieser Phase ist eine Systemversion, die anschließend in einer Einsatzphase von den Benutzern genutzt und von den Entwicklern gepflegt wird. Die bei der Nutzung erkannten Fehler werden in der Entwickleraktivität Pflege
(siehe dazu Abbildung 3.1) behoben. Neben der Fehlerbehebung besteht diese produktorientierte
Aufgabe aus der Adaption für die Nutzung und der Optimierung.
An die Nutzung schließt sich in den meisten Fällen (insbesondere nach dem Erstzyklus) ein Revisionszyklus an, der durch eine Revisionsetablierung initiiert wird. Die Revisionsetablierung wird ähnlich
wie die Projektetablierung von den Benutzern und Entwicklern gemeinsam durchgeführt. In ihr wird
„...vereinbart, welche Probleme gelöst werden sollen und wie die Durchführung der Revision geplant
ist“ (Floyd92, Seite 17). Der Revisionszyklus bezieht dabei nicht nur revidierte Anforderungen,
sondern auch softwareinterne Gesichtspunkte mit ein. Ebenso wie der Erstzyklus hat er „...die Herstellung und den anschließenden Einsatz einer neuen Version zum Gegenstand“(ebd.).

Systemversion

Einsatz

Herstellung

Abbildung 3.2: Typischer Verlauf eines STEPS-Zyklus

Durch den zyklischen Charakter der Phasen Herstellung und Einsatz kann ein STEPS-Zyklus, wie in
Abbildung 3.2 dargestellt, mehrere Unterzyklen haben. Abbildung 3.3 zeigt den spiralförmigen
Projektverlauf einer typischen Entwicklung nach STEPS.
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Abbildung 3.3: Typischer Verlauf eines STEPS-Entwicklungsprozesses

Wie dargestellt wurde propagiert STEPS eine umfangreiche Benutzerbeteiligung in vielen Schritten
der Entwicklung. Problematisch ist dies allerdings, wenn die späteren Benutzer gar nicht oder auch nur
am Anfang der Entwicklung nicht verfügbar sind, da sie dann noch nicht in den Prozeß der Systemgestaltung einbezogen werden können. Für diesen Fall bietet STEPS bisher keine Lösungen an.
Eine in allen Entwicklungsansätzen vorhandene Notwendigkeit ist die Analyse und Ermittlung der Anforderungen, die von Benutzern an die zu entwickelnde Software gestellt werden. Der nächste Abschnitt widmet daher zwei Beschreibungsmethoden für die Analyse der Anforderungen und den Entwurf bzw. die Modellierung.

3.3 Beschreibungsmethoden zur Aufgabenanalyse und
Anforderungsermittlung
Die Anforderungsermittlung zählt zu den produktbezogenen Aktivitäten beim Softwareentwicklungsprozeß. (FloydZüllighoven97) versteht darunter alle diejenigen Aktivitäten, deren Ergebnisse direkt in
das Produkt eingehen. Dazu zählen neben der Programmierung, auf die ich hier nicht weiter eingehen
möchte, auch die Analyse- und Entwurfstätigkeiten. Diese bilden die Basis für die Anforderungsermittlung. Szenarien stellen dabei ein wichtiges Hilfsmittel dar. Sie werden daher zunächst erläutert.
Anschließend werden die den Szenarien ähnlichen sogenannten use-cases beschrieben.
In traditionellen Ansätzen der Softwareentwicklung wird versucht, die Komplexität des Anwendungsbereiches durch eine Zerlegung des Problems in kleinere Teilprobleme zu reduzieren. Einen anderen
Ansatz verfolgen Szenarien-basierte Entwicklungsmethoden. Sie versuchen mit Hilfe von Szenarien
mehr über die Anwendungsdomäne zu lernen, um so die Komplexität und Unschärfe des Anwendungsbereiches besser in den Griff zu bekommen. Szenarien werden in (Carroll90), (Carroll99) und
(Züllighoven98, Seite 602ff) ausführlich beschrieben, so daß hier nur die wichtigsten charakteristischen Eigenschaften beschrieben werden.
Szenarien sind kurze Geschichten bzw. Beschreibungen von Menschen und ihren Tätigkeiten. Sie
spielen immer in einem klar definierten Kontext, einer festgelegten Umgebung, die in einem einleitenden Abschnitt vorgestellt wird. Im Zentrum eines Szenarios steht generell mindestens eine handelnde Person, die ein Ziel anstrebt oder eine Aufgabe zu lösen hat. Szenarien beschreiben einen möglichen Handlungsstrang, der aus Sequenzen von Aktionen und Ereignissen besteht. Die Handlungen
können von fiktiver Natur sein oder auch real erlebte (Benutzer-) Erfahrungen widerspiegeln. Vielfach
werden in Szenarien nicht die Tätigkeiten konkreter Personen sondern die funktionaler Rollen beschrieben.
Eine funktionelle Rolle abstrahiert nach (Floyd96, Seite 61) von den Aufgaben und Tätigkeiten
konkreter Personen. Sie beschreibt eine Klasse zusammengehöriger Aufgaben, für die eine Person zuständig ist. „Sie kann dauerhaft an eine Stelle in einem Bereich der Organisation geknüpft oder, z.B. in
einem Projekt, zeitlich befristet sein.“(ebd.). Eine Person kann mehrere funktionelle Rollen wahrnehmen und eine funktionelle Rolle kann von mehreren Personen wahrgenommen werden.
So werden in Szenarien häufig nicht reale oder Fantasienamen verwendet, sondern es wird immer der
Name der funktionellen Rolle benutzt (z.B. Lehrerin anstelle von Frau Musterfrau).
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Szenarien können durch andere Szenarien strukturiert werden. Ein sogenanntes Überblicksszenario
kann auf viele weitere Szenarien verweisen. Auf diese Wiese werden Szenarien-Hierarchien aufgebaut, in denen der Detaillierungsgrad von Stufe zu Stufe feiner wird.
Für die Verwendung von Szenarien gibt es in der Literatur viele Argumente; so führen beispielsweise
(Carroll99) und (Bødker95) einige Gründe an, warum der Softwareentwurf auf Szenarien basieren
sollte. Nach (Bødker95) gibt es drei Hauptgründe für die Verwendung von Szenarien: Sie können dazu
verwendet werden, potentielle Problembereiche zu identifizieren, um Lösungen zu beschreiben und
um alternative Lösungen zu finden.
Szenarien bilden demnach ein flexibles Hilfsmittel, um den Entwurfsprozeß für ein Softwaresystem an
vielen Stellen zu unterstützen. (Bødker99) führt drei Möglichkeiten für die Verwendung von Szenarien auf. Sie können zum Usability Test von Prototypen verwendet werden, indem die späteren Benutzer eine Aufgabe, die in einem Szenario beschrieben wird, mit Hilfe des Prototyps erfüllen sollen.
So ist es auch möglich, mehrere Prototypen mit dem gleichen Szenario zu testen, um den am besten
geeigneten Entwurf für die weitere Entwicklung zu nutzen. Szenarien können auch als Ausgangspunkt
für die Diskussion in einem Entwurfsworkshop dienen. Hier sind sie insbesondere dann wertvoll,
wenn die späteren Benutzer eines Systems - wie bei den partizipativen Entwicklungsansätzen - in den
Entwurfsprozeß integriert sind. In diesem Fall erleichtern es Szenarien den Entwicklern, sich in den
Anwendungsbereich hineinzudenken. Die Diskussion mit den späteren Anwendern, die eher nicht
technisch versiert sind, wird ebenfalls unterstützt (Bødker99), da diese sich mit Hilfe von Szenarien
ein verständliches Bild der Anwendung machen können. Die Bedeutung des Verständnisses und des
Lernprozesses für die Entwicklung von Software wird ausführlich in (Floyd86), (Floyd89, Seite 52),
(Floyd94) und (Züllighoven98, Seite 92,128) beschrieben. (Züllighoven98) legt insbesondere Wert
darauf, daß die Fachsprache der Anwendungsdomäne Basis jeder anwendungsorientierter Entwicklung
sein muß.
Die dritte Verwendungsmöglichkeit von Szenarien nach (Bødker99) dient der Provokation von Gedanken durch Plus- und Minus-Szenarien. Diese Szenarien sind Schwarz-Weiß-Malereien des späteren
Systems. In einem Plus-Szenario werden alle positiven Eigenschaften des Systems aufgeführt,
während in dem Minus-Szenario alle negativen Seiten beschrieben werden. Auf diese Weise denken
die Entwickler beim Schreiben eines dieser Szenarien an Aspekte, die sie sonst nicht bedacht hätten.
Szenarien eignen sich gut zur Anforderungsermittlung. Der oben beschriebenen STEPS-Ansatz
ermöglicht die Verwendung von Szenarien. (Floyd97) beschreibt ihre Verwendung zur Analyse von
Ist-Zuständen. Außerdem werden sie auch zur Beschreibung von möglichen Systemausprägungen
verwendet. Im ersten Fall heißen sie Szenarien, während die STEPS-Terminologie sie im zweiten Fall
als Soll-Szenarien bezeichnet. Es ist darauf hinzuweisen, daß Szenarien im STEPS-Kontext eine etwas
andere Verwendung finden als beispielsweise bei (Bødker99). Im STEPS-Ansatz werden sie in der
Regel dazu benutzt, prototypisch zu beschreiben, wie eine funktionelle Rolle eine gestellte Aufgabe
erledigt bzw. ein Ziel erreicht.
Auch andere Methodiken verwenden Szenarien zur Anforderungsanalyse und Darstellung möglicher
Anwendungsausprägungen. So werden im WAM-Methodenrahmen (Züllighoven98, Seite 602ff) Szenarien zur Beschreibung von Ist-Zuständen einfach als Szenarien bezeichnet, während die fiktiven
Szenarien als Visionen bezeichnet werden.
Aus den Soll-Szenarien bzw. Visionen lassen sich einfach die funktionellen sowie die Anforderungen
an die Benutzerschnittstelle der zu entwickelnden Softwaresysteme ableiten.
Eine weitere Methode zur Darstellung von Ist-Zuständen bilden die sogenannten use-cases, die in der
in (Jacobsen92) beschrieben Vorgehensweise dargestellt werden. Diese Methodik ist sehr stark von
der objektorientierte Entwicklung geprägt. In der Analyse-Phase dieses Ansatzes werden zwei Modelle entwickelt: das „Requirements“-Modell (Anforderungsmodell), das die Basis der weiteren Ent-
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wicklung darstellt, und das „Analysis“-Modell (Analysemodell), welches ersteres strukturiert
(Jacobsen92, Seite 148). Das Anforderungsmodell wird mit dem Anspruch erstellt, auch für Nicht(objektorientierte) Programmierer verständlich zu sein. (Jacobsen92, Seite 152) hebt hervor, daß dies
nicht nur für den Entwicklungsprozeß als solchen sinnvoll ist, da das Anforderungsmodell u.a. die
Basis für die Erstellung von Handbüchern und Anleitungstexten bildet.
Das Anforderungsmodell besteht neben einem Objektmodell der Anwendungsdomäne und einer Beschreibung der Benutzerschnittstelle aus einem „use case model“ (Anwendungs- oder auch Benutzungsfall-Modell) (Jacobsen92, Seite 152). Aufgrund der Ähnlichkeit der „use cases“ mit dem oben beschriebenen Szenarien werden sie hier etwas genauer erläutert.
Ein Anwendungsfall-Modell (use case model) spezifiziert die Funktionalität des Systems aus Sicht der
Benutzer. Dazu verwendet (Jacobsen92) actors (Akteure) und use cases (Benutzungsfälle).
Ein Akteur (actor) repräsentiert einen Typ oder eine Kategorie von Benutzer. Ein Benutzer kann
mehrere Akteursrollen einnehmen. Ein Akteur modelliert alles das, was außerhalb der Systemgrenzen
liegt und mit dem System Informationen austauscht bzw. mit ihm kommuniziert, egal ob es sich dabei
um eine reale Person oder ein anderes System handelt (Jacobsen92, Seite 153). Es müssen deshalb,
wie auch zur Unterscheidung zwischen Akteuren und Benutzungsfällen, die Systemgrenzen klar
definiert werden. Um die Hauptfunktionalität in der Systemstruktur klar identifizieren zu können,
unterscheidet (Jacobsen92, Seite 153) zwischen primären und sekundären Akteuren. Die primären
Akteure sind solche, die das System direkt benutzen, während die sekundären Akteure das System
beaufsichtigen und die notwendigen Wartungsarbeiten durchführen. Letztgenannte existieren also nur,
um den primären Akteuren die Benutzung des Systems zu ermöglichen. Zu ihnen gehören allerdings
nicht die unter der Anwendung des Systems liegende Funktionalität, wie zum Beispiel die Betriebssystemfunktionen.
Die Akteure ähneln stark den von (Caroll90) beschriebenen Akteuren bzw. Agenten in Szenarien
sowie den in (Floyd96) erläuterten funktionellen Rollen. Allerdings umfaßt Carolls wie auch Floyds
Verständnis keine nichtmenschlichen Akteure. Außerdem unterscheidet Caroll nicht zwischen primären und sekundären Akteuren. Analog unterscheidet auch Floyd nicht zwischen verschiedenwertigen funktionellen Rollen.
Ein Benutzungsfall (Use-Case) ist eine bestimmte Art, ein System durch die Benutzung eines Teils der
Funktionalität zu beschreiben. Jeder Benutzungsfall bestimmt eine Folge von Ereignissen, die von
einem Akteur initiiert werden, und spezifiziert die dabei stattfindende Interaktion zwischen dem Benutzer und dem System. Ein Benutzungsfall wird also in gewisser Weise durch eine spezielle Sequenz
von Dialogschritten zwischen dem Akteur und dem System bestimmt. Alle Benutzungsfälle zusammengenommen beschreiben die gesamte Funktionalität des Systems.
Wie bei den Szenarien ist ein Benutzungsfall eine abgegrenzte Tätigkeit eines oder mehrerer Akteure.
Allerdings werden die use cases direkt durch die in sie involvierten Akteure identifiziert (Jacobsen92,
Seite 155). Ebenso wie Szenarien lassen sich die Benutzungsfälle strukturieren. Hierzu verwendet
(Jacobsen92, Seite 158) die extend association (Erweiterungs-Assoziation). Diese sagt aus, inwieweit
sich die Beschreibung eines Anwendungsfalls in die Beschreibung eines anderen Anwendungsfalls
einfügen läßt, letzterer also erweitert werden kann. Auf Seite 160 schreibt er, daß die ErweiterungsAssoziation verwendet werden soll, um optionale Fälle eines Benutzungsfalls oder komplexe Verläufe, die nur in bestimmten Situationen durchlaufen werden können, zu modellieren. Des weiteren
nutzt (Jacobsen92) die Erweiterungs-Assoziation, um die Integration von speziellen Benutzungsfällen,
zum Beispiel den login-Vorgang an einem Terminal, in einen anderen Benutzungsfall darzustellen.
Es ist zu kritisieren, daß er hierfür eine Notation verwendet, die sehr stark an die von Objektdiagrammen angelehnt ist. Dadurch und durch die Beschreibung von technischen Abläufen mit nichtmenschlichen Akteuren wird die Verständlichkeit der Darstellung für die Benutzer des Systems nur
unnötig erschwert.
Wie gezeigt wurde, sind Szenarien ein sehr flexibles und angemessen Darstellungsmittel für viele
Problemräume, das vielfältig einsetzbar und in der Literatur als Modellierungs- und Analysehilfsmittel
weitgehend akzeptiert ist. Die use case Modellierung ist ein ähnliches Konzept, bei dem allerdings
neben den Handlungen von Personen auch technische Objekte im Mittelpunkt der Beschreibung
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stehen können. Außerdem werden die use cases in Anlehnung an Objektdiagramme strukturiert. Diese
beiden Eigenschaften lassen sie als Basis für die Partizipation der Benutzer als zu technisch
ausgerichtet erscheinen. Weiterhin scheinen die use cases nicht ohne Überarbeitung als mögliche
Benutzerhilfe verwendbar zu sein.
Deshalb habe ich mich dafür entschieden, Szenarien zur Beschreibung von fiktiven Benutzungsabläufen und damit auch zu der Begründung und zur Diskussion von Anforderungen an die zu
verbessernde CommSy-Quellenverwaltung in dem Entwurfsprozeß meines antizipativen Ansatz zu
verwenden.
Neben den Szenarien und der use cases Modellierung werden häufig auch Prototypen als eine
Beschreibungsmethode verwendet. Dazu werden im allgemeinen Demonstrations- und Oberflächenprototypen eingesetzt. Demonstrationsprototypen dienen bei der Projektinitiierung dazu, den Auftraggebern zu zeigen, wie ein Anwendungssystem prinzipiell aussehen kann und welche Funktionalitäten
möglich sind. Demgegenüber stellen Oberflächenprototypen dynamisch Teile der Benutzungsschnittstelle dar, wobei auf eine funktionelle Umsetzung verzichtet wird. Dadurch eignen sie sich zur
Diskussion einzelner Aspekte des Systems mit den späteren Anwendern. Beide Prototyparten können
also zur Anforderungsermittlung (und auch zur Aufgabenanalyse) benutzt werden.
Nachdem nun alle relevanten Konzepte und Methoden zur Softwareentwicklung, die für die
Durchführung des Projekts „Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung“ in Frage kamen,
beschrieben worden sind, wird im nächsten Kapitel die gewählte Basis Methode erläutert.

3.4 Basis-Methode für die Entwicklung
Vor jeder Entwicklungstätigkeit steht die Entscheidung über die zu verwendende Softwareentwicklungsmethode. In diesem Fall, dem Projekt „Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung“, mußte die Methodik so flexibel sein, daß sie möglichst in verschiedenen Kontexten der
Entwicklung eine sinnvolle Vorgehensweise ermöglichte. (Es war absehbar, daß sich die Weiterentwicklung nicht nur auf die ifu beschränken würde, sondern sich auch auf andere Einsatzkontexte
des CommSy ausdehnen könnte).
Zwar handelt es sich bei CommSy um eine Web-Anwendung, allerdings rechtfertigen solche Arten
von Applikationen, wie bereits oben diskutiert, keine grundlegend neuen Prozeßmodelle. Daher beschränkte sich die Auswahl auf eine Entscheidung zwischen den Ansätzen, die unter dem Schlagwort
„Participatory Design“ geführt werden.
Der Begriff „Partizipation“ soll bei diesen Methoden zum Ausdruck bringen, daß die späteren Benutzer eines Anwendungssystems in den Entwicklungsprozeß integriert werden sollen. Partizipation
ist nach (Meyer96):
Beteiligung an gemeinsamen Angelegenheiten
Bei der partizipativen Entwicklung sollen dementsprechend die späteren Benutzer mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Die Benutzer erhalten so eine möglichst große Mitbestimmung an Entwurfsentscheidungen des zu entwickelnden Anwendungssystems. Auf diese Weise fließen die
Wünsche und Bedürfnisse der Benutzer in die Software ein.
Das Ziel der Benutzerbeteiligung kann allerdings nicht immer erreicht werden, da hierzu die
organisatorischen Voraussetzungen gegeben sein müssen. Insbesondere bei der Weiterentwicklung der
CommSy-Quellenverwaltung war bereits zu Beginn des Projektes klar, daß die Integration der
späteren Anwenderinnen in den Entwicklungsprozeß am Anfang, also in der ifu, nicht möglich war.
Diese und weitere Schwierigkeiten werden in Kapitel 4.1.1 ausführlich beschrieben.
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Wenn die Benutzer nicht zur Partizipation zur Verfügung stehen, muß ein anderer Weg gefunden
werden, die Anforderungen und die möglichen Wünsche der Benutzer in den Softwareentwurf
einfließen zu lassen7. Die Benutzerinteressen müssen dazu vom Entwicklerteam gedanklich
vorweggenommen werden, d.h. die Entwickler müssen konstruktiv vorausdenken. Dieses wird als
Antizipation bezeichnet.
Antizipation in Softwareprojekten ist nichts Neues. Auch im STEPS-Ansatz findet ein konstruktives
Vorausdenken auf Seiten der Entwickler statt. Dieses beinhaltet im allgemeinen Fragen des Entwurfs
und der Einbettung der zu entwickelnden Software, Fragen nach den neuen Arbeitsprozessen bzw.
nach den sich verändernden Arbeitsabläufen und den gewünschten Wechselwirkungen von Mensch
und Maschine (Floyd96). Bei den partizipativen Ansätzen sollen diese Fragen möglichst unter Beteiligung der späteren Benutzer geklärt werden.
Die in dem ifu-Teil des Projektes „Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung“ notwendige
Antizipation bei der Entwicklung unterscheidet sich allerdings qualitativ von der in herkömmlichen
Projekten. Das liegt daran, daß die Benutzerinnen nicht gleich zu Anfang der Entwicklung zur
gemeinsamen Antizipation des zu entwickelnden Systems zur Verfügung standen. So müssen
zusätzlich zu den Fragen des Entwurfs und der Einbettung in die Organisation auch Fragen der
bevorzugten Arbeitsweisen der späteren Benutzerinnen antizipiert werden, um so die Anforderungen
an eine zu erstellende Software zu gewinnen8.
Der Prozeß der Vorwegnahme der Anforderungen der Anwender ohne deren Beteiligung durch die
Softwareentwickler soll im weiteren als antizipativer Entwicklungsprozeß und die Vorwegnahme der
Anforderungen der Benutzer durch die Entwickler als antizipative Anforderungsermittlung bezeichnet
werden.
Es ist offensichtlich, daß der antizipative Teil der Entwicklung alleine nicht ausreichen kann.
Letztendlich ist die Bedeutung der Benutzerpartizipation für eine erfolgreiche Softwareentwicklung
hinlänglich in der Literatur akzeptiert (siehe dazu z.B. (Bødker96)) und in vielen Projekten erprobt
worden.
Es galt also eine Entwicklungsmethodik zu wählen, der eine partizipative Sichtweise zu Grunde lag,
und die sich durch einen vorgelagerten antizipativen Entwicklungsprozeß erweitern ließ. Im Kern
dieser Erweiterung sollte die antizipative Anforderungsermittlung als die Basis für alle weiteren
Entwicklungsschritte stehen. Im hier beschriebenen Projekt bedeutete dies, daß die CommSyQuellenverwaltung im Rahmen der ifu zunächst antizipativ vorgenommen werden mußte, um dann
langsam im Rahmen aller drei Einsatzkontexte in eine partizipative Entwicklung überführt zu werden.
Als Entwickler hatte ich mich schließlich aus einer Reihe von Gründen für den STEPS-Ansatz als
Basis-Methode zur Weiterentwicklung der Quellenverwaltung entschieden.
Antizipation kann nur der erste Schritt der Entwicklung sein. Hierbei müssen die Entwickler in der
Software möglichst offene Handlungsräume für die Benutzer vorsehen. Dies soll zur Benutzung der
Software animieren, so daß im nächsten Schritt Benutzerinterviews durchgeführt, bzw. die Benutzer
direkt in die Entwicklung eingebunden werden können. Mit den Ergebnissen der Benutzerinterviews
bzw. mit Integration der Benutzer in den Entwicklungsprozeß kann dann im Anschluß der weitere
Projektverlauf geplant werden. Es ist offensichtlich, daß die erste antizipierte Systemversion
evolutionär weiterentwickelt werden muß. Es ist höchst unwahrscheinlich, gleich mit der ersten
(antizipierten) Version eines Anwendungssystems die Benutzerwünsche voll erfüllt zu haben; wenn
7

In einigen Projekten in der Praxis ist es häufig üblich die Benutzerwünsche mit denen des Managements der
Benutzer gleichzusetzten. Hier sind aber direkt die Wünsche der Anwender einer Software gemeint.
8
In der reinen partizipativen Entwicklung würden die Entwickler die Benutzerinnen natürlich zu ihren
bevorzugten Arbeitsweisen befragen.
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dies aufgrund des breiten Spektrums an Vorlieben und Arbeitsweisen von Menschen überhaupt
möglich ist.
Da der STEPS-Ansatz eine evolutionäre und partizipative Methode der Entwicklung beschreibt, lag es
nahe, ihn als Basis für diese Arbeit zu verwenden. Hinzu kam, daß ich im Rahmen von Lehrveranstaltungen (Projekten) bereits Erfahrungen mit STEPS-basierten Entwicklungen sammeln konnte
und daraus resultierend der Überzeugung war, daß die STEPS-Methodik sich relativ leicht an die
speziellen Anforderungen der Entwicklung anpassen bzw. erweitern läßt.
Die Systemgestaltung und die Systemspezifikation sind bei STEPS (Siehe Kapitel 2.2) als produktspezifische Tätigkeiten eingeordnet. Beide Aufgaben sollten mit Hilfe von antizipierten Szenarien
durchgeführt werden. Dabei wurde nicht wie bei STEPS (oder z.B. auch WAM) zwischen IstSzenarien (Szenarien) und Soll-Szenarien (Visionen) unterschieden.
Da es bis zu dem Startzeitpunkt der Weiterentwicklung keine Zusammenarbeit zwischen Entwickler
und Benutzerinnen (der ifu) gegeben hatte und geben konnte, sollte die Handhabung und die
Eigenschaften des Systems von Beginn an mit antizipierten Szenarien beschrieben werden.
Auf die use case Modellierung wurde aufgrund der zu technischen Orientierung dieser Beschreibungsmethode und da mit dem Gedanken gespielt wurde, die antizipierten Szenarien als eine Art von Benutzerhilfe in das System zu integrieren, verzichtet. Aus dem selben Grund wurde auch beschlossen,
die Szenarien in der ifu Sprache Englisch zu verfassen.
Die Tätigkeiten zur Systemgestaltung und -spezifikation sollten, wie in (Floyd92, Seite 14)
vorgeschlagen, durch Prototyping technisch unterstützt werden. Der Einsatz dieser Technik sollte bei
der Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung vor allem bei der Benutzer-Schnittstelle des
Systems angewendet werden, da diese durch Szenarien nur sehr abstrakt nachvollziehbar ist und
gleichzeitig durch Prototypen bedienbar wird.
Um den STEPS-Prozeß anwenden zu können, mußten die einzelnen Schritte der STEPS-Entwicklung
an den antizipativen Charakter dieses Projektes angepaßt werden. Insbesondere an den Stellen im
STEPS-Prozeß, an denen die Benutzerpartizipation gefordert wird, mußte ein Ersatz für diese
gefunden werden. Wie das im einzelnen aussah, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

30

Methodische Grundlagen der Arbeit

4 Verlauf und Ergebnisse des Projekts
Die Notwendigkeit zu einer antizipativen, der partizipativen Phase der Entwicklung vorgelagerten,
Entwicklung von Software ergab sich in dem konkreten Anwendungsfall der CommSy-Nutzung durch
die ifu (siehe Kapitel 2). Diese stellte u.a. auch eine Motivation zur Weiterentwicklung der CommSyQuellenverwaltung dar. Daher wird im nächsten Abschnitt die konkrete Vorgehensweise zur antizipativen Entwicklung erläutert. In einem weiteren Unterkapitel wird dann zunächst die alte und im
Anschluß daran das Ergebnis der Entwicklungstätigkeiten, die neue Quellenverwaltung, beschrieben.
Anschließend werden die weiteren Entwicklungsschritte im Rahmen der des Pädsy- und des CommSyCommSy beschrieben.

4.1 Konkreter Ablauf der Weiterentwicklung zur Unterstützung der ifu
In diesem Kapitel wird zunächst die konkrete Vorgehensweise bei der Weiterentwicklung der
Quellenverwaltung und der Unterstützung der ifu beschrieben. Dabei wird im Rahmen der Beschreibung von allgemeinen Konzepten und Methoden immer von Benutzern die Rede sein. Wird die
Vorgehensweise bei der ifu beschrieben, so ist von Benutzerinnen die Rede (es handelt sich ja ausschließlich um weibliche Nutzende). Diese Schreibweise wird von nun an in dieser Arbeit verwendet.
Die Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung startete circa vier Wochen vor dem
eigentlichen Beginn der Internationalen Frauenuniversität in Hamburg. Abbildung 4.1 zeigt schematisch den zeitlichen Verlauf der Entwicklung.
Die von dem STEPS-Ansatz geforderte prozeßbezogene Aufgabe der Projektetablierung fand Mitte
Juni statt. Beteiligt waren an dieser der Entwickler (ich selbst) sowie ein technischer und wissenschaftlicher Angestellter der ifu. Durch die frühzeitige Projektetablierung vor der ifu Zeit waren die
späteren Benutzerinnen des CommSys noch nicht bekannt und auch noch nicht in Hamburg angereist.
Ergo konnten sie nicht, wie von STEPS gefordert, in die Projektetablierung integriert werden.
Zusätzlich zu diesem Problem waren auch die ifu Lehrinhalte und -ziele noch nicht bekannt. Es galt
ein Substitut für die Benutzerinnenbeteiligung zu finden.
In einem ersten Versuch wurde über das in (Mambrey et al. 98) beschriebene Konzept des
Benutzeradvokats nachgedacht. Ein Benutzeradvokat ist ein Mitglied der Gruppe der Entwickler und
stellt in diesem Ansatz einen weiteren Kommunikationskanal zwischen Entwicklern und Benutzern
dar. Sie sprechen die „gleiche“ Sprache, wie die Benutzer, d.h. sie sind mit der Fachsprache der
Anwendungsdomäne vertraut. Gleichzeitig sollen sie die Kommunikation mit den Benutzern
kanalisieren. Sie haben den Vorteil, daß die Benutzer immer den gleichen Ansprechpartner haben.
Ansonsten würden die Anwender mit immer neuen Gesichtern aus der Gruppe der Systementwickler insbesondere bei großen Entwicklerteams - konfrontiert werden, was den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, das von elementarer Bedeutung für die Entwicklung ist, erschwert. Die Benutzeradvokaten
müssen regelmäßig vor Ort präsent sein und mit den Benutzern sprechen. Sie unterstützen die Anwender bei der Benutzung der Software und nehmen ihre Wünsche und Anforderungen bezüglich des
Anwendungssystems auf. Zusätzlich können die Benutzeradvokaten durch Beobachten herauszufinden, wie das System genutzt wird und gewinnen so einen Überblick über das gesamte
Anwendungsfeld, wobei sie in der Lage sind, von einzelnen Benutzer (-Meinungen) abstrahieren zu
können. Deswegen werden sie auch für die Evaluation der Prototypen eingesetzt. Das hat den Vorteil,

32

Verlauf und Ergebnisse des Projekts

daß die Benutzer sich auf ihre eigene Arbeit konzentrieren können und den Test der Prototypen mittels
alltäglicher Arbeitssituationen den Benutzeradvokaten überlassen können. (Mambrey et al. 98) fordern
für die Benutzeradvokaten zwei elementare Eigenschaften. Zum einen müssen sie bereits Erfahrungen
in dem Bereich der Benutzerbetreuung gesammelt haben, um die Probleme und Anliegen der Benutzer
besser verstehen zu können. Zum anderen sollen sie aber auch über fundiertes Informatikwissen
verfügen, also bestenfalls Informatiker sein, um bei technischen Fragen mit den Entwicklern über
einzelne Sachfragen kompetent diskutieren zu können.
Aufgrund des direkten Kontakts zu den Benutzern kam dieser Ansatz in der oben beschriebenen Form
für die Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung jedoch nicht in Frage. Dennoch erschien
die Idee, das Feedback der (ifu-) Benutzerinnen über einen Vermittler zu lenken, sinnvoll zu sein. Da
keine Benutzerinnen zur Verfügung standen, mußte der Benutzeradvokat eben genauso wie der Entwickler die Anforderungen der Anwender antizipieren. Um dies tun zu können, muß er den Anwenderinnen fachlich nahe stehen, d.h. umfangreiches Wissen über eine ähnliche Anwendungsdomäne
haben. Außerdem wäre es wünschenswert, wenn er zumindest später in der Entwicklung, nämlich
dann, wenn die ifu-Studentinnen mit ihm in Kontakt treten könnten, kein unbekanntes Gesicht ist. Des
weiteren gelten auch die beiden von (Mambrey et al. 98) angeführten Eigenschaften „technisches
Verständnis“ bzw. Informatikausbildung und „Erfahrungen in Benutzerbetreuung“ für den Benutzeradvokaten. Aufgrund des - mindestens am Entwicklungsanfang - fehlenden Kontakts zu den Benutzerinnen erschien es allerdings nicht sinnvoll noch von einem Benutzeradvokaten zu sprechen. Statt
dessen soll nun im Text immer, wie auch in (Floyd96, Seite 50), von einem virtuellen Benutzer die
Rede sein, was auch die physische Distanz der entsprechenden Person zu den eigentlichen Benutzerinnen sprachlich gut wiederspiegelt.
Die Rolle des virtuellen Benutzers kam einem als technischer Berater tätigen ifu-Mitarbeiter zu, der
für den Zeitraum der ifu von seiner wissenschaftlichen Mitarbeit an dem Fachbereich Informatik der
Universität Hamburg auf eine Drittmittelprojektstelle gewechselt war. Diese Auswahl läßt sich gut
begründen: Zunächst einmal hatte er aufgrund seiner Ausbildung bereits viele Erfahrungen mit
wissenschaftlicher Literatur- und Quellenarbeit sammeln können, war in gewisser Weise also Experte
auf diesem Gebiet und spricht deshalb auch die Fachsprache der Nutzerinnen. Außerdem verfügte er
bereits über große Projekterfahrungen sowie, als Mitentwickler des Community-Systems CommSy,
auch das oben geforderte fundierte technische Hintergrundwissen. Hinzu kommt noch, daß er als ifuMitarbeiter auch für die Benutzerinnenbetreuung hinsichtlich allgemeiner Fragen zur Computerinfrastruktur und spezieller Nutzungsprobleme der ifu-Teilnehmerinnen zuständig war. Im Rahmen
dieser Tätigkeit hatte er während der ifu Zeit regelmäßig vor Ort zu sein. Damit würde er so bei der
Benutzerinnengruppe der ifu-CommSys ein „bekanntes Gesicht“ und in der Lage sein, ein gewisses
Vertrauensverhältnis zu den ifu-Studentinnen und Veranstalterrinnen aufzubauen. Alle diese
Eigenschaften ließen ihn als geeigneten virtuellen Benutzer erscheinen. Im folgenden wird immer von
ihm immer als dem virtuellen Benutzer gesprochen.

ifu - Zeit in Hamburg
ifu Exkursionswoche
ifu Zwischenpräsentation
ifu Endpräsentation
Juni

Juli

August

September

Projektetablierung
Erstellung der Szenarien
Review der Szenarien
Prototyping
Review des Prototyps
Softwarerealisierung
Migration der CommSys
Vorbereitung der
Forschung/Evaluation
Interviews

Abbildung 4.1: Zeitlicher Projektverlauf

Oktober
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In Kooperation entwickelte ich mit dem technischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter qua virtueller
Benutzer in der Projektetablierung, wie von (Floyd92, Seite 16) vorgeschlagen, einen groben Projektplan. Zusätzlich wurde eine Verständigung über die Zusammenarbeit getroffen. Beispielsweise sollten
in Revisionsprozessen antizipierte Szenarien und Prototypen von dem Entwickler und dem virtuellen
Benutzer besprochen werden.
Der Projektplan sah vor, die verbesserte Quellenverwaltung bis zwei Wochen vor der ifu-Exkursionswoche entwickelt zu haben, um sie dann zwei Wochen lang in einem Test-CommSy zu erproben und
von Fehlern bereinigen zu können. Des weiteren wurde vereinbart, frühzeitig ein Migrationskonzept
zu entwickeln, mit dessen Hilfe die verbesserte Quellenverwaltung in die bestehenden und bis dahin
auch genutzten ifu-CommSys zu integrieren. Für das Upgrade wurde die Exkursionswoche der ifu ins
Auge gefaßt, da es wahrscheinlich erschien, daß in diesem Zeitraum nur sehr wenige ifu-Studentinnen
und Projektleiterinnen mit dem System arbeiten würden. Nach dem Upgrade und weiterer zwei
Wochen der Systemnutzung sollten die Benutzerinnen in Interviews zu ihren Eindrücken sowie der
Nutzbarkeit des Systems befragt werden. Ziel war es, so die Qualität des in dieser Arbeit beschriebenen antizipativen Prozeß wissenschaftlich evaluieren zu können.
Auf die Projektetablierung folgt im STEPS-Modell (siehe Abbildung 3.1) die Herstellung. Diese
beginnt zunächst mit der produktspezifischen und partizipativen Aufgabe der Systemgestaltung, deren
Ergebnis die Systemspezifikation darstellt. Die Tätigkeiten umfassen in diesem Rahmen eine
zyklische Durchführung von Analyse (in Form der Aufgabenanalyse und Anforderungsermittlung),
Synthese (in Form der Modellierung) und Revision. Es soll also zu einem Autor-Kritiker-Zyklus
zwischen den Entwicklern und den späteren Benutzern kommen.
In dem hier beschriebenen Projekt der Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung war die
Partizipation der Benutzerinnen bei der Systemgestaltung und damit bei der Anforderungsermittlung
nicht möglich. Zum einen lag dies an der oben im Rahmen der Projektetablierung beschriebenen
Problematik der Unbekanntheit der ifu-Teilnehmerinnen, da die Systemgestaltung noch vor der ifuZeit in Hamburg begonnen hatte (siehe Abbildung 4.1). Zwar zog sich die Phase der Systemgestaltung
bis in die ersten Wochen der ifu hinein, und man kann argumentieren, daß zumindest in diesem
Zeitraum die Benutzerinnen bekannt und vor Ort waren, so daß sie in die Entwicklung hätten integriert
werden können, jedoch war dies aus zeitlichen Gründen auf Seiten der Studentinnen und Organisatorinnen der ifu nicht möglich. Den ifu-Teilnehmerinnen blieb aufgrund der vielen Veranstaltungen und
Tutorien, der Arbeitsaufnahme sowie dem gegenseitigen Kennenlernen in der Anlaufphase der ifu
keine Zeit für gemeinsame Projektsitzungen und Diskussionen über die Eigenschaften des Systems.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, daß zahlreiche ifu-Teilnehmerinnen zunächst an einem
Computereinführungskurs und vor allem an speziellen Internet-Trainingsessions teilgenommen haben.
Sie mußten sich also zunächst ein Grundwissen erarbeiten, ohne das die Beteiligung an dem Entwicklungsprozeß wenig Sinn gemacht hätte.
Hinzu kamen Probleme mit der grundlegenden computer-technischen Infrastruktur der ifu, die dazu
führten, daß sich viele Studentinnen nicht an den Computern anmelden konnten. Insgesamt waren alle
diese - eher organisatorischen und administrativen - Aktivitäten neben dem eigentlichen wissenschaftlichen Studienprogramm mit einem so großen Zeitaufwand behaftet, daß eine - freiwillige - Mitarbeit an der Weiterentwicklung des CommSys nicht möglich war.
Die potentiellen Benutzerinnen der weiterentwickelten CommSy-Quellenverwaltung konnten also
nicht, wie bei STEPS gefordert, in den Entwicklungsprozeß integriert werden. Damit war es von
meiner Seite auch nicht möglich, sie nach ihren Arbeitsweisen zu befragen. Das Wissen über eine
Anwendungsdomäne ist aber elementar für die Entwicklung anwenderorientierter, intuitiv nutzbarer
und damit qualitativ hochwertiger Anwendungssysteme (Züllighoven98, Seite 128). Folglich mußte
ich mir (als der Entwickler einer Software) in diesem Fall das entsprechende Wissen selbst aneignen,
um so eine Basis für die Antizipation der Bedürfnisse zu erhalten.
Da ich aufgrund meiner Ausbildung bereits einige Erfahrungen in wissenschaftlicher Literaturarbeit
sammeln konnte, war dies nicht sehr aufwendig. Zunächst reflektierte ich meine eigenen Erfahrungen
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im Umgang mit wissenschaftlichen Quellen. Außerdem wurde die Handhabung der Literaturverweise
bei verschiedenen Publikationen und Web-Auftritten von wissenschaftlichen Institutionen verglichen
sowie nach relevanten Zitierrichtlinien gesucht, um die relevanten Arten von Quellen und die dafür
wichtigen Informationen zu erhalten. Unter anderem wurden dazu folgende Quellen benutzt:
(Apa2000), (Lamport86, Seite 145) und (Klöckl2000, Seite 173ff) .
Die Systemgestaltung nach STEPS beginnt zunächst mit der produktbezogenen Aufgabe der Anforderungsermittlung. Dazu müssen die Entwickler sich zunächst einen Überblick über den Einsatzkontext
verschaffen (siehe Kapitel 3.2). Das war in diesem Fall jedoch nur über die offiziellen ifu-Dokumente
möglich, da zu dem Zeitpunkt der Systemgestaltung noch keine Ansprechpartnerinnen für Interviews
zur Verfügung standen.
Im Rahmen der Anforderungsermittlung wird u.a. eine Aufgabenanalyse durchgeführt. Da es zum
Zeitpunkt der Systemgestaltung noch keine ifu-Projektarbeit gab, konnte es auch keine Analyse der
Arbeitsweisen der ifu-Teilnehmerinnen geben. Daher antizipierte ich auf Basis meines Wissens stichwortartig eine Reihe von Anforderungen an eine Quellenverwaltung für wissenschaftliche Projektarbeit, wie sie im Rahmen der ifu stattfinden würde.

Herstellung

Systemversion

Systemgestaltung
Systemgestaltung
Szenarienerstellung
/ Revision

Einsatz

Herstellung

Systemspezifikation
Szenarien
Softwarerealisierung

Prototyping /
Revision
Szenario-/
PrototypVersion
Prototyp

Umfeldvorbereitung

Abbildung 4.2: Die STEPS-Phase Herstellung

Die funktionellen Anforderungen umfaßten dabei zunächst die Unterstützung verschiedener Quellenarten sowie eine Gliederungsmöglichkeit für Quelleneinträge. Die Leistungsanforderungen verlangten
nur, daß die Antwortzeiten der weiterentwickelten Quellenverwaltung nicht zu sehr über denen der
alten liegen sollten. Als Handhabungs- und Einbettungsanforderungen gab es nur die Forderung, daß
sich die Weiterentwicklung an die Bedienungsphilosophie und Rechnereinbettung des CommSys
orientieren sollte.
Die Anforderungen bildeten dann die Basis für die Erstellung der ersten Szenarienversionen (siehe
Abbildung 4.2), in denen das auf die oben beschriebene Weise erarbeitete Wissen des Entwicklers
einfloß. Als erstes wurde ein einfaches Übersichtsszenario erstellt. Beim Schreiben der detaillierteren
Szenarien wurde dieses entsprechend erweitert, da viele Ideen, die den Umgang mit dem System betrafen, erst beim Schreiben der Szenarien entstanden sind.
Die erstellten Szenarien sind mit den Soll-Szenarien von STEPS vergleichbar. Sie beschreiben eine
mögliche Modellierung des Systems, das die zuvor ermittelten Anforderungen erfüllt. Die Szenarien
basieren allerdings nur auf den antizipierten Anforderungen. Im Modellierungsprozeß nach STEPS
bilden demgegenüber die Ist-Szenarien die Basis für die antizipierten Systemausprägungen, die in den
Soll-Szenarien beschrieben werden.
Die von mir erstellten Szenarien mußten ebenso wie die Soll-Szenarien von STEPS mit den
Benutzerinnen rückgekoppelt werden. Da diese in meinem Fall jedoch nicht verfügbar waren, mußten
sie in einem Review mit dem virtuellen Benutzer besprochen werden. Dies geschah bei den ersten
Szenarienversionen relativ früh (siehe auch Abbildung 4.1).
Im Anschluß daran wurden in einer langen Phase die Szenarien überarbeitet und umfangreich ergänzt.
Erst nach einer weiteren Revision mit dem virtuellen Benutzer wurden die Szenarien als so stabil
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eingestuft, daß sie als Basis für den ersten Prototyp dienen konnten. Die Prototypen wurden in HTML
gebaut, um die Übertragung der Ergebnisse des Prototyping relativ leicht in die Softwarerealisierung
übernehmen zu können.
Die Prototypen wurden antizipativ mittels einer Mischung aus explorativen und experimentellen
Prototypings (siehe dazu Kapitel 3.2) erstellt. Der erste Prototyp basierte auf der ersten Version der
Szenarien. Nach der Fertigstellung des ersten Prototyps mußte dieser einer Revision unterzogen
werden. Nach dem STEPS-Ansatz (Floyd92, Seite 18f.) sollte dies möglichst unter Beteiligung der
Benutzerinnen geschehen, um deren Anforderungen bei der Systemgestaltung stärker einfließen zu
lassen. Außerdem soll so die Kooperation im Entwicklerteam gestärkt werden.
Da, wie bereits mehrfach dargestellt, die Benutzerinnen dazu allerdings nicht zur Verfügung standen,
mußte erneut ein Ersatz für sie gefunden werden. Der virtuelle Benutzer bot sich wieder als Substitut
an, zumal er die Szenarien auch kannte. Als Entwickler bin ich in der Review-Sitzung zusammen mit
dem virtuellen Benutzer durch die Funktionalität des Prototyps gegangen und habe einzelne Punkte
mit ihm diskutiert. Die Änderungswünsche des virtuellen Benutzers wurden schriftlich festgehalten
und flossen in den zweiten Prototyp ein. Vorher mußten jedoch die Modifikationen in die Szenarien
eingearbeitet werden. Die Prototyp-Revision bewirkte also gleichzeitig eine Revision der Szenarien.
Beispielsweise führte die bei der ersten Prototyp-Revisions-Sitzung entstandene Idee, Anmerkung an
einen Quelleneintrag direkt bei dessen Erstellung mit eingeben zu können, dazu, daß beim Umstellen
der Szenarien gleich die Idee aufkam, die Möglichkeit Dateien an Quelleneinträgen hängen zu können,
genauso zu handhaben. Die neuen Szenarien bildeten dann die Basis für den nächsten Prototypen, der
anschließend wieder vom Entwickler und virtuellem Benutzer einer Revision unterzogen wurden.
Die Szenarien und Prototypen dienten also insbesondere der Rückkopplung der Funktionalität. Es
bleibt anzumerken, daß nicht für alle möglichen Aufgaben Szenarien geschrieben wurden, sondern nur
für einen exemplarischen Teil.
Ein kurzes Beispiel für ein Szenario ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Es stellt die typische Situation
dar, daß ein Buch zu der Liste der Quellenverweise hinzugefügt werden soll. Die Texteile, die fett
dargestellt sind und von kleinen Pfeilen angeführt werden, verweisen auf andere Szenarien, die hier
aber nicht weiter aufgeführt werden sollen. Die Szenarien sind als Hypertext bzw. HTML-Dokumente
erstellt worden, um eine einfache Navigation von Szenario zu Szenario zu ermöglichen. (Dies geschah, um die in Kapitel 3.3 angesprochene mögliche Hilfefunktion der Szenarien besser zu unterstützen). Es bleibt hinzuzufügen, daß nicht für alle neu eingeführten Quellentypen (siehe Kapitel
4.1.2) einzelne Szenarien erstellt worden sind. Für die übrigen wurde eine tabellarische Übersicht der
von den Benutzern einzugebenden Informationen aufgestellt. Weiterhin wurde ein kurzes Übersichtsszenario erstellt.
Insgesamt wurde der Prozeß der Szenarienerstellung und des Prototypings zweimal durchlaufen.
Danach hatten sich sowohl die Szenarien, als auch der Prototyp als stabil genug erwiesen, um eine
Basis für die Systemspezifikation, die ein Ergebnis der Systemgestaltung nach STEPS ist, zu bilden.
Diese wurde im Anschluß daran erstellt.
In der nächsten produktorientierten Aufgabe in STEPS wird die Systemspezifikation erstellt. Dazu
wurden die Szenarien nach noch nicht erfaßten funktionalen Anforderungen durchsucht. Anhand des
Szenarios in Abbildung 4.3 konnten beispielsweise die funktionellen Anforderungen u.a. um die
Funktionen Quellenartauswahl treffen und Regal erstellen verfeinert werden. Die Liste der ermittelten
Anforderungen wurde anschließend in die Systemspezifikation übernommen.
Außerdem wurden aus allen Szenarien die einzelnen Eigenschaften der Quellenarten herausgesucht
und in eine tabellarische Übersicht gebracht. Diese diente dann der Spezifikation der Datenmodellierung für das abstrakte Modell der Anwendung.
Die Benutzerschnittstelle wurde vor allem durch den HTML-Prototyp spezifiziert. Dazu flossen
Screenshots in die Systemspezifikation mit ein. Des weiteren spezifizierte der Prototyp zusammen mit
den Szenarien die Dialogstruktur der Quellenverwaltung.
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Die Systemspezifikation ist die Voraussetzung für die nächsten beiden produktorientierten Arbeitsschritte bei der Systemherstellung nach STEPS (Abbildung 3.1 und Abbildung 4.2). Diese beinhalten
als Aufgabe der Benutzer die Umfeldvorbereitung und als von den Entwicklern durchzuführende
Tätigkeit die Umsetzung der in der Systemspezifikation beschriebenen Software.

Add a Book to the List of Sources
A lecturer wants to add a book to the list of sources. The book title is “Software
Development and Reality Construction” by Christiane Floyd et al. In order to do this she
→logs on to the community system. She then selects the link “sources” in the
navigation bar in the upper area of the window. The system then shows her a couple of
links with little icons on the right of them. The links are “show complete source shelf”,
“show literature shelf”, “show media shelf” and “show link folder”. Below these links is a
choice list from which the lecturer could choose a special source shelf for display.
On the bottom of the page is a bar with a link “create new source entry”. The lecturer
clicks on this link. Then she has to select a form for adding a book to the source list. She
does that by selecting the entry “book” from a choice list. Next, she clicks on the addbutton that is on the left side of the choice list. Then the form for adding a book is being
displayed in her browser window. The form consists of several labeled input fields. The
required fields are marked with a little red asterisk. On the top is a field for the name of
the first author. The field below is labeled additional authors. The names have to be
entered last name first and the first name separated from the last by a comma. Beneath
the field for the authors are field for the title and subtitle of the book. Then come fields
for the publisher, the origin, the year of the publication, the signature of the book, the
number of pages, and the ISB number. Below these fields is one for entering keywords
that are intended to ease searching for the book. Below that fields comes one for a
hyperlink which is interesting in the context of the book. The next field is labeled “text for
news”. If a text is entered here the system will automatically create a news entry with the
entered text. The last part of the form is a choice list for selecting the shelves in which
the book shall appear. The shelf for all sources is automatically selected. Only the
author and title fields are mandatory.
The lecturer enters the “Floyd, C.” into the author field and “Software development and
reality construction” into the title field. She doesn’t has more information about the book
available so that she leaves the other fields empty. The lecturer reviews the entries to be
sure that she entered everything correctly. When everything is correct she presses the
“add book” button on the bottom of the page. The system then presents her a web side
with the detail view of the source entry.
Now she can →annotate the source entry, →attach a file to the source entry or
simply return to the →view of all sources
Abbildung 4.3: Beispiel-Szenario

Nach (Floyd92, Seite 16) beinhaltet die Umfeldvorbereitung „organisatorische, planerische und räumliche Maßnahmen, die im Hinblick auf den Einsatz erforderlich sind. Sie schließt Schulungs- und
Qualifikationsmaßnahmen für die betroffenen Mitarbeiter ein und führt zu Erarbeitung von Auswertungsgrundlagen für die jeweilige Systemversion.“ Zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung waren die
ifu-Teilnehmerinnen zwar bereits vor Ort in Hamburg, allerdings waren sie, wie bereits oben erwähnt,
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sehr stark in den ifu Arbeitsalltag eingebunden. Neben der hohen Arbeitsbelastung gab es zudem das
Problem der Heterogenität der Computer- und Internetkenntnisse, die zunächst einmal durch Kurse angepaßt werden mußten. Außerdem waren zu diesem Zeitpunkt die bereits erwähnten technischen
Probleme mit der Infrastruktur noch nicht gelöst. All dies führte dazu, daß eine Umfeldvorbereitung
durch die Benutzerinnen nicht möglich war. Dies könnte typisch für antizipative Projektphasen sein.
Diese Frage wird später in der Zusammenfassung erörtert.
Es bleibt anzumerken, daß die erste CommSy-Version zu diesem Zeitpunkt bereits in Einsatz war. Die
infrastrukturellen und organisatorischen Tätigkeiten wurden hierfür bereits vor der ifu Zeit von dem
technischen Mitarbeiter der ifu durchgeführt.
Die einzige Aktivität, die im produktbezogenen Aufgabenbereich der Umfeldvorbereitung durchgeführt wurde, war die Erstellung einer englischsprachigen Beschreibung des CommSys für die ifuTeilnehmerinnen. Der Text (siehe Anhang A) beschreibt neben der Funktionalität die Vorzüge des
CommSy für die Koordination und das gemeinsame Arbeiten global verteilter Projektgruppen. Er war
sowohl als Information als auch als Werbung für die Verwendung von dem Community-System gedacht.
Die Softwarerealisation wurde von mir in einem Zeitraum von 3-4 Wochen durchgeführt. Bei dem von
STEPS geforderten Systementwurf (siehe Kapitel 3.2) spielte der zweite Prototyp eine zentrale Rolle.
Dieser war, wie bereits ausgeführt, in HTML gebaut worden. Er konnte bei der Programmierung in der
Skriptsprache PHP3 (PHP2000) sehr einfach umgesetzt werden. Da es sich bei der Softwarerealisierung um eine Weiterentwicklung der bestehenden CommSy-Quellenverwaltung handelte, mußten bei
der Programmierung einige CommSy-Konventionen beachtet werden, um die Lauffähigkeit anderer
CommSy-Module nicht zu gefährden. Zur Funktions- und Leistungsüberprüfung wurde der neue
Programmcode zunächst in einem Test-CommSy der ifu erprobt. Dabei konnte ich auch die vorgesehene Migrationsmethode testen. Nachdem die neue Quellenverwaltung sowie der Migrationspfad in
dem Test-CommSy überprüft worden waren, wurden die 12 ifu-CommSys auf die neue Quellenverwaltung umgestellt und getestet. Dafür hatte ich zusammen mit dem virtuellen Benutzer die ifuZwischenpräsentationswoche vorgesehen, da zu diesem Zeitpunkt die Rechner- und damit die
CommSy-Nutzung gering ausfallen würde.
Nachdem nun die konkrete Vorgehensweise beschrieben worden ist, wird im folgenden Abschnitt das
Ergebnis der (ifu-) Entwicklungstätigkeiten, die neue CommSy-Quellenverwaltung, vorgestellt.

4.2 Die alte und neue Quellenverwaltung
Zunächst wird hier in einem Abschnitt die alte Quellenverwaltung beschrieben, bevor auf die neue
eingegangen wird. Bei der Beschreibung werden die Unterschiede zum alten Quellenmodul von
CommSy dargestellt und einige Designentscheidungen kurz begründet.
Die alte Quellenverwaltung war in ihrer Funktionalität limitiert und bot damit den ifu-Teilnehmerinnen nur einen eingeschränkten Handlungsraum. Abbildung 4.4 zeigt die tabellarische Übersicht über
alle Quelleneinträge, die der CommSy-Benutzer präsentiert bekommt, wenn er das Quellenmodul zur
Ansicht ausgewählt hat. Am oberen Rand des Schirms findet sich zunächst der allgemeine CommSyHeader. Dieser besteht aus dem Titel des CommSy, einer Leiste mit Links, die zu den entsprechenden
Modulen sowie der Startseite führen, einer Willkommensnachricht und einer Pfadangabe, anhand
derer der Benutzer feststellen kann, an welcher Stelle des Community Systems er sich befindet.
Darunter beginnt die eigentliche Darstellung des Quellenmoduls mit einer Überschriftzeile. Es schließt
sich eine Zeile mit den Buchstaben des Alphabets an. Über diese kann man direkt zu den Quellen
springen, bei denen der Name des ersten Autors mit dem entsprechenden Buchstaben beginnt. Die
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Quelleneinträge werden auf der Übersichtsseite in der sogenannten Kurzansicht dargestellt, in der die
Quelleneinträge nach den Autorennamen alphabetisch sortiert angezeigt und nur die wichtigsten
Informationen zu den Quellen abgebildet werden. An einem Quelleneintrag, an dem eine Datei
angehängt ist, findet sich ein kleines Symbol, über das sich der Dateityp identifizieren läßt. So ist z.B.
für den Eintrag von Bleek, Jackewitz und Wolff mit dem Titel „Community Systeme auf der swt5“ ein
Anhang in Form einer HTML-Datei vorhanden. Aus der Kurzansicht geht auch hervor, zu welchem
Datum ein Quelleneintrag eingefügt worden ist. Der Titel des jeweiligen Quelleneintrags bildet einen
Link, der auf die Detailansicht der Quelle führt. In der Detailansicht werden alle Informationen zu
einem Eintrag dargestellt.

Abbildung 4.4: Die alte Quellenverwaltung

Generell gibt es in der alten Quellenverwaltung die Möglichkeit, Quellen für Sub-Gruppen des
CommSy als relevant zu kennzeichnen. In der tabellarischen Übersicht der Quelleneinträge gibt es
daher am Ende eine farblich hervorgehobene Leiste, in der der Benutzer sich nur die für eine
bestimmte Gruppe relevanten Quelleneinträge anzeigen lassen kann. Des weiteren kann er sich die
letzten 10 Einträge anzeigen lassen und nach Quellen suchen.
Um einen neuen Quelleneintrag hinzuzufügen, muß der Benutzer auf den Link „Neue Quellenangabe“
am rechten Rand der Überschriftzeile oder am linken Rand der Leiste unter der Liste von
Quelleneinträgen klicken.
Er bekommt dann das in Abbildung 4.5 dargestellte HTML-Formular präsentiert.
Der Benutzer füllt in die einzelnen Felder die verfügbaren Informationen zu der Quelle ein. Das
Formular ist generisch für alle möglichen Arten von Quellen entworfen worden. Es ist nicht
gekennzeichnet, welche Felder für eine korrekte Eingabe notwendig sind. Nach der Eingabe der Daten
klickt der Benutzer auf den Button „Quelle speichern“ am Ende des Formulars. Er bekommt dann
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anschließend die Detailansicht der Quelle präsentiert. Aus dieser Ansicht heraus kann er dann Dateien
an die Quelle hängen, sowie Anmerkungen zu der Quelle eingeben, die danach in der Detailansicht
des Quellen-Eintrags mit angezeigt werden.
Die neue Quellenverwaltung
Die Quellenverwaltung wurde mit dem Ziel weiterentwickelt, die vorhandenen Defizite in der
Funktionalität, wie z.B. die fehlende Unterscheidung von verschiedenen Quellenarten und die stark
eingeschränkte Ordnungsmöglichkeiten für Quellen, zu beseitigen und sie so für die anspruchsvolle
wissenschaftliche Projektarbeit der ifu nutzvoller zu gestalten. Da die alte Quellenverwaltung zum
Zeitpunkt der Einführung der neuen bereits von ifu-Teilnehmerinnen in einigen der ifu-CommSys
genutzt worden sein könnte, wurde die Weiterentwicklung mit dem Ziel betrieben, bei einer erweiterten Funktionalität die Optik nicht zu sehr zu ändern. Der Handlungsraum, den die alte Quellenverwaltung aufspannte, sollte demnach so erweitert werden, daß innerhalb des neuen Handlungsraumes der alte noch deutlich zu erkennen ist.

Abbildung 4.5: Der Eingabedialog der alten Quellenverwaltung

Um die Funktionalität zu erweitern und die Benutzung der CommSy-Quellenverwaltung näher an die
Praxis wissenschaftlicher Literaturarbeit heranzuführen, wurden zunächst verschiedene Quellenarten
eingeführt. Als Quellentypen werden nun Bücher, Buchkapitel, Proceedings, Konferenzartikel, Zeitschriftenartikel, CDROMs, Audio-Visuelle Medien sowie Web-Links unterschieden.
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Des weiteren wurden die für die Eingabe eines Quelleneintrags notwendigen Informationen weiter
ausdifferenziert. Beispielsweise muß zu einem Buch der Name des Autors, der Buchtitel und das
Erscheinungsjahr mit angegeben werden; ohne diese Angaben macht ein Quelleneintrag für ein Buch
keinen Sinn. Bei der Festlegung der für einen Quellenverweis unabdingbaren Informationen wurde
versucht, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Menge der sinnvollen Daten zu einer Quelle und
der möglichst geringen Einschränkung der Möglichkeiten der Benutzer, Eingaben vornehmen zu
können.
Eine zusätzliche Erweiterung der Funktionalität bestand in der Einführung eines Ordnungs- bzw.
Klassifikationsschema für Quelleneinträge. (Siehe dazu auch (Bleek2000a) ). Um den Benutzern die
Strukturierungsmöglichkeit zu vermitteln, wurde die Regalmetapher aus dem Bibliothekskontext benutzt. Die Quellenverwaltung bietet nun, ähnlich wie eine Bibliothek, die Möglichkeit, Quellen in
Regalen abzulegen. Dabei werden drei Arten von Regalen unterschieden: die Standard-, die Gruppenund die Benutzerregale.
Die Standardregale werden von dem System vorgegeben. Technisch sind sie Filter, die die Anzeige
der Quelleneinträge auf eine bestimmte Art von Quellen einschränken. So gibt es hier u.a. das Literaturregal, in dem sich nur Verweise auf Literaturquellen (Buch, Buchkapitel, Zeitschriftenartikel, ...)
befinden. Ähnlich wie in einer realen Bibliothek, in der man i.d.R. ein Regal mit den Neuerwerbungen
der Bibliothek findet, gibt es hier ein virtuelles Regal Neuigkeiten, in dem die letzten zehn Quelleneinträge enthalten sind. Ein weiteres Standardregal, das den Namen „Link Ordner“ trägt, enthält alle
Web-Links. Der Name Link-Ordner wurde gewählt, da meiner Meinung nach die Regal Metapher bei
etwas so Abstraktem wie Hyperlinks versagt. Außerdem ist die Ordnermetapher von grafischen
Benutzeroberflächen allgemein bekannt und wird auch im Zusammenhang mit Verweisen benutzt.
In die Standardregale können Quellenverweise nicht explizit von einem Benutzer eingefügt werden.
Die Inhalte dieser Regale werden automatisch aus dem gesamten Bestand der Quelleneinträge
generiert.
Die Gruppenregale ersetzen die Möglichkeit, Quellen als relevant für Gruppen zu markieren. Für jede
Gruppe innerhalb eines CommSy existiert ein Regal mit dem Namen der Gruppe. Wird eine neue
Gruppe in dem CommSy angelegt, so wird automatisch ein neues Gruppenregal für die Gruppe erzeugt. Wird jedoch ein Gruppe gelöscht, so bleibt das entsprechende Gruppenregal erhalten. Nach der
Migration auf die neue Quellenverwaltung sind alle Quellen, die als relevant für eine Gruppe markiert
waren, in den entsprechenden Gruppenregalen enthalten. Einzelne Quellen können von allen
CommSy-Benutzern in das Regal einer Gruppe abgelegt werden; es gibt dazu keinerlei Rechtebeschränkungen, da es sich hierbei um ein soziales Problem innerhalb der im CommSys vertretenden
Gemeinschaft handelt.
Die Benutzerregale sind Regale, die von jedem vollen Mitglied eines CommSy erstellt und auch
wieder entfernt werden können. In diese Regale können, ebenso wie in die Gruppenregale, beliebige
Quelleneinträge aus dem CommSy eingetragen werden. Generell kann jeder Quelleneintrag in mehrere
Regale eingetragen werden, da er (technisch) nur als Referenz auf die eigentliche Quelle geführt wird.
Quelleneinträge können entweder direkt bei ihrer Eingabe oder später beim Ändern von den Eigenschaften eines Quelleneintrags in mehrere Regale einsortiert werden. Eine weitere Möglichkeit eine
Quelle in ein Regal einzufügen, ist der Weg über das Anlegen bzw. Ändern eines Regals. In diesem
Fall erhält der Benutzer das in der Abbildung 4.6 dargestellte Formular, bei dem er nur an den für das
Regal erwünschten Quellen ein Häkchen machen muß.
Die neue Übersicht-Ansicht über alle Quellen wird in Abbildung 4.7 gezeigt. Das Bild ähnelt sehr
stark dem der alten Ansicht. Am auffälligsten ist zunächst der neu hinzugekommene graue Kasten im
oberen Teil des Bildschirms. Hierüber kann der Benutzer ein Regal zur Ansicht auswählen. Ganz links
finden sich die Standardregale. In der Mitte sind die Gruppenregale und ganz rechts die Regale, die die
Benutzer erzeugt haben.
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Unter der Regalauswahl befindet sich ebenso wie in der alten Quellenverwaltung die Liste mit den
Quellen. Es wird weiterhin nach dem Alphabet sortiert. Während die alte Quellenverwaltung jedoch
strikt nach dem ersten Autor sortiert, hängt die Einsortierung bei der Weiterentwicklung vom Typ der
Quelle ab.

Abbildung 4.6: Der Auswahldialog für die Regal-Bestückung

Neu ist in dieser Ansicht auch, daß die Art der Quelle gleich ersichtlich ist. Dazu wird die Quellenart
in Klammern hinter den jeweiligen Informationen angezeigt. Die Anzeige, ob eine Datei an einen Eintrag hängt, wird weiterhin in Form eines kleinen Symbols dargestellt.
Ebenso wie in der alten Quellenverwaltung kann sich der Benutzer durch Klicken auf den entsprechenden Titel alle Informationen einschließlich aller Anmerkungen und assoziierter Dateien in der
sogenannten Detailansicht anzeigen lassen.
Es ist offensichtlich, daß die bereits vorhandenen Handlungsmöglichkeiten lediglich um neue erweitert
worden sind. Dies hat den Vorteil, daß sich die Benutzer schnell in der weiterentwickelten Quellenverwaltung heimisch fühlen.
Bei den Dialogen zur Eingabe und zum Editieren von Quelleneinträgen wurden einige Änderungen
vorgenommen (siehe dazu Abbildung 4.8). Zunächst mußten sie aufgrund der Einführung der verschiedenen Typen von Quelleneinträgen angepaßt werden. Zusätzlich wurden sie mit Überschriften
versehen, um dem Benutzer klar zu machen, in welchem Dialog er sich gerade befindet. Des weiteren
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sind nun die für eine Eingabe auszufüllenden Felder mit einem kleinen roten Stern versehen. Auch
wurden die Formulare anders gegliedert. Unter den Buttons, mit denen man einen neuen Eintrag
speichern kann, kommt nun ein optionaler Teil, in dem der fortgeschrittene Benutzer direkt eine
Neuigkeit mit dem Inhalt des Quelleneintrags erzeugen kann, um allen Mitgliedern eines CommSy die
neue Quelle mitzuteilen.

Abbildung 4.7: Die weiterentwickelte Quellenverwaltung

Außerdem gibt es dort auch die Möglichkeit, Schlagwörter einzugeben. Um es den Benutzern leichter
zu machen, gleich nach dem Anlegen eines neuen Quelleneintrags eine Datei anzuhängen (z.B. eine
PDF-Datei) und/oder eine Anmerkung zu dem Quelleneintrag zu erzeugen, können sie nun durch die
zwei Checkboxen am unteren Ende des Formulars diese Schritte direkt nach der Eingabe der Daten zu
der Quelle ausführen. Anstatt dafür zunächst in der Detailansicht der Quelle auf die entsprechenden
Links zu klicken, bekommen sie nach dem Dialogschritt für die Quelle direkt den Dialog zum
Anhängen einer Datei bzw. den Dialog, um eine Anmerkung zu machen (oder beides nacheinander,
wenn ein Benutzer beides machen will), präsentiert, bevor dann die Detailansicht des neuen Quelleneintrags angezeigt wird. Auch in diesem Fall wurden nur die Möglichkeiten des Benutzers erweitert,
ohne die alten einzuschränken.
Mit der gerade beschriebenen Systemversion war die Weiterentwicklung noch nicht abgeschlossen. Im
nächsten Unterkapitel soll daher der weitere Verlauf des Projektes mit Blick auf andere Einsatzkontexte der Quellenverwaltung beschrieben werden.
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Abbildung 4.8: Dialog zum Erstellen eines Quelleneintrags für einen Konferenzartikel

4.3 Weiterer Verlauf des Projektes
Auch wenn die Motivation zur Weitentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung letztlich durch die
Internationale Frauenuniversität gegeben war, so muß die Entwicklung dennoch im Kontext der
gesamten CommSy-Entwicklung gesehen werden. Die Weiterentwicklung begann mit einem
antizipativen Prozeßteil, der dann bereits während der ifu in einen partizipativen Entwicklungsprozeß
überführt werden sollte. Da das CommSy neben der ifu auch in zahlreichen Projekten und
Lehrveranstaltungen an der Universität Hamburg eingesetzt wird, war am Anfang der Entwicklung
absehbar, daß die Partizipation in verschiedenen Einsatzkontexten stattfinden wird.
In Abbildung 4.9 ist der gesamte Entwicklungsverlauf in der STEPS-Terminologie an einer Zeitachse
dargestellt (Die Zeichnung veranschaulicht die in Kapitel 3.2 beschriebene Spiralform).
Nach der Projektetablierung, die eigentlich zunächst nur für die ifu durchgeführt wurde, begann die
bereits beschriebene antizipative Weiterentwicklung der Quellenverwaltung.
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Abbildung 4.9: Der gesamte Projektverlauf der Weiterentwicklung

Da das CommSy ein Angebot ist, das es den Teilnehmerinnen der ifu ermöglichen soll, nach der ifuZeit in Hamburg weiter an der Projektarbeit zur gemeinsamen Wissens-Kokonstruktion mitzuwirken,
war angedacht, dem antizipativen Prozeßteil einen partizipativen Teil für die ifu-Entwicklung folgen
zu lassen. Aufgrund der in dem nächsten Kapitel im Rahmen der Evaluation beschriebenen Probleme
bei der Integration der ifu-Teilnehmerinnen in den Entwicklungs- und Evaluationsprozeß war es bis
zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht möglich dies in dem gewünschten Umfang zu realisieren.
Daher ist der Durchlauf im Entwicklungskreislauf für die ifu in Abbildung 4.9 komplett als antizipativ
gekennzeichnet. Erst der Einsatz in weiteren Anwendungskontexten führte zu einer Partizipation der
Benutzer.
Die weiterentwickelte Quellenverwaltung wird in einer Vielzahl von universitären Veranstaltungen
verwendet. Die eigentliche Partizipation der Benutzer wurde aus Kapazitätsgründen der Entwickler allerdings schwerpunktmäßig in den Anwendungskontexten Pädsy und CommSy verwendet, die in den
folgenden Unterkapiteln beschriebenen werden.

4.3.1 Das Pädsy
Aufgrund der Ähnlichkeiten der Arbeit und der Struktur des Seminars und der ifu sollte die für die ifu
entwickelte neue Quellenverwaltung, die ja auf den für die ifu antizipierten Szenarien basiert, ohne
Änderung in das CommSy für das zweite Pädsy-Seminar übernommen werden. Dies wurde bei der
Revisionsetablierung für die Weiterentwicklung der neuen Quellenverwaltung in Absprache mit den
verantwortlichen Veranstaltern beschlossen. Von daher entfiel im STEPS-Prozeß bei dem Schritt Herstellung die Systemgestaltung9 und die Realisation der Software. Deshalb ist der Kasten Herstellung in
Abbildung 4.9 in dem mit Pädsy bezeichneten Teil des gesamten STEPS Prozeß grau dargestellt.
Indessen konnte aufgrund der intensiven Kooperation der Pädsy-Veranstalter eine umfangreiche Umfeldvorbereitung vorgenommen werden. Die entsprechenden Tätigkeiten dazu waren u.a. das Schaffen
eines grundsätzlichen Verständnisses der Computernutzung. Näheres dazu findet sich in (Bleek2000b,
Seite 9ff.). Es bleibt hinzuzufügen, daß es sich bei den Pädsy-Veranstaltern um Mitglieder der
CommSy-Gruppe, die das Community-System weiterentwickelt, handelt.
Nach den Vorbereitungen des Umfeldes kam die neue Version der Quellenverwaltung zum Einsatz.
Der Einsatz führte zur Notwendigkeit Pflegearbeiten am System vorzunehmen, da sich kleinere
Bezeichnungs- bzw. Rechtschreibfehler in die deutsche Version der Quellenverwaltung eingeschlichen
hatten. Zu diesem Zeitpunkt war deutlich ein weicher Übergang von dem antizipativen Entwicklungsprozeß hin zu einem partizipativen festzustellen. Einschränkend sei erwähnt, daß die Anmerkungen zu
9

Damit ist nur die Aktivität bezüglich der Quellenverwaltung gemeint; das CommSy an sich mußte schon an die
Wünsche der Veranstalter angepaßt werden.
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der Quellenverwaltung trotz eines Diskussionsforums zum CommSy selbst hauptsächlich durch bzw.
über die Pädsy-Veranstalter an den Entwickler herangetragen wurden.
Nach dem Einsatz der Quellenverwaltung im Pädsy-CommSy wurde im nächsten Schritt der Entwicklung nach STEPS eine Revisionsetablierung für die Weiterentwicklung und den Einsatz der neuen
Quellenverwaltung in das CommSy-CommSy durchgeführt.

4.3.2 Das CommSy (-CommSy)
Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, sind die Mitglieder des CommSys an der Weiterentwicklung
sehr interessiert. Daher ist es hervorragend geeignet, den Prozeß der Weiterentwicklung partizipativ
fortzusetzen.
In der Revisionsetablierung wurde von mir als dem Entwickler und von dem virtuellen Benutzer, der
bei der CommSy-Weiterentwicklung eine sehr wichtige Rolle spielte, nur eine Änderung an der Funktionalität vorgenommen, die jedoch den Handlungsraum der Benutzer nicht weiter einschränkte,
sondern nur sein Aussehen veränderte. Aufgrund des bis dahin erhaltenen Feedbacks wurde beschlossen die Gruppenregale abzuschaffen, da diese auch von den Mitgliedern eines CommSys über die
Funktionalität, Benutzerregale anzulegen, erzeugt werden können.
Die weiteren Entscheidungen in der Revisionsetablierung betrafen Änderungen an der Technik, die
aus systemstrukturellen und aus Performanz-Gründen notwendig waren.
Die in der Revisionsetablierung beschlossenen Änderungen hatten in der Herstellungsphase der
Weiterentwicklung Auswirkungen auf die Systemgestaltung; aufgrund der Abschaffung der Gruppenregale mußten die Szenarien angepaßt werden. Wegen der geringen Änderungen an der Funktionalität
war die dafür notwendige Arbeit nicht besonders umfangreich. Ein Prototyping, auch ein experimentelles, war nicht notwendig.
Die neue Systemspezifikation wurde dann von dem Entwickler in einem Zeitrahmen von cirka zwei
Wochen (begründet in den vielen technischen Änderungen) umgesetzt. Anschließend wurde die neue
Version (1.1) der Quellenverwaltung getestet und in das CommSy-CommSy integriert. Durch den
Einsatz wurden weitere Fehler aufgedeckt und behoben.
Nachdem die Version 1.1 in das CommSy-CommSy integriert worden war, wurde sie auch in das
Pädsy-CommSy integriert. Weiterhin ist geplant, sie bei den ifu-CommSys einzuführen. Es bleibt
anzumerken, daß die hier beschriebene Version der Quellenverwaltung dem aktuellen Stand der (nun
partizipativen) Entwicklung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit entspricht.
Im Anschluß an die in diesem Kapitel dargestellte Entwicklung muß nun analysiert werden, inwieweit
die Ergebnisse des Prozesses den Wünschen und Bedürfnissen der Benutzer entsprechen. Dazu muß
der Einsatz der Software evaluiert werden. Die hierfür durchgeführten Aktivitäten und Ergebnisse
werden im nächsten Kapitel beschrieben.
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5 Evaluation des Projektes
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Softwarebewertung. Auf der technischen Ebene kann etwa der
entstandene Programmcode oder die Laufzeit eines Programms untersucht werden. Eine weitere
Möglichkeit ist die Analyse auf der Ebene fachlicher Ergebnisse der Entwicklungsarbeit. Sie umfaßt
beispielsweise die Benutzerschnittstelle oder den Funktionsumfang einer Software. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Fragestellung liegt, ob und wie antizipative Anforderungsermittlung (als
eine Erweiterung des STEPS-Modells) sinnvoll einsetzbar ist, mußte das Ergebnis der Entwicklungsarbeit einer fachlichen Evaluation unterzogen werden. Dabei war es notwendig, den Funktionsumfang,
also den Handlungsraum, den die Software aufspannt, mit dem von den Benutzern gewünschten bzw.
benötigten Handlungsraum zu vergleichen. Außerdem galt es die Benutzerschnittstelle dahingehend zu
untersuchen, inwieweit den Benutzern die in ihr enthaltenen funktionellen Möglichkeiten offensichtlich waren. Es sollte jedoch keine ausführliche softwareergonomische Untersuchung bezüglich
der Einzelheiten der Benutzerschnittstelle durchgeführt werden.
Dieser Evaluationsprozeß wird in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. Zunächst wird dazu der
theoretische Hintergrund vermittelt. Da sich das Projekt der Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung zwar über mehrere Einsatzkontexte erstreckte, jedoch die ifu für die Bewertung der
antizipativen Vorgehensweise zur Anforderungsermittlung zentral war, wird anschließend in einem
eigenen Unterkapitel die Datenerhebung im Rahmen der ifu sowie deren Ergebnisse präsentiert. Abschließend geht ein Abschnitt auf den Feedback-Prozeß der weiteren Einsatzkontexte ein.

5.1 Evaluationstechniken
Um den Erfolg oder Mißerfolg einer Methode beurteilen zu können, muß ihr Einsatz evaluiert werden.
Die Evaluationstechniken lassen sich generell in quantitative und qualitative Ansätze einteilen. Die
quantitativen Methoden hätten den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Daher werden hier nur einige
Techniken inklusive der von mir verwendeten Methoden zur qualitativen Forschung erläutert. Einen
guten Überblick über die gängigsten Methoden ist in (Flick99) zu finden, an dem sich dieses Kapitel
orientiert.
Zu der Evaluation eines Softwaresystems sind Informationen und Eindrücke der Benutzer wichtig.
Diese werden zunächst in Leitfaden-Interviews oder sogenannten Gruppenverfahren ermittelt. Einige
dieser Methoden werden im nächsten Abschnitt erläutert. Im zweiten Schritt müssen die Ergebnisse
der ersten Phase, die im allgemeinen in Form von Notizen und elektronischen Aufzeichnungen
vorliegen, transkribiert werden. Diesen Vorgang beschreibt der darauf folgende Abschnitt. Im letzten
Schritt werden die erstellten Dokumente einer inhaltlichen Analyse unterzogen. Mehrere Techniken
hierzu werden im vorletzten Abschnitt dieses Kapitels behandelt, bevor abschließend auf spezielle
fachliche Bewertungstechniken für Software eingegangen wird.

5.1.1 Leitfaden-Interviews, Gruppenverfahren und Fragebögen
Sowohl Leitfaden-Interviews als auch Gruppenverfahren dienen der Datenerhebung. Bei ersteren geht
es darum, die Interviewsituation möglichst offen zu gestalten. Auf diese Weise sollen die Meinungen
und Aussagen der Interviewten umfangreicher ermittelt werden, als dies zum Beispiel mit einfachen
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Fragebögen möglich wäre. (Flick99) führt verschiedene Arten von Leitfaden-Interviews auf, von
denen hier nur das fokussierte, das halbstandardisierte und das problemzentrierte Interview beschrieben werden.
Das fokussierte Interview
Bei dem fokussierten Interview wird den Interviewten zunächst ein einheitlicher Reiz, bei dem es sich
z.B. um einen kurzen Film handeln kann, vorgegeben. Dazu wird dieser Reiz vor dem Interview von
den Interviewern einer Inhaltsanalyse unterzogen, in der die „objektiven“ Bestandteile der Situation
herauszuarbeiten sind. Anhand eines Leitfadens wird die Wirkung des Reizes auf die Interviewten
untersucht. Anschließend werden die zuvor erarbeiteten objektiven Bestandteile der Situation mit den
subjektiven Interpretationen des Befragten verglichen. Der Leitfaden, wie auch die Durchführung der
Interviews, soll vier Kriterien genügen.
Als erstes Kriterium führt (Flick99) die Nichtbeeinflussung der Interviewten an. Dieses Kriterium soll
vor allem durch verschiedene Frageformen erreicht werden. Es gibt unstrukturierte, halbstrukturierte
und strukturierte Fragen. Bei dem ersten Typ wird nichts vorgegeben, während bei halbstrukturierte
Fragen entweder der konkrete Gegenstand vorgegeben und die erfragte Reaktionsweise offengelassen
wird, oder umgekehrt. In strukturierten Fragen wird beides vorgegeben.
Im Interviewverlauf werden zunächst unstrukturierte Fragen gestellt, die dann stetig strukturierterer
werden. So soll verhindert werden, daß der Interviewer seine Sichtweise gegenüber der des Interviewten durchsetzt.
Des weiteren fordert (Flick99) zur Einhaltung des Nichtbeeinflussung-Kriteriums eine Flexibilität des
Leitfadens sowie eine Zurückhaltung von Bewertungen seitens des Interviewers. Außerdem soll eine
nicht-direktive Gesprächsführung praktiziert werden.
Als zweites Kriterium dient „...die Spezifität der Sichtweise und die Diskussionsdefinition aus deren
Sicht ...“(Flick99, Seite 95). Damit ist gemeint, daß das Interview nicht auf der Ebene allgemeiner
Aussagen bleiben, sondern spezifisch ins Detail gehen soll. Hierfür sind Frageformen notwendig, die
dem Interviewpartner so wenig Vorgaben wie möglich machen. Spezifizierende Fragen sollen dabei
gleichzeitig so explizit sein, daß den Interviewten nichts anderes übrigbleibt, als auf die Details einzugehen.
Das dritte Kriterium der Interviewdurchführung ist die Erfassung eines breiten Spektrums. Es müssen
alle für die zu erforschende Fragestellung relevanten Aspekte und Themen während des Interviews
angesprochen werden, ohne den Interviewten an der Einbringung eigener Themen zu hindern. Der
Interviewer hat damit eine doppelte Aufgabe: Zum einen muß er nach und nach alle Themenbereiche
des Leitfadens durch Ansprechen oder einen Themenwechsel abarbeiten, zum anderen muß er aber
auch auf Themenbereiche zurückgehen, die noch nicht detailliert genug diskutiert worden sind. Dabei
existiert die Gefahr, daß die Breite des erfaßten Spektrums durch Oberflächlichkeit ersetzt wird.
Als letztes Kriterium nennt (Flick99) Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen auf Seiten des
Interviewten. Gefühle und Regungen des Interviewten sollten möglichst über einfache Wertungen wie
„fand ich gut“ oder „fand ich nicht so gut“ hinausgehen. Von daher muß die Tiefgründigkeit im
Interviewverlauf immer wieder überprüft und eventuell angepaßt werden. Strategien, um die
Tiefgründigkeit zu erhöhen, sind „Fokussierung von Gefühlen“, die „Wiederholung impliziter oder
geäußerter Gefühle“ und der „Hinweis auf vergleichbare Situationen“. (Flick99, Seite 97)
Die Einhaltung aller Kriterien sind in der Praxis nicht in jeder Situation miteinander zu vereinbaren.
(Flick99) führt als Beispiel Spezifität versus breites Spektrum auf. Ob diese beiden Kriterien
eingehalten werden können, hängt stark von der konkreten Situation und dem Interviewverlauf ab. Der
Interviewer muß daher situationsbedingt schnelle Entscheidungen treffen, die so vorher nicht in dem
Interviewleitfaden berücksichtigt werden konnten. Ob es dann die richtige Entscheidung war, läßt sich
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naturgemäß erst im Nachhinein sagen. Dieses Problem liegt allen Leitfaden-Interviews zugrunde. So
schreibt (Flick99), daß es in allen Leitfaden-Interviews „keine eindeutige Festlegung des ‚richtigen’
Interviewverhaltens gibt...“(Flick99, Seite 97).
Ein weiteres Problem der Methode ist die geforderte objektive Analyse des Reiz-Materials. Es erscheint (Flick99) fragwürdig, ob sie überhaupt durchgeführt werden kann. Damit ist der Vergleich der
vermeintlich objektiven mit den subjektiven Äußerungen des Interviewten ebenso fragwürdig.
Das fokussierte Interview wird kaum in Reinform angewendet und dient eher als Ausgangspunkt für
die Konzeption und Durchführung anderer Leitfaden-Interview-Strategien. Die vier Ziel-Kriterien
werden im allgemeinen auch bei anderen Arten von Leitfaden-Interviews gefordert. Damit ist die oben
geschilderte Problematik natürlich auch für diese relevant.
Das halbstandardisierte Interview
Die Vorschläge zur Rekonstruktion subjektiver Theorien (von Scheele und Groeben) sind nach
(Flick99, Seite 99) eine spezifische Weiterentwicklung des Leitfaden-Interviews.
Mit „Subjektive Theorien“ ist gemeint, daß der Interviewte bereits über einen Wissensstand zum
Thema der Untersuchung verfügt. Der Wissenstand gliedert sich in explizites und leicht abfragbares
sowie implizit vorhandenes Wissen. Explizites Wissen ist „...formalisier- und digitalisierbar, es kann
problemlos weitergegeben werden“ (Heilmann99, Seite 8). Demgegenüber ist implizites Wissen, das
in der angelsächsischen Literatur als „tacit knowledge“ bezeichnet wird, nach (Nonaka94, Seite 16)
nicht ohne weiteres kommunizierbar, da es mehr oder weniger unbewußt ist. Es besteht sowohl aus
Vorstellungen und Meinungen, die Individuen oder Gruppen von der Realität haben, als auch aus
Know-How, das die Wissensträger durch ihre Erfahrungen erworben haben.
Um das implizit vorhandene Wissen in Erfahrung zu bringen, stehen dem Interviewer verschiedene
Fragetypen zur Verfügung.
Das eigentliche Interview besteht aus zwei Terminen, wobei der zweite Termin zur Ergänzung und
Rückkopplung gedacht ist.
Im ersten Interview werden „... die Inhalte der subjektiven Theorie rekonstruiert.“ (Flick99, S.100). Es
wird auch bei diesem Interviewtyp im Vorwege ein Leitfaden erstellt, der in verschiedene Bereiche
gegliedert ist. Jeder Bereich wird mit einer offenen Frage eingeleitet. Offene Fragen dienen dazu, das
explizite Wissen des Interviewten in Erfahrung zu bringen. Um das implizite Wissen in Erfahrung zu
bringen, stellt der Interviewer „theoriebegleitende, hypothesengerichtete Fragen“ (Flick99, Seite 100).
Diese sind an der wissenschaftlichen Literatur zu dem Untersuchungsthema orientiert oder beruhen
auf Vorahnungen des Interviewers. Die in den theoriebegleitenden Fragen eingeschlossenen Zusammenhänge und Annahmen fungieren als optionales Angebot an den Interviewten.
Der dritte Fragetyp, die sog. Konfrontationsfragen, werden am Ende eines Themenbereiches gestellt.
Mit ihnen sollen die bisherigen Ergebnisse des Interviews noch einmal kritisch hinterfragt werden.
Dazu ist es notwendig, daß sie „... in ‚echter thematischer Konkurrenz’ zu den Aussagen des
Interviewpartners stehen“ (Flick99, Seite 101), damit er sie nicht in seine subjektiven Äußerungen einbauen kann. Der Interviewleitfaden muß an den entsprechenden Stellen deshalb immer mehrere
Alternativen anbieten.
An dem zweiten Interviewtermin, der maximal ein bis zwei Wochen nach dem ersten stattfinden
sollte, wird die Struktur-Lege-Technik (SLT) angewendet. Hierbei werden die Aussagen des Interviewten auf Kärtchen geschrieben. Diese werden von ihm hinsichtlich ihrer Korrektheit begutachtet
und gegebenenfalls korrigiert oder entfernt. Im zweiten Schritt soll der Interviewte nach einer Einführung die Kärtchen mit seinen Aussagen strukturieren und logische Verbindungen zwischen den
Kärtchen herstellen.
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Das Problem dieser Methode ist, daß die Vorgehensweise gegenüber dem Interviewten schlecht erklärt
werden kann. Außerdem können die Konfrontationsfragen zu Irritation führen. Auch SLT kann zu
Irritationen führen und muß behutsam eingesetzt werden, damit der Interviewte dies nicht als
Leistungstest empfindet (Flick99, Seite 104).
Weitere Varianten des Leitfaden-Interviews
(Flick99) führt als weitere Leitfaden-Interviewarten das problemzentrierte, das ethnographische und
die anwendungsfeldbezogenen Interviews auf.
Das problemzentrierte Interview wird vor allem in der Psychologie eingesetzt und orientiert sich
hauptsächlich an biographischen Daten. Diese Interviewart ist für diese Arbeit nicht relevant und soll
nicht weiter ausgeführt werden.
Zu den sogenannten anwendungsfeldbezogenen Ansätzen zählen u.a. die Experten-Interviews. Sie
sind eine spezielle Anwendungsform der Leitfaden-Interviews. Der Interviewte steht nicht als Person,
sondern als Experte eines Anwendungsfeldes und damit als Repräsentant einer Gruppe von Menschen
im Zentrum des Interesses. Durch diese Eigenschaft wird die Bandbreite möglicher Informationen
weiter eingeschränkt, weshalb dem Leitfaden als Steuerungsfunktion eine wichtige Rolle zukommt.
Ein Problem dieses Ansatzes ist, daß es schwierig ist, das Interview nur auf das Expertenwissen des
Interviewten einzuschränken.
Das ethnographische Interview ist die letzte Variante der Leitfaden-Interviews, die (Flick99) beschreibt. Solche Interviews ergeben sich häufig eher zufällig aus der Feldforschung. Das Problem ist,
das Interview auch als solches zu führen und es nicht in ein Gespräch oder eine Unterhaltung abdriften
zu lassen.
Gruppeninterviews
Die Gruppenverfahren wurden nach (Flick99) zum Teil mit der Intention entwickelt, Gruppendynamik
für die Forschung in tabuisierten oder anteilig tabuisierten Bereichen zu nutzen. Durch die Erweiterung auf die Gruppe wird des weiteren versucht, das Interview stärker in eine alltägliche Interaktionssituation zu wandeln.
Als erstes Verfahren führt (Flick99) die Gruppeninterviews auf, die auch als „Focus Groups“ bezeichnet werden. Er unterscheidet bei ihnen zwischen mehr oder weniger strukturierten und gesteuerten Vorgehensweisen durch den Interviewleiter.
Als generelle Eigenschaften des Interviewers bei Gruppeninterviews nennt (Flick99) die Objektivität
in Bezug auf die Vermittlung zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Außerdem sollte ein
Interview-Leiter ein guter Zuhörer, flexibel, einfühlsam und überzeugend sein. Die Hauptaufgaben
von ihm liegen in dem Ausgleich oder der Vermeidung einer Dominanz einzelner Teilnehmern oder
Teilgruppen. Zusätzlich soll er zurückhaltende Teilnehmer einbeziehen und ermutigen. Antworten
sollen generell von der gesamten Gruppe kommen, „um das Thema möglichst weitgehend abzudecken“ (Flick99, Seite 132). Der Interviewer muß eine Balance zwischen einer nur moderierenden
und einer leitenden Rolle finden.
Als Vorteile von Gruppeninterviews werden die günstigen Kosten und eine reichhaltige Ertrag an
Daten genannt. Die Gruppe unterstützt die Erinnerung an Sachverhalte und stimuliert die Interviewten
zu Antworten. So kann diese Art des Interviews zu Äußerungen führen, die über die Antworten von
Einzelnen hinausführen.
Gruppendiskussion
Gruppendiskussionen verfolgen einen anderen Ansatz als das oben beschriebene Gruppeninterview.
Basis ist die Ansicht, daß die Dynamik der Diskussion als Quelle der Erkenntnis anzusehen ist.
Deshalb wird bei dieser Vorgehensweise die Diskussion stimuliert.
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Die Gründe und Ziele der Untersuchungen mit Gruppendiskussionen sind vielfältig. Sie lassen sich
nach (Flick99) in zwei Zielrichtungen zusammenfassen. Der einen liegt ein Interesse an Einzelmeinungen oder der Meinung der Gruppe als Ganzes zugrunde, während die andere ein Interesse an
den Aushandlungs- bzw. Problemlösungsprozessen hat. Die Ansätze, die die Einzelmeinungen durch
Gruppendiskussionen in Erfahrung bringen wollen, basieren auf der Sichtweise, daß Meinungen und
Verhaltensweisen immer nur durch die Interaktion von Menschen untereinander entstehen. Daher ist
es unsinnig, sie einzeln zu betrachten und eine Gruppendiskussion die logische Konsequenz.
Bei einer Gruppendiskussion stellt sich, ebenso wie bei Gruppeninterviews, die Frage, wie die
Gruppen zusammengesetzt sind. (Flick99) unterscheidet zwischen natürlichen und künstlichen
Gruppen. Natürliche Gruppen bestehen auch im Alltag, sind sozusagen direkt aus dem Leben
genommen. Demgegenüber sind künstliche Gruppen nach bestimmten Kriterien nur zu Forschungszwecken zusammengestellt. Weiter wird vom ihm zwischen homogenen und heterogenen Gruppen
unterschieden. Erstere sind Gruppen, deren Mitglieder in den wesentlichen Bereichen der zu untersuchenden Fragestellung miteinander vergleichbar sind, z.B. den gleichen Hintergrund haben (Informatikstudenten, die an einer Diplomarbeit schreiben). Die Mitglieder heterogener Gruppen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften, was die Fragestellung angeht, stark; die Diskussion soll durch
das Aufeinandertreffen verschiedener Sichtweisen dynamischer werden. Ein Problem heterogener
Gruppen tritt auf, wenn sich die Mitglieder zu stark voneinander unterscheiden. In diesem Fall kann es
eventuell durch zu wenige Berührungspunkte zu keiner Diskussion kommen. Da sich auch die
Mitglieder homogener Gruppen in einigen Punkten unterscheiden, ist die Trennung zwischen homogen und heterogenen Gruppen allerdings nur relativ zu sehen.
Die Rolle des Diskussionsleiters wird je nach Fragestellung und Zielsetzung der Untersuchung
unterschiedlich gehandhabt. In einigen seltenen Fällen wird auf einen Leiter verzichtet und ganz auf
die Eigendynamik der Gruppe gesetzt. Auf diese Art und Weise soll eine Beeinflussung der Gruppe
durch Interventionen des Interview- bzw. Gruppenleiters vermieden werden.
Bei der Lenkung der Gruppe durch einen Interviewleiter führt (Flick99) die Formen formale Leitung,
thematische Steuerung und Steuerung der Dynamik der Interaktion auf. Die formale Leitung beinhaltet
die Festlegung der Rednerliste, des Interviewbeginns, -verlaufs und -endes. Zusätzlich umfaßt die
thematische Steuerung die Einführung neuer Fragen, die Steuerung der Diskussion in bestimmte
Richtungen und die Vertiefung in bestimmten Gebieten. Bei der Steuerung der Dynamik der
Interaktion kommt noch die Stimulation der Diskussion durch die Verwendung von provokanten
Fragen oder durch eine Polarisierung sowie der Ausgleich von dominanten Diskussionsmitgliedern
bzw. das Ansprechen von zurückhaltenden Interviewten zu den Aufgaben der anderen beiden Formen
hinzu.
In einem Anwendungsfall wird für die Gruppendiskussion eine passende Kombination aus den Zielsetzungen, den Vorstellungen, der Art der Gruppe und deren Zusammensetzung ausgewählt.
Für den konkreten Ablauf von Gruppendiskussionen gibt es keine festen Regeln, da er situations- und
gruppenabhängig ist. Es lassen sich grob folgende Phasen identifizieren.
Am Anfang steht zunächst eine recht formale Einleitung durch den Interviewleiter, in der er kurz den
Ablauf des Interviews sowie die Zielsetzungen skizziert. Im nächsten Schritt folgt eine kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmer. Diese Phase dient quasi als Aufwärmrunde und muß je nach Gruppenstruktur unterschiedlich intensiv sein. Ziel des Interviewleiters soll es sein, ein gewisses Zusammenbzw. Gruppenzugehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Es folgt die eigentliche Diskussion, die mit einem
Diskussionsanreiz, z.B. einer These oder einem kurzen Film, beginnt. Vor dem Ende der Gruppendiskussion wird eine Phase des Abklingens der Diskussion durchlaufen.
Die Methode der Gruppendiskussion hat einige problematische Punkte. So schreibt (Flick99, Seite
132): „Das Problem der Methode ist, daß dabei verschiedene Zielsetzungen ihrer Anwendung und sich
widersprechende Verständnisweisen davon, was eine geeignete Gruppe ist, nebeneinander stehen, aus
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denen für den aktuellen Einsatz die ‚richtige’, d.h. auf den Forschungsgegenstand passende Konzeption zusammengestellt werden kann.“
Ebenso macht die Gruppendynamik eine präzise Ablaufplanung unmöglich. Vorgaben an das Verhalten des Diskussionsleiters sind nur schwer zu erstellen, wodurch oftmals keine vergleichbaren Bedingungen für mehrere verschiedene Interviews einer Untersuchungsreihe zu schaffen sind. Dies
resultiert in einer erschwerten Vergleichbarkeit der Interview- bzw. Diskussionsergebnisse. Zusätzlich
ist es problematisch, festzulegen, wann ein Thema erschöpfend diskutiert worden ist und wann zu dem
nächsten Thema übergegangen werden soll. Viele Entscheidungen über den Verlauf können nur
situationsbedingt vorgenommen werden. Ein großes und von dem Interview-Leiter nur schwer zu
handhabendes Problem bei Gruppenverfahren stellen dominante Teilnehmer sowie Meinungsführer
dar. Außerdem bedarf die Anwendung dieser Methode einen hohen Aufwand bezüglich der Organisation (z.B. Terminvereinbarungen mit allen Gruppenteilnehmern) und der Durchführung (z.B. große
Räume, technische Hilfsmittel, usw.).
Gemeinsames Erzählen
Eine weitere Methode der Gruppenverfahren stellt „Gemeinsames Erzählen“ dar. Dieser Ansatz ist im
Kontext der Familienforschung entstanden. Er geht davon aus, daß durch gemeinsames Erzählen eine
Wirklichkeit konstruiert wird. Bei der Anwendung wird auf methodische Interventionen weitgehend
verzichtet. Ziel ist die Nachbildung der Alltagssituation des Erzählens. Die Interaktion der Gruppenmitglieder während des Erzählens wird genauer analysiert.
Fragebögen
Als weitere Art der Datenerhebung wird in (Nielsen93) die Verwendung von Fragebögen diskutiert.
Fragebögen dienen wie die Interviewtechniken dazu, Informationen von den Interviewten zu erhalten.
Da die Fragen schon beim Erstellen der Fragebögen formuliert werden müssen, sind sie nicht flexibel,
d.h. sie können nicht an die Antworten der ersten Fragen angepaßt werden. Nach (Nielsen93, Seite
210) macht sie das deshalb schwerer zu analysieren als Interviews. Der Vorteil der Fragebögen liegt
darin, daß sie in der Lage sind, viele Subjekte zu erreichen. Sie sollten nach Nielsen daher dann verwendet werden, wenn der Forscher ein Interesse an „harten Zahlen“ hat.
Eine weitere Problematik, auf die (Nielsen93, Seite 212) hinweist, betrifft die Form der Antworten auf
den Fragebögen. So können einige Fragen dafür vorgesehen sein, in natürlicher Sprache beantwortet
zu werden, nur machen dies die Benutzer im allgemeinen nicht. Vielmehr antworten sie mit kryptischen und stichwortartigen Kommentaren, die schwer zu interpretieren sind. Deshalb basieren Fragebögen eher auf geschlossenen Fragen.

5.1.2 Transkription
Bei den Interviews oder Gruppenverfahren fallen eine Menge Informationen an, die festgehalten
werden müssen.
Klassischer Weise werden dazu von dem Interviewer Notizen, auch Feldnotizen genannt, gemacht.
Die Notizen sollen hauptsächlich die Antworten des oder der Befragten enthalten. Als allgemeine
Regel gilt, daß die Notizen möglichst schnell erstellt werden sollen. Entweder direkt nach dem
Interview oder in kurzen Phasen des Rückzugs des Interviewers von dem Interview. Hier liegt auch
eine Problematik, da einerseits das Erstellen von Notizen während des Interviews den Verlauf dessen
empfindlich stören kann und andererseits bei der Niederschrift der Notizen nach dem Interview Informationen verloren gehen können. Feldnotizen können verschiedene Formen annehmen. Die Palette
reicht von kondensierten Darstellungen in Stichworten über ausführliche Mitschriften von Zitaten und
Ähnlichem bis zu Tagebuch-ähnlichen Feldforschungs-Journalen.
Eine weitere Form der Niederschrift stellt das Forschertagebuch dar. Dieses dient, besonders wenn
mehrere Forscher am Prozeß beteiligt sind, der Dokumentation und Reflektion des Forschungs-
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prozesses und soll so die Vergleichbarkeit der Vorgehensweise ermöglichen. Des weiteren sollen die
Notizen natürlich in die Theoriebildung einfließen.
Bei der Durchführung von Interviews ist es sinnvoll, sogenannte Dokumentationsbögen zu verwenden
(Flick99, Seite 192). Auf ihnen sind formale Informationen zum Interview (Interviewtermin, Dauer,
Lokationen, Interviewer, Interviewte, ...) aufgeführt. Weitere Informationen, die dort vermerkt werden
sollten, ergeben sich aus der Fragestellung der Untersuchung.
Heutzutage werden im allgemeinen technische Hilfsmittel (akustische und audiovisuelle Medien) zur
Aufzeichnung von Interview- oder Diskussionsverläufen verwendet, wenn die Teilnehmer das
zulassen. Da diese Hilfsmittel heute weit verbreitet sind, stellen sie für die Interviewten nicht mehr
etwas allzu Ungewohntes dar, so daß sie sich durch ihre Anwesenheit weniger gestört fühlen. Ein Vorteil der Verwendung dieser Hilfsmittel ist, daß es „... die Fixierung der Daten von den Sichtweisen unabhängig ...“ (Flick99, Seite 186) macht. Allerdings müssen die Aufzeichnungen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, noch verschriftlicht werden. Bei diesem Schritt geht die Unabhängigkeit der
Sichtweisen wiederum verloren. Die vermeintliche Objektivität der Aufzeichnungen ist also nicht
wirklich gegeben.
Wichtig ist bei der technischen Aufzeichnung, daß die interviewten Subjekte die Anwesenheit der
Technik vergessen, damit das Gespräch möglichst natürlich abläuft. Dazu ist es notwendig, den
technischen Aufwand nicht zu umfangreich zu gestalten und ihn auf das für das Untersuchungsziel
Notwendige zu beschränken. Außerdem sollte bei Wahlmöglichkeit seitens des Interview-Leiters
immer das weniger auffällige Gerät den Vorzug erhalten. Doch auch bei Berücksichtigung all dieser
Punkte ist es nicht ausgeschlossen, daß die Geräte den Interviewverlauf insbesondere bei aus Sicht des
Befragten heiklen Fragestellungen beeinflussen.
Mit technischen Medien erfaßte Daten müssen vor einer Weiterverwendung zunächst einmal
verschriftlicht werden. Nach (Flick99) gibt es viele Transkriptionssysteme, von denen sich aber noch
keines richtig durchgesetzt hat. Je nach Untersuchungsgebiet wird eine unterschiedlich genaue Verschriftlichung gefordert. Dies führt zu der Forderung nur so viel und so genau zu verschriftlichen, wie
es die untersuchte Fragestellung erfordert.
Ein weitere Aufgabe neben dem eigentlichen Niederschreiben im Rahmen der Transkription ist die
Festlegung von genauen Regeln zur Transkription von Äußerungen, Sprecherwechseln, Pausen, Satzabbrüchen usw. (Flick99, Seite192). Zusätzlich muß der transkribierende Forscher wiederholte
Kontrollen des Transkripts und der Aufzeichnungen sowie die Anonymisierung der Daten durchführen. Flick fordert für das Ergebnis der Transkription: „ Die Dokumentation muß dazu genau genug
sein, um Strukturen darin noch freilegen zu können, und sie muß Zugänge unter unterschiedlichen
Perspektiven ermöglichen“(Flick99, Seite 194).
(Flick99) propagiert die Anwendung einer Sparsamkeitsregel bei allen Aufzeichnungen. Der Forscher
sollte nur soviel aufzeichnen, wie für die Forschung unbedingt notwendig ist, und nur soviel
technischen Aufwand treiben, wie sinnvoll ist. Durch Einschränkung der Präsenz der (technischen)
Aufzeichnung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich eine alltägliche Situation zu beobachten
und damit ein relevantes Untersuchungsergebnis zu erhalten.

5.1.3 Analyse und Interpretation
Im letzten Schritt müssen die schriftlichen Daten analysiert werden. Hierfür beschreibt (Flick99) u.a.
die Methoden „Qualitative Inhaltsanalyse“ und „Globalauswertung“. Da sie für die Evaluation des in
dieser Arbeit beschriebenen Ansatzes relevant sind, werden sie im folgenden kurz beschrieben.
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Die Qualitative Inhaltsanalyse ist die klassische Vorgehensweise bei der Interpretation von Texten
(Flick99, Seite 212). Sie eignet sich vor allem für die reduktive Auswertung von großen Textmengen,
wobei die Auswertung eher oberflächlich bleibt. Die Inhaltsanalyse wird i.d.R. zur Analyse von
subjektiven Sichtweisen in Verbindung mit den oben beschriebenen Leitfaden-Interviews verwendet.
Im ersten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse werden die für die Forschung wichtigen Materialien
sowie die relevanten Teile der Interviews ausgewählt. Anschließend wird die Erhebungssituation
analysiert und das Material formal charakterisiert, d.h. es wird dargelegt, wie es erhoben, aufbereitet
und festgehalten wurde. Nach diesen Tätigkeiten werden die Interpretationsziele festgelegt und im
nächsten Schritt unter Verwendung von theoretischen Ansätzen weiter differenziert. (Flick99, Seite
212) weist darauf hin, daß eine wichtige Grundlage dieser Methode die Festlegung der Fragestellungen und Ziele der Untersuchungen vor der eigentlichen Interpretation ist. Erst nach der Klärung
der Interpretationsziele kann im nächsten Schritt eine Entscheidung über die zu verwendende Analysetechnik gefällt werden, wobei die Wahlmöglichkeiten die zusammenfassende, die explizierende und
die strukturierende Inhaltsanalyse umfassen.
Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das Material in zwei Reduktionen paraphrasiert. In
der ersten Phase werden bedeutungsgleiche und weniger relevante Teile gestrichen. Anschließend
werden in der zweiten Phase ähnliche Paraphrasen gebündelt und zusammengezogen. Das gesamte
Material wird so zusammengefaßt und generalisiert.
Demgegenüber nimmt die explizierende Inhaltsanalyse eine Erweiterung des Materials zum besseren
Verständnis vor. Hierbei werden diffuse, mehrdeutige, widersprüchliche und unklare Teile mit Hilfe
von Kontextmaterial geklärt. So werden zum Beispiel lexikalisch-grammatikalische Definitionen an
den entsprechenden Stellen zu Rate gezogen. (Flick99, Seite 213) erwähnt die sogenannte enge und
weite Kontextanalyse. Erstere greift zusätzliche Aussagen innerhalb des Materials auf, um die zu
analysierende Textstelle zu erklären, während die weite Kontextanalyse Hinweise, die außerhalb des
Textes gefunden werden, wie zum Beispiel theoretische Konzepte, Informationen über die Entstehungssituation des Materials etc., integriert. Aus diesen Informationen wird jeweils eine erläuternde
Paraphrase gebildet.
Die dritte Analysetechnik, die strukturierende Inhaltsanalyse, dient der Suche nach Typen oder formalen Strukturen innerhalb des Materials. Der analysierende Forscher nimmt dabei typisierende, formale, inhaltliche oder skalierende Strukturierungen vor.
Nach der Entscheidung über die Analysetechnik werden im nächsten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse verschiedene Typen von Analyseeinheiten festgelegt. Die sogenannte Kodiereinheit legt den
kleinsten auswertbaren Materialteil fest. Der größte kategorisierbare Textbestandteil wird durch die
Kontexteinheit bestimmt. Die Auswertungseinheit schreibt schließlich vor, in welcher Reihenfolge die
Textteile ausgewertet werden dürfen.
Auf diese Festlegungen folgt dann die eigentliche Durchführung der Analyse. Abgeschlossen wird die
qualitative Inhaltsanalyse durch die Interpretation der Analyseergebnisse hinsichtlich der Fragestellung und des Ziels der Untersuchung.
Durch die Reduktion stellt dieses Verfahren auch bei großen Texten ein übersichtliches und handhabbares Auswertungsverfahren dar. Problematisch ist die Verwendung von Paraphrasen zur Analyse, da
dabei naturgemäß Informationen verloren gehen können.
Eine weiteres Interpretationsverfahren ist die Globalauswertung. Sie bildet eine pragmatische
Ergänzung anderer Interpretationsverfahren und wird vor allem mit der qualitativen Inhaltsanalyse und
dem hier nicht beschriebenen theoretischen Kodieren verwendet. Die Globalauswertung wird von dem
Evaluierenden vor der eigentlichen Interpretation mit der Intention betrieben, eine Übersicht über das
thematische Spektrum eines Textes zu erhalten. So schreibt (Flick99, Seite 216): „Diese Form der
Aufbereitung von Texten vor ihrer eigentlichen Interpretation kann hilfreich für die Orientierung darin
und die Entscheidung darüber sein, ob es sich bei begrenzten Ressourcen lohnt, ein bestimmtes
Interview oder eher ein anderes in die Auswertung aufzunehmen.“
Der Ablauf der Methode ist wie folgt: Vorbereitend können die Auswertenden ihr eigenes Wissen über
die Thematik des Textes und die Fragestellung der Untersuchung überprüfen. Der Text wird danach
durch Stichworte am Rand grob gegliedert. Die Gliederung wird anschließend durch Markierung der
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zentralen Aussagen oder Begriffe sowie Hinweise auf den Gesprächs- und Interviewkontext verfeinert.
Außerdem notiert der Untersuchende in diesem Schritt Ideen, die ihm beim Lesen gekommen sind,
ebenfalls am Rand des Textes. Die Gliederungsstichworte mit den entsprechenden Zeilennummern
fließen dann in ein Inhaltsverzeichnis ein. Zusätzlich werden die Themen mit den Zeilennummern
alphabetisch aufgelistet. Die Einfälle, die der Untersuchende zum Text hatte, werden ebenfalls in einer
Liste festgehalten. Abschließend wird eine Zusammenfassung und Bewertung, ob der Text zur
eigentlichen Interpretation herangezogen werden sollte, erstellt.

5.1.4 Verfahren zur fachlichen Bewertung von Software
Neben den allgemeinen Methoden zur qualitativen Forschung gibt es in der Literatur spezielle
Verfahren zur Bewertung von Softwaresystemen. Diese finden u.a. im „Usability Engineering“
Verwendung. Eine Reihe von Methoden und Techniken ist in (Nielsen93) zu finden, von denen hier
nur der sogenannte Usability Test (Benutzbarkeitstest) und die Verwendung von Benutzer Feedback
beschrieben werden soll.
Ein Benutzbarkeitstest dient der systematischen Untersuchung der Benutzerschnittstelle von Systemen
(Nielsen93). Sie werden meistens vor der Fertigstellung der Software durchgeführt und bestehen i.d.R.
aus den folgenden Schritten:
1. Vorbereitung
2. Einleitung
3. Eigentlicher Test
4. Nachbesprechung
Der Raum, in dem der Test durchgeführt wird, muß für das Experiment vorbereitet sein. Das
Computersystem muß sich in einem Zustand befinden, der vorher in einem Testplan definiert worden
ist. Alle Testmaterialien, Anleitungen und Fragebögen müssen verfügbar sein. Bei dem Computer
sollten alle Bildschirmschoner und andere Systemkomponenten, die sonst das Experiment stören
würden, ausgeschaltet sein. Alle vorbereitenden Tätigkeiten sollten bereits vor dem Eintreffen der
Benutzer erledigt sein, um Irritationen und ein Unwohlsein der Benutzer zu minimieren.
Sind die Benutzer eingetroffen, beginnt die Phase der Einleitung. In ihr beschreibt der Experimentator
kurz den Ablauf des Tests. Falls es sich bei den Benutzern um eher unerfahrene Software-Anwender
handelt, kann er ihnen das Computer-Setup beschreiben.
Während der Einleitung sollte nach (Nielsen93, Seite 188) der Experimentator den Benutzern klar
machen, daß sie frei sprechen können, da der Experimentator dem System gegenüber emotionslos ist.
Weiterhin muß klar werden, daß die Testresultate dazu benutzt werden, die Benutzerschnittstelle zu
verbessern. Außerdem soll der Experimentator klarstellen, daß die Beteiligung am Test freiwillig ist
und die Benutzer jederzeit gehen können. Es ist wichtig, die Benutzer darauf hinzuweisen, daß die
Testergebnisse vertraulich behandelt werden und nicht von Unbeteiligten in einer Form eingesehen
werden können, in der Individuen identifizierbar sind. Außerdem muß es eine Erklärung geben, wenn
der Test audiovisuell aufgezeichnet werden soll. Abgeschlossen wird die Einführung mit der
Aufforderung an den Benutzer, vor dem Start weitere klärende Fragen zu stellen, bevor dann eine
Einwilligung zu dem Test unter den genannten Bedingungen von ihm unterschrieben werden muß.
Diese wird von (Nielsen93) möglichst nicht verwendet, da sie die Hemmschwelle der Benutzer erhöhen können. Aus rechtlichen Gründen kann diese Erklärung jedoch notwendig sein. Bei audiovisuellen Aufzeichnungen sollte sie seiner Meinung nach auf jeden Fall verwendet werden.
Nach der Durchführung des eigentlichen Tests, sollte dieser mit den Benutzern in der Nachbesprechung aufgearbeitet werden.
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Neben den von den Forschenden oder Entwicklern initiierten Verfahren kann nach (Nielsen93, Seite
220ff) Benutzer-Feedback bei einem installierten und benutzten System eine ergiebige Quelle für
Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse der Benutzer sein. Benutzer-Feedback hat seiner
Meinung nach einige Vorteile gegenüber den anderen Verfahren. Zum einen zeigt es die unmittelbaren
und drückenden Anliegen der Benutzer, da sie eigenständig ohne direkte Aufforderung oder Frage der
Entwickler die Informationen liefern. Weiterhin ist diese Art der Informationsgewinnung ein
kontinuierlicher Prozeß, bei dem Feedback von den Entwicklern ohne größere Anstrengungen
gesammelt werden kann. Ein großer Vorteil ist darin zu sehen, daß sich verändernde Bedürfnisse auf
Seiten der Benutzer schnell zeigen können, da Rückmeldungen gleich nach Identifizierung der neuen
Bedürfnisse gegeben werden kann.
Um das Benutzer-Feedback zu ermöglichen schlägt (Nielsen93, Seite 221) vor, dem Benutzer
entweder einen Automatismus zu geben oder spezielle Mail-Adressen oder Netzwerk-Newsgruppen
einzurichten. Auch Telefon-Support und nicht-elektronische Methoden werden von ihm genannt.
Die so gewonnenen Informationen sollen nicht nur gesammelt, sondern möglichst gleich klassifiziert
werden. Es soll versucht werden, Muster und die Gründe für die Probleme der Benutzer zu erkennen.
Am wichtigsten ist allerdings, daß die Benutzer, die Feedback liefern, das Gefühl bekommen, ernst
genommen zu werden. Dazu sollen die Anmerkungen nicht einfach nur gesammelt werden, um
schließlich in einem neuen Release der Software einzufließen. Die Benutzer sollen gleich nach
Eingang der Wünsche eine Antwort bekommen. „If possible the acknowledgement should not be a
form letter but should explicitly address the concerns raised by the user - even if only to say that the
problem would seem unsolvable with current technology” (Nielsen93, Seite 222). Die intensive
Betreuung von Feedbackquellen ist einer der größten Nachteile dieser Methode.
Nachdem in diesem Kapitel die grundlegenden Evaluationstechniken erläutert wurden, wird in dem
nächsten Kapitel die konkrete Vorgehensweise bei der Evaluation der weiterentwickelten CommSyQuellenverwaltung beschrieben.

5.2 ifu-Datenerhebung
Die bei der ifu eingeführte und eingesetzte Version der CommSy-Quellenverwaltung war das Ergebnis
der Anwendung der in Kapitel 4.1 beschriebenen antizipativen Weiterentwicklung. Ob dieses
Vorgehen eine sinnvolle Erweiterung des STEPS-Prozeßmodells darstellt, kann nur mittels einer
Evaluation der Software durch die Benutzer geklärt werden. Dazu muß auch geklärt werden, in wie
weit die Antizipation der Arbeitsweisen der ifu-Teilnehmerinnen mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
Hierfür ist es notwendig, die Teilnehmerinnen in irgendeiner Form zu befragen. Aufgrund der
knappen Zeit und des Aufwandes eines quantitativen Vorgehens mittels Fragebögen, Umfragen oder
Benutzbarkeitstests wurden dazu einige der im vorangegangenem Kapitel erläuterten Ansätze der
qualitativen Forschung verwendet.
In diesem Abschnitt sollen zunächst die verwendeten Techniken begründet werden. Anschließend
wird der konkrete Ablauf der Evaluation beschrieben. Die dabei aufgetretenen Probleme werden im
darauffolgenden Unterabschnitt beschrieben. Abschließend werden die Ergebnisse der ifu-Evaluation
erörtert.

5.2.1 Verwendete Interview-Techniken
Das Besondere an der Evaluationssituation war die Tatsache, daß die Teilnahme an der Evaluation
genauso wie die Verwendung des CommSy freiwillig war. Auf eine Auswertung der Logfiles des
Web-Server wurde zum Schutz der Privatsphäre der ifu-Teinehmerinnen verzichtet. Daher war vor
dem Evaluationsprozeß nicht klar, in welchen Umfang das CommSy genutzt wurde. Folglich waren
Techniken, die eingeschränkte und sehr detaillierte Fragen zur Datenerhebung verwenden, nicht
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sinnvoll einsetzbar. Da ein Ziel der Untersuchungen war, herauszufinden, inwieweit die Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung die ifu-Teilnehmerinnen in ihren Arbeitsweisen unterstützt, mußten erst einmal Informationen über die CommSy Nutzung und die Arbeitsweisen der ifuTeilnehmerinnen gesammelt werden. Zur Auswahl standen dafür die in Kapitel 5.1 beschriebenen verschiedenen Leitfaden-Techniken, da nur sie die Interviewsituation offen genug halten, um viele und
umfangreichere Meinungen einzufangen und es dem Interviewer ermöglichen, flexibel auf die
Antworten der Interviewten einzugehen.
Bei der ersten zur Wahl stehenden Interviewtechnik handelt es sich um das fokussierte Interview.
Diese Methode verlangt einen vorgegebenen, einheitlichen Reiz. Es stellt sich die Frage, ob auch die
Nutzung von Software als Reiz dienen kann. Dazu muß sie den Interviewten vorgeführt werden.
(Flick99) verlangt, daß der Reiz einer „objektiven“ Analyse unterzogen wird, um deren Ergebnisse mit
den subjektiven Interpretationen des Interviewten zu vergleichen (siehe auch Seite 46). Problematisch
ist allerdings, daß sich Software schwer in objektive Bestandteile zerlegen läßt. Dies gilt insbesondere
(wie in meinem Fall) für den Entwickler, der ein sehr subjektives Bild der Anwendung im Kopf hat.
Da die Software einen Handlungsraum eröffnet, bieten sich viele Möglichkeiten eine Aufgabe zu
erledigen. Bei der Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung wurden bewußt mehrere
Funktionalitäten eingebaut, mit denen der Benutzer seine Aufgabe erledigen bzw. sein Ziel erreichen
kann. Beispielsweise kann das Ziel, eine Quelle in ein Regal abzulegen, entweder über die Detailansicht des Quelleneintrags oder der des Regals erreicht werden. Die Menge der objektiv möglichen
Benutzungsabläufe ist also sehr umfangreich - eine Erfassung aller objektiven Wege und Möglichkeiten wird so erschwert. Daher erscheint die Verwendung von Software als ein Reiz im Rahmen
dieser Methode nicht sinnvoll zu sein.
Hinzu kommt, daß dieser Ansatz für das Interview mit einem Subjekt gedacht ist. Dadurch erhöht sich
der Arbeits- und Zeitaufwand für die Evaluierenden erheblich. Aufgrund des eingeschränkten Zeitrahmens der ifu und der Natur dieser Arbeit war es nicht möglich, dieses Verfahren zu verwenden.
Eine weitere zur Wahl stehende Interviewart war das halbstandardisierte Interview. Diese Methode
dient insbesondere dem Aufdecken von implizitem Wissen. Da es im vorliegenden Fall allerdings in
erster Linie darum ging, die Arbeitsweisen der ifu-Teilnehmerinnen mit und ohne CommSy zu analysieren, stand das eventuell vorhandene implizite Wissen nicht im Vordergrund des Untersuchungsziels, sondern die expliziten Arbeitsweisen der ifu-Teilnehmerinnen.
Außerdem war es zum Zeitpunkt der Auswahl der Interviewtechnik sehr wahrscheinlich, daß die ifuTeilnehmerinnen aufgrund ihrer hohen Arbeitslast nur einmal die Möglichkeit zu einem Interviewtermin haben würden. Das halbstandardisierte Interview verlangt jedoch einen zweiten Termin zur
Rückkopplung und Ergänzung.
Aus den aufgeführten Gründen war diese Interviewtechnik auch nicht für die ifu Datenerhebung geeignet.
Die Techniken des problemzentrierten und des anwendungsfeldbezogenen Interviews kamen aufgrund
ihrer Anwendungsgebiete (siehe Kapitel 5.1) ebenfalls nicht in Frage. Das ethnographische Interview
scheiterte an den zeitlichen Möglichkeiten, Feldforschung zu betreiben. Gerade in der multikulturellen
und interdisziplinären Atmosphäre der ifu bedurfte es viel Zeit, um Vertauen auf Seiten der ifu-Teilnehmerinnen aufzubauen. Ohne Vertrauen ist aber kein ethnographisches Interview durchzuführen.
Insgesamt erschienen wegen des engen Terminplans der ifu und der Arbeitsbelastung der ifuTeilnehmerinnen Einzelverfahren nicht sinnvoll einsetzbar zu sein. Hinzu kam der hohe organisatorische Aufwand, der mit diesem Verfahren verbunden gewesen wäre. Daher engte sich die Auswahl
der Technik auf die Gruppenverfahren ein.
Es bot sich dazu zunächst die Verwendung der Gruppeninterviews an. Diese Technik hat den Vorteil,
daß sie die Erhebung einer großen Menge an Daten bei geringerem Aufwand als bei Einzelverfahren
verspricht. Außerdem sollte sie die ifu-Teilnehmerinnen durch die Gruppendynamik zu detaillierteren
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Antworten stimulieren. Insbesondere war mit dieser Methode eine ausführliche Schilderung der
Arbeitsweisen zu erwarten.
Dabei sollten die jeweiligen Interviewleiter aktiv versuchen, das Problem der Meinungsführerschaft
durch Integration aller Interviewten zu minimieren.
Auch die Gruppendiskussion schien eine sinnvolle Technik für die Sammlung von Informationen über
die Projektarbeit sowie der Bedürfnisse und Wünsche der ifu-Teilnehmerinnen zu sein. Sie hatte den
Vorteil, daß die gesamte Gruppe über ihre Arbeit reflektieren würde. So käme es nicht nur zu einer
Darstellung der Arbeitsweisen, sondern es bestand die Möglichkeit, daß die internen Gruppenabläufe
auch diskutiert werden würden. Zusätzlich bot diese Methode die Chance, offen mit den Benutzern
über die Möglichkeit der CommSy-Nutzung nach der ifu in der angestrebten virtuellen ifu zu
diskutieren.
Aufgrund der Vorteile beider Methoden wurde eine Kombination von Gruppeninterview und
-diskussion verwendet. Es wurde bewußt kein Schwerpunkt auf eine der Methoden gelegt. Um die
Diskussion überhaupt erst in Gang zu bekommen, begann das Interview zunächst mit der Methode des
Gruppeninterviews. Daraus läßt sich erfahrungsgemäß schnell in eine Gruppendiskussion übergehen.
Um den Verlauf der Datenerhebung zu strukturieren, wurde ein Leitfaden für die Interviews erstellt. In
ihm waren nur die Themengebiete vermerkt, nicht jedoch ob in einem Themengebiet die eine oder
andere Methode verwendet werden sollte.
Die vier Kriterien, denen der Leitfaden und die Durchführung nach (Flick99, Seite 95f) (siehe auch
Kapitel 5.1.1) genügen sollten, sind auch für die ifu-Datenerhebung sinnvoll und sollten deshalb für
den verwendeten Leitfaden und den angestrebten Interviewverlauf gelten.
Das Kriterium der Nichtbeeinflussung der Interviewten ist gerade in diesem Fall sehr wichtig, da die
Datenerhebung neben anderen auch von mir selbst, also dem Entwickler, durchgeführt worden ist. Als
Entwickler hat man ein voreingenommenes Bild über die Art, wie die Software von den Benutzern
verwendet wird, im Kopf und muß folglich während des Interviews darauf achten, nicht dieses Bild
den Interviewten „in den Mund zu legen“. Deshalb wurde das Kriterium der Nichtbeeinflussung als
wichtig für den Interviewverlauf und für den Leitfaden eingestuft. Entsprechend der Vorschläge von
Flicks sollte der Leitfaden sehr allgemein und flexibel gestaltet und der Strukturierungsgrad der
Fragen erst während des Interviewverlaufs erhöht werden.
Auch das Kriterium der Spezifität der Sichtweise erscheint für diese Art der Untersuchung wichtig zu
sein. Mit zu allgemein gehaltenen Aussagen lassen sich die antizipierten Szenarien nicht mit den
realen Arbeitsweisen der ifu-Teilnehmerinnen vergleichen. Es sollte angestrebt werden, während der
Interviews spezifisch zu werden, jedoch ohne obiges Kriterium zu verletzten.
Der dritte von Flick genannte Punkt, nämlich die Erfassung eines breiten Spektrums, wurde bei der
ifu-Datenerhebung ebenfalls angestrebt. Da dieses Kriterium allerdings gegenläufig zu dem der
Spezifität sein kann, wurde es weniger stark als letzteres gewertet. Die genaue Analyse der Art und
Weise, wie im Rahmen der ifu Projektarbeit mit Quellen umgegangen wurde, hatte Vorrang vor einer
Analyse der gesamten CommSy-Nutzung.
Ferner spielten die Tiefgründigkeit und der personale Bezugsrahmen, der letzte von (Flick99)
genannte Punkt, in diesem Fall eine große Rolle. Es ging zwar zunächst um die Analyse der konkreten
Projektarbeit der ifu-Studentinnen und -Lehrenden, aber auch die Gefühle gegenüber dem gesamten
CommSy waren bei der Datenerhebung von großem Interesse. Die Begründung der Gefühle der
Interviewten sollte nicht zu oberflächlich sein, da diese die Basis für potentielle Verbesserungen der
Software bilden.
Zusätzlich zu der Kombination aus Gruppendiskussion und -interview wurde gleich zu Beginn der ifu
innerhalb der ifu-CommSys ein vom jeweiligen Projektraum unabhängiges Diskussionsforum
eingerichtet. Das Forum diente dem im Kapitel 5.1.4 beschriebenen Prozeß des Benutzer-Feedbacks.
Es sollten alle Anmerkungen und Fragen zu dem CommSy dort gesammelt werden und möglichst
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schnell eine Reaktion von Seiten der für die ifu CommSy verantwortlichen Personen zur Folge haben,
um den Nutzerinnen das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden.
Nachdem die verwendeten Techniken zur Datenerhebung innerhalb des Evaluationsprozesses
begründet worden sind, wird im nächsten Abschnitt auf den konkreten Ablauf der Gruppeninterviews
eingegangen.
5.2.2 Ablauf der Datenerhebung
Die Interviews zur ifu-Datenerhebung fanden von Mitte bis Ende September in Seminarräumen der
Universität Hamburg statt und wurden von vier Personen durchgeführt. Unter ihnen befanden sich
neben mir noch der technisch wissenschaftliche Angestellte der ifu (also der virtuelle Benutzer), ein
weiterer Student und eine Projektleiterin der ifu.
Das Interesse an dem Projekt lag für den ifu-Angestellten in seiner aktiven Mitarbeit an der CommSyEntwicklung sowie in seiner Dissertation begründet. Der Student arbeitete an seiner Studienarbeit, in
der thematisch das CommSy-Modul „Workspaces“, das in den ifu-CommSys zum Einsatz kam,
behandelt wird. Deshalb war er an der Evaluation der Nutzung dieses Moduls interessiert. Die
Projektleiterin eines ifu-Projekts diente als primäre Kontaktperson zu den ifu-Teilnehmerinnen . Mit
ihrer Hilfe wurde schon im Vorhinein ein gewisser Grad an Vertrauen zwischen ifu-Teilnehmerinnen
und den Interviewern geschaffen. Die ifu-Teilnehmerinnen kamen aus aller Welt und hatten folglich
einen sehr unterschiedlichen kulturellen und politischen Hintergrund. Da einige von ihnen aus
Ländern kamen, in denen sie ihre Meinungen und Ideen nur beschränkt frei äußern konnten ohne
irgendeine Form von Repressalien fürchten zu müssen, waren sie recht skeptisch, was die Weitergabe
von sensiblen Informationen anging. Außerdem waren sich die ifu-Teilnehmerinnen ihrer
Unabhängigkeit in der Projektarbeit sehr stark bewußt und sehr daran interessiert diese zu behalten.
Hinzu kam, daß mit der ifu eine neue universitäre Lehrform ausprobiert werden sollte. Die Interviews
zur Datenerhebung konnten von den Teilnehmerinnen als eine Art Evaluationsversuch ihrer Ansätze
verstanden werden. Aufgrund der erhöht vorhandenen Sensibilität hinsichtlich der Weitergabe von
vertraulichen Informationen über ihre Arbeitsweisen und Ansichten auf Seiten der ifuTeilnehmerinnen, erschien die Teilnahme der ifu-Projektleiterin als vertrauensbildende Maßnahme
sehr sinnvoll zu sein. Zusätzlich zu dieser Funktion hatte sie einen wichtigen Einblick in die internen
Abläufe der ifu, was bei der Organisation der Termine zur Datenerhebung und deren Form sehr
wichtig war. Der ifu-Projektleiterin kam in gewisser Weise die in Kapitel 4.1.1 diskutierte Rolle des
Benutzeradvokats nach (Mambrey et al. 98) zu. Nur daß sie nicht die Interessen und Rechte in der
Entwicklung, sondern in der Evaluation vertreten hatte. Einen weiteren Grund für die Teilnahme der
ifu-Projektleiterin an der Evaluation lag in der feministischen Ausrichtung der ifu. Da alle anderen
Interviewer Männer waren, sollte zum Aufbau von Vertrauen eine Frau involviert sein.
Die anderen an der Evaluation interessierten bzw. beteiligten Personen verfolgten zwar leicht
unterschiedliche Ziele, doch eine Zusammenarbeit erschien sinnvoll zu sein. Mehrere Interviews mit
verschiedenen Zielsetzungen, die aber alle im Kontext des CommSys stattfanden, hätten die
Bereitschaft zur Mitarbeit von Seiten der ifu-Teilnehmerinnen stark verringert. Daher sollten alle
Fragestellungen in den Interviews gemeinsam untersucht werden.
Zunächst fand ein initiales Treffen der vier Interviewer statt. Dabei wurde die allgemeine Strategie für
die Datenerhebung besprochen. Außerdem wurde die im vorangegangenen Kapitel begründete
Entscheidung über die gemischte Anwendung der Techniken der Leitfaden Gruppeninterviews und diskussionen getroffen. In diesem Treffen wurde festgelegt, die Interviews nach Möglichkeit mit
einem Mini-Disk-Recorder aufzunehmen, um sie später besser auswerten zu können. Zusätzlich wurde
beschlossen, bei den Interviewterminen den ifu-Teilnehmerinnen als Gegenleistung für ihr
Entgegenkommen (und daß sie trotz ihrer geringen Zeit teilnehmen) Unterstützung und Beratung für
die Benutzung des CommSys zu geben. Außerdem sollte bei diesen Gelegenheiten für die CommSyVerwendung im Hinblick auf die geplante virtuelle ifu geworben werden.
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Bei den Interviews ging es also um mehr als nur Datensammlung. Um hervorzuheben, daß von der
Teilnahme an einem Termin neben den Interviewern auch die Interviewten profitieren würden, haben
wir die Interviews als „CommSy Support Sessions“ bezeichnet.
Weiterhin wurden bei diesem Treffen verschiedene anliegende Aufgaben unter den Interviewern
verteilt. Alle Beteiligten sollten sich überlegen, welche Fragen sie in den Leitfaden integrieren
wollten. In meinen Aufgabenbereich viel zusätzlich der Entwurf einer englischsprachigen
Einverständniserklärung (letter of consent) für die Interviewten.
Bei dem nächsten Treffen wurde zunächst die Einverständniserklärung überarbeitet. Sie ist im Anhang
B zu finden und besteht aus mehreren Teilen. Im ersten Teil wird zunächst der Grund und die Ziele
der Gruppeninterviews und -diskussionen beschrieben. Es folgt ein Abschnitt, der den Ablauf der
Interviews erläutert. In ihm wird auch die Form der Diskussion dargestellt. Ein weiterer Abschnitt hält
fest, daß die Teilnahme an den Interviews freiwillig ist und die Teilnehmerinnen jederzeit gehen
können. Außerdem wird festgelegt, daß von den Interviewern Notizen gemacht werden und die
Interviews aufgezeichnet werden, sofern die Teilnehmerinnen sich damit einverstanden erklären. Auf
diesen Teil folgt ein Abschnitt in dem der Nutzen der Teilnahme an den Interviews, nämlich die
umfangreiche Vorstellung der CommSy-Funktionalitäten und die Möglichkeit die CommSy-Entwicklung beeinflussen zu können, beschrieben wird. Abgeschlossen wird die Einverständniserklärung mit
der Versicherung, alle gesammelten Daten vertraulich zu behandeln und nur in anonymisierter Form
weiterzugeben. Auf der Rückseite der Erklärung ist Platz für die Unterschriften aller vier Interviewer
sowie der interviewten ifu-Teilnehmerinnen .
Bei dem zweiten vorbereitenden Treffen der Interviewer wurde außerdem der Leitfaden für die
Interviews fertiggestellt. Er ist in Abbildung 5.1 zu sehen.
Weiterhin wurde auch die Vorgehensweise bei den Interviews festgelegt. Sie orientiert sich an Flicks
Vorschlägen zur Handhabung von Gruppendiskussionen sowie an der in Kapitel 5.1.4 beschriebenen
und von (Nielsen93) vorgeschlagenen Vorgehensweise bei Benutzbarkeitstests. Zu Anfang jedes
Interviews stellte sich zunächst das Interviewer-Team vor. Anschließend wurde in einer Einleitungsphase der Ablauf der Sitzung sowie die Einverständniserklärung beschrieben. Die Einleitungsphase
endete mit dem Unterschreiben der Erklärung durch die Teilnehmerinnen. Erst dann wurde, wenn
überhaupt durch die Interviewten erlaubt, der MD-Rekorder eingeschaltet. Anschließend begann das
eigentliche Gruppeninterview mit der Frage nach der Arbeitsweise der Projektgruppen. Hier sollte,
wenn möglich, u.a. vertieft auf die Bereiche Quellenarbeit und Organisation der Projektgruppe
eingegangen werden. In einem zweiten Teil sollten dann mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse über
die Arbeitsweisen der Teilnehmerinnen die Möglichkeiten zur Unterstützung der Arbeit durch das
CommSy während und nach der ifu-Zeit in Hamburg diskutiert werden. Abschließend unterbreiteten
wir den Teilnehmerinnen das Angebot zu ergänzendem CommSy-Support. So sollte die weitere
Verwendung des CommSy durch die ifu-Teilnehmerinnen analysiert werden können.
Bei dem zweiten Treffen wurde weiterhin beschlossen, die Interviews immer zu zweit durchzuführen,
wobei die Teams immer aus einem Studenten und einer „offiziellen“ ifu- Person bestehen sollten.
Während der Interviews und der Gruppendiskussion sollte einer der Interviewer die Fragen stellen,
während der andere sich dazu Notizen machte und die Aufzeichnungstechnik überwachte. Zur
Demonstration des CommSys wurde die Verwendung eines Notebooks und eines Beamers beschlossen. Auf einen Hands-On-Workshop wurde verzichtet, da dies die Interviewsituation erschwert
und Unruhe in den Interviewverlauf gebracht hätte. Die Entscheidung, die Interviews zu zweit durchzuführen, lag u.a. in der Verwendung der Kombination von Notebook und Beamer begründet.
Während der eine Interviewer an der Projektion das CommSy beschreiben konnte, konnte der andere
die entsprechenden Bedienschritte am Notebook vornehmen, so daß ein flüssiger Verlauf der Präsentation zustande kommen konnte.
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Guideline for the Consultancy Discussion
How to Use CommSy

How do you work?
What do you plan to be the project result?
Did you build groups?
Which kinds of groups?
product related:
what kind of products
sharing intermediate results?
Sharing of resources
Keeping each other updated?
Sharing/feedback between the groups?
sources
How do you work with them?
How much do you need them?
How do you share them?
process
getting feedback from the others
sharing the results
Co-ordination between the groups
sharing results
keeping everybody up-to-date
group work and plenary meetings
How often do you meet?
How do you prepare the meetings?
Documentation of results

What kind of computer based support would be useful, if any?

How Do you use CommSy now?
Who of you is on-line?
Do you support each other regarding computer use?
What do you like?
What do you not like

Introduction of CommSy if wished for?
Supporting content related work
workspaces
resources
discussions
Supporting organisation
the group concept
dates
uploading agenda, material, minutes
discussions, e.g. quality
Files, Diaries, Searching.
Supporting being explicit about organisation. (Principles of Group work)

How does that fit to your needs?

Do you have ideas about whether/how you would like to work after IFU here?
What kind of support would be needed then?

Abbildung 5.1: Leifaden für die ifu-Interviews
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Schließlich wurden bei dem Treffen der Interviewer noch die Terminvorschläge für die Interviews
vereinbart.
Nach dem zweiten Koordinationstreffen der Interviewer schrieb die ifu-Projektleiterin eine
Einladungsemail an die Projektleiterinnen aller ifu-Projekte in Hamburg. In ihr stand neben den Terminangeboten auch noch einmal der Vorteil, den die Teilnahme an den Interviews für die ifu-Teilnehmerinnen hatte. Außerdem war die Einverständniserklärung in Form eines Word Dokuments an die
Email gehängt worden.
Von den zwölf Projekten vereinbarten sieben einen Termin mit uns. Von den sieben Projekten waren
fünf zu einem richtigen Interview bereit. Die Projektgruppen erschienen nie vollzählig bei den Interviews, im Schnitt waren etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen zu den Interviews erschienen.
Der Ablauf der Interviews verlief nicht immer reibungslos. Neben den Ablaufschwierigkeiten kamen
weitere Probleme bei der Datenerhebung hinzu, die im nächsten Kapitel behandelt werden.

5.2.3 Schwierigkeiten bei der Datenerhebung
Eine Schwierigkeit der Datenerhebung zur ifu CommSy-Nutzung lag darin begründet, daß die
CommSy-Benutzung als ein optionales Angebot an die ifu-Teilnehmerinnen gedacht war. Dies führte
dazu, daß sich nur etwa die Hälfte der Projekte und damit wenige der Studentinnen mit den CommSy
beschäftigt hatten. Hinzu kommt, daß das CommSy eher die Projektarbeit von Gruppen unterstützt, die
nicht die Möglichkeit haben, sich häufig zu treffen. Jemand, der sich sowieso mehrmals täglich zur
gemeinsamen Arbeit in Gruppen trifft, braucht ein Thema nicht in einem Diskussionsforum behandeln, da er oder sie es auch direkt (etwa beim Essen) mit den anderen Gruppenmitgliedern besprechen kann.
Hierzu kommt erschwerend, daß die ifu-Teilnehmerinnen über sehr heterogene Internet- und Computer-Erfahrungen verfügten. Diese sollten am Anfang der ifu zwar durch das Angebot der Internetund Computerkurse für Anfänger und Fortgeschrittene angepaßt werden, jedoch ließ der Arbeitsdruck
in den Projekten die Teilnahme nicht immer zu. Es gab auch einige Projekte, die nur einen Teil der
Mitglieder zu den Kursen entsandten. Diese sollten dann das Erlernte den anderen vermitteln.
Insgesamt führte dies dazu, das nur ein Teil der ifu-Studentinnen die Konzepte des WWW sicher
beherrschten. Problematisch ist dies für die Evaluation, da es sich bei dem CommSy um eine WebAnwendung handelt. Da nur ein Teil der potentiellen Benutzerinnen sicher mit dem WWW umgehen
konnten, wurde das System und damit die weiterentwickelte Quellenverwaltung zum Zeitpunkt der
Evaluation nur von wenigen benutzt.
Daneben gab es zusätzlich technische und organisatorische Probleme mit der Computerinfrastruktur
der ifu. So konnten sich in den ersten Wochen der ifu nicht alle Studentinnen mit ihren Paßwörtern an
dem Computernetzwerk anmelden. Außerdem hatten alle Projekte zur selben Zeit Freizeit, die zur
Computernutzung verwendet werden konnte. Da die ifu nicht genug Computer hatte, um alle
Studentinnen gleichzeitig arbeiten zu lassen, führte dies dazu, daß die Computeraktivitäten auf das
Nötigste beschränkt wurden (etwa nur das Lesen und Beantworten von Emails). So konnten wenigsten
alle Studentinnen die wichtigsten Arbeiten erledigen. Da die CommSy-Nutzung nicht dazu zählte,
wurde das System auch nicht in dem erhofften Umfang genutzt bzw. von den Projektteilnehmerinnen
erkundet. Das ist für die Evaluation der Systemnutzung natürlich keine gute Voraussetzung.
Neben den eher technisch bedingten Problemen gab es auch gruppeninterne Gründe, die zu Problemen
bei der Datenerhebung führten. So gab es eine Gruppe, die zu dem vereinbarten Interviewtermin mit
der Erwartung erschien, an einer reinen CommSy-Schulung teilzunehmen. Die Einverständniserklärung war ihnen auch nicht bekannt, obwohl sie extra zu diesem Zweck den Projektleiterinnen
elektronisch zugesandt worden war. Die gruppeninterne Kommunikation war in diesem Fall
offensichtlich gestört gewesen. Das Ergebnis war, daß Teile der Gruppe zunächst noch im gesamten
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Gruppenrahmen über die Teilnahme an der Evaluation diskutieren wollten und daher kein Gruppeninterview bzw. keine Gruppendiskussion zustande kam; dies konnte aufgrund des engen Terminplans
der ifu auch nicht nachgeholt werden.
Zu der mangelnden Kommunikation bzw. Koordination innerhalb der Projektgruppen kam die eher
halbherzige Unterstützung der CommSys durch die ifu-Veranstalterinnen. Weil die Arbeitslast der ifuTeilnehmerinnen insgesamt sehr hoch war, wurde verständlicherweise auf eine umfangreiche
Promotion der CommSy Nutzung verzichtet. Auch der selbstorganisierende Charakter der Gruppen
spielte dabei eine Rolle - Man wollte den Gruppen keine einschränkenden Vorschriften bezüglich ihrer
Arbeit machen. Allerdings sind die Unterstützung und Forderung der CommSy-Nutzung durch Maßnahmen, die von den Veranstalterinnen zu erbringen sind, wichtig für die anfängliche Nutzung des
Systems (Bleek2000b, Seite 11). Da diese ausblieben, blieb die Nutzung der CommSy-Projekträume
hinter unseren Erwartungen zurück. Dies war ein zusätzliches Problem, das die Datenerhebung
erschwerte.
Ein weiteres Problem war der durch die Evaluation suggerierte Leistungsdruck bei den ifu-Teilnehmerinnen. Da es sich bei der ifu um eine einmalige Veranstaltung handelte, wurde von vielen der
beteiligten Organisatorinnen der Wunsch zu einer wissenschaftlichen Untersuchung und Bewertung
gehegt. So wurden die ifu-Studentinnen mit einer Vielzahl von Evaluationen konfrontiert. Durch den
Wunsch, ein erfolgreiches neues Konzept universitärer Lehrform zu schaffen, lag in gewisser Weise
ein Druck auf den Studentinnen, durch ihre Arbeit das Projekt zum Erfolg zu führen. Mit der
Evaluation entstand dahingehend weiterer Druck. Dies führte möglicherweise zu Problemen
hinsichtlich der Ergebnisse der Datenerhebung, da einige Teilnehmerinnen aufgrund des
Leistungsdrucks nur eingeschränkt zu einer offenen Schilderung der Projektarbeit bereit gewesen
waren.
Es gab also eine Vielzahl von Problemen bei der Datenerhebung, von denen vor allem die mangelnde
Zeit der Teilnehmerinnen sowie die aus vielen Gründen geringe Nutzung der CommSy-Projekträume
hervorzuheben sind. Während der erste Problembereich eher Schwierigkeiten bei der Sammlung von
Informationen zur Folge hatte, war durch die geringe Nutzung des CommSys die Basis der Datenerhebung stark verkleinert.
Das Problem der mangelnden Zeit zur Systemnutzung brachte zusätzlich die Schwierigkeit der
Motivation der ifu-Teilnehmerinnen zur Mitarbeit bei der Entwicklung mit sich. Dieses Problem wird
auch von (Grudin90, Seite 11) identifiziert:
„In addition, the potential users may be less motivated, knowing that they may not end up
(as) actual users of the final product.”
Insbesondere tritt dieses Problem nach (Grudin90) bei sehr großen Systemen und Groupware Anwendungen auf, da die Benutzer hier häufig nicht die Vorteile des zu entwickelnden Produktes sehen.
Auch die Schwierigkeiten, Feedback von den Benutzern zu erhalten, ist nach (Grudin91, Seite 12)
nicht unüblich für Softwareentwicklungsprojekte. Er schreibt dazu:
„In general, though, the lack of user feedback may be the greatest hindrance to good
product interface design and among the least recognized defects of standard software
development processes.”
Nachdem nun die Probleme innerhalb des Evaluationsprozesses beschrieben worden sind, werden im
nächsten Unterkapitel die Ergebnisse der Datenerhebung vorgestellt und bewertet.
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5.2.4 Ergebnisse der Datenerhebung
Ein Ergebnis der Datenerhebung, das sehr schnell offensichtlich wurde, war die geringe Nutzung der
angebotenen CommSy-Projekträume durch die ifu-Teilnehmerinnen bis zum Zeitpunkt der Interviews.
Dies konnte auf technische und organisatorische Probleme zurückgeführt werden. So kam in der
Einleitungsphase der Interviews, als die Interviewer auf das CommSy zu sprechen kamen, sehr häufig
die Problematik mit den Paßwörtern zur Sprache. Viele der ifu-Studentinnen bemängelten, daß sie sich
mit ihren Paßwörtern nicht an den Computern anmelden konnten. Eine Studentin hatte das so
formuliert:
„... but up till now there was the difficulty that not all of us had access to it (the
CommSy)…”.
Dies führte dann in der Folge dazu, daß das CommSy auch von den Projektleiterinnen gemieden
wurde. So sagte eine von ihnen:
„... for me, up to now, CommSy has been another duplication. So I need to let people
know by email, I need to let them now by person, I need to let them know in writing
…”.
Der doppelte Aufwand zur Kommunikation und Koordination führte dazu, daß viele Projektleiterinnen
das CommSy nicht benutzten wollten. Das ist natürlich verständlich, wenn man bedenkt, daß die
Arbeitslast der ifu-Teilnehmerinnen sowieso schon sehr hoch war. Allerdings hat der Umstand sehr
negative Konsequenzen für die gesamte CommSy-Nutzung. Um die Verwendung der angebotenen
Projekträume zu forcieren, hätten sie vor allem von den Projektleiterinnen verwendet werden müssen.
Dadurch würden die anderen Projektmitglieder motiviert, sich auch selbst mit dem Projektraum
auseinanderzusetzen. Es wurden jedoch dahingehend keine Anstrengungen unternommen und auch
keine der in (Bleek2000b, Seite 11) beschriebenen sonstigen Maßnahmen zur Anregung der CommSyNutzung durchgeführt.
Dennoch zeigten die ifu-Teilnehmerinnen in den Interviews ein reges Interesse an den Möglichkeiten,
die sich ihnen durch das CommSy boten. Eine häufig gestellte Frage war die nach dem Zeitraum, in
dem ihnen die CommSy-Projekträume zur Verfügung stehen würden. Nachdem geklärt war, daß sie
das CommSy für weitere anderthalb Jahre benutzen konnten und eine Verlegung eines Projektraums
auf einen anderen Server keine größeren technischen Probleme bereiten würde, zeigten die
interviewten ifu-Teilnehmerinnen ein größeres Interesse als zu Beginn der Interviews.
Das legt zumindest die Vermutung nahe, daß das CommSy als ein Hilfsmittel zur Projektarbeit nach
der ifu, wenn die Teilnehmerinnen wieder in aller Welt verstreut arbeiten, erkannt worden ist. Diese
Einschätzung wir durch die Erwartung einer ifu Teilnehmerin an den Interviewtermin (CommSy
Support Session) gestützt. Sie hoffte zu erfahren, wie eine virtuelle Zusammenarbeit aussehen kann
und
„...to what extent computer support is useful in (the) project“.
Bei der Art und Weise, in der mit Quellen gearbeitet worden ist, ähnelten sich die Projekte. Quellen,
die die Projektmitglieder für ihre Arbeit benötigten, wurden meistens auf konventionellem Wege
ausgetauscht. Ein Projekt hatte seine Quellen in Papierform (Fotokopien) bereits zur ifu mitgebracht.
Die einzelnen Untergruppen haben die für sie relevanten Quellen jeweils in Ordner abgeheftet. Dies
entspricht der antizipierten Klassifizierung bzw. Strukturierung von Quellen. Der Unterschied zu der
CommSy-Quellenverwaltung liegt nur in der Bezeichnung der Orte, an denen die Quellen abgelegt
werden. Selbst die Möglichkeit, Kopien einer Quelle in mehreren Ordner zu haben, wird durch die
Quellenverwaltung abgebildet.
Das dieser Teil der Antizipation der gewünschten Funktionalität den Bedürfnissen der ifu-Teilnehmerinnen entsprach, wird durch den Wunsch und die Erwartung, die eine Studentin äußerte, bevor sie die
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Quellenverwaltung zum ersten Mal sah, untermauert. Sie hatte sich die Möglichkeit, Quellen in Regale
einzuordnen, explizit gewünscht und machte, während über die Art der Projektarbeit gesprochen
wurde, zusätzlich die folgende Aussage:
„... and there would be a nice offer that we could share this: the readings, the sources of
the meetings and our thinking about, our main points ... maybe I read it ... and could be
there my main issue in it … a comment and then I would like to have a comment of (B)
and a comment of (C). And that would be really neat.“
Damit hatte sie zusätzlich die Möglichkeit, Anmerkungen zu Quelleneinträgen zu machen, beschrieben.
Eine andere Studentin äußerte, ebenfalls bevor sie die Quellenverwaltung gesehen hatte, das Bedürfnis
in den Quellen ihre eigenen Ideen abzulegen oder die Ideen anderer in irgendeiner Form einsehen zu
können. Sie implizierte dabei die Möglichkeit, Dateien in den Quellen abzulegen.
Elektronische Quellen in Form von Dateien wurden von den meisten Projekten in einem Netzlaufwerk
im Computernetzwerk (das sog. H-Drive) abgelegt. Hierbei wurden die durch das Dateisystem angebotenen Strukturierungsmöglichkeiten genutzt und das Netzlaufwerk entsprechend der Gruppenstruktur weiter untergliedert. Eine Teilnehmerin formulierte dies so:
„we have a folder for the whole group which is divided into sub groups plus a general
category and under this we list word documents …”.
Neben diesem Kommentar wurde die Möglichkeit, Quellen zu strukturieren auch von anderen
Interviewten nach der Präsentation der neuen Quellenverwaltung begrüßt.
Die Notwendigkeit einer Ordnungsfunktionalität für die Quellen war also korrekt antizipiert worden.
Insbesondere das Anlegen von Gruppenregalen (hier die entsprechenden Unterverzeichnisse des
Netzlaufwerks) scheint eine typische Umgangsform zu sein.
Ein interessantes Ergebnis der Datenerhebung ist die Tatsache, daß die meisten Projekte die gleiche
Strategie zur Handhabung von Quellen, die als Web-Links vorlagen, entwickelt haben. Web-Links
wurden sehr häufig als Quellen verwendet. Um diese Quellen für alle Projektmitglieder zugänglich zu
machen, haben die meisten interviewten Projekte ein work around mit einem Word-Dokument entwickelt. In dem Word-Dokument, das für alle Projektmitglieder auf dem Netzlaufwerk zugänglich ist,
werden die Links abgelegt. Eine Studentin sagte dazu:
„And for the Internet based resources there is a document now on the H-drive ...”.
Weiterhin ergab die Datenerhebung, daß manche Teilnehmerinnen die Links via Email austauschten
oder sie einfach nur mündlich weitergaben:
„.. but I think that part of this is of course that (student x) comes to me and says: ‘hey I
have an interesting article, look at this’ and I write down the address and look it up
myself …”.
All dies ist ein Indiz dafür, daß die Einführung der unterschiedlichen Quellenarten, insbesondere der
Quellentyp Web-Link, sehr sinnvoll ist, da der Umgang mit den Links sehr improvisiert war. Hinzu
kommt, daß Web-Links als Quelle in der Arbeit der Projekte sehr häufig vorzukommen schienen.
Abgesehen von den Links wurden auch selbsterstellte Dokumente als Quellen angesehen. Mit diesen
wurde ganz ähnlich wie mit den Link-Dokument verfahren:
„… on the H-drive where we put in documents or added links to an existing
document…”.
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Die Verwendung selbsterstellter Dokumente als Quellen wurde in den antizipierten Szenarien nicht
berücksichtigt; hier wäre zu überlegen, ob der Handlungsraum dahingehend erweitert werden muß.
Eine weitere Erkenntnis aus der Analyse der Datenerhebung ließ indirekt auf Probleme der CommSyNutzung schließen. So klagten einige ifu-Teilnehmerinnen darüber, daß sie nicht genügend Zeit für die
Arbeit am Rechner hatten. Eine Studentin sagt etwa, daß sie immer nur ganz schnell die wichtigsten
Emails lesen und beantworten konnte, da immer zwei bis drei Studentinnen hinter ihr auf den
Computerzugang warteten. Es gab nicht genügend Rechnerplätze. Hinzu kam, daß die Rechnerräume
über den Campus der Universität Hamburg verteilt waren. So konnten die Teilnehmerinnen auch nicht
schnell einmal in einer Kaffeepause an den Computer gehen. All dies trug offensichtlich, wie bereits
in Kapitel 5.2.3 dargelegt worden ist, zu der mäßigen CommSy-Nutzung bei.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Benutzung der Quellenverwaltung eher mager
gewesen ist. Dies lag vermutlich an den allgemeinen Schwierigkeiten mit den Computern und dem
Ressourcenmangel. Nichtsdestotrotz hat die Antizipation der Bedürfnisse und der für den Handlungsraum notwendigen Funktionen sinnvolle und richtige Ergebnisse geliefert. So sind die Möglichkeiten
zur Strukturierung von Quelleneinträgen offensichtlich ebenso notwendig wie die Einführung verschiedener Quellenarten (ganz besonders wichtig scheinen die Links zu sein). Damit sind die elementarsten Neuerungen der Quellenverwaltung gut begründet.
Das Projekt „Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung“ beschränkte (wegen der eher mäßigen Ergebnisse) sich nicht nur auf die ifu. Wie bereits mehrfach erwähnt, erstreckte es sich auch
über das Pädsy- und das CommSy-CommSy. Daher sind in diesen Anwendungskontexten Datenerhebungen zur Evaluation durchzuführen. Im folgenden Kapitel werden diese beschrieben.

5.3 Weitere Datenerhebungen
Datenerhebungen waren auch in den beiden anderen Anwendungskontexten notwendig. Die Art und
Weise der Durchführung und die aus ihnen resultierenden Ergebnisse werden in diesem Abschnitt
erläutert. Analog zu der chronologischen Reihenfolge des Einsatzes der weiterentwickelten Quellenverwaltung beschreibt ein Unterkapitel die Datenerhebung im Pädsy-CommSy bevor anschließend auf
das CommSy-CommSy eingegangen wird.

5.3.1 Pädsy
Das Pädsy-CommSy benutzte, wie bereits in Kapitel 4.2.1 ausgeführt wurde, von Anfang an die
weiterentwickelte Quellenverwaltung. Die Datenerhebung in diesem Anwendungskontext beruhte auf
verschiedenen Techniken. Zum einen wurden Kommunikationskanäle für Benutzer-Feedback nach
(Nielsen93, Seite 220ff) benutzt, wobei zwei Kanäle in Form von Diskussionsforen eingerichtet
worden waren.
Das eine Forum war in mehreren in der Lehre eingesetzten CommSys verfügbar. Es wurde vor allem
von den einfachen Benutzern (d.h. weniger von Lehrenden) besucht. Das zweite Diskussionsforum
war im CommSy-CommSy eingerichtet worden und nur für die Pädsy-Veranstalter zugänglich. Alle
Foren wurden regelmäßig von den CommSy-Entwicklern gelesen, um schnelle Antworten auf Fragen
und Anregungen geben zu können. Dies war notwendig, um den Benutzern das Gefühl zu geben, ernst
genommen zu werden (siehe auch Kapitel 5.1.4).
Das CommSy-übergreifende Forum wurde von den Pädsy-Teilnehmern nur gering genutzt. Das liegt
vor allem daran, daß die Pädsy Veranstalter, die selber auch an der CommSy-Weiterentwicklung
mitarbeiten, nach eigener Aussage einen großen Teil der Fragen bereits im den Plenarsitzungen des
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Seminars abfangen konnten. Daher ist es nicht verwunderlich, daß in diesem Forum nur vier Einträge
von Benutzern des Pädsys gemacht wurden. Davon betrafen zwei mehr oder weniger (relevant) die
Quellenverwaltung. In einem Diskussionsbeitrag äußerte ein Benutzer den Wunsch, mit den
allgemeinen Daten zu einer Quelle gleich eine Inhaltsangabe mit eingeben zu können. Dieser Umgang
mit den Quellen war durchaus auch so antizipiert worden, allerdings war aus Gründen der
Benutzbarkeit die Möglichkeit, eine Inhaltsbeschreibung zu einem Quellenverweis hinzuzufügen, aus
den Dialogen zur Eingabe der Quellendaten verbannt worden. Sie wären sonst sehr lang und damit
unübersichtlich geworden. Um das Ziel dennoch zu erreichen, lassen sich Anmerkungen zu Quelleneinträgen machen. Diese Möglichkeit wurde von dem Benutzer offensichtlich nicht bedacht. Daher ist
darüber nachzudenken, wie die richtig antizipierte Möglichkeit dazu besser in den Dialog zur Eingabe
von Quellenverweisen integriert werden kann.
In das Diskussionsforum im CommSy-CommSy wurden vor allem kleinere Fehler des gesamten
Pädsy-CommSy von den Veranstaltern gemeldet. Diese betrafen eigentlich nur einige Rechtschreibfehler in den Dialogen.
Ein weiterer Kommunikationskanal war durch den direkten Kontakt mit den Pädsy-Veranstaltern
gegeben. Dazu wurden sowohl Emails als auch (zufällige) persönliche Treffen genutzt. Ein wichtiger
Kommentar aus diesem Kanal betraf den Sinn der Gruppenregale. Diese waren aus Sicht der PädsyVeranstalter eine nicht notwendige Funktionalität, da sie durch die Möglichkeit des manuellen
Anlegens eines Benutzerregals abgedeckt war. In Folge der Revisionsetablierung (siehe Kapitel 4.2.1)
wurde die Funktionalität entsprechend aus der Quellenverwaltung entfernt. Dies änderte, wie bereits
dargelegt wurde, nichts an dem Handlungsraum, der durch die Software aufgespannt wurde.
Zusätzlich zu den Feedback-Kanälen wurden innerhalb des Pädsy-CommSys auch Beobachtungen
gemacht. Dazu war ich als Mitglied in das System eingetragen. Ergebnis der Beobachtungen war, daß
es insgesamt 55 Quelleneinträge gab. Die hohe Zahl von Quelleneinträgen ist auch auf die unterstützenden Maßnahmen der Veranstalter zurückzuführen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß es sich bei 25 von ihnen um Internet-Links
handelt, während die anderen hauptsächlich Bücher und Zeitschriftenartikel waren. Das ist ein Beleg
dafür, daß diese Funktionalität sinnvoll antizipiert worden ist. Es gab 30 Regale, die alle automatisch
als Gruppenregale erstellt worden sind. Von den 30 Regalen wurden aber nur 3 genutzt. Diese
Funktionalität schien also eher unbedeutend zu sein. Das steht in hochgradigem Gegensatz zu den
Ergebnissen der ifu Datenerhebung, und das, obwohl sich beide Anwendungskontext stark ähneln. Es
bleibt zu vermuten, daß die geringe Verwendung eher darauf zurückzuführen ist, daß die
eingegebenen Quellenverweise für alle Mitglieder relevant waren und daher der Einfachheit halber
nicht in Regalen geordnet abgelegt worden sind.
Insgesamt ist festzuhalten, daß die weiterentwickelte Quellenverwaltung intensiv genutzt worden ist.
Es gab wenig Beschwerden über mangelnde Funktionalitäten oder Wünsche zur Erweiterung. Da
negative Anmerkungen zu einem System i.d.R. häufiger gemacht werden als Lob, kann dies nur
positiv gewertet werden. Die aus einen antizipativen Prozeß der Anforderungsermittlung entstandene
Quellenverwaltung scheint eine gute Basis für weitere Entwicklungsanstrengungen zu sein.
Insbesondere die geringe Nutzung der Regale und der Wunsch nach der Möglichkeit, eine
Inhaltsangabe mit einem Quellenverweis abzulegen, zeigt deutlichen Handlungsbedarf.
Im nächsten Abschnitt wird noch kurz die Art und Weise der Datenerhebung im CommSy-CommSy
und deren Ergebnisse beschrieben.
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5.3.2 CommSy-CommSy
Ähnlich wie bei dem CommSy für das Pädsy-Seminar beruht die Datenerhebung im CommSy der
CommSy-Gruppe auf dem Sammeln von Benutzer Feedback. Hierzu wurden wiederum die CommSyDiskussionsforen verwendet. Außerdem wurde die Systemnutzung beobachtet, die Systeminhalte
analysiert und Flurgespräche mit einzelnen Benutzern geführt.
Die Diskussionsbeiträge zu der weiterentwickelten Quellenverwaltung waren im Grundsatz positiv.
Gleichzeitig wurde von einigen CommSy-Benutzern deutlich die Bereitschaft zur Partizipation an dem
Entwicklungsprozeß signalisiert. In einer Äußerung bekundete ein Benutzer auch das Unbehagen über
die „ungefragte“ Einführung der neuen Quellenverwaltung.
Ein Wunsch der Benutzer ähnelte dem aus dem Pädsy: Es wurde gefordert, eine Inhaltsangabe zusammen mit den Quelleneinträgen eingeben zu können, da der Weg über die Anmerkungen zu verwirrend
sei. Darüber muß sicherlich nachgedacht werden, zumal es in zwei Anwendungskontexten, die intensiv mit Quellen arbeiten, geäußert wurde. Es ist zu vermuten, daß auch die ifu-Teilnehmerinnen sich
diese Handhabung bei einer intensiveren Nutzung der CommSy Projekträume gewünscht hätten.
Weiterhin wurde eine Art von Import- und Exportfunktion gewünscht, die es ermöglichen soll, Literatur bzw. Quellenlisten aus anderen Systemen in die CommSy-Quellenverwaltung zu übernehmen und
umgekehrt.
Bei den Gesprächen mit den Benutzern wurde schnell klar, daß die weiterentwickelte Quellenverwaltung eine gute Basis für die partizipative Weiterentwicklung ist. So entbrannte eine Diskussion
über die Frage, ob selbsterstellte Dateien eine Quelle darstellen oder nicht. Diese Frage wurde auch in
einem Diskussionsforum diskutiert, allerdings ist zu diesem Thema noch keine allgemeine, d.h. von
der CommSy-Entwicklungsgemeinschaft akzeptierte, Lösung gefunden worden.
Aus den Beobachtungen der Nutzung des CommSys wurde ersichtlich, daß auch hier, ähnlich wie im
Pädsy, die Regale eher mäßig genutzt wurden. Die Benutzer, die ein Regal angelegt haben, taten dies
im Rahmen ihrer Studien bzw. Diplomarbeit und hauptsächlich aufgrund der Aufforderung ihrer Betreuer. Die Regale werden im Gegensatz zu denen des Pädsy-CommSy allerdings intensiver genutzt,
d.h. es werden mehr Quelleneinträge in den Regalen gehalten.
Aufgrund der Tatsache, daß die Entwicklungs- und Diskussionsschwerpunkte der CommSy-Mitglieder
z.Z. einen anderen Bereich betreffen und eher grundsätzlicher Natur sind, läßt sich zu den Reaktionen
zu der Quellenverwaltung nicht mehr sagen. Man kann die Quellennutzung des CommSy-CommSy
auch nicht überbewerten, da es sich bei dem System um ein System zur Koordination und Diskussion
der CommSy-Entwicklung handelt. Im Gegensatz zu Systemen, die für Lehrveranstaltungen oder
interdisziplinäre Projekte zur Wissens-Ko-Konstruktion eingesetzt werden, wird hier weniger
Quellenarbeit betrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Diskussion und Konstruktion des CommunitySystems CommSy. Daher ist die Quellenarbeit in diesem Kontext eher mäßig.

6 Resümee
In diesem Kapitel fasse ich zunächst die Ergebnisse meiner Arbeit zusammen. Anschließend werden
einige Empfehlungen für die antizipative Entwicklung angeführt. Den Abschluß des Kapitels und
meiner Arbeit bildet ein Ausblick auf die im Kontext der Arbeit für weitere Untersuchungen
interessanten Gebiete.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die zentrale Frage dieser Arbeit war, ob antizipative Anforderungsermittlung und Entwicklung eine
sinnvolle Basis für die partizipative Fortführung des Entwicklungsprozesses darstellt. Im Rahmen des
Projekts "Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung" stellte sich zunächst die Frage nach
der geeigneten Vorgehensweise zur Entwicklung von Anwendungen, deren Benutzerschnittstelle über
das WWW in dem Internet-Browser des Benutzers dargestellt wird.
Wie in Kapitel 3.1 gezeigt wurde, rechtfertigen solche Anwendungen keine eigenständige Disziplin,
wie sie etwa in der Literatur als Web-Engineering bezeichnet wird. Da es sich bei dieser Art von
Anwendungen eben um ganz normale Software handelt, die nur ihre Ausgaben mittels des Webs
aufbereitet, ist es sinnvoll, auf bestehende Methoden der Softwareentwicklung zurückzugreifen.
Insbesondere stehen dafür die allgemein etablierten Prozeßmodelle zur Verfügung.
Der Einsatz in den drei Projektkontexten hat gezeigt, daß sich im Umfeld des Webs mit seiner
evolutionären Natur gut eine evolutionäre Entwicklungsmethodik verwenden läßt. Dabei hat sich
insbesondere der STEPS-Ansatz als Basismethode, erweitert um einen antizipativen Prozeßteil,
bewährt. Einen Großteil der Erweiterungen des STEPS-Prozeßmodells betrafen die Phase der Herstellung und hier speziell die der Systemgestaltung (siehe Abbildung 3.1 in Kapitel 3.2). Zur Erstellung
der Systemspezifikation haben sich antizipierte Szenarien in Kombination mit Prototyping bewährt.
Auch die Substitution der vom STEPS-Ansatz geforderten Partizipation der Benutzer bei der Erarbeitung der Szenarien und anderer Dokumente, die die Systemspezifikation ausmachen, durch das Konzept des virtuellen Benutzers (in Anlehnung an das Konzept des Benutzeradvokaten) hat funktioniert.
Insbesondere bei der Revision der Prototypen kam dem virtuellen Benutzer eine wichtige Rolle zu.
Es hat sich zudem gezeigt, daß das Problem der Integration der Benutzer in den Entwicklungsprozeß
nicht nur in der antizipativen Phase auftreten kann, sondern auch in Fällen, in denen die Benutzer
durchaus bekannt und potentiell zur Partizipation verfügbar sind. Aufgrund der Erfahrungen, die bei
der Weiterentwicklung der CommSy-Quellenverwaltung gemacht worden sind, kann ich sagen, daß
die Gründe für die Probleme bei der Integration vielfältig sein können. Diese Beobachtung wird von
(Grudin90, Seite 7ff) gestützt, der viele Problembereiche bei der Partizipation von Benutzern identifiziert hat.
Die Ergebnisse der Datenerhebung in den Projekten zeigten, daß viele der antizipierten
Funktionalitäten durchaus von den Benutzern gewünscht waren bzw. gebraucht wurden, etwa die
Regale und die unterschiedlichen Quellenarten. Aufgrund der mangelnden Zeit und der Unzweckmäßigkeit der Verwendung eines Community-Systems für eine Veranstaltung, bei der sich die Teilnehmerinnen täglich treffen, war die Verwendung der erstellten Software bei der ifu unbefriedigend
gewesen. Trotzdem wurde ein Ziel der antizipativen Entwicklung erreicht: Es wurde das Interesse der
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Benutzerinnen und Benutzer geweckt und so eine Atmosphäre geschaffen, in der Partizipation
prinzipiell möglich war.
Daß die antizipierten Funktionalitäten durchaus eine Basis für die sinnvolle Nutzung der neuen
CommSy-Quellenverwaltung sind, wird durch die Datenerhebung im Pädsy-Kontext gestützt. Es
wurden vor allem die neuen Möglichkeiten zur Eingabe von Quellenarten intensiv genutzt. Die Regale
wurden weniger verwendet, wobei die Gründe dafür weiter zu untersuchen wären. Etwa ist die Anzahl
der Quellen, die jede Gruppe innerhalb der Lehrveranstaltung benutzt hatte, von Interesse. Wenn jede
Gruppe nur eine Quelle als Basis ihrer Arbeit verwendet hat, dann macht es nur bedingt Sinn, sie in
ein eigenes Regal abzulegen. Daneben ist zu untersuchen, ob die Benutzer die Regale erst dann zur
Gliederung (und damit zur Behaltung von Übersichtlichkeit) intensiv nutzen, wenn eine kritische
Menge von Quelleneinträgen (z.B. etwa 100) erreicht worden ist.
Es ist festzustellen, daß der Einsatz im Pädsy-Seminar zu einer (wenn auch nur mit den Veranstaltern)
partizipativen Weiterentwicklung geführt hat. Das Ergebnis war die Entfernung der Gruppenregale
und einige Änderungen in der Darstellung auf der Übersichtsseite über alle Quellen.
Auch die Mitglieder des CommSy-CommSys haben die erweiterten Möglichkeiten der neuen
Quellenverwaltung begrüßt. Gleichzeitig herrscht hier eine große Bereitschaft zur weiteren
partizipativen Entwicklung vor. Dies ist allerdings nicht repräsentativ zu sehen, da die Mitlieder der
CommSy-Gemeinschaft von sich aus ein starkes Interesse an der Weiterentwicklung des Systems
haben. Dennoch bleibt festzuhalten, daß der durch die weiterentwickelte Quellenverwaltung
aufgespannte Handlungsraum offensichtlich den Erwartungen der Benutzer entspricht.

6.2 Empfehlungen für die antizipative Vorgehensweise
In diesem Abschnitt gebe ich, basierend auf meinen Erfahrungen aus dem Projekt "Weiterentwicklung
der CommSy-Quellenverwaltung", Empfehlungen für eine sinnvolle Vorgehensweise bei der
antizipativen Entwicklung. Dabei beschränke ich mich ausdrücklich auf eine Klasse von Anwendungen zu der auch das CommSy gehört. Diese Applikationen zeichnen sich dadurch aus, daß sie die
Kooperation zwischen Menschen fördern, ihre Anwendungslogik auf einem Server abläuft und ihre
Benutzerschnittstelle den Anwendern über das Internet in Form von Web-Seiten zugänglich machen.
Die Basis einer anwendungsorientierten Entwicklung bildet das Wissen der Entwickler über die
Anwendungsdomäne. Dieses Wissen wird in den partizipativen Ansätzen in einem Lernprozeß
zwischen den Entwicklern und den Anwendern aufgebaut. Das ist bei der antizipativen Entwicklung
nicht möglich. Daher muß diese Aufgabe vom Entwickler in Eigenregie erledigt werden. Dazu gehört
es, sich Wissen über die Anwendungsdomäne aus Literaturquellen oder durch Befragung von
Experten anzueignen. Erst mit diesem Wissen macht es Sinn, sich an die antizipative Anforderungsermittlung heranzuwagen. Dazu überlegt man sich zunächst grob eine Reihe von Anforderungen an
die zu entwickelnde Software und hält diese stichwortartig fest.
Im logisch nächsten Schritt geht es darum antizipativ Szenarien zu erstellen, die die Arbeitsabläufe der
Benutzer unter Einbeziehung der zu entwickelnden Anwendung beschreiben. Diese sollten auf jeden
Fall in einem Autor-Kritiker-Zyklus erarbeitet werden. Da bei dem antizipativen Vorgehen keine
Benutzer als Kritiker auftreten können, muß diese Rolle durch einen virtuellern Benutzer wahrgenommen werden (siehe dazu Kapitel 4.1.2). Der virtuelle Benutzer muß daher
-

den späteren Anwendern mindestens fachlich nahe stehen, also ein umfangreiches Wissen
über eine ähnliche Anwendungsdomäne haben,
möglichst die Fachsprache der Benutzer verstehen,
ein technisches Verständnis haben bzw. über eine informatische Ausbildung verfügen,
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Erfahrungen in Benutzerbetreuung vorweisen, sowie
möglichst kein Fremder für die späteren Benutzer sein (Diese Forderung läßt sich allerdings
gerade bei reinen Internet-Anwendungen nicht immer halten).

Zusätzlich zu der Modellierung mit Hilfe von Szenarien ist die Verwendung von Prototyping sehr zu
empfehlen. Dabei ist es ratsam eine enge Verzahnung des Erstellens von Prototypen mit dem Schreiben von Szenarien vorzunehmen. Auch die Prototypen müssen einem Autor-Kritiker-Zyklus mit dem
virtuellen Benutzer unterzogen werden.
Aus den Szenarien und den Prototypen kann dann letztendlich eine Systemspezifikation erstellt
werden. Die in ihr enthaltenen Anforderungen an das zu entwickelnde System werden aus der o.a.
Stichwortliste, die zuvor mit Hilfe der Szenarien verfeinert worden ist, abgeleitet werden.
Es ist außerdem ratsam, nur einen antizipativen Zyklus (etwa nach dem erweiterten STEPS-Modell)
der Entwicklung durchzuführen. Danach sollte auf jede Art von Feedback, also auch sehr negative,
eingegangen werden, um so mit den späteren Benutzern in einen Dialog zu kommen und eine
partizipative Entwicklung anzustoßen.
Weiterhin sollte für die Verwendung des Systems umfangenreiche Werbung betrieben werden. Dies
kann etwa in Form von Workshops geschehen. Dabei ist es aus meiner Erfahrung heraus
außerordentlich wichtig, daß alle zugänglichen Funktionen des Systems korrekt funktionieren. Das
Nichtfunktionieren von Softwareteilen kann von den Benutzer oftmals falsch, etwa als schwierige Bedienbarkeit, erkannt werden. Dies führt zu einem Desinteresse auf Seiten der Benutzer, was sehr
negative Auswirkungen auf das Entstehen eines partizipativen Prozesses hat.

6.3 Ausblick
Nachdem nun im vorherigen Abschnitt Empfehlungen für die antizipative Vorgehensweise gemacht
wurden, wird in diesem Abschnitt diskutiert, in welchen Bereichen im Zusammenhang mit dieser
Arbeit weiter geforscht werden sollte.
Ein Bereich weiterer Untersuchungen ist das Web-Engineering. Hier muß geprüft werden, ob in
diesem Zusammenhang überhaupt von "Engineering" gesprochen werden kann. Dies erscheint mir
zumindest fraglich. Es muß, ähnlich wie dies für den Begriff "Software-Engineering" in (Floyd94) geschehen ist, untersucht werden, ob der Begriff "Design" nicht treffender wäre.
Den Ansätzen zu Web-Engineering mangelt es weiterhin vor allem an der notwendigen Differenzierung zwischen der Entwicklung von Web-Anwendungen und Web-Sites. Daher muß analysiert
werden, welche Arten von Web-Anwendungen es gibt und in welchen Dimensionen sie sich kategorisieren lassen.
Die weitere Entwicklung der CommSy-Quellenverwaltung mittels partizipativer Methoden ist ein
weiteres vorrangiges Ziel. Insbesondere die Wünsche der Benutzer nach der Import- und ExportFunktionalität für Regale sowie der Möglichkeit von Inhaltsangaben innerhalb der Quellenverweise
müssen umgesetzt werden.
Die Ergebnisse der Evaluation belegen, daß die antizipative Anforderungsermittlung in den drei
Projekten die Basis für die partizipative Entwicklung bildete. Demnach funktionierte die der
partizipativen vorgelagerten antizipative Entwicklung zufriedenstellend. Es bleibt jedoch zu klären,
mittels welcher Methoden die Umfeldvorbereitung im antizipativen Prozeß durchgeführt werden kann.
Die Probleme mit dem ifu-System lassen vermuten, daß gerade in diesen Situationen der
Umfeldvorbereitung eine wichtige Rolle zukommt. Sie erstreckt sich voraussichtlich nicht mehr nur
auf die rein technischen und organisatorischen Maßnahmen, sondern schließt die Werbung für die

72

Resümee

Systembenutzung mit ein. Nur die Kombination aus methodisch begründeter antizipativer Entwicklung und der gleichzeitigen intensiven Promotion des Systems bei den potentiellen Benutzern
kann zu einem erfolgreichen Systemeinsatz und damit zum Start einer partizipativen Entwicklungsphase führen.
In diesem Zusammenhang wäre es interessant, den hier vorgestellten antizipativen Ansatz mit den
Entwicklungsmethodiken für sogenannte Standardsoftware zu vergleichen. Diese Ansätze adressieren
eine ganz ähnliche Problematik.
Um herauszufinden, ob die antizipative Anforderungsermittlung auch in anderen Anwendungskontexten die Basis für die partizipative Systementwicklung sein kann, muß der Ansatz in weiteren
Domänen getestet werden. Insbesondere sind solche Anwendungsfelder zu untersuchen, in denen sich
der Entwickler mehr Wissen über die Domäne selbst aneignen muß. In diesem Zusammenhang ist
auch die Rolle des virtuellen Benutzers weiter daraufhin zu untersuchen, in welchem Verhältnis er zu
den späteren Benutzern stehen müßte.
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Anhang A: CommSy Beschreibung für die ifu
Getting familiar with CommSy – A Community System for
Knowledge Co-Construction
CommSy is a web-based community system. The CommSy System has now been used in more then
twelve different projects and is scientifically evaluated. It is constantly getting improved. Your
feedback is welcome. For more information about commsy you may go to http://www.commsy.de.

Overview
The community system CommSy is aimed at cooperative scientific or academic work. It supports the
work of geographical close communities of researchers, i.e. the ifu participants at the project area
information, as well as communities which members are located in different locations all over the
world. The technological requisites are fairly low. An Internet connection and a computer with a web
browser is all a member of the community needs to participate in project work. CommSy strongly
supports aspects of scientific project work, as there are communication, coordination, discussions,
literature work, and cooperative work.
CommSy users have to enter a user name and password before viewing any information within the
community system. In this way it is ensured that internal information is secured and will not be viewed
by non-community members. The system displays the CommSy home page after the user has logged
on to the community system. The CommSy homepage is displayed in the picture.
At the top of the screen is a navigation bar that lets the user jump quickly to the different areas of the
community system called modules. Below this navigation bar a path is displayed indicating where the
user is in the structure of the community system. The home page consists of a list of the different
modules. They always have a header bar that contains a link to the module it refers to. Usually there is
some of the information of the module
displayed below the header. I.e., in the
picture one can see among others the
module news, dates, and sources. In
the news sections there are the news of
the last seven days displayed. In the
dates section only the next dates or
meetings are displayed. So, after
logging in to the CommSy the user has
the latest news and information about
the project ready at hand.

Communication
The first step to foster communication
is that the students know each other
and know how they can reach each
other. The community system
CommSy offers a member management for this need.
In projects it is common and useful to distribute address, telephone or email lists among the members.
These lists are adding to the amount of paper participants have to file. The community system will
help to reduce the paper load by a member management. In addition to that the electronic list reflects
always the current information and enables the members to modify their entries by themselfs. The
member management functionality includes the adding and deleting of members to the community.
All members of the community system can be viewed in a short list. Each member has a personal
information page in the system that can be changed by themselves. The personal information consists
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among other things of the email address, telephone number, and real life address. It has a picture field
available making it possible to associate names to faces. This functionality is an advantage of
CommSy in comparison with the conventionally telephone or email lists. Naturally, the member
listing is more up to date as the old paper version. Another feature of the member management is the
ability to create sub groups within the community system. Groups naturally formed in social processes
can easily be reflected within the system. A person can belong to several groups. Members of the
community system can be added and removed from groups by themselves. Every group has its own
mailing list. The advantage of these mailing lists is that it is quite easy to supply the group with
information without bothering other members of the community with this information. The spread of
information is not tied to a certain time, i.e. the group meetings, and therefore it saves time and
enhances the communication among the members . This is also the basis for coordination of group
members that are spread all over the world, as it is the case in the planed virtual ifu.
The community system CommSy also supports communication among its members by a news
mechanism. CommSy enables every member to publish news with the option to make the news entry
relevant only for a sub group of the community system. The news will appear in the system instantly,
thus braking the limitation of announcing news only during project time. Participants can get the latest
project news by logging on to the community system. All news entries will stay in the system allowing
the members to browse through them. The listing of all news entries reflects the development and
evolution of the project work. The news functionality includes a filter to view only entries that are
relevant for a certain group within the community. All community members can search in the news
entries. It is also possible to annotate a news entry, i.e. to clarify certain aspects of the news. The news
functions is vital to let the project go on after the time in Hamburg - every member can easily access
the CommSy to enter or read new news or to review old news entries within the archive.
Another way for a member to communicate with others is the chat module. This lets two or more
members of the community system “talk” over the keyboards of their computers. It is not such an
important function during the time everybody is at thei same location, but it is a way to substitute a
face to face conversation after that.

Coordination
The most important coordination function of the community system CommSy is the date function. It
enables the members of the community system to schedule meetings. The dates are displayed in a long
list. Filters can be used on that list to view only the dates that are relevant for a certain group of the
system. Dates make it easier to schedule meetings or work sessions in projects that have no meetings
on a regular basis. It also lets everyone within the project know what is going on. Knowledge about
the activities is essential for building a community identity and therefore a basis for successful project
work. The date entries stay in the system archive. Hence browsing through the date entries is like
reflecting the history of the project activities. This also supports the analysis of the project itself. All
news and date entries can be annotated by members of the community system. This is used to put
agendas and minutes into the system.

Discussions
Discussions are always an important part of project work and joined learning efforts. CommSy
supports discussions by a mechanism similar to internet news groups. In contrast to that every member
can create discussion groups on a specific topic. The advantage of the discussion groups compared
with usual discussions in project meetings is that the discussion won’t stop with the project time.
Discussions on topics can go on around the clock. Threads in on specific topics might continue for
weeks even after the Hamburg time. This ability of the system enables project discussions among
members that are located world wide. Hence it is a feature for supporting the planed virtual ifu.
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Literature Work
Literature and other sources are an essential part of scientific project work. Therefore the community
system CommSy has a source management module. It allows the users to create references to sources.
Adding a source can generate a news entry so that all community members know about the new
reference. The system offers an overview of all sources. In this view all the sources listed are sorted by
their authors. One can attach electronic documents to a source if they exists. Sources can be annotated
enabling students to post their opinion about a source as well as lecturers to comment their own source
suggestions. Another way to use the annotation would be to enter a text referring to another source that
seems to be relevant in the context. Since a hyperlink can be part of an annotation the author of the
annotation could have entered a new source entry and added the link to it to the annotation. As time
goes by a network of literature grows on the expertise of the community members. The annotations
can be viewed in the detailed view of a source entry. Details of a source entry can be edited, i.e. to
correct typos. CommSy supports searching for sources, too.
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Anhang B: CommSy "letter of consent"
LETTER OF CONSENT
International Women’s University * Project Area Information
CommSy Use and Evaluation
The purpose of this meeting is to discuss your every day project work and your needs for
technological support. We show you (additional) features of CommSy and discuss with you how they
might be adapted and used to support your project. We want to learn how eventual cooperation within
the project beyond ifu in hamburg could be supported. We also want to find out if you and how you
use the different feature of CommSy. This helps us to determine how to further develop the system in
order to match your needs.
The meeting will take about one hour. We plan an open end discussion. You are free to leave at any
time. The support will be given to you by a team of two of us familiar with CommSy. We will take
notes during the meeting. If you agree, the meeting will be audio taped. The information gathered will
be used for scientific work about the use, the adaptation, and the accommodation of CommSy
At the beginning we will introduce ourselves and explain what we want to do. Then you will have the
opportunity to ask us questions about the CommSy functionality. We will use the context of questions
to show you parts of the functionality of CommSy. In the second part of the meeting we want to foster
a discussion about forms of using CommSy. The session will end with an opportunity for you to let us
know about your ideas for future use of the CommSy.
We will ask you to answer questions about your use of the CommSy in an open way. You need to take
part in an open discussion. Your statements might be recorded and transcripted for being used in
further scientific work. You might be contacted after the meeting for clarifying further questions.
You will benefit from the meeting by getting to know more about the functionality of CommSy. You
will also get the opportunity to influence the future development of CommSy; results of this
evaluation will be used for the next versions.
We herewith assure you that any information you provide will be handled confidentially in strict
accordance with data protection regulations and will only leave our hands in an aggregated and
anonymous form.
We will protect your individuality by storing any audio tapes and notes in a safe place that only the
CommSy evaluation team (consisting of Arne Bestmann, Wolf-Gideon Bleek, Yvonne Dittrich, Martti
Jeenicke) have access to. No names will appear in the transcripts of the meeting and no real names or
any other information making it possible to identify the person will be used in any publication. We
will never mention your names in a conversation about the meeting with a third party.
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