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1 Motivation und Ziele der Arbeit

1.1 Motivation

Heute zeichnet sich Arbeit in Organisationen durch einen zunehmend hohen Kooperationsanteil
aus (siehe [Rol97]). Diese Kooperationen werden nach unserer Einschätzung durch derzeitige
Anwendungssysteme nur unzureichend unterstützt. Gleichzeitig erledigen die Mitarbeiter einen
immer größeren Anteil ihrer Arbeit am Computer.
Allerdings wird durch die mangelnde Unterstützung
der dabei eingesetzten Anwendungssysteme die Ko-
operation der Mitarbeiter untereinander erschwert und
sie können ihre Aufgaben nicht optimal erledigen. Es
ist oftmals ein erheblicher Zusatzaufwand zur Koordi-
nation und Kooperation notwendig. Wir sehen hier
also einen starken Zusammenhang zwischen der einge-
setzten Technologie sowie der Aufgabenerledigung
der Anwender. Zum einen ist die Technologie in den
Anwendungsbereich eingebettet und beeinflußt die Art
und Weise, wie Anwender ihre Aufgaben erledigen.
Zum anderen wird die Technologie vor dem Hintergrund der Erfahrungswelt der Anwender
entwickelt und eingesetzt. Technologie und die sie nutzenden Personen können nicht losgelöst
voneinander betrachtet werden (siehe [Rol97], [Wol97]). Die hier eingeführten und in Verbin-
dung gebrachten Begriffe sind in Abbildung 1 visualisiert.

Sowohl die Anwender wie auch die Technologie stehen darüber hinaus mit der sie einbettenden
Organisation in einem starken Zusammenhang. Ähnlich wie die Anwender beeinflußt auch die
Organisation die Entwicklung und den Einsatz der Technologie. Auf der anderen Seite bleibt
auch die Technologie nicht ohne Wirkung auf die Organisation. Sie eröffnet oftmals erst be-
stimmte Abläufe in der Organisation. Neben der Technologie bettet die Organisation die in ihr
tätigen Personen ein. Sie gibt ihnen einen Rahmen, in dem sie ihre Arbeit erledigen. Gleichzei-
tig gestalten die in einer Organisation tätigen Personen ihr Arbeitsumfeld und nehmen Einfluß
auf die Organisation. Bei der Software- und Organisationsentwicklung sehen wir uns nach
[Rol97] hier mit der Frage konfrontiert:

„Ist vom Individuum oder von den überindividuellen Gesetzmäßigkeiten von Organisationen
auszugehen?“

Wir sehen einen starken Zusammenhang zwischen Organisation, Personen und Technologie.
Kein Element dieses Trios kann ohne die anderen beiden betrachtet werden, da zwischen ihnen
jeweils bidirektionale Verbindungen und Wirkungszusammenhänge bestehen. Nach unserer
Ansicht sollte keine einseitige Entscheidung bei der Beantwortung obiger Frage gefällt werden.
Vielmehr sind die Individuen und die überindividuellen Gesetzmäßigkeiten von Organisationen
als gleichrangig zu betrachten. Hierbei können uns die Aufgaben behilflich sein, weil wir sie als
Mittler zwischen den einzelnen Elementen ansehen. Organisationen nehmen Aufgaben wahr.
Diese werden erledigt, indem die Personen der Organisationen ihre Aufgaben wahrnehmen. Die
Technologie soll dabei sowohl die Aufgaben der Organisation wie auch der in ihr tätigen Per-
sonen unterstützen. Im günstigsten Fall ist sie im doppelten Sinne aufgabenangemessen.

                                               
1 Grundlage dieser Darstellung aus [Flo93], [Flo95], hier durch Aufgaben erweitert.
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Abbildung 1: Grundsätzliche Zusam-
menhänge von Arbeit in Organisationen1
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Nach unserem Verständnis sind Organisationen sozio-technische Systeme, in denen Personen
Aufgaben mit Hilfe von Technologien (häufig Computern) erledigen. Die Organisation stellt
dabei die einbettende Struktur zur Verfügung und ist damit mehr als die Summe ihrer Teile
(Personen, Aufgaben, Technologien).

Die Aufgaben der Organisation und die der in ihr tätigen Personen lassen sich aufgrund der
wechselseitigen Beeinflussung nicht ohne weiteres voneinander ableiten. Das gilt in noch stär-
kerem Maße für die Art der Aufgabenerledigung. So geben die Abläufe in der Organisation
zwar den Rahmen für Aufgaben und deren Erledigung durch die Mitarbeiten vor, lassen aber
dennoch eine Reihe von Handlungsspielräumen. Diese Handlungsspielräume erlauben den Mit-
arbeitern erst, selbst Einfluß auf die Organisation zu nehmen und sich selbst in die Organisation
einzubringen. So kann die Organisation von den Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter profitieren.

In der Regel werden bei der Gestaltung des Technolo-
gieeinsatzes diese Wechselwirkungen zwischen
Organisation und Mitarbeitern nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Es wird entweder von der Organisation
oder von den Personen ausgegangen. Die erste Vari-
ante läuft Gefahr, die Bedürfnisse der Personen nicht
ausreichend zu berücksichtigen. Die Aufgaben werden
aus der Sicht der Organisation betrachtet und bestim-
men den generellen Technologieeinsatz sowie die
Aufgabenerledigung durch die Personen (siehe
Abbildung 2). Die Organisationsstrukturen werden in

der zweiten Variante - genauso wie der Technologieeinsatz - durch die Betrachtung der Auf-
gaben von den Personen aus bestimmt. Diese Sichtweise birgt die Gefahr, daß die
überindividuellen Aspekte der Organisation übersehen oder nur unzureichend berücksichtigt
werden (siehe Abbildung 3).

Offensichtlich greifen beide Sichtweisen zu kurz. Die
überindividuellen Aspekte der Organisation müssen
betrachtet werden, da Arbeit in Organisationen auch
die Erledigung überindividueller Organisationsaufga-
ben umfaßt. Diese werden häufig in Teilaufgaben für
verschiedene Personen innerhalb der Organisation auf-
geteilt. Gleichzeitig müssen die Bedürfnisse der
Personen ausreichend berücksichtigt werden, um ihnen
angemessene Unterstützung und Gestaltungsspielräu-
me bei der Erledigung dieser Teilaufgaben zu bieten.
Die gleichwertige Berücksichtigung beider Sichtwei-
sen ist in Abbildung 4 dargestellt2. Hier wirken
Organisation und Personen auf die Aufgaben. Auf de-
ren Grundlage wird schließlich Technologie entwickelt
und eingesetzt.

Die obigen Ausführungen betrachten allgemein Tech-
nologie im Organisationskontext. Wir beschränken uns
im weiteren auf Software als eine spezielle Technolo-

                                               
2 Die hier vorgestellte Argumentation und die Forderung nach Berücksichtigung beider Sichtweisen findet sich
auch in [Wol97].
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Abbildung 2: Technologieeinsatz ausge-
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Abbildung 3: Technologieeinsatz ausge-
hend von den Personen
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Abbildung 4: Technologieeinsatz ausge-
hend von Organisation und Personen
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gie, die einen immer höheren Stellenwert in Organisationen einnimmt.

In dem betrachteten Zusammenhang handelt es sich bei Software für Organisationen um soge-
nannte E-Programme (siehe [Leh80]). Nach Lehmann läßt sich Software generell in drei
Kategorien einteilen: S (=Specification), P (=real world problem) und E (=embedded). S-
Programme lösen vollständig spezifizierte Probleme, wie z.B. die Fakultätsberechnung. P-
Programme widmen sich ebenfalls vollständig spezifi-
zierbaren Problemen, allerdings läßt sich die
Spezifikation nicht direkt in Software überführen.
Aufgrund der Problemkomplexität müssen bei der
Realisierung Abstraktionen vorgenommen werden. Ein
Beispiel dafür sind Schachcomputer. E-Programme
sind hingegen Programme, die in den Arbeitszusam-
menhang der Anwender eingebettet werden und diesen
dadurch verändern. Diese Programme sollen die Auf-
gabenerledigung innerhalb der Organisation
unterstützen und werden in der Organisation einge-
setzt. Sie sind in den Arbeitszusammenhang eingebettet und ändern den modellierten Realitäts-
ausschnitt. Schließlich sind sie durch ihren Einsatz selbst Teil dieser Realität geworden. Daher
ändert sich nicht nur die Art der Aufgabenerledigung im Moment des Softwareeinsatzes son-
dern auch die Anforderungen an die Software.  So erhalten wir Abbildung 5, welche die am
Kapitelanfang beschriebenen Wechselwirkungen beim Technologieeinsatz visualisiert. Diese
Wechselwirkungen müssen bei der Organisations- und Softwareentwicklung berücksichtigt
werden, um angemessene Systeme zu entwickeln (siehe [Rol97], [Wol97]).

1.2 Zielsetzung

Wir wollen in dieser Arbeit Konzepte und Realisierungsansätze zur Systemunterstützung von
kooperativer Arbeit in Organisationen entwickeln.

Dazu betrachten wir eine Reihe von weiteren Fragen. Zunächst ist zu klären, was kooperative
Arbeit in Organisationen ausmacht und mit welchen Metaphern diese Konzepte gefaßt werden
können. Auf der Grundlage dieser Konzepte untersuchen wir, in wie weit sie durch bestehende
Softwareansätze zur Unterstützung von Organisationen abgedeckt werden. Außerdem müssen
wir uns mit der Frage beschäftigen, wie diese Metaphern während des Softwareentwicklungs-
prozesses angemessen berücksichtigt werden können. Dazu erweitern bzw. modifizieren wir
sowohl die vorhandenen Dokumenttypen wie auch den konventionellen Entwicklungsprozeß.
Für die Realisierung kooperationsunterstützender Softwaresysteme soll insbesondere die
Raummetapher als vielversprechendes Konzept verfolgt werden. In diesem Zusammenhang
werden wir sowohl die Ausgestaltung als auch die Realisierung der Raummetapher zur Koope-
rationsunterstützung behandeln.

1.3 Übersicht über die Arbeit

Im Kapitel Einordnung stellen wir die Einbettung und Grundlagen dieser Arbeit beginnend
mit dem Vorgehensmodell STEPS zur Softwareentwicklung über die Werkzeug- und Mate-
rialmetapher (WAM) hin zu für unsere Arbeit wichtigen organisationstheoretischen
Grundlagen dar.

Der Kooperation in Organisationen widmet sich das nächste Kapitel, in dem wir zu Beginn
eine Begriffsklärung vornehmen. In dieser betrachten wir insbesondere die Begriffe Kooperati-
on, Akteur und Lokalität näher und zeigen Verbindungen dieser Begriffe zur

Aufgaben
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Abbildung 5: Rückwirkungen beim
Technologieeinsatz
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Organisationstheorie auf.  Auf der Grundlage dieses Begriffsgerüstes erstellen wir ein Charak-
terisierungsschema für Kooperationssituationen, welches wir einsetzen, um Software für
Organisationen auf ihre Tauglichkeit zur Unterstützung von Kooperation zu untersuchen.

Im Kapitel Dokumenttypen führen wir verschiedene neue Dokumenttypen für Analyse und
Design kooperativer Arbeit in Organisationen ein und erläutern ihre softwaretechnische Be-
gründung wie auch ihre Anwendbarkeit zur Organisationsentwicklung. Die von den
Dokumenttypen abgedeckten Kooperationsaspekte stellen wir anhand des im vorigen Kapitel
eingeführten Charakterisierungsschemas dar.

Im Kapitel Entwicklungsprozeß führen wir ein kombiniertes Vorgehensmodell für Software-
und Organisationsentwicklung ein und zeigen eine mögliche Verwendung der vorgestellten
Dokumenttypen bei der Organisationsentwicklung. Dazu verwenden wir die Dokumenttypen
für eine beispielhafte Organisationsentwicklung.

Das nächste Kapitel widmet sich der Raummetapher, indem es verschiedene Ansätze für
Raummetaphern aufzeigt. Die von uns konzipierte Raummetapher ordnen wir hierin ein und
beschreiben unsere Konzeption der Vergegenständlichung von Lokalität in Softwaresystemen.
Anschließend betrachten wir die Raummetapher anhand der im Kapitel „Kooperation in Orga-
nisationen“ aufgestellten Anforderungen sowie des Charakterisierungsschemas. Wir belegen
so, daß die Raummetapher eine adäquate Vergegenständlichung von Lokalität zur Kooperati-
onsunterstützung darstellt. Das Kapitel wird durch eine System-Vision abgeschlossen, in der
wir einen möglichen Einsatz der Raummetapher in einer beispielhaften Anwendungssituation
aufzeigen.

Die Realisierung der Raummetapher stellen wir im nächsten Kapitel dar. Wir beschreiben ver-
schiedene Realisierungsalternativen und unsere3 konkrete Realisierung. Dazu betrachten wir
die Realisierungsaspekte auf den Ebenen der fachlichen Konzeption, der logischen Konstrukti-
on, der Verteilung von Komponenten auf verschiedene Rechner sowie der technischen
Realisierung der Verteilung.

Im letzten Kapitel schließlich betrachten wir die Arbeit zum Abschluß zusammenfassend und
geben einen Ausblick, wie das Thema und die im Verlauf der Arbeit aufgetretenen offenen
nicht-beantworteten Fragen weitergehend bearbeitet werden können.

1.4 Grafische und textuelle Konventionen

Wir haben in der Arbeit die folgenden speziellen Formate zur Strukturierung verwendet:

• Mit einem Begriff legen wir fest, wie wir einen bestimmten Sachverhalt für unsere Arbeit
sehen und mit welcher Bedeutung wir den Begriff verwenden.

• In einem Ergebnis halten wir wichtige Erkenntnisse unserer Arbeit fest.
• Durch eine Fragestellung leiten wir eine von uns behandelte zentrale Frage ein.
• Offenen Fragen halten Probleme oder Problembereiche fest, die wir in unserer Arbeit auf-

gedeckt haben, jedoch aus Zeit- und Platzgründen nicht erschöpfend behandeln. Diese
offenen Fragen können Ausgangspunkte für weitere Arbeiten sein.

Verzeichnisse dieser speziellen Formate finden sich im Anhang.

Erst im Kapitel Realisierung werden wir softwaretechnische Notationen wie Klassenhierar-
chien verwenden. Die Erläuterung dieser Notationen findet sich im Anhang.

                                               
3 Wir werden hier neben unserer Realisierung auch einige Aspekte des JWAM-Frameworks des Arbeitsbereichs
Softwaretechnik darstellen, an dessen Realisierung ganz wesentlich Niels Fricke, Carola Lilienthal und Martin
Lippert beteiligt waren.
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Wir verwenden in dieser Arbeit durchgängig die „maskuline“ Form, wenn wir von dem Benut-
zer etc. sprechen. Die Benutzerin ist stets auch gemeint. Dies scheint uns zur Zeit die
praktikabelste Lösung zu sein, da alle anderen uns bekannten Formen den Lesefluß erheblich
stören.

1.5 Hintergrund

Diese Arbeit entstand am Arbeitsbereich Softwaretechnik des Fachbereichs Informatik der
Universität Hamburg. Erste  Ideen zu dieser Arbeit haben wir im Seminar „Objektorientierte
Anwendungsentwicklung und Persistenz” im Sommersemester 1996 unter der Leitung von Dr.
Ingrid Wetzel entwickelt. In diesem Rahmen wurde Persistenz vor allem im Zusammenhang
mit Mehrbenutzerumgebungen betrachtet. Dabei stellte sich heraus, daß dieser Aspekt nicht
losgelöst von Kooperation zwischen den Anwendern betrachtet werden kann. Schließlich wer-
den diese immer wieder um persistente Materialien konkurrieren und Materialien nacheinander
bearbeiten. Nur wenn ein Kooperationsmodell vorliegt, kann Persistenz für Mehrbenutzerum-
gebungen sinnvoll unterstützt werden. Es wurde dabei deutlich, daß der am Arbeitsbereich
Softwaretechnik vertretene Werkzeug- und Materialansatz zu diesem Zeitpunkt in einigen Be-
reichen nur unzureichende Unterstützung von Kooperation und Koordination anbot.
Ausgehend von dieser Beobachtung haben wir uns diesem Thema gewidmet und den Werk-
zeug- und Materialansatz um weitere Konzepte zur Unterstützung von Kooperation und
Koordination erweitert.

Unser Team (bestehend aus den beiden Autoren), das sich mit der Unterstützung von Koope-
ration und Koordination im Kontext des Werkzeug-, Automat- und Materialansatzes (WAM)
des Arbeitsbereiches beschäftigt, trägt den Namen WiGWAM, was für „Werkeln in Gruppen
mit WAM“ steht.
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2 Einordnung und Grundlegung

In diesem Kapitel ordnen wir unsere Arbeit in den Kontext des STEPS-Ansatzes (Abschnitt
2.1) sowie WAM (Abschnitt 2.2) ein und stellen die Grundlagen für die weitere Arbeit vor.
STEPS und WAM bilden dabei die generelle von uns verfolgte Perspektive, die wir auf Syste-
mentwicklung haben.

Wie wir bereits in der Motivation in Kapitel 1 deutlich gemacht haben, sollte eingebettete
Software nicht ohne Berücksichtigung der einbettenden Organisation entwickelt werden. Daher
geben wir in Abschnitt 2.3 eine kurze Einführung in die für uns zentralen Konzepte der Organi-
sationstheorie.

Wir verwenden die ganze Diplomarbeit hindurch ein einheitliches Beispiel. Es handelt sich da-
bei um die Arbeit einer Krankengymnastin (Physiotherapeutin) in einem Krankenhaus. Dieses
Beispiel führen wir in Abschnitt 2.4 ein.

2.1 Der STEPS-Ansatz

Wir nennen das Vorgehen zur Softwareerstellung Softwareentwicklungsprozeß. Es sei an die-
ser Stelle deutlich darauf hingewiesen, daß wir es mit zwei Dimensionen von
Softwareentwicklung zu tun haben: Prozeß und Produkt. Wir werden hier das STEPS-
Prozeßmodell vorstellen, bevor wir in den folgenden Abschnitten die Werkzeug- und Material-
Metapher als produktbezogene Komponente der Entwicklung darstellen. Näheres zu STEPS
findet sich z.B. in [GS97], [Flo93] und [Flo95].

STEPS steht für Softwaretechnik für evolutionäre, partizipative Systemgestaltung. STEPS und
WAM sehen die Frühphasen der Softwareentwicklung zunächst als Lern- und Kommunikati-
onsprozeß, in dem es darum geht, zwischen Entwicklern und zukünftigen Anwendern eine
gemeinsame Projektsprache herauszubilden. Während dieses Prozesses sollen die Entwickler
Einblicke in die Anwendungswelt gewinnen und die zukünftigen Anwender sollen lernen, die
Möglichkeiten und Grenzen der Softwareunterstützung abzuschätzen.

Dazu [Gry95]:

„Die unterstützende Sichtweise für das Vorgehen in Entwicklungsprojekten zeigt sich in
einem zyklichen Vorgehen. Die zugrundeliegende Annahme ist, daß Anwendungssoftware
in einem Kommunikations- und Lernprozeß entwickelt wird, bei dem Dokumente und
Prototypen das Verständnis über die Problemsituation vergegenständlichen. Das
Verständnis über die zu lösenden Probleme wird von den Beteiligten am
Entwicklungsprozeß gemeinsam erarbeitet.“

Um diese Ziele zu erreichen ist STEPS evolutionär und partizipativ. Wir sprechen von evolu-
tionärer Softwareentwicklung, wenn der Softwareentwicklungsprozeß nicht in zeitlich
aufeinanderfolgenden einmaligen Phasen4 durchgeführt wird, sondern die Abschnitte des Ent-
wicklungsprozesses zyklisch durchlaufen werden. Während der Durchläufe wird das
gemeinsame Verständnis des Anwendungsbereiches aller Beteiligten beständig erhöht und die
Software erweitert und verbessert. Wir sprechen von partizipativer Softwareentwicklung,
wenn der Softwareentwicklungsprozeß nicht alleine von den Entwicklern gesteuert und be-
herrscht wird. Vielmehr partizipieren neben den Entwicklern auch die potentiell betroffenen
Anwender an dem Entwicklungsprozeß. Diese können und sollen ihre Vorstellungen und An-

                                               
4 wie z.B. beim Wasserfallmodell (siehe [Leh80])
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sichten in den Entwicklungsprozeß einbringen, damit die entwickelte Software möglichst auf-
gabenangemessen für alle Anwender realisiert wird.

Abbildung 6 zeigt das STEPS-Projektmodell (nach [GS97], ähnlich in [Flo95]).

Durch die evolutionäre und partizipative Vorgehensweise werden grundlegende Probleme pha-
senorientierter Softwareentwicklung für die industrielle Praxis behoben oder zumindest
vermindert:

• Softwareentwicklung ist ein langwieriger Prozeß. Oftmals ändern sich die Anforderungen
und zu unterstützenden Arbeitssituationen während des Entwicklungsprozesses. Durch die
Einbindung der antizipierten Anwender in den Entwicklungsprozeß können solchen Ände-
rungen frühzeitig erkannt werden. Das zyklische Vorgehen vereinfacht die Einbringung und
Realisierung der geänderten Anforderung in die Software.

• Im Rahmen der Softwareentwicklung für die betriebliche Praxis befassen wir uns mit in den
Arbeitsprozeß eingebetteter Software. Solche Software beeinflußt durch ihren Einsatz den
einbettenden Arbeitsprozeß und ändert ihn dadurch. Oftmals ergeben sich dadurch neue Ar-
beitsweisen und geänderte oder erweiterte Anforderungen an die Software (siehe dazu
[Leh80]). Durch das zyklische Vorgehen und die Anwenderpartizipation können solche
Veränderungen der Anforderungen erkannt und in den Entwicklungsprozeß aufgenommen
werden.

• Softwareentwicklung ist ein intellektuell anspruchsvoller Prozeß. Das Kennenlernen und
Verstehen eines Anwendungsbereiches oder auch nur eines Anwendungsproblemes erfor-
dert eine lange Zeit und ist in der Regel mit einer Reihe von Mißverständnissen behaftet.
Viele Lücken, Fehler oder Widersprüche in dem bisher Erlernten treten erst bei der Kon-
struktion der Software zu Tage. Durch das zyklische Vorgehen ist es leicht möglich, die
während der Konstruktion gewonnenen Einsichten in den nächsten Zyklus einzubringen.

Projektetablierung

System-
gestaltung

System-
spezifikation

Revisionsetablierung

Projektabschluß

Software-
realisierung

Umfeld-
vorbereitung

System-Version

Nutzung Pflege

Herstellung

Einsatz

Aufgabe der
Entwickler

Aufgabe der
Benutzer
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Aufgabe Dokument

aufeinander
folgende Zyklen

Legende

Abbildung 6: Das STEPS-Projektmodell
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Durch die Einbindung der antizipierten Benutzer können solche Lücken, Fehler und Wider-
sprüche außerdem früh erkannt werden.

Daß partizipative Softwareentwicklung nicht nur einen „theoretischen“ Vorteil aufweist, ist
indes empirisch belegt. Nach [LHM95]5 sind die Kostenüberschreitungen bei partizipativer
Systementwicklung weit geringer als in Softwareprojekten ohne Partizipationsmöglichkeiten
für die Anwender.

2.2 Leitbilder für die Werkzeug- und Materialmetapher

Die von Budde und Züllighoven mit [BZ90] begründete Werkzeug- und Material-Metapher ist
neben STEPS unser zweiter grundlegender Ansatz. Wesentliche Randbedingungen für unsere
Arbeit entstammen der Werkzeug- und Material-Metapher und werden daher an dieser Stelle
als Voraussetzung für den Rest der Arbeit dargestellt. Wir werden im folgenden den Begriff
WAM als Abkürzung für die Werkzeug- und Material-Metapher verwenden. WAM steht für
die zentralen drei Metaphern im Werkzeug- und Material-Ansatz: Werkzeug, Automat, Mate-
rial. Diese Metaphern werden im folgenden beschrieben. Wir werden hier nur die
konzeptionellen Grundlagen vorstellen, die für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel
notwendig sind. Im Kapitel Realisierung werden wir uns mit der technischen Seite unserer
Konzepte befassen und dort detaillierter auf WAM-Konstruktionsprinzipien eingehen.

2.2.1 Leitbild

WAM liegt nach [BBG+95] das Leitbild des Arbeitsplatzes für qualifizierte menschliche Tä-
tigkeiten zugrunde. Der Begriff des Leitbildes wird in [BBG+95] konkretisiert:

„Unter einem Leitbild verstehen wir die grundlegende oder die orientierende Vorstellung,
die wir brauchen, um Anleitungen oder Gestaltungsperspektiven für den Entwurf von
Softwaresystemen zu finden. Wir wählen ein Leitbild, das uns hilft, Softwaresysteme
menschengerecht und aufgabenangemessen zu gestalten.“

Insbesondere impliziert dieses Leitbild eine unterstützende Sichtweise. Diese geht davon aus,
daß menschliches Handeln prinzipiell nicht automatisierbar ist und dem Menschen stets die
Möglichkeit gegeben sein soll, seine Handlungen an den aktuellen Kontext anzupassen. Das
WAM-Leitbild wird in [Gry95] mit dem Leitbild der Ablaufsteuerung kontrastiert:

„Ziel der mit der ablaufsteuernden Sichtweise verbundenen Modellierung ist die
Dequalifikation und Austauschbarkeit der menschlichen Akteure“.

„Die ablaufsteuernde Sichtweise betrachtet menschliches Arbeitshandeln als grundsätzlich
fehlerhaft. Es muß deswegen mit Mitteln der Regelung und Steuerung beherrscht werden.“

Das Konzept der situierten Handlung steht in einem engen Zusammenhang mit der unterstüt-
zenden Sichtweise. Menschliche Arbeit zeichnet sich durch die Möglichkeit der situierten
Anpaßbarkeit aus. Es ist jederzeit möglich von bisherigen Abläufen abzuweichen und somit auf
besondere Ereignisse oder Änderungen der Umweltsituation flexibel zu reagieren: Die Hand-
lung wird aus dem Kontext der aktuellen Situation heraus durchgeführt. Wir wollen die
Verwendung der unterstützenden Sichtweise hier mit einem Zitat stützen:

                                               
5 Seite 153
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„Man is one of the best general-purpose computers available and if one designs for man as a
moron, one ends up with a system that requires a genuis to maintain it. Thus we are not
suggesting that we take man out of the system, but we are suggesting that he be properly
employed in terms of both his abilities and limitations.“ E. Llewellyn Thomas, 19656.

Wir kritisieren die oben angeführte Formulierung des konventionellen WAM-Leitbildes aus den
folgenden Gründen:

Die Formulierung „qualifizierte Arbeit“ wurde bereits von Kornstädt in [Kor95] (Seite 44f)
kritisiert: Die Formulierung legt demnach eine Unterscheidung in hohe und niedrige Qualifika-
tion im Sinne von Bildung nahe. Demnach wäre WAM für die Unterstützung hochqualifizierter
Arbeit (z.B. Anlageberater in einer Bank) jedoch nicht für niedrigqualifizierte Arbeit (z.B. Da-
tentypist) geeignet. Kornstädt macht deutlich, daß es bei WAM nicht um die Beschränkung auf
hochqualifizierte Arbeit geht, sondern um den Ausschluß ablaufsteuernder Systeme. Er schlägt
die Ersetzung durch „selbstbestimmte Arbeit“ vor. Wir halten diese neue Formulierung jedoch
für unglücklich im Zusammenhang mit Arbeit in Organisationen, da diese immer auch teilweise
fremdbestimmt ist durch die Organisationsstruktur. Daher verwenden wir den Begriff der ei-
genverantwortlichen Arbeit, die Gestaltungsfreiräume für die Menschen in einem durch die
Organisation gesetzten Rahmen bietet.

Vor dem Hintergrund des WAM-Leitbildes geht es in erster Linie darum, Software für Men-
schen zu erstellen. Ob diese Software anderen Ansprüchen des Managements bzw. der
Organisation genügt, wird zunächst als nachrangig angesehen und daher in der Regel nicht
weiter betrachtet. Wie wir bereits in der Motivation deutlich gemacht haben, halten wir dieses
Vorgehen für zu einseitig. Um auch die Sichtweise der Organisation und der in diese Organi-
sation eingebetteten Arbeit zu berücksichtigen, verwenden wir den Begriff der
Arbeitsumgebung anstelle des Arbeitsplatzbegriffs. Unter der Arbeitsumgebung wollen wir den
organisatorischen Kontext der Arbeit verstehen. Wir werden diese Begrifflichkeit in Kapitel 3
detailliert betrachten.

Auf Grundlage dieser Diskussion formulieren wir unser Leitbild für diese Arbeit:

Wir haben das Leitbild der Arbeitsumgebung für eingebettete eigenverantwortliche Tätigkeiten
in Organisationen.

 Begriff 1: Unser Leitbild

2.2.2 Materialien, Werkzeuge und Aspekte

Menschen haben in ihrer Arbeitswelt einen selbstverständlichen Umgang mit den Gegenständen
ihrer Arbeit. Sie benutzen diese Gegenstände als Werkzeuge und Materialien. Sie verwenden
Werkzeuge, um Materialien zu sondieren und zu verändern. Wir verwenden diese beiden eng
aufeinander bezogenen Begriffe als unsere ersten beiden Analyse- und Entwurfsmetaphern:
Material und Werkzeug. Sie dienen uns während der Analyse zum Verständnisgewinn über die
betrachtete Arbeitssituation und begleiten uns von der Analyse über das Design bis hin zum
implementierten System7.

                                               
6 Zitiert nach [Ban91].
7 Während wir die Materialien in der Regel unverändert in dem System nachbilden, verwenden wir für die
Konstruktion der Softwarewerkzeuge nur die Metapher als solche und bilden eben nicht die physikalischen
Werkzeuge ab.
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„Als Materialien betrachten wir diejenigen Dinge, die bearbeitet werden und schließlich in
das Arbeitsergebnis eingehen. Bearbeiten bedeutet, das Material zu verändern, aber auch,
seinen Zustand und den Arbeitsfortschritt zu sondieren.“ (aus [BBG+95])

„Nach unserem Verständnis sind Werkzeuge die Dinge, mit denen wir Material bearbeiten -
es verändern und sondieren. Werkzeuge vermitteln zwischen Menschen und dem Material
und werden nicht Teil des Arbeitsergebnisses.“ (aus [BBG+95])

An diesen beiden Zitaten läßt sich deutlich erkennen, daß Materialien und Werkzeuge nicht
unabhängig voneinander denkbar sind. Es kann nicht gesagt werden, daß ein Ding ein Werk-
zeug oder ein Material ist. Welcher Kategorie es angehört, entscheidet sich erst im konkreten
Verwendungszusammenhang.

Schreiben wir z.B. mit einem Bleistift auf einem Blatt Papier, so verwenden wir den Bleistift
als Werkzeug und das Blatt Papier als Material. Benutzen wir jedoch einen Anspitzer, um den
Bleistift anzuspitzen, so wird der Bleistift zum Material, das mit dem Werkzeug Anspitzer be-
arbeitet wird.

Generell können Verwendungszusammenhänge in Aspekten vergegenständlicht werden. Ein
Aspekt beschreibt einen Verwendungszusammenhang zwischen Werkzeug und Material. Über
Aspekte wird geregelt, welche Werkzeug-Material-Kombinationen zulässig sind und welche
Semantik (d.h. mögliche Bearbeitungen) wir mit dieser Kombination verbinden.

In dem obigen Beispiel können wir uns Bleistift und Papier über den Aspekt beschreibbar ge-
koppelt denken. Das Papier kann von allen Werkzeugen beschrieben werden, die Dinge
beschreiben, ebenso wie Bleistifte alles Beschreibbare beschreiben können. Offensichtlich kön-
nen sowohl Materialien wie auch Werkzeuge in ganz unterschiedlichen
Verwendungszusammenhängen benutzt werden. Daher sind Materialien und Werkzeugen in
der Regel mehrere Aspekte zugeordnet. Papier ist dann nicht nur beschreibbar, sondern auch
zerknüllbar oder vermessbar. Auf der anderen Seite können wir mit einem Bleistift nicht nur
schreiben, sondern auch zeichnen. In diesem Fall hat der Bleistift mit dem Zeichnen eine weite-
re Funktionalität. Hier wäre also ein und dasselbe Blatt Papier über die beiden Aspekte
beschreibbar und bemalbar mit dem Bleistift verbunden.

Wir haben die Beziehun-
gen zwischen Werkzeug
und Material in Abbildung
7 nochmals verdeutlicht.

Wir fassen zusammen:

Ein Material wird durch ein Werkzeug manipuliert und sondiert.

Ein Werkzeug dient der Sondierung und Manipulation von Materialien durch den Menschen.

Ein Aspekt beschreibt einen Verwendungszusammenhang von Werkzeug und Material.

Begriff 2: Material, Werkzeug, Aspekt

Nach [BZ90] (Seite 77f) lassen sich Werkzeuge und Materialien unter dem Oberbegriff Zeug
fassen8. Ein Zeug ist etwas, was Menschen verwenden. Zeug hat für Menschen eine Bedeu-
tung, ein Um-Zu. Wir verwenden im weiteren als Oberbegriff jedoch den gebräuchlicheren
Begriff Gegenstand. Wir fassen als Begriff:

                                               
8 Auch die im nächsten Abschnitt dargestellten Automaten sind Zeug.

Werkzeug MaterialAspektverwendet erfüllt
1..N 1..N

Abbildung 7: Die Verbindung von Werkzeugen und Materialien
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Ein Gegenstand ist etwas, mit dem Menschen umgehen. Werkzeuge, Materialien und
Automaten sind Gegenstände.

 Begriff 3: Gegenstand

2.2.3 Automaten

Der Arbeitsplatz eines Menschen enthält Dinge, die sich weder als Material noch als Werkzeug
interpretieren lassen, wie z.B. Kopierer oder Kaffeeautomaten. In diesen Fällen wird durch den
Benutzer eine Aktion an dem Ding ausgelöst und durch das Ding wird ein Ergebnis produziert.
Der Benutzer kann nicht in den eigentlichen Vorgang eingreifen und diesen in der Regel auch
nicht sehen. Diese Dinge fassen wir mit der dritten zentralen Metapher, dem Automaten.

Gryczan definiert den Automatenbegriff im WAM-Kontext folgendermaßen (siehe [Gry95]):

„Ein Automat ist die Vergegenständlichung einer formalisierten Routine, die über längere
Zeiträume ohne menschliche Eingriffe ablaufen kann. Ein Automat realisiert eine
formalisierte Routine, die weitgehend ohne Kontextinformationen oder interaktive
Steuerung auskommt. Einmal eingestellt, läuft die formalisierte Routine ab und produziert
vorab festgelegte Resultate. Das Ergebnis oder der Effekt eines Automaten wird wieder in
die situierte Handlung eingebettet.“

Wir leiten daraus unseren Automatenbegriff ab:

Ein Automat realisiert eine formalisierte Routine, die weitgehend ohne Kontextinformationen
oder interaktive Steuerung auskommt

 Begriff 4: Automat

2.2.4 Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung

Materialien, Werkzeuge und Automaten existieren nicht in einem Vakuum. Es ist uns aus unse-
rer Umwelt vertraut, daß sich diese Dinge z.B. auf einem Schreibtisch befinden. Um diesen Ort
der Dinge methodisch fassen zu können, wurde der Begriff des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeit-
sumgebung eingeführt.

Nach [Gry95] gilt:

„Eine Arbeitsumgebung zur Unterstützung qualifizierter menschlicher Tätigkeiten ist der
Ort für eine anwendungsfachlich motivierte Zusammenstellung von Werkzeugen,
Automaten und Materialien. Durch die Arbeitsumgebung werden keine
Reihenfolgenbedingungen für die Verwendung von Werkzeugen und Materialien
festgelegt.“

In dieser Definition ist nur von der Arbeitsumgebung die Rede. Der Begriff des Arbeitsplatzes
wird synonym verwendet. Wir verwenden im folgenden stets den Begriff des Arbeitsplatzes, da
wir den Begriff der Arbeitsumgebung später etwas anders interpretieren werden. Wir verzich-
ten darauf, bereits an dieser Stelle eine Definition der Begriffe Arbeitsplatz und
Arbeitsumgebung vorzunehmen und verweisen auf Kapitel 3.

2.2.5 Die Dokumenttypen

WAM bietet für die Analyse und die Gestaltung von Einzelarbeitsplatzsystemen eine Reihe von
Dokumenttypen, die in diesem Abschnitt kurz beschrieben werden. Für eine detailliertere Be-
schreibung sei auf die einschlägige Literatur verwiesen (z.B. [KGZ94]). Allen Dokumenttypen
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in WAM ist gemein, daß sie nicht formal sind. Sie dienen in erster Linien dem Kennenlernen
des Anwendungsbereiches durch die Entwickler und dem Schaffen einer gemeinsamen Pro-
jektsprache von Entwicklern und zukünftigen Benutzern.

Wir stellen hier zunächst die bewährten Dokumenttypen für die Analyse und das Design von
Einzelarbeitsplatzsystemen vor. Diese geben Antworten auf die folgenden Fragen:

• Welche Aufgaben werden von welchen Personen / Rollen wahrgenommen? (Szenario)
• Welche Materialien werden für die Aufgabenerledigung verwendet? (Szenario)
• Wie gehen die Personen / Rollen mit den Materialien um? (Szenario)
• Wie erledigen die Personen / Rollen ihre Aufgaben? (Szenario)
• Wie könnte das zu entwickelnde Softwaresystem aussehen und wie könnte es dem zukünf-

tigen Anwender bei der Aufgabenerledigung helfen? (System-Vision)
• Welches sind die zentralen Begriffe und Konzepte des Anwendungsbereiches? (Glossar)

Wir stellen die Dokumenttypen mittels des folgenden Beschreibungsschemas dar, welches wir
bereits in [RWW+97] verwendet haben:

Beschreibungsschema für Dokumenttypen
Beschreibung: Kurze Beschreibung des Dokumenttyps
Elemente: Welches sind die Elemente des Dokumenttyps und wie werden diese dargestellt?
Teilnehmer: Wer erstellt und wer benutzt die Dokumente dieses Typs?
Zweck: Wofür benutzen wir den Dokumenttyp? Welche Informationen enthält der Doku-
menttyp? Welche Rolle spielt der Dokumenttyp im Entwicklungsprozeß?
Beziehungen: In welchen Beziehungen steht der Dokumenttyp zu anderen Dokumenttypen?

Szenario

Beschreibung: Szenarien (siehe Abbildung 8) werden auf der Grundlage qualifizierter Inter-
views mit den antizipierten Benutzern erstellt. Sie beschreiben in Prosa die Tätigkeiten, die
diese zur Aufgabenerfüllung durchführen. In dem unten aufgeführten Beispielszenario sind die
identifizierten Materialien kursiv dargestellt.

Elemente: Ein Szenario besteht aus

• einem Namen,
• der Beschreibung sowie
• der Beschreibung des Kontextes, in dem das Szenario stattfindet.

Teilnehmer: Entwickler schreiben Szenarios auf Grundlage der Interviews mit den zukünfti-
gen Benutzern. Die Szenarien werden mit den Interviewpartnern rückgekoppelt.

Zweck: Szenarien werden von den Entwicklern verwendet, um einen Einblick in den Anwen-
dungsbereich zu bekommen. Gleichzeitig eignen sich Szenarien gut, um erste Materialien zu
finden und bilden eine gute Ausgangsbasis zur Erstellung von Systemvisionen.

Beziehungen: Die in den Szenarien gefundenen wichtigen Begriffe, Konzepte und Materialien
werden in das Glossar aufgenommen.
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System-Vision

Beschreibung: System-Visionen (siehe Abbildung 9) stellen ausgewählte Aspekte des zu ent-
wickelnden Systems dar. Zu diesem Zweck werden sie häufig durch Prototypen ergänzt. Wir
unterscheiden verschiedene System-Visionen, wie z.B. Überblicksvisionen, prozedurale Visio-
nen, Komponentenvisionen etc.

Elemente: Eine System-Vision besteht aus

• einem Namen,
• einer Beschreibung der antizipierten Systembenutzung in Prosa,
• der Beschreibung des Kontextes, in dem die antizipierte Benutzung stattfindet,
• möglicherweise einem oder mehreren Bildschirmabzügen und
• einer oder mehreren Referenzen auf zugrundeliegende Szenarien.

Teilnehmer: System-Visionen werden von Entwicklern erstellt und stellen oftmals die Basis
für Prototypen dar. System-Visionen werden selten mit Benutzern rückgekoppelt. Diese Auf-
gabe fällt den Prototypen zu.

Zweck: System-Visionen werden innerhalb der Entwicklungsgruppe verwendet, um über be-
stimmte Aspekte des zu entwickelnden Systems zu diskutieren. Sie dienen häufig als
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Prototypen. Prototypen werden verwendet, um be-
stimmte Aspekte des zu entwickelnden Systems mit den zukünftigen Benutzern zu diskutieren.

Beziehungen: System-Visionen werden häufig auf der Basis vorhandener Szenarien erstellt
und enthalten Referenzen auf diese.

Wenn die Krankengymnastin morgens zur Arbeit kommt trägt sie in ihrem Notizbuch auf der
rechten Seite das aktuelle Datum ein und trägt dann vom Vortag alle Patienten ein, die weiter-
behandelt werden. Dazu trägt sie die Station, die Zimmernummer, den Namen des Patienten
und die Behandlungshäufigkeit auf der rechten Seite ein.

Abbildung 8: Auszug aus einem Beispielszenario

Die Krankengymnastin öffnet durch einen Doppelklick auf das Notizbuch-Icon das Notizbuch-
Werkzeug. Das erscheinende Werkzeugfenster ist in eine linke und rechte Seite unterteilt.
Rechts werden der Patientenname, Station und Zimmernummer vermerkt, links die Behand-
lungstermine. Links wird automatisch das Tagesdatum eingetragen. Rechts werden alle
Patienten vorgeschlagen, die bereits am Vortag behandelt wurden. Die Krankengymnastin
entfernt alle die Patienten aus der Liste, die an diesem Tage nicht behandelt werden sollen,
indem sie die Patientennamen mittels Drag&Drop auf das Mülleimer-Symbol zieht. Anschlie-
ßend fügt sie die Patienten hinzu, die erstmals behandelt werden. Dazu führt sie einen
Doppelklick auf einem freien Bereich der rechten Fensterseite aus. Dadurch wird ein weiteres
Fenster geöffnet, in dem die Patientendaten (Name, Zimmernummer etc.) eingegeben werden
können. Durch Betätigen des OK-Knopfes wird das Fenster geschlossen und der neue Patient
wird auf der rechten Seite des Notizbuchwerkzeuges eingefügt.

Abbildung 9: Eine beispielhafte prozedurale System-Vision
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Glossar

Beschreibung: Im Glossar (siehe Abbildung 10) werden die relevanten Konzepte, Begriffe und
Materialien des Anwendungsbereiches kurz und prägnant beschrieben.

Elemente: Ein Glossar besteht aus Glossareinträgen. Jeder Glossareintrag hat

• einen Namen,
• eine kurze Beschreibung und
• Referenzen auf weitere Glossareinträge, falls dies sinnvoll erscheint.

Teilnehmer: Das Glossar wird von Entwicklern geschrieben und ständig auf dem aktuellen
Stand gehalten. Es wird allerdings von allen Personen benutzt, die an der Systementwicklung
beteiligt sind (Entwickler, zukünftiger Benutzer, Repräsentanten der Organisation wie Mana-
gement etc.). Das Glossar wird mit den antizipierten Benutzern rückgekoppelt.

Zweck: Wir verwenden Glossare, um eine gemeinsame Projektsprache zwischen Entwicklern
und den zukünftigen Benutzern zu etablieren. Glossare spielen eine zentrale Rolle im Ent-
wicklungsprozeß, da alle anderen Entwicklungsdokumente über die zentralen Begriffe und
Konzepte aus dem Anwendungsbereich mit dem Glossar verbunden sind.

Beziehungen: Es gibt keine expliziten Beziehungen zu anderen Dokumenttypen. Allerdings
beziehen sich alle anderen Dokumenttypen auf Glossareinträge.

2.2.6 Die Dokumenttypen im Entwicklungsprozeß

Nachdem wir im vorigen Abschnitt die WAM-Dokumenttypen vorgestellt haben, skizzieren
wir hier, wie diese in einem an STEPS angelehnten Entwicklungsprozeß verwendet werden
können.

Zu Beginn eines Entwicklungsprojektes werden Interviews mit den zukünftigen Anwendern
geführt. In diesen wird analysiert, wie diese ihre Arbeit zur Zeit erledigen. Auf Basis der Inter-
views schreiben die Entwickler Szenarien. Diese werden mit den Anwendern rückgekoppelt.
So können sie auf Unvollständigkeiten und Inkonsistenzen überprüft werden. In der Regel

Verordnungszettel, Verordnungskarte, Verordnung:

Auf einem Verordnungszettel sind mindestens angegeben:

• Name, Vorname, Geburtsdatum, Station, Zimmernummer des Patienten,

• Diagnose und angeordnete Therapie,

• Datum der Verordnung und

• Unterschrift des anordnenden Arztes.

Mit der Übergabe des Verordnungszettels verpflichtet der Arzt die Krankengymna-
stin zur Durchführung der angegebenen Therapie. Die Krankengymnastin bewahrt
den Verordnungszettel mindestens bis zum Ende der Behandlung auf. Er dient ihr
zum einen als rechtliche Absicherung für die von ihr durchgeführte Behandlung. Zum
anderen schreibt sie sich auf dem Verordnungszettel ggf. zusätzliche, für sie wichtige
Informationen über den Patienten auf, die sie entweder der Akte entnimmt oder die
sich im Laufe der Behandlung ergeben (z.B. Medikamente, Alkoholabusus, Diabetis).
In diesem Sinne dient ihr der Verordnungszettel als eigene „kleine Patientenakte“.

Abbildung 10: Auszug aus einem Beispielglossar
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werden sich weitere Interviewserien und Szenarien anschließen. Wichtige Begriffe werden im
Glossar festgehalten.

Haben die Entwickler einen Eindruck von der Arbeit der Anwender, so erstellen sie zunächst
System-Visionen auf Basis der Szenarien. In diesen beschreiben sie mit einfachen Mitteln
(Freitext, Skizzen), wie Teile des zu entwickelnden Systems zu benutzen sein könnten. Sind
die System-Visionen ausreichend weit gereift, kommen Prototypen zum Einsatz. Diese imple-
mentieren Teile der Benutzungsoberfläche und/oder Funktionalität. Die Prototypen werden mit
den Anwendern rückgekoppelt, so daß sie stetig verbessert werden können. Stellt sich bei der
Rückkopplung der Prototypen heraus, daß bei den Entwicklern fehlerhafte oder inkonsistente
Vorstellungen über die Arbeitswelt der Anwender vorliegen, so werden ggf. weitere Interviews
geführt und Szenarien geschrieben.

Schließlich werden die Prototypen in eine erste Systemversion überführt oder durch diese er-
setzt. Auch diese wird mit den Anwendern rückgekoppelt und stetig verbessert.

2.3 Grundbegriffe aus der Organisationstheorie

Wie wir bereits ausgeführt haben, betrachten wir im Rahmen von Kooperation und Koordina-
tion immer auch die Organisation, in der diese Kooperationen stattfinden. Die zentralen
Kooperationen sind wichtiger Bestandteil der Organisation ebenso wie die Organisation diesen
Kooperationen ganz wesentlich ihre Form gibt. Wir stellen daher hier kurz die Begriffe aus der
Organisationstheorie vor, die im weiteren Verlauf unserer Arbeit verwendet werden. Siehe
hierzu z.B. [Ste95] und [Rol97].

2.3.1 Allgemeines

Wir beschäftigen uns mit der Softwareentwicklung für und in Organisationen. Dies sind in der
Regel betriebliche - kommerziell ausgerichtete - Unternehmen. Wir verwenden jedoch den all-
gemeineren Begriff der Organisation, um auch staatliche, Non-Profit- und andere
Organisationen unzweifelhaft mit einzubeziehen. Wir wollen für die weitere Arbeit zunächst
den Begriff der Organisation schärfen. Dazu betrachten wir zunächst die Begrifflichkeit von
Nordsieck9, der Organisation definiert als:

„System von betriebsgestaltenden Regelungen.“

Diese Definition stellt die Regelungen, also den formalisierbaren Anteil der Organisation in den
Vordergrund. Eine etwas allgemeinere Definition stammt von Grochla10:

„Zielortientierte Gestaltung von Systemen.“

Hier rückt der Prozeß des Organisierens in den Vordergrund der Betrachtung und auch nicht-
formalisierbare Anteile werden nicht ausgeschlossen. Allerdings ist sie für unsere Zwecke zu
allgemein. Schließlich würde auch der Vorgang der Softwareentwicklung unter diese Definiti-
on fallen. Wir definieren daher für unsere Arbeit die beiden Begriffe Organisation und
Organisationsentwicklung wie folgt:

                                               
9 Zitiert nach [Ste95], Seite 19
10 Zitiert nach [Ste95], Seite 19
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Eine Organisation ist ein sozio-technisches System, welches ein oder mehrere Ziele verfolgt11.
Organisationsentwicklung ist die zielorientierte Gestaltung von Organisationen.

Begriff 5: Organisation und Organisationsentwicklung

Organisationen bestehen aus Komponenten, die miteinander interagieren. Diese Komponenten
können Organisationseinheiten, Rollen oder Personen sein. Das Mittel zur Strukturierung und
Untergliederung dieser Komponenten der Organisation sind Organisationseinheiten. Wir ver-
stehen im folgenden unter einer Organisationseinheit eine in einer Organisation
institutionalisierte Gruppe von Personen, die einen bestimmten Aufgabenbereich wahrnehmen.
Beispiele für Organisationseinheiten sind Abteilungen.

Bei der Betrachtung der Komponenten werden die statischen und die dynamischen Anteile der
Organisation unterschieden (siehe [Ste95]). Die generellen Interaktionsmöglichkeiten zwischen
den Komponenten sowie die Komponenten selbst bilden den statischen Anteil der Organisati-
on. Diese werden als Aufbauorganisation bezeichnet. Aus ihnen ist die Organisation aufgebaut.
Hier finden sich z.B. Angabe darüber, wer wessen Vorgesetzter ist, welche Organisationsein-
heiten existieren, wer diesen angehört und wer mit wem kooperiert. Mit den Begriffen der
Organisationstheorie ausgedrückt, befaßt sich die Aufbauorganisation mit der Stellenbildung
und der Aufbaugestaltung. Die Stellenbildung befaßt sich mit der Frage, welche Stellen in der
Organisation existieren. Eine Stelle ist eine Beschreibung eines Tätigkeitsbereiches einer Per-
son in der Organisation. Sie vereinigt somit ggf. mehrere Rollen in sich. Genauso wie eine
Rolle von verschiedenen Stellen wahrgenommen werden kann. Die Aufbaugestaltung befaßt
sich mit den Beziehungen zwischen den Stellen und Organisationseinheiten. Es werden also die
Fragen beantwortet, wie die Stellen und Organisationseinheiten der Organisation statisch zu-
sammenhängen und -wirken, wer mit wem kooperiert und wer hat welchen Einfluß auf wen hat
(Vorgesetzte, Untergebene). Wir halten hierzu als Begriff fest:

Die Aufbauorganisation beschreibt, welche statischen Beziehungen (Kooperationen,
Machtausübung) zwischen den Komponenten der Organisation (Stellen, Organisationseinheiten
etc.) bestehen.

 Begriff 6: Aufbauorganisation

Komplementär zur Aufbauorganisation bilden die konkreten Interaktionen zwischen den Kom-
ponenten den dynamischen Anteil der Organisation und werden Ablauforganisation genannt.
Sie legt fest, welche Vorgänge (Prozesse) durch die Organisation verlaufen und wie diese kon-
kret durchgeführt werden. Im Gegensatz zur Aufbauorganisation, beschreibt die
Ablauforganisation also genauer, wie die Interaktionen zwischen den Komponenten der Orga-
nisation gestaltet sind. Hier finden sich insbesondere auch Angaben über
Reihenfolgebedingungen und durchzuführende Tätigkeiten. Bei der Festlegung der Ablaufor-
ganisation wird meist auf die Aufbauorganisation referenziert, da diese den Rahmen für die
konkreten Abläufe darstellt. Wir halten für die Ablauforganisation fest:

Die Ablauforganisation beschreibt, welche Aufgaben in welcher Art von der Organisation
erfüllt werden. Dazu wird festgelegt, wie welche Vorgänge (Prozesse) durch die Organisation
verlaufen.

Begriff 7: Ablauforganisation

                                               
11 Zum allgemeinen Systembegriff und dem Begriff des sozio-technischen Systems siehe [Ste95], [Rol97] und
[LHM95].
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Aufbau- und Ablauforganisation haben einen starken Zusammenhang und können nicht voll-
ständig unabhängig voneinander betrachtet werden. Auf der einen Seite müssen die Abläufe
immer durch die Aufbauorganisation „hindurchlaufen“. Auf der anderen Seite gibt die Aufbau-
organisation die möglichen Wege der Abläufe vor.

Während in der Organisationstheorie anfänglich die Aufbauorganisation im Vordergrund der
Betrachtung stand, rückt jetzt verstärkt die Ablauforganisation in den Fokus der Betrachtung
(siehe z.B. [HBÖ95]). Die Aufbauorganisation wird neuerdings als zweitrangig angesehen und
erst nach der Gestaltung der Ablauforganisation betrachtet. Insbesondere wird die Ablauforga-
nisation heute primär anhand der in ihr stattfindenden Prozesse beschrieben. In diesem Sinne ist
von Prozeßorientierung die Rede. Demnach soll die Organisation primär nach den Prozessen
aufgebaut werden, da diese die eigentliche Wertschöpfung für das Unternehmen erbringen. Die
komplette Aufbauorganisation ist lediglich notwendig, damit die Prozesse ausgeführt werden
können. Sie ist daher jedoch erst in einem zweiten Schritt von Interesse, wenn die Prozesse
definiert sind. Auf Grundlage dieser Prozesse soll die Aufbauorganisation so definiert werden,
daß die Prozesse möglichst effektiv durchgeführt werden können. Obwohl Prozeßorientierung
nichts grundsätzlich neues ist12 und sich auch in seiner heutigen Form schon einige Jahre in alle
Munde befindet, hat sich noch kein einheitlicher Prozeßbegriff herausgebildet. Wir verwenden
für unsere Arbeit den Prozeßbegriff von Bea und Schnaitmann (siehe [BS95]):

Transformationsaspekt: Ein Prozeß ist eine Tätigkeit zur Umwandlung von Einsatzgütern in
Ausbringungsgüter.

Verkettungsaspekt: Der Prozeß läßt sich in mehrere miteinander verbundene Teilprozesse
zerlegen.

Zielaspekt: Zweck des Prozesses ist die Verwirklichung von sachlichen, formalen, sozialen und
ökologischen Zielen.

Organisationsaspekt: Prozesse werden von Personen durchgeführt, kontrolliert und
verantwortet. Ihr Verhalten läßt sich über die Organisationsstruktur beeinflussen.

Begriff 8: Prozeß

Gegenüber anderen Prozeßbegriffen hat diese Definition den Vorteil, daß der Prozeßbegriff
ausreichend scharf formuliert ist. So läßt sich stets feststellen, ob es sich bei etwas Betrachte-
tem um einen Prozeß handelt oder nicht. In der Prozeßliteratur werden Kernprozesse als
spezielle Prozesse herausgehoben. Die Kernprozesse sind für den Wertschöpfungsvorgang
innerhalb eines Unternehmens die wichtigsten Vorgänge. Bei einem Autohersteller würde es
sich z.B. um die Prozesse „Entwicklung eines Automobils“, „Produktion der Automobile“ und
„Vertrieb und Auslieferung von Automobilen“ handeln. Alle anderen Prozesse dienen in der
Regel Verwaltungsaufgaben. Wir halten als Begriff fest:

Ein Kernprozeß ist ein Prozeß von elementarer Bedeutung für eine Organisation. Eine
Auslagerung oder Eleminierung eines Kernprozesses führt zu einer anderen Organisation.

Begriff 9: Kernprozeß

Die Fokussierung auf die Ablauforganisation wurde vor allem durch die modernen Konzepte
des Business-Process-Reengineering (BPR) propagiert. Siehe hierzu auch Abschnitt 2.3.2.

                                               
12 Nach [Rol97] und [HBÖ95] wurden die Betrachtung der Prozesse bereits 1934 von Nordsieck eingeführt.
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2.3.2 Organisationsmodellierung & Organisationsentwicklung

Organisationen müssen sich ständig an geänderte Randbedingungen (Marktentwicklung, Kon-
kurrenzdruck, Käuferverhalten etc.) anpassen. Wir haben oben bereits den Begriff der
Organisationsentwicklung definiert. Als Ausgangspunkt für Organisationsentwicklung wird
häufig in einem ersten Schritt die bestehende Organisation analysiert und modelliert. Heute ist
die von Hammer und Champy begründete Prozeßorientierung Stand der Kunst13 (siehe
[Ham90], [GSV+94] und [Rol97]). Die Prozeßorientierung ist eine generelle Sichtweise auf
Organisationen, bei der zunächst auf die Abläufe - die (Geschäfts-) Prozesse - fokussiert
wird14. Die Prozesse sollen nach verschiedenen Kriterien (z.B. Kosten, Kundenorientierung,
Qualität) optimiert werden. Erst nach der Definition dieser optimierten Prozesse wird die Auf-
bauorganisation nach den Erfordernissen der Prozesse gestaltet. Die Prozeßorientierung soll
das geeignete Mittel darstellen, um starre und inflexible Organisationsstrukturen aufzubrechen
und Effektivitätsgewinne um mehrere Größenordnungen zu erreichen. Im Gegensatz zur klas-
sischen Organisationsentwicklung wird bei der Prozeßorientierung nicht primär auf die
Effektivitätsgewinne durch Einsatz von Informationstechnologie gesetzt, sondern auf die Op-
timierungspotentiale durch Umgestaltung. Diese Sichtweise wird schon in dem Titel eines
Aufsatzes von Hammer ([Ham90]) deutlich: „Reengineering Work: Don’t Automate, Oblite-
rate“. Auch wenn die Optimierungspotentiale durch Informationstechnologie erst an zweiter
Stelle stehen, ist Prozeßorientierung ohne Computerunterstützung nicht denkbar. Zum einen
werden Computer eingesetzt, um Organisationen zu analysieren und Prozesse zu modellieren.
Zum anderen bringen gerade Computer und Computernetzwerke die Möglichkeiten, Prozesse
im wesentlichen nach den zu optimierenden Aspekten zu gestalten. So treten insbesondere
Randbedingungen bzgl. des Ortes mehr und mehr in den Hintergrund. Schließlich können In-
formationen über eine beliebige Entfernung in kürzester Zeit transportiert werden.

Diese Umgestaltung der Organisation nach den Prozessen nennt man Business-Process-
Reengineering (BPR). BPR ist heute ein Schlagwort, das von allen in dem Gebiet der Organi-
sationsentwicklung tätigen Firmen und Personen gerne verwendet wird. Es verbergen sich
jedoch oft genug unterschiedliche Sichtweisen und Vorstellungen hinter diesem Begriff, so daß
eine einheitliche Begrifflichkeit in diesem Bereich bisher nicht zu erkennen ist (siehe auch
[Rol97]). Dennoch läßt sich festhalten, daß die große Masse der BPR-Ansätze neben der Pro-
zeßorientierung weitere grundlegende Gemeinsamkeiten aufweist. Dies betrifft in erster Linie
die Herangehensweise, die wir im folgenden kurz skizzieren wollen.

Bei BPR handelt es sich in der Regel um eine „revolutionäre“ Herangehensweise. Die Ge-
schäftsprozesse sollen vollständig neu entwickelt werden, um den historischen Ballast
abzuwerfen. Entsprechend kurz fällt die Analysephase aus. Während der Analyse werden die
vorhandenen Prozesse und Abläufe sowie die Aufbauorganisation nicht betrachtet. Lediglich
die Kernprozesse des Unternehmens werden definiert. Dabei wird von dem gewünschten Er-
gebnis des Prozesses ausgegangen. So wird der Prozeß rückwärts vom Ergebnis zum Anstoß
aufgebaut. Bei komplexen Prozessen werden Teilprozesse definiert, die Teilergebnisse für den
Gesamtprozeß liefern. Auch diese Teilprozesse werden ausgehend von den zu erbringenden
Teilergebnissen aufgebaut. Der gesamte BPR-Prozeß wird im wesentlichen von Organisation-
sentwicklern geleitet und durchgeführt. Lediglich während der Analyse der Kernprozesse wird
das Management der Organisation mit einbezogen. Eine Partizipation der Mitarbeiter findet in
der Regel nicht statt.

                                               
13 Die „Wirtschaftsinformatik“ widmet z.B. in Ausgabe 5/1995 das Schwerpunktthema der Geschäftsprozeß-
modellierung.
14 In diesem Sinne handelt es sich bei der Prozeßorientierung um ein Leitbild für Organisationen.
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Nachdem die zukünftigen Prozesse des Unternehmens definiert sind, werden die Strukturen der
Organisation entsprechend umgestaltet. Dies hat häufig personalpolitische Konsequenzen und
führt in der Regel zu einer Ausdünnung des mittleren Managements sowie zur Auslagerung
(Outsourcing) von einzelnen Unternehmensbereichen. Organisationsentwicklung ist klassisch
der Aufgabenbereich von Unternehmensberatern. In letzter Zeit verschwimmt jedoch zuse-
hends die klare Unterscheidung von Organisations- und Softwareentwicklung.
Organisationsentwicklung wird heute fast immer durch die Einführung neuer Software unter-
stützt. Ebenso werden bei der Softwareentwicklung immer häufiger die
Organisationsstrukturen überdacht und verändert. Dieser Trend wird auch in dem von James
Martin geschriebenen Vorwort zu [JEJ95] (Seite V) deutlich:

„The most important aspect of the job of an IT organization today is to play a leadership
role in Enterprise Engineering.“

Dies wird von [MWF+92] (Seite 281) ähnlich gesehen, insbesondere für den Bereich der com-
puterunterstützten Kooperation:

„In providing computer support for cooperative work, we are directly concerned with its
potential for business process redesign“.

Wie wir bereits in der Motivation deutlich gemacht haben, sehen wir ebenfalls die Notwendig-
keit, Software- und Organisationsentwicklung zusammenzuführen. Wir werden später zeigen,
wie dies geschehen kann.

2.4 Das Beispiel: Die Arbeit einer Krankengymnastin (Physiotherapeutin)

Wir wollen in diesem Abschnitt das Beispiel einführen, welches wir durchgehend in unserer
Arbeit verwenden. Wir tun dies, indem wir nach der jetzt folgenden kurzen Einführung in den
Anwendungsbereich in den folgenden Unterabschnitten die zugehörigen Szenarien präsentie-
ren. Die Szenarien entstammen der Arbeitswelt einer Krankengymnastin in einem konkreten
Krankenhaus.

Zielsetzung der Krankengymnastin ist die Entwicklung, der Erhalt oder die Wiederherstellung
von Funktionen bzw. - falls nötig - die Schulung von Ersatzfunktionen. Sie arbeitet also pro-
phylaktisch (vorbeugend), therapeutisch oder rehabilitativ. Dabei arbeitet sie in allen Bereichen
des Krankenhauses, z.B. Intensivmedizin, Chirurgie, Gynäkologie, Neurologie, Innere Medizin,
Urologie. Typische Aufgaben für die Krankengymnastin im Krankenhaus sind:

• Aktive oder passive Atemtherapie zur Vorbeugung oder als Behandlung von Lungener-
krankungen,

• aktive oder passive Bewegungstherapie zur Vorbeugung gegen Kontrakturen, z.B. bei Be-
wußtlosigkeit oder Amputationen,

• Mobilisation und Bewegungstherapie nach Operationen zur Wiederherstellung von Funktio-
nen,

• Mobilisation und Bewegungstherapie bei internistischen Erkrankungen (z.B. nach Herzin-
farkten) und neurologischen Erkrankungen (z.B. nach Schlaganfällen, bei Multipler
Sklerose, Morbus Parkinson) zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Funktionen oder
zum Einüben von Ersatzfunktionen.

Wir stellen in den jetzt folgenden Unterabschnitten die Szenarien vor, welche die Arbeit einer
Krankengymnastin beschreiben. Diese Szenarien wurden uns dankenswerter Weise von Mareile
Wilkens zur Verfügung gestellt (siehe [Wil98]).
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2.4.1 Überblicksszenario

Die Krankengymnastin ist der Abteilung für physikalische Therapie zugeordnet. Zu dieser Ab-
teilung gehören neun Krankengymnastinnen und zwei Masseure. Jede Krankengymnastin ist für
bis zu vier Stationen verantwortlich, die z.T. über mehrere Häuser verteilt sind. Einige Statio-
nen werden von zwei Krankengymnastinnen betreut. Im Idealfall geht die Krankengymnastin
einmal täglich auf jede Station. Meist muß sie jedoch mehrmals täglich auf eine oder mehrere
der Stationen. Jede dritte Woche ist sie außerdem, zusammen mit zwei Kolleginnen, dreimal
täglich für die Betreuung der chirurgischen Intensivstation verantwortlich.

Die Abteilung für Physikalische Therapie behandelt auch ambulante Patienten, die aus der be-
rufsgenossenschaftlichen (BG-)-Ambulanz des Krankenhauses geschickt werden.

Die Krankengymnastin behandelt alle Patienten, für die sie Anordnungen vom Stationsarzt und
der BG-Ambulanz erhält. Auf jeder Station macht die Krankengymnastin täglich eine Übergabe
mit den Schwestern und nach Möglichkeit auch mit dem Arzt. Braucht sie bei der Behandlung
von Patienten Hilfe, so verabredet sie sich dafür mit Kolleginnen oder bittet die Schwestern um
Hilfe. Zur Absprache der Krankengymnastinnen untereinander gibt es eine Morgenbesprechung
von 7.45-8.00 Uhr und eine Mittagsbesprechung von 12.00-12.15 Uhr.

Die Krankengymnastin erstellt eine Monatsstatistik, die der Berechnung der Stellenanzahl und
der BAT-Einstufung der Stellen dient.

2.4.2 Planung für den Tag erstellen

Wenn die Krankengymnastin morgens zur Arbeit kommt trägt sie in ihrem Notizbuch auf der
rechten Seite das aktuelle Datum ein und übernimmt dann vom Vortag alle Patienten, die wei-
terbehandelt werden. Dazu trägt sie die Station, die Zimmernummer, den Namen des Patienten
und die Behandlungshäufigkeit auf der rechten Seite ein. Wenn sie bei der Behandlung von
Patienten Hilfe braucht, fragt sie, welche der Kolleginnen Zeit hat. Sie macht mit der entspre-
chenden Kollegin ab, wann und wo sie sich dafür treffen und trägt diesen Termin in ihr
Notizbuch auf der linken Seite ein. Wenn sie Zeit hat, anderen Kolleginnen zu helfen, trägt sie
diese Termine ebenfalls in ihr Notizbuch auf der linken Seite ein. Hat sie an den Vortagen er-
fahren, daß Patienten am aktuellen Tag zu bestimmten Zeiten Untersuchungen haben oder
operiert werden, so schreibt sie das ebenfalls zu den Patientennamen dazu, damit sie weiß, daß
dieser Patient an dem Tag z.B. erst nachmittags oder gar nicht behandelt werden muß.

Im Kopf macht die Krankengymnastin eine grobe Terminplanung, wann sie welchen Patienten
behandelt.

2.4.3 Übergabe auf der Station

Wenn die Krankengymnastin das erste Mal am Tag auf die Station kommt, sieht sie an einem
bestimmten Platz (auf jeder Station verschieden, z.B. hinter das Fenster des Stationszimmers
geklemmt oder an einer Magnettafel angebracht) nach, ob neue Verordnungszettel da sind und
nimmt diese an sich. Dann tauscht sie sich mit den Schwestern über alle Patienten aus, die sie
behandelt, und bespricht die neuen Verordnungen. Das betrifft sowohl den Krankheitsverlauf
als auch das Verhalten des Patienten. Dieser Austausch ist also eine Kurzzusammenfassung
von Inhalten der Akte und eine Zusammenfassung der Eindrücke vom Patienten, die sich in der
Akte nicht finden lassen. Die Schwester teilt der Krankengymnastin auch mit, welche Termine
für den Patienten anstehen (Untersuchungen, Baden, OP etc.), damit die Krankengymnastin
ihre Arbeit zeitlich besser planen kann. Falls nötig, sprechen sich die Krankengymnastin und
die Schwestern bezüglich der Mobilisation des Patienten ab (Wer setzt den Patienten wann in
den Stuhl / zurück ins Bett? Kann der Patient in Begleitung zur Toilette gehen? Soll der
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Schlaganfallpatient sein Brot ohne Hilfe schmieren und welches Trinkgefäß kann er verwen-
den?). Wichtige Informationen, Absprachen und Patiententermine trägt die Krankengymnastin
in ihr Notizbuch ein. Wenn der Arzt „greifbar“ ist, d.h. er ist auf der Station und hat auch Zeit,
tauscht sich die Krankengymnastin auch mit dem Arzt aus.

Kommt die Krankengymnastin im Laufe des Tages noch einmal auf die Station, so schaut sie
wiederum nach, ob noch neue Verordnungen da sind und nimmt diese ebenfalls gleich an sich.

2.4.4 Neue Verordnungen bearbeiten

Alle Patienten, für welche die Krankengymnastin neue Verordnungen auf der Station be-
kommt, werden spätestens am nächsten Tag von ihr behandelt. Nur wenn ein festes Datum für
einen späteren Zeitpunkt auf der Verordnung vermerkt ist, wird der Patient erst dann behan-
delt. Eventuell geht die Krankengymnastin aber schon vorher zum Patienten, um ihm
mitzuteilen, ab wann und wie sie ihn behandeln wird. Der Patient wird auf jeden Fall noch am
gleichen Tag behandelt, wenn der Arzt oder die Schwester der Krankengymnastin mitteilen,
daß die Behandlung dringend ist oder die Krankengymnastin es aus der eigenen Erfahrung für
nötig hält, den Patienten noch am gleichen Tag zu behandeln. Alle anderen Patienten mit Neu-
verordnungen werden ebenfalls am gleichen Tag behandelt, wenn es der Terminplan der
Krankengymnastin zuläßt. Die Krankengymnastin trägt den Namen des Patienten erstmals für
den Tag in ihr Notizbuch ein, an dem er das erste Mal behandelt werden soll.

Die Krankengymnastin schaut dann in die Patientenakte, spricht mit dem Arzt und den Schwe-
stern über den Patienten und schreibt für sie wichtige Informationen wie z.B. Diagnose,
Anamnesebesonderheiten oder bestimme Medikamente zusammen mit dem Patientennamen auf
die linke Seite in ihrem Notizbuch oder auf die Verordnung. Die Verordnungszettel trägt die
Krankengymnastin stets bei sich im Notizbuch, bis die Behandlung abgesetzt wird. Eingebettet
in die ersten Behandlungen des Patienten nimmt die Krankengymnastin einen krankengymnasti-
schen Status auf, der allerdings nicht schriftlich festgehalten wird. Danach richten sich dann die
Behandlungsziele und die Planung der Maßnahmen, die aber nicht schriftlich fixiert werden.
Falls die mittels der Verordnung zur Verfügung gestellten Informationen nicht ausreichend
sind, spricht sich die Krankengymnastin mit dem Arzt ab.

2.4.5 Patienten behandeln

Nach der Behandlung eines Patienten hakt die Krankengymnastin in ihrem Notizbuch den Pati-
entennamen ab. Wurde der Patient nicht behandelt, so macht sie einen Strich neben seinen
Namen und schreib ggf. dazu, warum er nicht behandelt wurde. Dieses Vorgehen ist nötig,
weil die Monatsstatistik meist nicht an jedem Tag fortgeschrieben wird.

2.4.6 Monatsstatistik führen

Am Ende jedes Arbeitstages macht die Krankengymnastin ihre Einträge für den aktuellen Tag
in ihrer Monatsstatistik. Das macht sie in den Räumen der Physikalischen Therapie. Sie fügt in
den Zeilen die Namen der neuen Patienten hinzu und malt dann für jeden Patienten in der
Spalte des aktuellen Datums je nach Behandlungsart ein bestimmtes Symbol. Aus Zeitmangel
wird die Monatsstatistik häufig erst am Ende des Monats mit Hilfe der Aufzeichnungen aus
dem Notizbuch gemacht.

Am Ende des Monats zählt die Krankengymnastin dann die Anzahl der verschiedenen Symbole
und gibt diese Zahlen an die leitende Krankengymnastin weiter.
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2.4.7 Behandlung ambulanter Patienten

Aus der BG-Ambulanz der Klinik werden die ambulanten Patienten mit einer Verordnung zur
Physikalischen Therapie geschickt. Auf dieser Verordnung steht neben Patientendaten auch die
Diagnose, die Therapieanordnung und die Anzahl der Behandlungen. Der Patient übergibt die
Verordnung einer gerade anwesenden Krankengymnastin, die auf der Verordnung auch die
Telefonnummer des Patienten notiert. Hat diese Krankengymnastin selbst Zeit, den Patienten
zu behandeln, so macht sie direkt mit ihm einen Termin ab. Sonst wird der Patient in der Mor-
gen- oder Mittagsbesprechung verteilt und die Krankengymnastin, welche die Behandlung
übernimmt, ruft den Patienten an, um mit ihm einen Termin zu vereinbaren. Diesen Termin
trägt die Krankengymnastin dann in ihrem Notizbuch unter dem entsprechenden Datum ein.
Außerdem trägt sie den Termin unter dem entsprechenden Datum mit Angabe der Uhrzeit, des
Patientennamen und dem Namen der behandelnden Krankengymnastin in den Ambulanzter-
minplan der Abteilung ein. Die Verordnung sortiert sie nach dem Nachnamen des Patienten in
den Karteikasten für ambulante Verordnungen ein.

Wenn die Verordnung unklar bzw. unvollständig ist oder die Krankengymnastin noch weitere
Informationen braucht, setzt sie sich telefonisch mit dem Arzt der BG-Ambulanz in Verbin-
dung oder fragt ihn, wenn er ihr „gerade über den Weg läuft“.

Nach der ersten Behandlung des ambulanten Patienten vereinbart die Krankengymnastin weite-
re Termine mit dem Patienten und trägt diese dann ebenso in ihr Notizbuch und den
Ambulanzterminplan ein. Sie trägt den Patienten dann auch in das Ambulanzbuch ein mit An-
gabe des Namens, der Diagnose, der Therapieanordnung und der verordneten Zahl der
Behandlungen.

Nach jeder ambulanten Behandlung trägt die Krankengymnastin auf der Rückseite der Verord-
nung das Datum und die Therapie ein und läßt den Patienten unterschreiben. Wenn die
Krankengymnastin oder der BG-Arzt es für nötig halten, tauschen sie sich zwischen den Ter-
minen über den Patienten aus. Das geht wiederum telefonisch oder bei zufälligen Treffen.

Nach dem Abschluß einer Behandlungsserie (Anzahl der verordneten Behandlungen) überträgt
die Krankengymnastin die Daten (Tage) der Behandlungen in das Ambulanzbuch und legt die
Verordnung in die Ambulanzmappe. Sollte eine Weiterbehandlung aus Sicht der Krankengym-
nastin angezeigt sein, so teilt sie dies dem Patienten mit, der daraufhin beim BG-Arzt erneut
vorspricht.

2.4.8 Behandlungen auf der Intensivstation

Die jeweils zuständigen Krankengymnastinnen behandeln dreimal täglich (morgens, mittags,
nachmittags) auf der Intensivstation. Morgens gehen alle gemeinsam auf die Intensivstation
und machen eine Übergabe mit dem zuständigen Arzt. Mit Hilfe der Zimmerbelegungstafel
wird jeder Patient der Intensivstation durchgesprochen und der Arzt gibt an, ob und wie be-
handelt werden soll. Die Krankengymnastinnen schreiben die Belegungstafel in ihr Notizbuch
ab und schreiben dazu, was gemacht werden soll. Dann teilen sie die Patienten untereinander
auf und behandeln. Mittags und nachmittags treffen sich die zuständigen Krankengymnastinnen
auf der Station. Da nicht alle gleichzeitig eintreffen, fangen die bereits anwesenden Kranken-
gymnastinnen direkt mit der Behandlung an und behandeln meist auch Patienten, die am
Morgen von einer anderen Kollegin behandelt wurden.

Wenn ein Patient zur Verlegung auf die Normalstation vorgesehen ist (wird durch einen roten
punkt an der Belegungstafel der Intensivstation angezeigt), sehen die Krankengymnastinnen
morgens im Verlegungsbuch nach oder fragen den Arzt, auf welche Station der Patient verlegt
werden soll und schreiben die Station zu dem Namen des Patienten dazu. Meist werden die
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Patienten im Laufe des Vormittags verlegt. In der Mittagsbesprechung werden die zuständigen
Kolleginnen der entsprechenden Stationen über die (geplante) Verlegung informiert, da diese
Patienten am gleichen Nachmittag auf der Normalstation eventuell noch einmal behandelt wer-
den müssen. Diese Krankengymnastinnen ergänzen ihre Patientenliste im Notizbuch dann um
diese Patienten und planen gegebenenfalls deren Behandlung für den Nachmittag mit ein. Häu-
fig weiß die Krankengymnastin vor den Schwestern auf ihrer Station, daß ein Patient verlegt
wird und informiert diese auch informell über die geplante Verlegung.
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3 Kooperation in Organisationen

In diesem Kapitel wollen wir die Anforderungen an die Gestaltung kooperativer Systeme für
Organisationen herausarbeiten. Wir formulieren dazu die diesem Kapitel zugrundeliegende
Fragestellung:

Welche Anforderungen stellen wir an die Gestaltung kooperativer Systeme?

Fragestellung 1: Anforderungsermittlung

Dazu stellen wir die besondere Rolle von Akteuren und Lokalitäten für Kooperation und Ko-
ordination dar. Beginnend mit einer Begriffsklärung für Kooperation verdeutlichen wir
anschließend unser Verständnis der Begriffe Akteur und Lokalität und gehen auf Kooperation
und Koordination ohne bzw. mit Rechnerunterstützung ein. Wir werden anhand der Beziehun-
gen zwischen Akteuren und Lokalitäten zeigen, daß sie große Bedeutung für Kooperation und
Koordination haben.

Wir begründen die Unterteilung der Betrachtung von Kooperation ohne bzw. mit Rechnerun-
terstützung wie folgt: Einerseits wollen wir von den Konzepten ausgehen, die den Anwendern
aus der Realität bekannt sind und so zu intuitiv verständlichen Systemen gelangen. Anderer-
seits finden wir bei den existierenden Ansätzen zur Rechnerunterstützung häufig
technikinduzierte Lösungen, die sich nur mit einer bestimmten Kooperations- bzw. Koordinati-
onsunterstützung auseinandersetzen. Wie wir bereits in der Motivation erläutert haben,
existieren komplexe Wechselwirkungen zwischen organisatorischer Realität und Information-
stechnologie. Wir halten es daher für vernünftig, auch bereits vorhandene Technologien auf
ihre Einsatzfähigkeit hin zu untersuchen.

3.1 Begriffsbestimmung

In der Informatik befaßt sich insbesondere der Bereich Computer-Supported-Cooperative-
Work (CSCW) mit Kooperationsunterstützung. Obwohl er sich seit vielen Jahren mit dem
Thema beschäftigt, findet sich in der CSCW-Literatur bis heute keine eindeutige Definition des
Kooperationsbegriffes („cooperative work“). Bannon und Schmidt identifizieren in [BS91] eine
Reihe von Kooperationsbegriffen:

Nach Ehn sei Arbeit immer kooperativ, in dem Sinne, daß ihre erfolgreiche Ausführung von
anderen Tätigkeiten abhängig ist. Damit verliert jedoch der Zusatz „kooperativ“ seine Exi-
stenzberechtigung. Søregaard fordert für kooperative Arbeit, daß sie z.B. nicht-hierarchisch
organisiert, nicht spezialisiert und relativ autonom ist. Howard hält den Begriff der kooperati-
ven Arbeit generell für unangebracht, da er „zu süß“ sei. Der Begriff sei mit einer positiven
Wertung behaftet, welche der täglichen Arbeit nicht angemessen sei. Er schlägt stattdessen den
Begriff der „gesammelten“ Arbeit („collective work“) vor. Kling stimmt Howard zu, plädiert
jedoch für den allgemeineren Begriff der koordinierten Arbeit („coordinated work“).

Wir betrachten Kooperation im Kontext von Arbeit in Organisationen. In diesem Sinne ist
(fast) jede Arbeit auf die eine oder andere Art kooperativ. Wir halten jedoch den Zusatz
„kooperativ“ nicht für überflüssig: Wir wollen durch den Begriff der kooperativen Arbeit eine
Sichtweise einnehmen, die uns die Betrachtung der Arbeit unter dem Gesichtspunkt der Zu-
sammenarbeit und Abstimmung der Kooperationspartner erlaubt. Wir wollen mit dem Begriff
der Kooperation keine Wertung vornehmen, stimmen also den Argumentationen von Howard
und Kling zu. In der deutschen Sprache wirkt der Begriff „gesammelter Arbeit“ steif und irri-
tierend. Der von Kling vorgeschlagene Begriff der „koordinierten Arbeit“ fokussiert unserer
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Meinung nach jedoch zu sehr auf die einzelnen Abstimmungen zwischen den Beteiligten. Wir
wollen jedoch auch die größeren Zusammenhänge von Arbeit in Organisationen betrachten.
Wir behalten also den Begriff der kooperativen Arbeit bei, weisen jedoch darauf hin, daß wir
mit diesem weder eine Wertung implizieren noch eine bestimmte Struktur der Kooperation wie
Søregaard voraussetzen. Der Kooperationsbegriff von Oberquelle dient uns als Grundlage für
diese Arbeit. Er definiert den Begriff der kooperativen Arbeit wie folgt (nach [Obe91], S. 4):

„Unter kooperativer Arbeit sollen Arbeitssituationen verstanden werden, in denen mehrere
Personen zusammenarbeiten zwecks Erreichung eines Ergebnisses, welches unter den
gegebenen Randbedingungen nur gemeinsam, aber nicht einzeln erzielt werden kann.“

Diese Definition geht von der Zielgerichtetheit menschlichen Handelns aus. Demnach ist Ko-
operation notwendig für den Einzelnen, um seine eigenen Handlungsziele zu erreichen. Die
Definition gibt jedoch keine Auskunft darüber, woher diese Handlungsziele stammen. Insbe-
sondere bleibt so die für kooperative Arbeit in Organisationen zentrale Option offen, daß
Handlungsziele von Vorgesetzten etc. gesetzt werden. Ebenso wollen wir nicht voraussetzen,
daß den Kooperationspartnern bewußt ist, daß sie zusammenarbeiten. Wir sehen Arbeit auch
dann als kooperativ an, wenn die eigentliche Abstimmung zwischen den Beteiligten nicht direkt
durch sie erfolgt. Schließlich ist eine Abstimmung zwischen den beteiligten Personen nach wie
vor notwendig. Die Abstimmung während der Kooperation wird nach [Gry95] als Koordinati-
on bezeichnet:

 „Koordination ist die wechselseitige Abstimmung bei der Kooperation.“

Nach der Definition der Begriffe Kooperation und Koordination fällt auf, daß der häufig ver-
wendete Begriff der „Kooperationsunterstützung in einem Softwaresystem“ irreführend sein
kann, weil es sich vielmehr um die Unterstützung von Koordination handelt. Da aber anderer-
seits Koordinationsunterstützung sowieso nur der Kooperationsunterstützung dienen kann und
wir den Wert einer spitzfindigen Unterscheidung von Kooperation und Koordination für unsere
Arbeit nicht erkennen können, werden wir im folgenden entweder beide Begriffe verwenden
oder meinen bei Nennung nur eines Begriffs den anderen jeweils mit.

Kooperationen und die Ablauforganisation betrachten beide die dynamischen Aspekte der Rea-
lität innerhalb von Organisationen. Dabei blicken sie jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven
auf die Organisationsrealität. Die Ablaufsicht fokussiert auf die Zergliederung der Organisati-
onsaufgabe in Einzelaufgaben aus der Sicht der Gesamtorganisation und betrachtet dabei die
Einzelaufgaben nicht detailliert. Die Kooperationssicht hingegen beschränkt sich auf die Be-
trachtung der Einzelaufgaben aus der Sicht einzelner Personen zusammen mit den für die
Aufgabenerledigung notwendigen „benachbarten“ Teilaufgaben. Dieser Zusammenhang ist in
Abbildung 11 visualisiert.
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In der Abbildung symbolisieren Kreise jeweils Teilaufgaben. Die Pfeile zwischen den Kreisen
deuten Abläufe bzw. Kooperationen an. Befinden sich innerhalb der Kreise für Teilaufgaben
weitere Linien, so zeigen diese an, daß hier auch die Detaillierung der Teilaufgaben betrachtet
wird. In der obigen Abbildung enthält also die Organisationsrealität Teilaufgaben mit Detaillie-
rung sowie deren Beziehungen untereinander. Betrachtet man die Abläufe, so wird die
Detaillierung der Teilaufgaben vernachlässigt. Hier stehen die Beziehungen der Teilaufgaben
untereinander sowie die globale Sicht auf alle Teilaufgaben eines Ablaufes im Vordergrund.
Die Kooperationssicht verhält sich komplementär zu dieser Ablaufsicht. Man greift sich jeweils
einzelne Teilaufgaben heraus und betrachtet deren Detaillierung sowie die Beziehungen zu
direkt angrenzenden Teilaufgaben. Diese Teilaufgaben werden jedoch nicht detailliert betrach-
tet. Im Gegensatz zu der Ablaufsicht erhält man also nicht eine abstrakte Sichtweise sondern
mehrere detaillierte Sichten, deren Verbindungen untereinander jedoch in den Hintergrund
treten. Beide Sichten auf die Organisationsrealität haben ihre Berechtigung, weswegen es für
die Analyse von Abläufen bzw. Kooperationen in Organisationen wichtig ist, daß beide Sichten
betrachtet werden15.

3.1.1 Akteure

Kooperationen werden laut Definition im vorigen Abschnitt von Personen durchgeführt. Späte-
stens wenn wir den organisatorischen Kontext in unsere Betrachtungen mit einbeziehen,
erweist sich diese Definition als zu eng. Wir sprechen dann auch von Kooperationen zwischen
Rollen, Organisationseinheiten oder sogar ganzen Organisationen. Um diese potentiellen Ko-
operationspartner begrifflich besser fassen zu können, verwenden wir den Begriff des
Akteurs16:

                                               
15 Wir haben hier eine Verbindung zwischen zentralen Begriffen aus den Bereichen kooperationsunterstützen-
der Systeme und Organisationstheorie miteinander verbunden. Möglicherweise wäre die Verbindung weiterer
Begriffe und Konzepte sinnvoll, ähnlich wie in [GS97] für STEPS und WAM durchgeführt.
16 Der Brockhaus definiert Akteur als Handelnden. Außerdem findet sich der Akteursbegriff auch in dem Ak-
teursmodell. Wir werden auf dieses in Kapitel 5 näher eingehen.

Ablaufsicht

Kooperationssicht

Organisations-
realität

...

Teilaufgaben ohne
Detaillierung

Teilaufgaben mit
Detaillierung

Abbildung 11: Verschiedene Sichten auf die dynamischen Aspekte
der Organisation
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Akteure führen zielgerichtete Handlungen aus.

Begriff 10: Akteur

Akteur kann sowohl eine Person oder Rolle sein als auch eine Organisationseinheit oder eine
gesamte Organisation. In diesem Sinne unterscheiden wir Einzelakteure und kollektive Akteu-
re. Ein Einzelakteur wird aus genau einer Person gebildet, während ein kollektiver Akteur aus
mehreren Einzelakteuren oder anderen kollektiven Akteure besteht. Wir also weiten den oben
vorgestellten Kooperationsbegriff auf Akteure aus und erhalten:

Kooperation ist die Zusammenarbeit von Akteuren zwecks Erreichung eines Ergebnisses,
welches unter den gegebenen Randbedingungen nur gemeinsam erreicht werden kann.

Begriff 11: Kooperation

Das gemeinsame Ziel einer Kooperation wird in [KRW96] als übergreifende Aufgabe
(englisch: Joint Task) bezeichnet. Diese Aufgabe wird von mehreren Akteuren gemeinsam und
kooperativ wahrgenommen. Wir formulieren dazu einen Begriff:

Eine übergreifende Aufgabe ist eine Aufgabe, die von mehreren Akteuren kooperativ erledigt
wird.

Begriff 12: Übergreifende Aufgabe

Aus organisationstheoretischer Sicht lassen sich übergreifende Aufgaben als Prozesse (siehe
dazu Kapitel 2) interpretieren. Auch Prozesse werden in der Regel von mehreren Akteuren
kooperativ erledigt. Allerdings fokussiert der Begriff der übergreifenden Aufgabe auf die Ak-
teure und ihre Kooperationen, während sich der Prozeßbegriff auf den Ablauf des Prozesses
und seine Funktion für die Organisation konzentriert. Unabhängig davon, ob wir von über-
greifenden Aufgaben oder Prozessen sprechen, nehmen die während dieser Kooperation
bearbeiteten Materialien eine Sonderstellung ein. Sie dienen häufig zur Koordination der Ko-
operationspartner, die sich z.B. am Materialzustand über den Fortschritt der Kooperation
orientieren können.  Wir nennen solche Materialien in Anlehnung an [Sør88] gemeinsame
Materialien. Wir halten dies als Begriff fest:

Ein gemeinsames Material wird von verschiedenen Akteuren während einer Kooperation zur
wechselseitigen Abstimmung verwendet.

Begriff 13: Gemeinsames Material

Gemeinsame Materialien können dabei sowohl nacheinander wie auch gleichzeitig von mehre-
ren Akteuren bearbeitet bzw. sondiert werden.

Um kooperativer Arbeit von nicht-kooperativer Arbeit unterscheiden zu können, führt Ober-
quelle die folgenden Eigenschaften als bestimmend für kooperative Arbeit an (siehe [Ob91], S.
4):

• „mindestens partielle Übereinstimmung der Ziele der beteiligten Personen,

• gemeinsame Nutzung knapper Ressourcen durch Austausch oder gleichzeitige Nutzung,

• Koordination der Einzelhandlungen gemäß vereinbarter Konventionen,

• Verständigung über Ziele und Konventionen der Zusammenarbeit zwecks
Aufrechterhaltung eines gegenseitigen Verständnisses und flexibler Anpassung.“
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Die oben angeführten gemeinsamen Materialien sind im Sinne von Oberquelle also knappe
Ressourcen. Weiterhin ist es offenbar von zentraler Bedeutung, daß die beteiligten Akteure
eine Vorstellung über den Kooperationsprozeß und die zu erwartenden Handlungen der ande-
ren Kooperationspartner haben. Nur so ist es zu erreichen, daß das notwendige Maß an
Handlungssicherheit für alle Beteiligten hergestellt wird. Wir halten dazu als Ergebnis fest:

Um in einem Kooperationsprozeß sinnvolle Handlungen durchzuführen, ist eine Vorstellung
über die zu erwartenden Handlungen der anderen Akteure notwendig.

 Ergebnis 1: Vorstellung über andere Akteure

Diese Vorstellung nennen wir im weiteren Awareness. Der Begriff entstammt der englischspra-
chigen Literatur und bedeutet übersetzt soviel wie „Bewußtsein“. Gemeint ist hier, daß man
sich der anderen Akteure und ihrer Handlungen bewußt ist. Wir behalten den englischsprachi-
gen Begriff bei, da die deutsche Übersetzung wenig geläufig und doppeldeutig ist. Wir
definieren für die weitere Arbeit:

Awareness bezeichnet die Möglichkeit, andere Akteure und ihre Handlungen wahrnehmen zu
können.

Begriff 14: Awareness

Wir schließen in dieser Definition neben den Möglichkeiten der direkten Awareness (z.B. durch
Sichtkontakt) auch die der indirekten Awareness ein. Damit meinen wir die Abschätzung der
Handlungen anderer Akteure auf Grundlage von Plänen und Konventionen. Auch wenn hier
kein direkter Kontakt zu den Kooperationspartnern besteht, kann aufgrund dieser Pläne und
Konventionen davon ausgegangen werden, daß sie sich in einer bestimmten Art und Weise
verhalten. Wir verdeutlichen dies an einem Beispiel: Die Krankengymnastin geht davon aus,
daß die Patienten bereits geweckt wurden, wenn diese behandelt werden sollen. Auch wenn sie
keinen direkten Kontakt zu den Schwestern hatte, so kann sie doch deren Handlungen abschät-
zen und ihr Vorgehen basierend auf dieser Annahme planen.

Awareness wird durch jede Art von Information unterstützt, welche es erlaubt, die Handlungen
anderer Akteure abschätzen zu können. Für die Arbeit eines Akteurs sind nur solche Aware-
ness-Informationen relevant, die einen potentiellen Einfluß auf die Arbeit dieses Akteurs haben.
Es ist wichtig und keineswegs trivial, den Akteuren die richtige Menge an Awareness-
Informationen zur Verfügung zu stellen. Fehlen wichtige Awareness-Informationen, so kann
sich der Akteur keine ausreichend genaue Vorstellung über die Handlungen anderer Akteure
machen und geht somit möglicherweise von falschen Randbedingungen für seine Arbeit aus.
Werden dem Akteur viele für ihn unwichtige Awareness-Informationen zur Verfügung gestellt,
so kann er die für ihn wichtigen Informationen nur mühsam oder gar nicht herausfinden. Durch
diese Art der Überflutung mit Awareness-Informationen wird der Akteur ebenfalls Probleme
haben, die Handlungen anderer Akteure abschätzen zu können.

Um Awareness-Informationen - innerhalb oder außerhalb Informationssystems - in der richti-
gen Menge zur Verfügung zu stellen, sollte es Hinweise darauf geben, welche der insgesamt
entstehenden Awareness-Informationen für welchen Akteur wichtig sind. Um dieses Problem
näher zu untersuchen, schlagen wir zunächst eine Brücke zu [RW96]. Dort wird der Begriff
des Reaktionsmechanismusses für Softwaresysteme eingeführt und diskutiert. Ein Reaktions-
mechanismus erlaubt es einer Komponente eine andere Komponente zu „beobachten“ und auf
Änderungen an dieser zu reagieren. Die beobachtende Komponente kann so ihren eigenen Zu-
stand gemäß dem Zustand der beobachteten Komponente anpassen. Das Prinzip des
Reagierens durch Beobachten ist nicht technisch motiviert, sondern hat eine fachliche Basis.
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Auch Menschen „beobachten“ ihre und reagieren auf Änderungen an dieser. Um dieses
„Beobachten“ zu erleichtern, sind viele technische Artefakte mit speziellen Mechanismen aus-
gestattet. So piept die Mikrowelle, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist oder das Telefon
klingelt, wenn jemand anruft. Diese künstlich erzeugten Signale werden immer dann generiert,
wenn sich der Zustand des Gegenstandes in einer für Menschen relevanten Weise geändert hat.
Man kann in Anlehnung an [RW96] davon sprechen, daß durch diese Signale fachliche Ereig-
nisse bekannt gemacht werden. In gewisser Weise dienen diese Signale der Generierung von
Awareness-Informationen. Durch die Signale wird es Menschen möglich, sich ein Bild über den
Zustand ihrer Umwelt zu machen, ohne alle Menschen und Gegenstände ihrer Umwelt ständig
aktiv beobachten zu müssen. Demnach erhalten können wir die für einen Akteur wichtigen
Informationen finden, indem wir untersuchen, mit welchen Menschen und Gegenständen dieser
Akteur umgeht und welche Veränderungen an den Menschen und Gegenständen für ihn rele-
vant sind. Wir halten hierzu den Begriff des fachlichen Ereignisses fest:

Ein fachliches Ereignis bezeichnet einen für Menschen relevanten Zustandswechsel eines in
der Umwelt.

Begriff 15: Fachliches Ereignis

Mitunter wird der Begriff der Arbeitsteilung als Kontrast zum Kooperationsbegriff aufgefaßt.
Arbeitsteilung wird demnach „von oben“ verordnet, während Kooperation „von unten“ geplant
wird. Wir sehen diese beiden Begriff weniger als Kontrast, sondern vielmehr als komplementär.
Dort, wo heute kooperiert wird, fand früher in der Geschichte häufig die Zerteilung von Ar-
beitsprozessen statt. Somit ist die Arbeitsteilung oftmals der Kooperation zeitlich vorgelagert.
Da hier offenbar ein starker Zusammenhang zwischen den beiden Konzepten besteht, wollen
wir auch den Begriff der Arbeitsteilung etwas schärfen.

Der Brockhaus (siehe [Bro88]) definiert den Begriff der Arbeitsteilung als:

„Arbeitsteilung. Aufgliederung von Arbeitsprozessen in Teilverrichtungen und deren
Verteilung auf verschiedene Erwerbszweige und Berufe. Arbeitszerlegung, die
Aufgliederung von Produktionsprozessen in Teilprozesse.“

In dieser Definition befinden sich die beiden Begriffe Arbeitsteilung und Arbeitszerlegung. Für
unsere Zwecke ergibt eine sprachliche Differenzierung zwischen beiden keinen Sinn. Wir ver-
wenden daher in der Folge beide Begriffe synonym und meinen mit Arbeitsteilung:

Arbeitsteilung bezeichnet die Zerteilung eines Arbeitsprozesses in Teilprozesse sowie die
Verteilung der Teilarbeiten auf Akteure.

Begriff 16: Arbeitsteilung

3.1.2 Lokalitäten

Die Bedeutung von Orten scheint zunächst wenig diskussionswürdig. Menschen haben eine
intuitive Vorstellung von Orten und gehen vollkommen natürlich mit diesen um. Es gehört zur
grundlegenden Erfahrungswelt von Menschen, daß sich sowohl Gegenstände wie auch Perso-
nen stets an genau einem Ort aufhalten. Menschen können sich selbst zwischen Orten bewegen
und Gegenstände werden von Menschen zwischen Orten bewegt. Maschinen können sich mit-
unter ebenfalls zwischen Orten bewegen, sind dann aber mindestens von Menschen gesteuert
und programmiert. Diese Grundlegenden Beziehungen zwischen Orten und Personen bzw.
Gegenständen nennt man Einheit von Ort und Zeit. Beide Konzepte können nicht losgelöst
voneinander gedacht werden. Diese Sichtweise findet ihren Höhepunkt in der modernen Phy-
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sik. Hier wird von der Raumzeit gesprochen, in der kein nennenswerter Unterschied mehr zwi-
schen Ort und Zeit gemacht wird (siehe [Haw91]).

Obwohl - oder gerade weil - Menschen intuitiv mit Orten umgehen, findet sich nur selten ein
Ortskonzept in Softwaresystemen. Wir werden in Abschnitt 3.2.7 sehen, daß keines der dort
vorgestellten Konzepte ein ausgeprägtes Ortskonzept bietet. Gehrke arbeitet in [Geh98] aus,
daß ein Ortskonzept zentral für die Orientierungsunterstützung ist. Wenn kein Ortskonzept
vorhanden ist, so falle den Anwendern die Orientierung im Softwaresystem schwerer. Sie kön-
nen dann nicht mehr sofort feststellen, wo sie sich im System befinden, wie sie dorthin gelangt
sind und welche Schritte als nächstes möglich sind. Neben der Orientierungsunterstützung
bieten Orte die Möglichkeit, Awareness in Kooperationsprozessen zu unterstützen. Pål Sør-
gaard weist in [Sør88] auf diesen Punkt  hin und plädiert für die „Wiedereinführung“ des
Ortskonzeptes in Softwaresysteme. Er macht auf den Umstand aufmerksam, daß Materialien
bei der Übertragung in Software eine wichtige Eigenschaft verlieren: ihren Ort. Dieser sei je-
doch von zentraler Bedeutung für die Unterstützung von Kooperation in Softwaresystemen.
Erstens spielt dieser eine zentrale Rolle für die Wahrnehmung anderer Benutzer und ihrer Ak-
tionen. Über den Ort eines Benutzers im System wird implizit das Konzept der Nähe realisiert.
Wenn sich ein Anwender im System „in der Nähe“ eines anderen Anwenders befindet, so kann
frühzeitig erkannt werden, daß beide Anwender potentiell um Materialien konkurrieren. Zwei-
tens hat der Ort eines Materials häufig eine bestimmte Bedeutung in einem
Kooperationsprozeß. Durch das Ablegen eines bestimmten Materials an einem bestimmten Ort
kann z.B. signalisiert werden, daß mit diesem Material etwas bestimmtes geschehen soll. Wir
halten als Ergebnis dieser Diskussion fest, daß Orte mindestens zwei Funktionen für Menschen
haben können: Zum einen unterstützen sie die Orientierung von Menschen und zum anderen
sind sie die Basis für eine Reihe von Awareness-Informationen.

Der Begriff des Ortes ist in der Umgangssprache stark verbreitet und mit vielen unterschiedli-
chen Bedeutungen belegt. Unter dem Begriff Ort wird zuweilen eine Stadt verstanden,
manchmal auch allgemeiner eine bestimmte Fläche. Für manche kann ein Ort innerhalb ge-
schlossener Gebäude existieren, für andere nicht. Letztere verwenden dann innerhalb
geschlossener Gebäude den Begriff Platz, der aber auch außerhalb für eine große gepflasterte
oder befestigte Fläche stehen kann. Diese vieldeutige Begrifflichkeit macht im täglichen Um-
gang zwischen Menschen keine Probleme, da Menschen vernunftbegabt sind und den
jeweiligen Kontext in die Interpretation der Situation mit einbeziehen (können). Soll jedoch ein
Ortskonzept in einem Softwaresystem realisiert werden, so muß die Begrifflichkeit formalisiert
werden. Um möglichst wenig Irritationen auszulösen, verwenden wir daher im folgenden den
Begriff der Lokalität und verbinden damit die Hoffnung, daß dieser sich in der gewünschten
definitorischen Schärfe anwenden läßt17. Dazu definieren wir:

In Lokalitäten werden Handlungen durchgeführt. Sie sind gegeneinander abgrenzbar. Akteure
und Gegenstände (Materialien, Werkzeuge und Automaten) befinden sich stets an einer
Lokalität.

Begriff 17: Lokalität

Im Gegensatz zum landläufigen Ortsbegriff haben wir den Lokalitätsbegriff dahingehend einge-
schränkt, daß dort Handlungen durchgeführt werden. Die Definition des Lokalitätsbegriffes ist
bewußt allgemein gehalten. Der Begriff soll so speziell sein, wie für unsere Zwecke notwendig,
aber so allgemein wie möglich, um eine breite Anwendbarkeit zu gewährleisten. Von dem
Konzept der Lokalität ist das Konzept der Position zu unterscheiden. Lokalitäten stellen immer

                                               
17 Zur Wichtigkeit eindeutiger Begriffe im wissenschaftlichen Kontext siehe z.B. [LHM95].
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einen Bereich dar, in dem Handlungen durchgeführt werden können. In diesem Bereich können
sich mehrere Personen aufhalten, genauso wie sich verschiedene Gegenstände in einem solchen
Bereich befinden können. Positionen hingegen beschreiben (wie in der Mathematik) einen idea-
lisierten Punkt. Dieser wird z.B. durch ein Wertetupel beschrieben, welches sich auf ein
Koordinatensystem bezieht. Wir gehen davon aus, daß Positionen so genau sind, daß sich zu
einem gegebenen Zeitpunkt maximal ein Gegenstand an einer Position befinden kann. Das
Konzept der Positionen wird im folgenden nicht detailliert behandelt, da für unsere Arbeit ein
intuitives Verständnis dieses Konzeptes ausreicht.

Wir konkretisieren das Konzept der Lokalität im folgenden durch das Konzept des Raumes18.
Der Raumbegriff wird ähnlich wie der Ortsbegriff in der Umgangssprache mit mehreren Be-
deutungen verwendet: Zum einen wird der Begriff in Wörtern wie Weltraum oder
Zustandsraum abstrakt als mehrdimensionales Gebilde aufgefaßt, zum anderen versteht man
unter Räumen in Gebäuden konkrete abgeschlossene voneinander trennbare Einheiten. Wir
wollen den Begriff des Raumes in der letzteren Bedeutung verwenden, also im Sinne von
Zimmer. Im Grunde wäre die Benennung mit Zimmer, wie sie Gehrke in [Geh98] vornimmt, in
diesem Sinne schärfer. Wir verwenden dennoch den Raumbegriff, da dieser sich insbesondere
im Zusammenhang mit der später vorgestellten Raummetapher eingebürgert hat. Räume in
diesem Sinne stellen für uns konkrete Lokalitäten dar. Wir verstehen also das Raumkonzept als
eine Konkretisierung und Vergegenständlichung des Lokalitätskonzeptes. Wir halten dies in
einem Begriff fest:

Räume (im Sinne von Zimmer) sind Konkretisierungen von Lokalitäten. Sie haben eine
dreidimensionale räumliche Ausdehnung und sind durch Wände voneinander abgegrenzt.
Aneinander grenzende Räume können durch Türen verbunden sein. Akteure und Gegenstände
(Materialien, Werkzeuge und Automaten) befinden sich stets in genau einem Raum.

Begriff 18: Raum

Wir verwenden im folgenden den Begriff Raum stets in der vorgestellten Bedeutung von Zim-
mer, sofern nichts anderes angegeben ist.

Die von uns hier vorgenommene Unterscheidung in das abstrakte Lokalitäts- und das konkrete
Raumkonzept findet sich ähnlich in der CSCW-Literatur wieder (z.B. [DH96]). Die im Engli-
schen dafür verwendeten Begriffe sind space und place. Die abstrakten Konzepte von space
und Lokalität auf der einen und die Konkretisierung in place bzw. Raum auf der anderen Seite
ähneln sich stark.

3.1.3 Die Beziehungen zwischen Lokalitäten und Akteuren

Nachdem wir in den vorigen Abschnitten die beiden Konzepte Akteur und Lokalität eingeführt
haben, wollen wir in diesem Abschnitt deren Beziehungen zueinander betrachten.

Wie wir im vorigen Abschnitt bereits erwähnt haben, befinden sich einzelne Personen zu einem
Zeitpunkt genau in einer Lokalität. Wie wir oben gezeigt haben, ist dieser einfache Grundsatz
zentral für menschliches Umgehen mit Raum19 und Zeit. Man kann sich darauf verlassen, daß
niemand, der gerade an einer Lokalität A ist, gleichzeitig an einer Lokalität B sein wird. Das
bedeutet auch, daß die Aufmerksamkeit sich voll auf das Geschehen an Lokalität A konzen-
triert. Dieser einfache Grundsatz kann nicht ohne weiteres aufrecht erhalten werden, wenn wir

                                               
18 Andere Konkretisierungen sind ebenfalls denkbar, werden hier jedoch nicht weiter behandelt.
19 Der Raumbegriff meint hier nicht das Zimmer sondern das allgemeinere Konzept 3-dimensionaler Ausdeh-
nung.
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von Akteuren im oben eingeführten Sinne sprechen. Für kollektive kann nicht gefordert wer-
den, daß sie sich stets in einer Lokalität aufhalten. Vielmehr befinden sich die einzelnen
Personen eines kollektiven Akteurs in der Regel in verschiedenen Lokalitäten. Um einen kol-
lektiven Akteur dennoch ansprechen zu können, ohne die einzelne Personen hinter diesem zu
kennen, sind kollektiven Akteuren meist Stammlokalitäten zugeordnet. In einer solchen
Stammlokalität findet sich meist eine Person des kollektiven Akteurs oder es gibt die Möglich-
keit, hier Nachrichten oder Materialien für den kollektiven Akteur zu hinterlassen.
Stammlokalitäten spielen somit eine wichtige Rolle für Kooperation und Koordination: Über
seine Stammlokalität kann ein potentieller Kooperationspartner schnell gefunden bzw. ihm über
das Hinterlassen einer Mitteilung der Kooperationswunsch übermittelt werden. Ebenfalls ist es
möglich für diesen Akteur gemeinsame Materialien zu hinterlassen, über die kooperiert werden
soll. Stammlokalitäten werden nicht nur kollektiven Akteuren zugeordnet, sondern häufig auch
Einzelakteuren. So sind auch Einzelakteure über ihre Stammlokalität „ansprechbar“, wenn sie
sich gerade woanders befinden. Ein typisches Beispiel für eine Stammlokalität eines kollektiven
Akteurs ist das Stationszimmer im Krankenhaus. Über dieses sind die Schwestern der Station
als kollektiver Akteur ansprechbar. So findet ein Großteil der Kooperationen mit den Schwe-
stern über das Stationszimmer statt.

Genau wie Einzelakteure können sich auch Materialien zu einem Zeitpunkt nur an genau einem
Ort befinden. Dies ist für die Handlungssicherheit der Akteure von zentraler Bedeutung. So
wird verhindert, daß zwei Personen gleichzeitig Änderungen an einem Material vornehmen,
ohne dies zu merken. Da sie sich zur Änderung in der selben Lokalität aufhalten müssen wie
das Material, müssen sie sich gegenseitig wahrnehmen. Ggf. können sie sich dann über ihre
Änderungen koordinieren. So gilt prinzipiell, daß sich die Menge der Akteure, die potentiell
mit einem Akteur um ein Material konkurriert, ist auf die an einer Lokalität aktuell anwesenden
Akteure beschränkt. Computersysteme bieten bisweilen die Möglichkeit, Materialien durch
mehrere Personen gleichzeitig bearbeiten zu lassen. Die dadurch entstehenden Irritationen zeigt
z.B. [Sør88] auf. Häufig entsteht in organisatorischen Kontexten die Notwendigkeit, dieselben
Informationen in verschiedenen Lokalitäten gleichzeitig zur Verfügung zu haben und ggf. auch
gleichzeitig Änderungen an diesen vorzunehmen. Dieser Anforderung wird traditionell durch
das Konzept von Original und Kopie (siehe z.B. [WW94]) sowie einem Versionskonzept
Rechnung getragen. Werden Informationen gleichzeitig in verschiedenen Lokalitäten benötigt,
so werden von dem Original des Materials Kopien angefertigt. Die Kopien werden dann zu den
einzelnen Lokalitäten transportiert, in denen sie benötigt werden. Im Gegensatz zur gleichzeiti-
gen Materialbearbeitung sind Kopien immer potentiell veraltet. Schon während des Transports
der Kopie kann das Original geändert werden. In organisatorischen Kontexten führt dieses
Verhalten jedoch nicht zu Problemen, da den einzelnen Personen bekannt ist, daß sie eine Ko-
pie erhalten haben und diese potentiell veraltet ist. Ggf. erkundigen sich die Personen dann
nach dem aktuellen Zustands des Originals oder besorgen sich direkt das Original. Ist es not-
wendig, in verschiedenen Lokalitäten gleichzeitig Änderungen an demselben Material
vorzunehmen, so kann dies ebenfalls durch das Konzept von Original und Kopie erfolgen.
Durch Änderungen einer Kopie entsteht eine Version des Originals. Diese Version kann nach
der Änderung mit dem Original abgeglichen werden. Alternativ kann eine solche Version auch
einfach nur an das Original geheftet werden. Ein solcher Abgleich zwischen Versionen und
Original ist situationsgebunden und kann nicht dekontextualisiert werden. Es ist stets notwen-
dig, den aktuellen Kontext bei der Interpretation der Änderungen zu berücksichtigen.

Änderungen an Materialien werden häufig in privaten Lokalitäten, die nicht von anderen Ak-
teuren betreten oder eingesehen werden können, vorgenommen. Somit wird ein Höchstmaß an
Handlungssicherheit gewährleistet. Der „Besitzer“ der privaten Lokalität kann davon ausgehen,
daß sich die Materialien in der privaten Lokalität nur in der von ihm initiierten Weise ändern.
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Nach [Mil73] (Seite 57ff) und [Mal77] hätte der Verlust der Privatsphäre höchst nachteilige
Konsequenzen für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft als ganzes. Würde keine Pri-
vatsphäre existieren, so bestünde bei den Menschen stets Unsicherheit bzgl. ihrer
Handlungsweise, da sie nicht mehr für sich privat experimentieren und ausprobieren könnten.
Jede ihrer Handlungen wäre sofort öffentlich und könnte zum Gegenstand von Kritik werden.
Dies hätte wahrscheinlich erhebliche Verluste in den Bereichen Kreativität und Selbständigkeit
zur Folge. In diesem Sinne wird Privatheit als Voraussetzung für eigenverantwortliches Han-
deln angesehen. Wir halten für den Begriff der Privatheit fest:

Wir sprechen von der Privatheit einer Lokalität für einen Akteur dann, wenn nur genau dieser
Akteur in dieser Lokalität Handlungen ausführen kann. Materialien, die sich in einer privaten
Lokalität befinden, nennen wir private Materialien.

Begriff 19: Privatheit einer Lokalität

Wie beschrieben, werden Materialien häufig in privaten Lokalitäten bearbeitet. Folglich ist es
zur Kooperation notwendig, Materialien zwischen Lokalitäten auszutauschen. Dies kann durch
Automaten oder durch Personen geschehen. Automaten bzw. Maschinen können Materialien
auf vordefinierte Weise zwischen Lokalitäten transportieren. Als Beispiel mag hier die Rohr-
post dienen. Der Transport wird zwar durch eine Person angestoßen, letztlich aber durch das
Rohrpostsystem durchgeführt. Im Gegensatz dazu können Personen den Transport auch selbst
erledigen. Sie haben dann die Möglichkeit, Situationen kontextgebunden zu interpretieren und
den Transport entsprechend durchzuführen. Wenn Materialien meist in privaten Lokalitäten
bearbeitet werden, so erscheint es wenig sinnvoll, sie während des Transports zwischen priva-
ten Lokalitäten öffentlich zugänglich zu machen. Diese Eigenschaft des Transports finden wir
genau so in der physikalischen Realität. Während des Transports durch das Rohrpostsystem ist
es nicht möglich, des transportierte Material einzusehen oder zu bearbeiten. Ähnliches gilt für
den Transport durch Personen. Hier kann jedoch die transportierende Person während des
Transports sehr wohl das Material ansehen und bearbeiten. Ein Zugriff durch andere Personen
während des Transports ist jedoch ausgeschlossen. Neben den zwischen Lokalitäten transpor-
tierten Materialien existieren eine Reihe weiterer Gegenstände, die Personen häufig mit sich
führen, wie z.B. Kugelschreiber und Terminkalender. Wir haben oben definiert, daß sich Mate-
rialien in Lokalitäten befinden und daß in Lokalitäten Handlungen durchgeführt werden. In
diesem Sinne fassen wir den Bereich, in dem Personen Materialien transportieren als Lokalität
auf. Wir gehen davon aus, daß jeder Person eine solche Lokalität anhaftet. Sie kann sich in der
Form von Händen, Hosentaschen oder auch Handtaschen oder Koffern manifestieren. Wir
nennen diese den Personen anhaftende private Lokalität Privatgebrauch. Wir fassen diesen
Begriff in einer Definition:

Jede Person kann Gegenstände in ihrem Privatgebrauch mit sich führen und sie in diesem
sondieren und bearbeiten. Der Privatgebrauch haftet der Person an und kann daher als
„bewegliche private Lokalität“ aufgefaßt werden.

Begriff 20: Privatgebrauch

Wir implizieren mit dem Begriff der Lokalität immer auch einen Ort. Daher mag es zunächst
verwundern, daß wir den Privatgebrauch als einen Ort mit räumlicher Ausdehnung verstehen
wollen. Nach [Mal77] (Seite 24) ist eine solche räumliche Interpretation von Privatgebrauch
([Mal77] spricht hier von Privatsphäre) jedoch sehr einfach und intuitiv verwendbar.

Der beschriebenen zentralen Rolle von Privatheit wird in WAM traditionell durch den Arbeits-
platz Rechnung getragen. Die Werkzeuge und Materialien an einem Arbeitsplatz sind nur dem
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Besitzer dieses Arbeitsplatzes zugänglich. Andere Personen können fremde Arbeitsplätze we-
der einsehen noch in diese eingreifen. Durch diese strikte Privatheit wird eine hohe
Handlungssicherheit garantiert. Andererseits werden die Kooperationsmöglichkeiten einge-
schränkt, da der Austausch und die gemeinsame Bearbeitung von Materialien erschwert wird.
Wir definieren dazu den Begriff des Arbeitsplatzes:

Der Arbeitsplatz ist die Lokalität zur Aufgabenerledigung für einen Akteur. Er enthält private
Materialien, die an ihm exklusiv bearbeitet und angeordnet werden können. Er bietet hohe
Handlungssicherheit aber nur eingeschränkte Kooperationsmöglichkeiten.

 Begriff 21: Arbeitsplatz

Um die übrigen Personen und ihre Arbeitsplätze im System berücksichtigen zu können, benöti-
gen wir ein weiteres Konzept: die Arbeitsumgebung. Die Arbeitsumgebung einer Person
umfaßt neben seinem Arbeitsplatz alle weiteren Lokalitäten, die diese Person für ihre Arbeit
aufsucht. Insbesondere können einige dieser Lokalitäten von mehreren Personen gleichzeitig
oder nacheinander aufgesucht werden. Dadurch ist in diesen gemeinsamen Lokalitäten eine
niedrigere Handlungssicherheit gegeben. Andererseits erhält man durch diese gemeinsamen
Lokalitäten größere Kooperationsmöglichkeiten, da Materialien leichter zwischen Personen
ausgetauscht werden können. Wir halten dazu als Begriff fest:

Die Arbeitsumgebung ist eine Menge von einzelnen Lokalitäten, die zur Erledigung von
Aufgaben von mehreren Akteuren genutzt wird. Sie enthält Materialien, die von mehreren
Akteuren bearbeitet und angeordnet werden können. Sie bietet niedrige Handlungssicherheit
als der Arbeitsplatz aber vielfältige Kooperationsmöglichkeiten.

 Begriff 22: Arbeitsumgebung

3.2 Kooperation ohne Rechnerunterstützung

Nachdem wir im vorigen Abschnitt die zentralen Begriffe im Gebiet kooperativer Arbeit her-
ausgearbeitet haben, wollen wir uns in diesem Abschnitt den verschiedenen Aspekten von
Kooperation zuwenden. Dazu stellen wir ein aus dem Kooperationsbegriff abgeleitetes Cha-
rakterisierungsschema auf. Wir verwenden dieses Schema für die Betrachtung der
grundlegenden Konzepte von Software für Organisationen. Wir können so Aussagen darüber
treffen, welche Kooperationskonstellationen durch die Software unterstützt werden und wel-
che nicht. Wie wir am Ende dieses Abschnitts zeigen werden, ist das Charakterisierungsschema
genauso für die Charakterisierung konkreter Kooperationssituationen geeignet. Über Charakte-
risierungen konkreter Kooperationssituationen und Softwaresysteme könnten für einen
Anwendungsbereich passende Softwaresysteme ausgewählt werden. Wir werden diesem
Aspekt in unserer Arbeit nicht weiter nachgehen. Wir wenden daher das Charakterisierungs-
schema nur auf Softwarekonzepte an. Zur Ableitung der für die Charakterisierung gewählten
Struktur greifen wir auf die oben gegebene Kooperationsdefinition (siehe Begriff 11) zurück:

Kooperation ist die Zusammenarbeit von Akteuren zwecks Erreichung eines Ergebnisses,
welches unter den gegebenen Randbedingungen nur gemeinsam erreicht werden kann.

Wir können daraus die folgenden Aspekte ableiten, die offensichtlich bestimmend20 für Koope-
ration sind:

                                               
20 aber deshalb nicht zwingend vollständig
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Zuerst können wir feststellen, daß hier mindestens zwei Akteure an der Kooperation beteiligt
sind. Wir können daher als ersten Aspekt für die Charakterisierung die Frage untersuchen, wer
mit wem kooperiert.

Gleich zu Beginn der Definition stoßen wir auf den Begriff der Zusammenarbeit. Hierfür ist ein
Medium notwendig, welches zwischen den Akteuren vermittelt. Dieses Medium kann z.B.
gesprochene oder geschriebene Sprache sein, wie auch ein gemeinsam genutztes Material. Wir
verwenden das Kooperationsmedium also als zweiten Aspekt der Betrachtung.

Die Akteure wollen mit der Zusammenarbeit ein Ergebnis erreichen. Um das Ziel zu erreichen,
muß einerseits Kooperation geplant werden, andererseits müssen sich die Kooperationspartner
während der Kooperation orientierten. Die Art der Planung verwenden wir als dritten und die
Mechanismen der Orientierung als vierten Aspekt unserer Betrachtung.

Schließlich werden in der Definition noch die Randbedingungen genannt, welche die Koopera-
tion erst notwendig machen. Diese Randbedingungen stellen sich somit als die Gründe für
Kooperation dar, welche den fünften Aspekt unserer Betrachtung bilden.

Diese Charakterisierung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient in erster Linie
dazu, die Vielfältigkeit des Bereiches zu verdeutlichen und einige Hinweise auf wünschens-
werte Eigenschaften kooperationsunterstützender Systeme zu gewinnen. Wir sind der
Überzeugung, daß diese fünf Aspekte ganz wesentliche Einflußfaktoren für die Ausgestaltung
der Kooperation sind. In diesem Sinne kann die Kooperationsart als aus den vorgestellten
Aspekten abgeleiteter Aspekt von Kooperation aufgefaßt werden. Soll ein umfassendes koope-
rationsunterstützendes System konzipiert werden, so müssen alle vorgestellten Aspekte
ausreichend berücksichtigt werden.

Wir stellen die Aspekte von Koordination und Kooperation in Abbildung 12 dar:

3.2.1 Akteure als Kooperationspartner

Wir widmen uns in diesem Abschnitt zunächst der Frage, wer mit wem kooperiert. Wir halten
dies in einer Fragestellung fest:

Welche Kooperationspartner können generell unterschieden werden?

Fragestellung 2: Welche Kooperationspartner

Die oben gegebene Definition für Kooperation besagt, daß mindestens zwei Akteure für Ko-
operation notwendig sind. Im folgenden wollen wir charakterisieren, welche

Kooperation

Akteur

Planung

Orientierung

Medium

Grund

Abbildung 12: Zentrale Aspekte von Kooperation
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Kooperationspartner generell an der Kooperation beteiligt
sind und welche Eigenschaften wir mit ihnen verbinden.

Zunächst betrachten wir die Art der Akteure und unterschei-
den hier zwischen kollektiven und Einzelakteuren. Daraus
ergeben sich die folgenden möglichen Kombinationen:

Einzelakteur kooperiert mit Einzelakteur: Die Kooperati-
on erfolgt in diesem Fall entweder zwischen Personen, die
sich persönlich bekannt sind oder einer der Kooperations-
partner tritt in seiner Eigenschaft als „Inhaber“ einer
bestimmten Rolle auf. Dabei handelt es sich häufig um her-
ausragende Entscheider-Rollen (z.B. den Abteilungsleiter,
Vorgesetzten, Chefarzt, etc.).

Einzelakteur kooperiert mit kollektivem Akteur: Die Ko-
operation hat in der Regel eine Initialphase, in der ein
einzelner Akteur als Repräsentant des kollektiven Akteurs
dessen Rolle übernimmt und seine Interessen wahrnimmt.
Dieser Repräsentant kann über die Dauer der Kooperation
wechseln. Je nach Art der Kooperation kann der Repräsen-
tant auch anonym bleiben. (Beispiel: Während der Chefarzt
z.B. eine beliebige Schwester als Repräsentantin der Gruppe
der Schwestern während der Frühschicht anspricht, einen
bestimmten Patienten etwas zu fragen, könnte eine ganz an-
dere Schwester während der Spätschicht die Antwort
überbringen.)

Kollektiver Akteur kooperiert mit kollektivem Akteur:
Bei dieser Form der Kooperation handelt es sich meist um
eine eher formale und geregelte Art der Kooperation, die
häufig unpersönlich über das Verschicken von Formularen
erfolgt (z.B. zwischen einer Station und der Küche eines
Krankenhauses).

Sind mehr als zwei Akteure an der Kooperation beteiligt, so
ergibt sich keine generelle Änderung der oben ausgeführten
Punkte. Solche Kooperationen lassen sich leicht als Kombi-
nationen dieser Punkte auffassen.

Jeder Akteur hat einen Ort. Offensichtlich spielt es eine ent-
scheidende Rolle, ob sich die Akteure zur Kooperation am
selben Ort aufhalten oder nicht:

Befinden sich die Akteure zur Kooperation am selben Ort, so können sie sich bei gleichzeiti-
ger Anwesenheit über direkte Kommunikation koordinieren. Treffen sie nicht direkt
aufeinander, so befinden sich die Materialien zur Koordination in der Regel an einem vorher
festgelegten Ort. So findet z.B. die Krankengymnastin die Krankenakte eines Patienten auf der
Station.

                                               
21 In den Kästen befinden sich die Aspekte, in den Kästen mit den abgerundeten Ecken die möglichen Ausprä-
gungen der Aspekte.
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Befinden sich die Akteure hingegen nicht am selben Ort, so muß Information zwischen den
Akteuren „transportiert“ werden. Koordinieren sie sich gleichzeitig, so wird in der Regel das
Telefon verwendet. Ansätze aus dem Bereich des CSCW propagieren für diese Art der Koope-
ration seit längerem Videokonferenzsysteme (siehe z.B. [SG95]), die sich jedoch in der Praxis
bisher nicht durchgesetzt haben. Findet die Koordination nicht gleichzeitig statt, so werden in
der Regel Materialien zwischen den Kooperationspartnern transportiert. Hierfür wird oftmals
ein Versandsystem wie z.B. die Hauspost verwendet (siehe z.B. [Wul95], [Gry95]).

Als dritten Aspekt betrachten wir die Bekanntheit der Akteure untereinander. Die Ausgestal-
tung einer Kooperation wird unzweifelhaft davon beeinflußt, wie stark sich die Akteure
untereinander kennen. Je größer der Bekanntheitsgrad ist, desto besser können die Akteure die
Handlungsweise der anderen Akteure abschätzen. Sie erlangen so eine größere Handlungssi-
cherheit auf der einen Seite und einen größeren Gestaltungsspielraum andererseits. Die situierte
Anpaßbarkeit nimmt mit dem Bekanntheitsgrad zu. Wir unterscheiden hier idealtypisch die
folgenden drei Ausprägungen von Bekanntheit:

Wenn Akteure sich persönlich bekannt sind, so können sie mit dem jeweils anderen Akteur
individuelle Handlungsmuster und Gestaltungsspielräume verbinden. Sie wissen so, ob der
Kooperationspartner selbständig und flexibel auf geänderte Umweltbedingungen reagieren
kann oder ob ihm bei geändertem Kooperationsablauf weitere Informationen zukommen müs-
sen.

Wir sprechen von abstrakter Bekanntheit, wenn sich die Akteure nicht persönlich kennen,
aber eine abstrakte Vorstellung von ihrem Kooperationspartner haben. So könnte z.B. bekannt
sein, daß der Kooperationspartner ein Abteilungsleiter mit speziellen Fachkenntnissen ist. Auf
dieser Grundlage lassen sich immerhin noch allgemeine Handlungsmuster und Gestaltungs-
spielräume mit dem Kooperationspartner in Verbindung bringen. So kann man z.B. von einem
Einzelhandelskaufmann erwarten, daß dieser auch dann einen Auftrag entgegennehmen kann,
wenn der Kunde seine Kundennummer nicht parat hat.

Den niedrigsten Bekanntheitsgrad finden wir schließlich dann vor, wenn der Kooperationspart-
ner unbekannt ist. In diesem Fall ist nur bekannt, daß es einen Kooperationspartner gibt, aber
nicht welchen. In diesem Fall kann also nicht davon ausgegangen werden, daß bestimmte
Handlungsmuster und Gestaltungsspielräume beim Gegenüber vorhanden sind. Insofern wird
hier der eigene Gestaltungsspielraum soweit eingeschränkt, daß ein Minimum an Handlungssi-
cherheit nur dann erreicht werden kann, wenn ein bestimmter Ablauf möglichst genau befolgt
wird. Die Kooperation mit Unbekannten tritt regelmäßig dann auf, wenn ein Privatkunde mit
einem Unternehmen in Verbindung tritt. Für den Sachbearbeiter des Unternehmens ist zunächst
nicht klar, welches Wissen von dem Kunden erwartet werden kann. Oftmals wächst der Be-
kanntheitsgrad während der Kooperation, wenn sich z.B. während des Gespräches mit dem
Kunden herausstellt, daß dieser ein Angestellter der eigenen Bank ist.

Weiterhin hat die Kompetenz der Akteure einen Einfluß auf die Kooperation. Unter Kompe-
tenz fassen wir hier alle die Fähigkeiten und Kenntnisse zusammen, die ein Akteur bzgl. der
Kooperation und des fachlichen Gegenstandes der Kooperation mitbringt. Es geht hier also
keinesfalls um eine generelle Qualifikation wie z.B. Hochschulabschluß sondern um eine Qua-
lifikation relativ zum jeweiligen Aufgabenkontext. Wir reduzieren die vielfältigen
Möglichkeiten der Kompetenz hier idealtypisch auf die zwei Extreme hoch und niedrig und
erhalten die folgenden Kombinationen:

Besitzen alle beteiligten Akteure eine hohe Kompetenz, so können sie den Kooperationspro-
zeß sehr stark anpassen, wenn es ihnen angebracht erscheint. Sie besitzen die Fähigkeiten,
Kenntnisse und Erfahrungen, die ihnen das situierte Anpassen der Kooperation erlauben.



Kapitel 3 - Kooperation in Organisationen

38

Besitzen alle beteiligten Akteure eine niedrige Kompetenz, so kann der Kooperationsprozeß
nur in engen Grenzen situativ angepaßt werden. Oftmals wird es notwendig sein, Handlungs-
richtlinien oder -anweisungen für die Kooperation zu geben.

Haben die beteiligten Akteure gemischte Kompetenzen, so kann der Kooperationsprozeß in
dem Maße angepaßt werden, wie die kompetenten Akteure eine Führerrolle übernehmen. Nur
sie haben das Wissen und die Erfahrung, den Kooperationsprozeß zu überblicken und zu ver-
stehen.

Wir sehen also, daß die Kompetenz der Akteure einen entscheidenden Einfluß auf ihre Hand-
lungsmöglichkeiten hat. Bei einer hohen Kompetenz haben die Kooperationspartner einen
großen Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung der Kooperation. Bei sinkender Kompetenz
wird dieser Handlungsspielraum kleiner.

Wir haben die Betrachtung des Akteursaspektes von Kooperation in Abbildung 13 zusammen-
gefaßt.

3.2.2 Kooperationsmedium

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit dem Kooperations-
medium beschäftigen. Wie formulieren dazu eine
Fragestellung:

Welche Kooperationsmedien können unterschieden werden?

Fragestellung 3: Welche Kooperationsmedien

Grundsätzlich läßt sich das Medium der Kooperation nach
der Art der Verwendung unterscheiden:

Implizite Kooperationsmedien werden von den Akteuren
meist unbewußt zur Kooperation verwendet. Sie zeichnen
sich dadurch aus, daß sie auch außerhalb von Kooperations-
zusammenhängen eine Bedeutung haben. Beispiele für
implizite Kooperationsmedien sind gemeinsam genutzte
Materialien. Diese sind zunächst Materialien aus eigenem
Recht. Sie werden jedoch implizit auch zur Koordination
verwendet. So kann z.B. der Ort eines Materials oder auch
ein bestimmter Materialzustand zur Initiierung einer Koope-
ration führen.

Explizite Kooperationsmedien zeichnen sich dadurch aus,
daß sie explizit zur Kooperation entwickelt wurden. Sie er-
möglichen Akteuren den expliziten Austausch von
Informationen und Materialien. Sie beziehen sich häufig auf
implizite Kooperationsmedien. Beispiele für explizite Koope-
rationsmedien sind Postkörbe und Tafeln.

Weiterhin kann das Kooperationsmedium unterschiedlich
stark formalisiert sein.

Stark formalisierte Kooperationsmedien geben eine be-
stimmte Art der Kooperation vor, von der nicht ohne
weiteres abgewichen werden kann. Es beginnt immer dersel-

be Kooperationspartner und die Kooperation hat bei gleichen Kontextbedingungen immer den-
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selben Verlauf und dasselbe Ende. Beispiele für stark formalisierte Kooperationsmedien sind
Formulare. Hier sind z.B. die Formulare in der Warenwirtschaft zu nennen: Anfrage, Angebot,
Auftrag, Bestellung.

Bei semiformalen Kooperationsmedien wird die Art der Kooperation nur in Teilen formali-
siert. Es bleibt ein definierter Freiraum für situierte Anpaßbarkeit. Somit geben sie einen
groben Rahmen vor, in dem die Kooperation potentiell abläuft. Der tatsächliche Ablauf jeder
Kooperation wird jedoch situativ von den beteiligten Kooperationspartnern gestaltet. Beispiele
für semi-formale Kooperationsmedien sind wieder bestimmte Formulare, auf denen z.B. Frei-
raum für Bemerkungen gelassen wird.

Informale Kooperationsmedien geben keine Regeln für die Art der Kooperation vor. Der
Austausch von Informationen und Materialien kann von den Akteuren vollkommen frei gestal-
tet werden.

Zwischen formalen, semi-formalen bzw. nicht-formalen Kooperationsmedien sind beliebig viele
Abstufungen und beliebige Mischformen denkbar. Ziel der Aufzählung der unterschiedlichen
Formalisierungsgrade an dieser Stelle ist lediglich, zu verdeutlichen, daß alle diese Arten rele-
vant sind. Für unsere Zwecke kann es nicht ausreichen, z.B. nur formale Kooperationsmedien
zu betrachten, weil in den meisten Organisationen alle Formalisierungsgrade in dem unter-
schiedlichsten Mischformen anzutreffen sind.

Je weniger die Kooperationsmedien formalisiert ist, um so situierter handeln die Kooperations-
partner. Stark formalisierte Kooperationsmedien sind im Gegensatz dazu nicht-situiert oder
vorgedacht.

Schließlich können wir den Zeitpunkt der Vermittlung durch die Kooperationsmedien unter-
schieden.

Bei der synchronen Vermittlung werden die Informationen sofort ohne erkennbare Verzöge-
rung zwischen den Kooperationspartnern ausgetauscht. Dazu ist es notwendig, daß die
Kooperationspartner gleichzeitig miteinander kooperieren wollen. Oftmals befinden sie sich zur
Kooperation sogar im selben Zimmer. Die synchrone Vermittlung erfolgt gleichzeitig und die
Abstimmung untereinander (wer darf jetzt reden? wer darf jetzt an etwas Änderungen vorneh-
men?) erfolgt meist implizit, ohne daß die Kooperationspartner sich absprechen müssen.
Beispiele sind Besprechungen, Meetings, aber auch Telefonate. Synchrone Vermittlung treffen
wir vor allem bei abstrakten Kooperationsmedien an.

Die asynchrone Vermittlung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kooperationspartner nicht
gleichzeitig miteinander kooperieren. Das Kooperationsmedium sorgt für die verzögerte Ver-
mittlung der Informationen zwischen den Kooperationspartnern. Als Kooperationsmedien
werden dann oft gemeinsame Materialien verwendet, zuweilen aber auch einfach nur gemein-
same Konventionen. Gemeinsame Materialien können in diesem Zusammenhang z.B.
Terminpläne, Formulare, Zettel, Wandtafeln oder Archive sein. Konventionen sind für die
asynchrone Vermittlung immer notwendig, da die Kooperationspartner nur per Konvention
wissen, was ihre gemeinsamen Materialien sind und was bestimmte Veränderungen an den ge-
meinsamen Materialien bedeuten. Neben den Veränderungen an den gemeinsamen Materialien
kann auch die Lokalität, an der sich ein gemeinsames Material befindet, für Kooperation wich-
tig sein. Insbesondere dienen bestimmte Orte häufig zur Initiierung von Aufgaben. Hängt z.B.
eine Verordnung für die Krankengymnastin am schwarzen Brett auf der Station, so ist damit
ein Beginn der Behandlung angezeigt.

Wir haben diese Diskussion in Abbildung 14 zusammengefaßt.
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3.2.3 Planung der Kooperation

Jede Kooperation findet nach einem Plan statt. Dieser muß nicht unbedingt als vergegenständ-
lichtes Material vor Beginn der Kooperation vorliegen. Der Plan kann auch während der
Kooperation in den Köpfen der Beteiligten entstehen. Damit wollen wir uns der Frage zuwen-
den:

Wie wird Kooperation geplant?

Fragestellung 4: Planung der Kooperation

Zunächst können wir die Planungsrichtung differenzieren: Kooperation kann generell „von
unten“ oder „von oben“ geplant werden.

Bei der Planung „von unten“ wird die Planung von den Ko-
operationsteilnehmern selbst übernommen. Wie in [Gry95]
gezeigt, verwenden sie dazu häufig Pläne. In diesem Fall kann
von einer annähernden Machtbalance zwischen den Akteuren
ausgegangen werden, so daß die Pläne das Ergebnis eines
Aushandlungsprozesses sind. Sie können von den Kooperati-
onspartnern situativ angepaßt werden. Voraussetzung dafür
ist das Verständnis des gesamten Kooperationsprozesses
durch die Akteure. Schließlich müssen die Folgen der situier-
ten Planänderung auf die Arbeitsabläufe der anderen
Kooperationspartner abgeschätzt werden.

Anders verhält es sich bei der Planung „von oben“. Hier wer-
den die Arbeitsabläufe von speziellen Akteuren gestaltet, die
in der Regel nicht selbst am Kooperationsprozeß beteiligt
sind, wie z.B. Abteilungsleiter, Manager oder auch externe
Unternehmensberatungen. Der Grund für eine solche Planung
„von oben“ liegt oft darin, daß hier zentrale Funktionen der
Organisation berührt sind und die Kooperationsprozesse eine
so hohe Komplexität besitzen, daß einzelne Kooperations-
partner nicht mehr den kompletten Ablauf überblicken
können. Daraus resultiert sofort eine eingeschränktere An-
paßbarkeit der Pläne. Dies ist nur noch in dem Maße möglich,
wie die Folgen der Anpassung abgesehen werden können.

Ein zweiter wichtiger Aspekt der Planung besteht im Zeit-
punkt. Kooperation kann auch dann stattfinden, wenn sie
nicht vorher explizit geplant wurde: Kooperation erfolgt dann
‘ad hoc’. Wir sprechen dann von einer begleitenden Planung,
da die Planung den Kooperationsprozeß begleitet.

Wird die Kooperation geplant, bevor sie ausgeführt wird,
liegen diese Pläne in der Regel explizit als Handlungsrichtlini-
en oder -anweisungen vor. Akteure können sich an diesen

orientieren, behalten jedoch die Möglichkeit der situierten Anpaßbarkeit.

Wird eine Kooperation ausgeführt, ohne daß dafür vorher ein Plan erstellt wurde, entsteht die-
ser implizit bei den Kooperationspartnern während des Kooperationsprozesses. Hier gibt es
nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich an vorhandenen Plänen zu orientieren: Mitunter
können Fragmente existierender Pläne verwendet werden. Durch die eingeschränkten Orientie-
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rungsmöglichkeiten ist für diese begleitende Planung umfangreiches Wissen über den zu ge-
staltenden Kooperationsprozeß notwendig. Die Handlungen der Kooperationspartner müssen
abgeschätzt werden, ebenso wie die Verfügbarkeit ggf. benötigter Ressourcen etc.

Schließlich können wir den Formalisierungsgrad betrachten. Wir unterscheiden hier idealty-
pisch:

Bei formalisierter Planung wird der genaue Ablauf der Kooperation detailliert festgelegt. Zur
Repräsentation der Ergebnisse der Planung werden oft formale Darstellungsmittel wie z.B.
Petri-Netze22 verwendet. Diese können jedoch nicht mehr als Pläne im Sinne von Gryczan
(siehe dazu [Gry95]) aufgefaßt werden. Das Ergebnis einer formalisierten Planung ist eine Vor-
schrift. Charakteristisch für formale Planung ist die Minimierung der Anpaßbarkeit durch die
„Beplanten“. Sollen so stark formalisierte Planungen umgesetzt werden, so resultieren daraus
in der Regel ablaufsteuernde Systeme.

Bei semiformaler Planung werden bestimmte Teile der Kooperation festgelegt, während ande-
re Teile der Ausgestaltung durch die Kooperationspartner zugänglich bleiben. Diese Art der
Planung ist in Organisationen häufig anzutreffen. Dort werden die zentralen Kooperationsbe-
ziehungen des Unternehmens definiert, während die Erledigung der Kooperationen den
Akteuren überlassen bleibt. Sie können z.B. das verwendete Kooperationsmedium selbst wäh-
len oder die konkrete Ausgestaltung der Kooperation situativ anpassen.

Bei informaler Planung werden nur minimale Aussagen über die Kooperation gemacht. Es
wird z.B. nur ausgesagt, daß sich Abteilung A mit Abteilung B bzgl. eines Auftrages koordi-
nieren soll. Die Ausgestaltung der Kooperation bleibt den Abteilungen vollständig überlassen.

Abbildung 15 veranschaulicht die Diskussion dieses Abschnitts.

3.2.4 Orientierung im Kooperationsprozeß

Die Kooperationspartner bedürfen während des Kooperati-
onsprozesses der Orientierung. Wir wollen uns in diesem
Abschnitt daher der Frage widmen:

Wie orientieren sich Akteure im Kooperationsprozeß?

Fragestellung 5: Orientierung im Kooperationsprozeß

Während der Initiierung der Kooperation ist z.B. das Auffin-
den von Kooperationspartnern wichtige und notwendige
Voraussetzung für Kooperation. Ähnliches gilt auch für das
Auffinden von Materialien, die während des Kooperationspro-
zesses verwendet oder ausgetauscht werden. Zur Orientierung
in einem Kooperationsprozeß dient als die Kenntnis, in wel-
chem Stadium sich die Kooperation befindet und wo welche
Dinge und Akteure wann aufzufinden sind. Hier können wir
mindestens die zur Orientierung verwendeten Hilfsmittel und
den Zeitpunkt der Orientierung unterscheiden.

Wenn wir Auto fahren oder in einem unbekannten Gebiet
wandern, verwenden wir verschiedene Hilfsmittel, um uns zu
orientieren: Kompaß, Landkarte etc. Äquivalent werden
Hilfsmittel zur Orientierung während des Kooperationsprozes-

                                               
22 Siehe z.B. [Ver98].
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ses verwendet:

Die Orientierung wird oftmals durch überindividuelle Regelungen und Konventionen herge-
stellt. Diese können als Pläne aufgefaßt werden. In diesem Sinne verstehen wir solche
organisatorischen Regelungen primär nicht als Einschränkungen des individuellen Handlungs-
spielraumes eines Akteurs, sondern als Garant für Handlungssicherheit bei der Erledigung
kooperativer Aufgaben. Diese überindividuellen Regelungen und Konventionen beziehen sich
oft auf bestimmte Orte, an denen Kooperationspartner oder Materialien aufgefunden werden
können. Beispielsweise befindet sich die Krankenakte meist auf der Station und der Röntgen-
terminplan auf der Röntgenstation.

Ist kein Plan zur Orientierung vorhanden, bleiben oftmals nur die Erfahrungen der Kooperati-
onspartner als Orientierungshilfe. Sie haben die Kooperationspläne im Kopf.

Wie schon bei der Planung von Kooperation können wir auch bei der Orientierung im Koope-
rationsprozeß den Zeitpunkt betrachten:

Akteure können sich vor der Kooperation den Kooperationsplan ansehen und einprägen. Sie
können dann während der Kooperation ohne explizite Pläne auskommen und nur auf ihre Erin-
nerung zurückgreifen. Es scheint plausibel, daß sich Kooperationspartner die
Kooperationsprozesse einprägen, in denen sie häufig involviert sind.

Komplementär dazu können sich die Kooperationspartner während der Kooperation orientie-
ren. Sie können dazu Pläne verwenden. Kooperationspartner werden diese Art der
Orientierung für selten anzutreffende Kooperationen wählen.

Zusammenfassend stellt sich der Orientierungsaspekt von Kooperation wie in Abbildung 16
dar.

3.2.5 Gründe für Kooperation

Wir haben bereits den engen Zusammenhang von Kooperation und Arbeitsteilung deutlich ge-
macht. Dort haben wir auch darauf aufmerksam gemacht, daß der Kooperation in
Organisationen oft die Zerteilung der Arbeit vorausging. Wollen wir uns den Gründen für Ko-
operation nähern, so müssen wir also auch die Gründe für Arbeitsteilung betrachten. Vor
diesem Hintergrund stellen wir uns in diesem Abschnitt die Frage:

Welche Gründe existieren für Kooperation und Arbeitsteilung?

Fragestellung 6: Gründe für Kooperation und Arbeitsteilung

Gründe für Arbeitsteilung und Kooperation können z.B. sein:

• Durch Spezialisierung von Mitarbeitern läßt sich eine höhere Produktivität erreichen. Dazu
ist zunächst Arbeit zu zerteilen. Die Gesamtaufgabe verlangt dann jedoch eine Kooperation
zwischen den Mitarbeitern.

• Die Produktqualität kann durch Ausbildung eigenständiger Organisationseinheiten zur Qua-
litätssicherung erreicht werden. Diese müssen mit der Produktion kooperieren.

• Zur Einhaltung eines Termins oder zur optimalen Maschinenausnutzung können Tätigkeiten
in Nacht- oder Schichtarbeit ausgeführt werden. In diesem Fall müssen sich die einzelnen
Schichten koordinieren.

• Wichtige Informationen liegen zunächst bei einer Person vor und muß an andere Personen
weitergegeben werden, damit diese ihre Arbeit durchführen können.

• ...
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Aufgrund dieser Vielfältigkeit erscheint ein systematisches Vorgehen angebracht. Wir wollen
uns daher der oben aufgeworfenen Frage über das in der Betriebswirtschaftslehre verwendete
System der Produktionsfaktoren annähern. Dazu stellen wir dieses zunächst in Abbildung 17
grafisch dar.

Betriebliche
Produktionsfaktoren

Elementar-
faktoren

Dispositiver
Faktor

Ausführende
Arbeit

Betriebsmittel Werkstoffe Leitung Planung Organisation Überwachung

Abbildung 17: System der Produktionsfaktoren23

Nach dieser Abbildung werden die betrieblichen Produktionsfaktoren in Elementarfaktoren und
den dispositiven Faktor unterteilt. Die Elementarfak-
toren (auch Ressourcen) umfassen die Arbeitskraft
der Mitarbeiter, die Maschinen, das Kapital, Grund-
stücke, die verarbeiteten Rohstoffe usw. Der
dispositive Faktor umfaßt die Leitung des Unterneh-
mens, die Planung und Organisation der Abläufe
sowie die Überwachung selbiger. Der dispositive
Faktor wird klassisch vom Management erfüllt. Aller-
dings umfaßt so gut wie jede Tätigkeit - insbesondere
wenn sie eigenverantwortlich wahrgenommen wird -
dispositive Anteile. Der Mitarbeiter plant, steuert und
kontrolliert seine Arbeit immer auch teilweise selbst.

Die Zerteilung der Organisationen ist unserer Mei-
nung nach ganz wesentlich in der Knappheit von
Elementarfaktoren begründet24. Dies führt dann oft-
mals zu einer Planung der Kooperation „von oben“.
Ein Beispiel für eine solche Zerteilungen von Arbeit
aufgrund knapper Ressourcen können wir in der Spe-
zialisierung der Mitarbeiter auf ein Aufgabengebiet
erkennen (z.B. Auftragsannahme oder auch Ein-
schrauben bestimmter Teile in ein Produkt am
Fließband).

Die Planung der Kooperation „von unten“ findet häu-
fig dann statt, wenn der dispositive Faktor nicht
alleine erfüllt werden kann. Dann sucht sich der lei-
tende Akteur Partner für diese Tätigkeiten. So ist es
z.B. bei großen Softwareprojekten nicht unüblich, daß
die Projektplanung und Ausführung durch ein Unter-
nehmen durchgeführt wird, während ein anderes die
Überwachung des Projektes übernimmt.

                                               
23 nach [Wöh93], Seite 94
24 Im Rahmen dieser Arbeit ist es uns leider nicht möglich, dieser Frage weiter nachzugehen. Wir schließen
daher nicht aus, daß es auch noch andere Gründe für Kooperation gibt.
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Aus Platzgründen wollen wir hier nur die Gründe für Kooperation und Arbeitsteilung beschrei-
ben, die sich direkt auf die Mitarbeiter als knappe Ressource beziehen. Als knapp kann hier die
Zeit angesehen werden, die der Mitarbeiter dem Unternehmen zur Verfügung steht, ebenso wie
die Qualifikationen der Mitarbeiter.

Grundsätzlich kann die Kooperation aus „Zeitgründen“ auf zwei unterschiedliche Arten erfol-
gen, die unterschiedliche Koordinationen erfordern:

Paralleles/gleichzeitiges Arbeiten (z.B. in Gruppen) erfordert ständige möglichst direkte Ko-
ordination (z.B. über Beobachtung der anderen oder direktes Gespräch).

Sequentielles Arbeiten (z.B. Schichtarbeit, Urlaubsvertretung) erfordert beim Wechsel zwi-
schen zwei Akteuren eine Phase der direkten Koordination. Diese kann z.B. durch fest
vereinbarte Konventionen gesteuert werden (z.B.: „Wenn mir jemand so ein Formular in den
Eingangskorb gelegt hat, dann bearbeite ich das und lege es ab.“).

Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit von Kooperation ist die mit der Industrialisierung
fortgeschrittene Spezialisierung der Arbeit. Durch diese müssen die Mitarbeiter weniger Quali-
fikationen beherrschen und können diese daher effektiver umsetzen. Wir können hier
mindestens die folgenden drei Ausprägungen unterscheiden:

Spezialisierung und Arbeitsteilung im Kleinen: Einzelne Personen führen immer wieder die
gleichen Arbeitsschritte durch. Die gesamte Arbeit wird in einzelne Arbeitsschritte zerlegt, so
daß die Summe der einzelnen Arbeitsschritte die gesamte zu erledigende Aufgabe erledigt.
Kooperation erfolgte meist nur durch das Weitergeben des bearbeiteten Materials, was z.B.
auch durch ein Fließband erfolgen könnte. Die Grundidee dieses Ansatzes ist: Geringe Ausbil-
dungsanforderungen an die Arbeiter, hohe Effizienz durch „maschinelles“ Wiederholen
derselben Tätigkeit. Direkte Kooperation soll möglichst minimiert werden und möglichst fest-
gelegt verlaufen. Zur Wegrationalisierung von Kooperation siehe z.B. [Gre88].

Spezialisierung und Arbeitsteilung im Großen: Auch weil die Beherrschung technischer
Hilfsmittel (wie Maschinen, Technologien, Computersystemen) immer komplexer geworden ist
und eine Universalausbildung weder realistisch noch sinnvoll erscheint, gibt es spezialisierte
Fachkräfte für bestimmte Gebiete (beim Hausbau z.B. Architekt, Maurer, Zimmermann,
Tischler etc.).

Expertenteams und Sachbearbeitung: Einzelne Sachbearbeiter haben das notwendige
Know-how, um die allermeisten Sachbearbeitungsfälle alleine zu erledigen. Lediglich bei weni-
gen Spezialfällen können sie auf Experten oder Expertenteams zurückgreifen bzw. ihre Arbeit
an Experten weitergeben.

Dieser Sachverhalt ist zusammenfassend in Abbildung 18 dargestellt.
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3.2.6 Charakterisierungsschema
Wir haben in den vorigen Abschnitten verschiedene Aspekte von Kooperation und Koordinati-
on diskutiert. Diese Aspekte können als Kriterien zur Charakterisierung von Kooperation
dienen. Die Kriterien zur Charakterisierung von Kooperation können wir wie in Abbildung 19
dargestellt zusammenfassen.

An der Komplexität dieses Schemas können wir unschwer erkennen, daß wir uns mit einer
höchst komplexen Materie konfrontiert sehen, wenn wir Kooperation betrachten. Die Komple-
xität wird dadurch weiter erhöht, daß die dargestellten Aspekte keineswegs unabhängig
voneinander sind. Liegt z.B. der Grund für die Kooperation in einer Knappheit des dispositiven
Faktors begründet, so wird man häufig Planung von unten antreffen.

Da selbst dieses schon recht umfangreiche Schema aller Voraussicht nach noch längst nicht
vollständig ist, stellt sich die Frage, wie überhaupt adäquate kooperationsunterstützende Sy-
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Abbildung 19: Charakterisierungsschema für Kooperation
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steme entwickelt werden können. Schließlich sollen kooperationsunterstützende Systeme die
Kooperationsmöglichkeiten nicht unnötig einschränken. Der einzig gangbare Weg scheint uns
hier im „Rückzug“ auf eine elementare Unterstützung zu liegen, ähnlich wie WAM dies mit der
Bereitstellung von Softwarewerkzeugen und -materialien tut. Wir halten dies als Ergebnis fest:

Kooperationsunterstützende Systeme sollten elementare Unterstützung bieten und jederzeit
einfach so erweitert werden können, daß zusätzliche Aspekte von Kooperation erfaßt werden
können.

 Ergebnis 2: Elementare Kooperationsunterstützung

Um die Anwendung und die Anwendbarkeit des Charakterisierungsschemas zu demonstrieren,
wollen wir das Beispiel aus der Einordnung (Kapitel 2) aufnehmen und die Übergabe auf der
Station exemplarisch mit Hilfe des Schemas untersuchen.

Wir haben es hier mit einer Kooperation zwischen einem individuellen Akteur (der Kranken-
gymnastin) und einem kollektiven Akteur (der Station) zu tun. Kooperiert wird an einem Ort,
nämlich der Station und die Kooperationspartner sind sich persönlich bekannt. Hier sehen wir
ein interessantes Phänomen von Kooperation mit einem kollektiven Akteur. Während dieser
zunächst natürlich nur abstrakt bekannt ist, kann sich bereits zu Beginn der Kooperation eine
Person aus dem kollektiven Akteur herauslösen, die dem Kooperationspartner durchaus per-
sönlich bekannt sein kann. Da sowohl die Anzahl der Krankengymnastinnen wie auch der
Schwestern auf den einer Krankengymnastin zugeteilten Stationen überschaubar ist und sich
selten ändert, kennen die Kooperationspartner sich in der Regel persönlich. Sowohl die Kran-
kengymnastin wie auch die Schwestern auf der Station haben eine hohe Kompetenz bzgl. ihres
Aufgabenbereiches.

Die verwendeten Kooperationsmedien sind die gesprochene Sprache sowie Verordnungen am
Mitteilungsbrett der Station. Die gesprochene Sprache wird explizit, informal sowie synchron
verwendet, während die Verordnungen einen semi-formalen Charakter aufweisen und implizit
sowie asynchron verwendet werden. Auch das Mitteilungsbrett läßt sich als informales expli-
zites Medium zur asychronen Kooperation interpretieren.

Der Punkt der Planung gestaltet sich etwas schwieriger. Zunächst ist die Frage zu klären, ob
die Planung der Kooperation „von oben“ oder „von unten“ durchgeführt wird. Aufgrund der
langen Tradition von Arbeit in Krankenhäusern läßt sich heute nicht mehr ohne weiteres her-
ausfinden, ob die spezifischen Kooperationen ursprünglich „von oben“ geplant wurden oder ob
sich diese evolutionär zwischen den Kooperationspartner herausgebildet haben. Wir stufen die
Kooperation bzgl. der Planung hier als Planung „von unten“ ein, da insbesondere die Art der
Kooperation nicht „von oben“ geplant oder reglementiert wird. Die Kooperation wird vorher
geplant und findet nicht ‘ad hoc’ statt. Eine vorherige Planung impliziert nicht zwangsläufig die
Existenz eines expliziten Planes. In dem untersuchten Beispiel ist die Kooperation nicht in so
einem Plan festgehalten und dennoch wissen sowohl die Krankengymnastin wie auch die
Schwestern auf der Station, daß sie stattfinden wird. Außerdem ist ihnen der typische Ablauf
einer solchen Kooperation bekannt. Schließlich hat die Planung der Kooperation sowohl se-
miformale wie auch informale Anteile. Der Austausch der Krankengymnastin mit den
Schwestern ist informal geplant, während die Kooperation über Verordnungen semiformal ge-
plant ist: Verordnungen befinden sich an einem vorher festgelegten Ort.

Da den Krankengymnastinnen und den Schwestern der typische Ablauf der Kooperation be-
kannt ist, ist es ihnen möglich, sich vor dem Kooperationsprozeß zu orientieren. Außer ihrer
Erfahrung steht den Kooperationspartnern keine weitere Orientierungshilfe zur Verfügung.
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Der Grund der Kooperation liegt in der Knappheit zweier Elementarfaktoren begründet und
zwar in einer Knappheit der ausführenden Arbeit (Zeit) und einer Betriebsmittelknappheit
(Information). Zum einen ist die Übergabe eine sehr zeiteffiziente Möglichkeit, die notwendi-
gen Informationen auszutauschen. Das Heraussuchen der Informationen aus den Krankenakten
würde sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zum anderen wird die Kooperation durchge-
führt, um zusätzliche Informationen auszutauschen, die (noch) nicht in der Krankenakte stehen.

Wir halten die Ergebnisse dieser Betrachtung in einer Tabelle (siehe Abbildung 20) fest.

Kooperation Übergabe auf Station
Akteur individuell und kollektiv,

gleicher Ort,
persönlich bekannt,
beide hohe Kompetenz

Medien • Sprache: explizit, informal, synchron
• Verordnung: implizit, semi-formal, asynchron
• Mitteilung: implizit, informal, asynchron
• Mitteilungsbrett: explizit, informal, asynchron

Planung von unten,
vorher
informal & semiformal

Orientierung Erfahrung,
vorher

Grund Knappheit an ausführender Arbeit (Zeit) und Betriebsmittel
(Information) bei der Krankengymnastin

Abbildung 20: Kooperationscharakterisierung

Eine solche Charakterisierung kann für mehrere miteinander zusammenhängende Zwecke ein-
gesetzt werden:

• Durch die systematische Betrachtung können Unklarheiten und Widersprüche leicht ent-
deckt und ausgeräumt werden. In diesem Sinne kann die Charakterisierung den Lernprozeß
während der Analyse unterstützen.

• Eine Analyse der verschiedenen Charakterisierungen kann zu Anforderungen an ein zu reali-
sierendes System führen. So kann festgestellt werden, welche Kooperationsformen auf
jeden Fall unterstützt werden müssen.

• Schließlich kann mit solchen Charakterisierungen über Änderungen der Kooperationen und
ihre Wirkungen nachgedacht werden. Aus der oben dargestellten Tabelle können wir z.B.
sofort sehen, daß sich die Kooperation nur dann eleminieren läßt, wenn eine effizientere
Informationsbeschaffung als das manuelle Heraussuchen aus der Krankenakte zur Verfü-
gung gestellt wird und damit die Informationsknappheit bei der Krankengymnastin auf
anderem Wege beseitigt wird.

3.2.7 Fremdbestimmte Arbeit

Wir sind in dem oben herausgearbeiteten Charakterisierungsschema bereits mehrfach dem Phä-
nomen der Fremdbestimmung begegnet. So wird die Kooperation z.B. dann (in Teilen)
fremdbestimmt, wenn die Planung „von oben“ erfolgt, wenn formale Kooperationsmedien ver-
wendet werden oder wenn der Kooperationsplan stark formalisiert ist. Es steht also außer
Frage, daß wir uns auch mit dem Phänomen der Fremdbestimmung befassen müssen, wenn wir
den Anspruch haben, umfassende Kooperationsunterstützung zu realisieren.
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Wenn wir uns dem Phänomen der Fremdbestimmung mit der traditionellen WAM-Sichtweise
nähern, so scheint es zunächst keinen Grund für eine Modellierung dieses Phänomens im Soft-
waresystem zu geben. Die Anwender werden ohne Computerunterstützung von ihren
Vorgesetzten instruiert und kontrolliert. Wenn die Mitarbeiter es für notwendig halten, können
sie die vorgegebenen Regeln ausweiten, umgehen oder brechen. Sie müssen sich dafür ggf. bei
ihrem Vorgesetzten verantworten. Dieses Vorgehen kann natürlich auch dann eingesetzt wer-
den, wenn Kooperation durch Software unterstützt wird.

Im Kontext neuer Sichtweisen in der Organisationstheorie (siehe [Rol97]: flache Hierarchien,
teilautonome Organisationseinheiten, Humanzentrierung) wird dieser grundsätzliche Ablauf
von Instruieren und Kontrollieren hinterfragt. Mitarbeiter sollen einen größeren Entscheidungs-
und Handlungsspielraum erhalten, um ihre Arbeit effizienter und flexibler erledigen zu können.
Der ihnen gegebene Entscheidungs- und Handlungsspielraum findet dort seine Grenzen, wo
das Verständnis des Mitarbeiters für seine Eingebundenheit in die Organisation endet. Er kann
nicht die Auswirkungen aller seiner Handlungen auf das Unternehmen vollständig überblicken.
Dies läßt die Komplexität heutiger Organisationen schlichtweg nicht zu.

Aus dieser begrenzten Übersicht läßt sich der Wunsch nach Fremdbestimmung ableiten. Für
den Mitarbeiter werden die Freiräume definiert, in denen er eigenverantwortlich agieren kann,
ohne andere Bereiche der Organisation in negativer Weise zu beeinflussen. Ein solcher Wunsch
nach Fremdbestimmung scheint uns durchaus nachvollziehbar und berechtigt. Allerdings ent-
steht dadurch ein Spannungsfeld zwischen situativer Anpaßbarkeit und Fremdbestimmung. Die
Teile der Arbeit, die fremdbestimmt sind, können nicht situativ angepaßt werden. Ob eine
strikte Trennung in anpaßbare und fremdbestimmte Teilaufgaben möglich ist, ist unklar. Auf
jeden Fall ließe sich ein dafür geeigneter Mechanismus nur mit Schwierigkeiten im Computer-
system realisieren: Es müßten umfangreiche Rechte vergeben und verwaltet werden (siehe
auch [Gry95]).

Um dem beschriebenen Spannungsfeld zu entkommen, wenden wir uns stattdessen dem ur-
sprünglichen Grund der Forderung nach Fremdbestimmung zu: dem begrenzten
Überblickswissen der Mitarbeiter. Wir können dieses Problem lösen, indem wir die Eingebun-
denheit der Mitarbeiter in die Organisation und ihre Abläufe verdeutlichen. Wir fordern für
einen solchen Mechanismus:

1. Es soll möglich sein, logische Abhängigkeiten festzulegen.

2. Die beschriebene Abfolge sowie die Aufgaben sollen situativ anpaßbar sein.

3. Die Eingebundenheit der Aufgaben in die Organisation soll deutlich werden, damit die
Auswirkungen situativer Anpassungen abgeschätzt werden können.

Die ersten beiden Anforderungen werden bereits von den WAM-Prozeßmustern erfüllt. Diese
werden in Plänen vergegenständlicht, welche die logischen Abhängigkeiten der einzelnen Auf-
gaben untereinander beschreiben. Die Aufgaben selbst werden textuell und informal
beschrieben. Sowohl Reihenfolge wie Aufgabenbeschreibung können jederzeit durch die Mit-
arbeiter geändert werden. Dabei sind der Änderung Grenzen gesetzt, wenn schon Teile des
Plans erfüllt wurden. Für erledigte Aufgaben können weder Reihenfolge noch Beschreibung
geändert werden.

In der dritten Anforderung geht es darum, die Abhängigkeiten der einzelnen Aufgaben eines
Planes mit den anderen Aufgaben im Unternehmen deutlich zu machen. So kann der Benutzer
erkennen, welche Unternehmensbereiche durch eine Planänderung betroffen sind. Er kann sich
dann an diesen Unternehmensbereich wenden und zusammen mit den dort angesiedelten Mitar-
beitern die Auswirkungen der Planänderung erörtern. So kann der Mitarbeiter entweder die
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Änderung des Planes auf eigene Verantwortung vornehmen oder Rücksprache mit Vorgesetz-
ten halten. Hier ist auch eine Teilung der Verantwortung für eine Planänderung denkbar.
Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen bestätigen mit ihrer elektronischen Unterschrift, daß
die Planänderung abgesprochen wurde.

Somit steht uns der konzeptionelle Rahmen für die Reflektierung von Fremdbestimmung im
Softwaresystem. Es fehlt also „nur“ noch die konkrete Vergegenständlichung des beschriebe-
nen Mechanismusses. Wir untersuchen komplexe Kooperationszusammenhänge in
Organisationen mit Kooperationsbildern und ORC-Karten (siehe Kapitel 4). Wir werden sehen,
daß diese geeignet sind, dem Mitarbeiter die Einbettung seiner Aufgaben in das Unternehmen
zu visualisieren. Somit stellen Kooperationsbilder und ORC-Karten zusammen mit Prozeßmu-
stern eine Möglichkeit dar, die Abhängigkeiten der Kooperationsprozesse im Unternehmen für
die Anwender zu visualisieren. Auf ihrer Grundlage können die Anwender die Auswirkungen
von Planänderungen absehen. Ebenso kann das Softwaresystem die Auswirkungen von Pla-
nänderungen „abschätzen“ und ggf. dafür sorgen, daß weitere Anwender die Planänderung
autorisieren.

Vor dem Hintergrund dieser Betrachtung scheint es nicht mehr angemessen, von fremdbe-
stimmter Arbeit zu sprechen. Wir nennen diese Arbeit stattdessen fremdbeeinflußt. Wir haben
oben skizziert, wie Fremdbeeinflussung im System reflektiert und somit das Management ei-
genverantwortlicher Arbeit erledigt werden könnte. Die hier geführte Diskussion kann jedoch
nur ein Anfang sein. Wir können als Ergebnis festhalten:

WAM kann prinzipiell so erweitert werden, daß Fremdbeeinflussung in Softwaresystemen
realisiert werden kann.

Ergebnis 3: Verträglichkeit von WAM mit Fremdbeeinflussung

Die Realisierung des skizzierten Mechanismusses liegt außerhalb dieser Arbeit und wird daher
nicht weiter detailliert. Wir halten eine solche Realisierung jedoch für sehr wichtig und formu-
lieren daher eine offene Frage:

Wie kann Fremdbeeinflussung im System angemessen reflektiert werden?

Offene Frage 1: Fremdbeeinflussung

3.3 Rechnerunterstützung für Arbeit in Organisationen

Es existieren bereits eine ganze Reihe von Ansätzen zur Rechnerunterstützung von Arbeit in
Organisationen, von denen wir im folgenden einige kurz darstellen wollen. Da wie oben be-
schrieben Arbeit in Organisationen so gut wie immer kooperative Arbeit ist, sollten
Softwaresysteme für Organisationen immer auch kooperationsunterstützende Systeme sein.
Wir werden daher im Anschluß an die jeweilige Beschreibung untersuchen, welche Schwach-
punkte in bezug auf Kooperation in Organisationen bei den einzelnen Ansätzen existieren.
Dazu verwenden wir das erarbeitete Charakterisierungsschema. Wir werden am Abgleich mit
dem Schema jeweils die Schwächen und Unvollständigkeiten der einzelnen Ansätze aufzeigen.
Wir formulieren für diesen Abschnitt die Frage:

Welche Ansätze zur rechnergestützten Arbeit in Organisationen lassen sich unterscheiden und
welche spezifischen Eigenschaften haben diese?

 Fragestellung 7: Rechnerunterstützung für Arbeit in Organisationen
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Wir beschreiben die Ansätze in der historischen Reihenfolge ihres Auftretens. Dabei impliziert
die historische Reihenfolge keine Ablösefolge der Ansätze. Systeme der verschiedenen Katego-
rien existieren nach wie vor. Die Beschreibung ist dabei idealisiert: Eigenschaften mehrerer
Kategorien können gleichzeitig in einem konkreten Softwaresystem gefunden werden.

3.3.1 Management-Informationssysteme

Unter Management-Informationssystemen (MIS25) werden Systeme verstanden, die primär
dem Management Informationen zur Entscheidungsfindung liefern sollen. In diesen Systemen
findet sich eine stark formalisierte Arbeitsteilung zwischen den „Datenlieferanten“ und dem
Management. Die Datenlieferanten haben die Aufgabe, die Daten in das System einzugeben,
die dem Management durch das System in aggregierter Form zur Verfügung gestellt werden.
In diesem Sinne „vermittelt“ das Softwaresystem zwischen den Kooperationspartnern. Die
Grafik in Abbildung 21 veranschaulicht diese Mittlerrolle des Softwaresystems:

Datenlieferanten erfassen Daten aus der betrieblichen Realität. Diese werden in der MIS-
Datenbasis gespeichert. Das MIS verdichtet die in der Datenbasis gespeicherten Daten, um
dem Management die gewünschten Informationen zu liefern. MIS in ihrer ursprünglichen hier
skizzierten Form werden heute kaum verwendet. Bostrom und Heinen nennen in [BH76]
Gründe für das Scheitern des MIS-Konzeptes. Empirische Untersuchungen hätten ergeben,
daß MIS in erster Linie scheitern, weil sie die Interessen und Bedürfnisse der Individuen nicht
ausreichend berücksichtigen.

Im Zuge des Data-Warehousing (siehe [MHR96], [GlS97], [Die96]) erfährt die Grundidee des
MIS einen zweiten Frühling: Die operativen Daten der Organisationsrealität werden durch ein
Computersystem so verdichtet, daß es dem Management die Informationen liefert, die es zur
Entscheidungsfindung benötigt. Im Unterschied zu klassischen MIS werden die Daten beim
Data-Warehousing nicht mehr manuell für das Management erfaßt. Vielmehr werden die Daten
verwendet, welche im operativen Betrieb ohnehin erfaßt werden26. Da in der Regel jedoch
nicht alle für das Management notwendigen Daten während des operationalen Geschäftes er-
faßt werden, müssen diese zusätzlich erfaßt werden. Dies kann durch Datentypisten erfolgen,
welche die fehlenden Daten eintippen. Sie stellen die Datenlieferanten dar. In der Regel wird
die Eingabe der für das Management notwendigen jedoch in die Erfassung der operationalen so
eingewoben, daß die Anwender nicht unterscheiden können, welche Daten zu welchem Zweck
erfaßt werden. So werden die Probleme umgangen, die MIS anhafteten: Da keine Individuen

                                               
25 Zum Begriff des MIS siehe [Rol97]
26 Die Erfassung der Daten während des operationalen Geschäfts wird heute in der Regel mit einem datenban-
korientierten System vorgenommen.
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verdichtete DatenRohdaten

Abbildung 21: Management-Informationssystem (MIS)



3.3 Rechnerunterstützung für Arbeit in Organisationen

51

zur Datenerfassung mehr notwendig sind, muß man sich auch nicht um deren Interessen küm-
mern. Wir fokussieren im folgenden auf das konventionelle MIS-Konzept, da sich Data-
Warehousing als Mischung aus diesem und den im nächsten Abschnitt beschriebenen daten-
bankorientierten Ansätzen auffassen läßt.

Betrachten wir nun die Gattung der Management-Informationssysteme vor dem Hintergrund
des Charakterisierungsschemas.

Akteure im MIS: Akteure werden in MIS in zwei Kategorien eingeteilt: „Datenlieferanten“
und „Datenkonsumenten“ (Management). Beide Kategorien werden nicht weiter differenziert,
so daß sie immer als kollektive Akteure auftreten. Einzelakteure werden nicht unterstützt.

Die beiden kollektiven Akteure „Datenlieferant“ und „Datenkonsument“ befinden sich stets an
unterschiedlichen physikalischen Orten. Im Softwaresystem hingegen haben sie keinen Ort, da
in MIS typischerweise keine Verständnis von Orten existiert.

Weiterhin sind sich die Akteure stets abstrakt bekannt: Die „Datenlieferanten“ wissen, was die
„Datenkonsumenten“ von ihnen erwarten. Persönliche oder namentliche Bekanntheit wird vom
MIS jedoch nicht unterstützt.

Die Qualifikation zwischen „Datenlieferanten“ und „Datenkonsumenten“ ist unterschiedlich
hoch. Während die Rolle des „Datenlieferanten“ in der Regel von Datentypisten wahrgenom-
men wird, finden wir in der Rolle der „Datenkonsumenten“ das mittlere und gehobene
Management. Diese unterschiedliche erwartete Qualifikation findet sich auch in den MIS-
Systemen wieder. So werden Eingabemasken für die „Datenlieferanten“ in der Regel
„idiotensicher“ realisiert. Wir können also feststellen, daß lediglich Kooperation zwischen Ak-
teuren unterschiedlicher Qualifikation unterstützt wird.

Informationen über die Akteure werden nicht im MIS repräsentiert, da es unerheblich ist, wer
genau welche Daten erfaßt hat. Schließlich wird davon ausgegangen, daß die erfaßten Daten
korrekt sind und nicht weiter bearbeitet werden müssen.

Kooperationsmedien im MIS: Als Kooperationsmedium dienen im MIS die Daten bzw. die
Datenbank, in welcher die Daten gespeichert werden. Diese Datenbank wird als implizites Ko-
operationsmedium verwendet. Die Kooperation zwischen den Kooperationspartnern ist nur ein
Nebeneffekt. Es geht primär um die Erfassung und Speicherung von Daten. Explizite Koope-
rationsmedien werden vom MIS nicht zur Verfügung gestellt. Die Datenbank als implizites
Kooperationsmedium ist stark formalisiert. Semiformale oder informale Kooperationsmedien
werden nicht unterstützt.

Die Kooperation findet immer zeitversetzt, also asynchron, statt. Die Daten werden zu einem
Zeitpunkt von den „Datenlieferanten“ eingegeben und zu einem späteren Zeitpunkt von den
„Datenkonsumenten“ abgerufen.

Orientierung im MIS: Zur Orientierung während der Kooperation wird ein einfacher Plan
verwendet. Durch die Einfachheit der Kooperation (erst Daten eingeben, dann Daten abrufen),
die zeitliche Entkopplung von Dateneingaben und Datenausgabe sowie die strikte Trennung in
„Datenlieferanten“ und „Datenkonsumenten“ ist den Akteuren stets klar, welche Handlungs-
optionen ihnen zur Zeit offenstehen. Durch die Einfachheit dieses Vorgehens, kann es leicht in
den Erfahrungsschatz der Akteure übergehen.

Die Orientierung findet bei den Akteuren vor der Kooperation statt. Eine begleitende Orientie-
rung ist aufgrund der Einfachheit nicht notwendig.

Kooperationsplanung im MIS: In MIS ist die Kooperation nicht Gegenstand der Betrachtung.
Daher kann hier nicht von Kooperation im eigentlichen Sinne gesprochen werden. Der Grund-
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sätzlich Ablauf (Daten eingeben, Daten abrufen) ist jedoch geplant. Dieser Ablauf wird bereits
beim Systementwurf „von oben“ geplant. Der Ablauf der Kooperation ist also durch die Sy-
stemarchitektur vorgegeben und kann nicht durch die Benutzer geändert werden. Planung von
unten ist ebensowenig möglich, wie Anpassung der vorgeplanten Kooperation. Eine begleiten-
de Planung ist nicht möglich. Die Kooperation ist stark formalisiert, da der Ablauf
vorgeschrieben und das Kooperationsmedium Datenbank ebenfalls stark formalisiert ist. Se-
miformale und informale Kooperation wird nicht unterstützt.

Kooperationsgründe im MIS: Der Grund für die Kooperation ist eine Knappheit des disposi-
tiven Faktors. Beim Management soll durch zusätzliche Informationen die Planung unterstützt
werden. Einer Knappheit an anderen Ressourcen kann durch den Einsatz von MIS nicht entge-
gengewirkt werden.

Zusammenfassende Kritik an MIS: Zusammenfassend können wir also festhalten, daß sich
MIS nur mit der Umsetzung einer speziellen Kooperation (Datenlieferung von „unten“ nach
„oben“) befassen. Dementsprechend ist die Kooperation stark formalisiert und kann von den
Benutzern nicht angepaßt werden. Hier wird eindeutig auf die Organisationsinteressen fokus-
siert, während die Bedürfnisse der Individuen vernachlässigt werden.

3.3.2 Datenbankorientierte Ansätze

Unter datenbankorientierten Ansätzen fassen wir alle Ansätze zusammen, bei denen die Daten
und ihre Strukturen prägendes Gestaltungsmittel sind. Solche Systeme zeichnen sich in der
Regel dadurch aus, daß sich die Struktur der Datenbank (das Datenschema) deutlich an der
Benutzungsoberfläche widerspiegelt. Wir bezeichnen diese datenbankorientierten Systeme mit
dem Kürzel DBMS (Data-Base-Management-System). Diese Abkürzung bezeichnet zwar die
Datenbank selbst und nicht das darauf aufbauende System. Hier können wir jedoch Datenbank
und Programm als eine Einheit ansehen, da das Programm in unserer idealisierten Darstellung
lediglich die Struktur der Datenbank reflektiert.

Datenbankorientierte Systeme machen heute einen großen Anteil an den kommerziell verwen-
deten Softwaresystemen aus. Diese datenbankorientierten Systeme nutzen in der Regel genau
die Möglichkeiten zur Kooperationsunterstützung, die von Datenbanksystemen typischerweise
angeboten werden. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Unterstützung des konkurrie-
renden Zugriffs auf Daten, die als kritische Ressource (siehe [LHM95]) gesehen werden. Es
gilt, die Inkonsistenzen an der Datenbasis um jeden Preis zu verhindern. Dies geht auf zwei
Gründe zurück: Zum einen werden die Daten als unternehmenskritisch angesehen und zum
anderen herrscht oft eine Vorstellung vom Anwender als „Störfaktor“ vor.

Um dem angenommenen hohen Wert der Daten entsprechenden Zugriff auf die Datenbasis zu
gewährleisten, wird das ACID-Prinzip in den Datenbanken umgesetzt. ACID27 ist die Abkür-
zung für die vier Begriffe Atomicity (Ununterbrechbarkeit), Consistency
(Konsistenzerhaltung), Isolation (Isolierter Ablauf), Durability (Dauerhaftigkeit der Ergebnis-
se). Um diese Anforderungen zu erfüllen, bieten Datenbanken das Transaktionskonzept.
Mehrere Operationen auf der Datenbank können in einer Transaktion zusammengefaßt werden.
Die Datenbank garantiert, daß die Transaktion so ausgeführt würde, als befänden sich keine
anderen Anwender im System. Kann eine Transaktion - aus welchen Gründen auch immer -
nicht vollständig ausgeführt werden, so wird sie vom Datenbanksystem abgebrochen und der
Zustand vor Beginn der Transaktion wird wieder hergestellt.

                                               
27 Siehe dazu [LS93], Seite 405.
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Frühere Konzepte zur Speicherung von Daten boten eine technisch niedriger angesiedelte
Möglichkeit, mit konkurrierenden Zugriffen umzugehen: das Konzept der Datensatzsperren.
Fordert ein Anwender einen Datensatz zur Bearbeitung an, so wird dieser gesperrt. Somit kann
er von keinem anderen Anwender gleichzeitig bearbeitet werden. Hat der Anwender den Da-
tensatz geändert, so wird dieser gespeichert und die Datensatzsperre wird wieder aufgehoben.
Jetzt steht der Datensatz mit den vorgenommenen Änderungen für die anderen Anwender wie-
der zur Verfügung. Im Gegensatz zum Konzept der Sperren bieten Transaktionen also
weitergehende Möglichkeiten und entlasten den Anwendungsentwickler von Routineaufgaben
(z.B. Vermeidung von Deadlock-Situationen).

Durch die Vermittlung über das Datenbanksystem wird direkte Kooperation gar nicht und indi-
rekte Kooperation nur rudimentär unterstützt. Vielmehr soll durch das Transaktionskonzept
bei den Anwendern der Eindruck erweckt werden, sie befänden sich alleine im System (siehe
[Sør88], [Gru94b], [EGR91]). Eine solche Sichtweise ist für das Formulieren von Transaktio-
nen hilfreich und entlastet den Anwendungsentwickler. Sie behindert jedoch die Realisierung
von Awareness. Die prinzipielle organisatorische Einbettung von Datenbanksystemen veran-
schaulicht Abbildung 22.

Die Anwender geben Daten über spezielle Programme in die Datenbasis ein. Diese dient
gleichzeitig als Lieferant von zu bearbeitenden Daten. So kommt es häufig vor, daß Daten von
einem Anwender erfaßt und von einem oder mehreren anderen später weiterbearbeitet werden.

Wir wollen nun die datenbankorientierte Ansätze mit dem Charakterisierungsschema analysie-
ren.

Akteure im DBMS: Sowohl kollektive Akteure wie auch Einzelakteure können DBMS zur
Kooperation nutzen. Eine Unterscheidung im DBMS zwischen Einzelakteuren und kollektiven
Akteuren findet allerdings nicht statt. Soll ein kollektiver Akteur das DBMS benutzen, so wird
für diesen ein fiktiver Benutzer im System eingerichtet, über den alle Einzelakteure des kollek-
tiven Akteurs mit dem System arbeiten können. Allerdings wird dieses Vorgehen dadurch
beschränkt, daß sich unter dem fiktiven Benutzernamen jeweils nur eine Person zur Zeit beim
DBMS anmelden kann. Die Handlungsfähigkeit des kollektiven Akteurs wird dadurch stark
eingeschränkt.

Die Benutzer des DBMS befinden sich in der Regel an verschiedenen Orten. Es gibt in DBMS
jedoch kein explizites Verständnis von Orten, so daß den Anwendern kein Ort im System zu-
geordnet werden kann. Allerdings kann die Datenbank als gemeinsamer Aufbewahrungsort
aller Daten aufgefaßt werden. Somit ist ein Lokalitätskonzept denkbar, dessen einziger Ort
durch die Datenbank repräsentiert wird. Demzufolge befinden sich alle Anwender an diesem
einen Ort im System. Tatsächlich wird durch die Metapher des unternehmensweiten Schreibti-
sches eine solches Konzept realisiert. An dem unternehmensweiten Schreibtisch sitzen alle
Anwender und bearbeiten die Daten, welche sich in der Mitte des Schreibtisches befinden. Die
„Mitte des Schreibtisches“ wird dabei durch die Datenbank realisiert.

Datenbasis

Anwender

Anwender
Daten Daten

Abbildung 22: Datenbankorientierte Systeme
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Der Bekanntheitsgrad der Akteure variiert. So kennen sich einige der Benutzer des DBMS
persönlich, andere nur abstrakt und wieder andere nur namentlich. Es ist hier allerdings anzu-
merken, daß eine Änderung des Bekanntheitsgrades durch das DBMS nicht unterstützt wird.
Dazu werden nicht ausreichend viele Informationen über die Akteure zur Verfügung gestellt.

Ähnlich wie der Bekanntheitsgrad variiert die Qualifikation der Akteure. Allerdings lassen sich
die Benutzer von DBMS in zwei Kategorien einteilen: Die mit dem Tagesgeschäft betrauten
Benutzer und das Management. Wir erkennen hier die MIS-Struktur wieder. Die Qualifikatio-
nen innerhalb dieser beiden Kategorien sind im wesentlichen gleich. Es kann keine Aussage
darüber getroffen werden, wie kompetent die Akteure der ersten Gruppe sind. Alle Kompe-
tenzniveaus können durch DBMS unterstützt werden. Dies hängt schließlich von der konkreten
Realisierung des DBMS ab.

Im DBMS werden nur rudimentäre Daten über die Akteure gespeichert. So kann in der Regel
festgestellt werden, welcher Benutzer einen bestimmten Datensatz angelegt oder zuletzt geän-
dert hat. Bearbeitet ein Benutzer einen Datensatz, so sperrt das DBMS diesen Datensatz vor
dem Zugriff anderer Benutzer. Je nach System bekommen die anderen Benutzer den Namen
des Bearbeiters angezeigt, wenn der von ihnen angeforderte Datensatz gesperrt ist. Es stehen
also nur minimale Awareness-Informationen zur Verfügung28 (siehe auch [Gru94b] und
[EGR91]).

Kooperationsmedien im DBMS: DBMS unterstützen nur die Verwendung von Daten zur
Kooperation. Diese haben einen impliziten Charakter. Explizite Kooperationsmedien werden
also nicht unterstützt.

Die Daten als Kooperationsmedium sind stark formalisiert und können in ihrer Struktur von
den Benutzern nicht angepaßt werden. Semiformale und informale Kooperationsmedien sind
nicht möglich.

Die Datenbank als Kooperationsmedium unterstützt nur asynchrone Kommunikation, da jeder
Datensatz zu einem Zeitpunkt nur von einem Benutzer bearbeitet werden kann.

Orientierung im DBMS: Im Kooperationsprozeß stehen keine expliziten Hilfsmittel zur Ori-
entierung zur Verfügung. Die Benutzer sind hier auf ihre Erfahrungen angewiesen. Oft stellt
diese Orientierung eine hohe Anforderung an die Benutzer dar, da Wirkungen von Datenver-
änderungen auf andere Benutzer nur schwer abzusehen sind. Dies wird zusätzlich über
fehlende Awareness-Informationen verstärkt. So ist häufig nicht klar, welche Benutzer zur Zeit
welche Daten bearbeiten.

Kooperationsplanung im DBMS: Da Kooperation bei der Realisierung von DBMS nicht be-
trachtet werden, kann von Kooperationsplanung im eigentlichen Sinne nicht gesprochen
werden. Die grundsätzlichen Abläufe sind jedoch geplant. Diese werden bereits beim Syste-
mentwurf „von oben“ geplant. Die Beplanten haben keine Möglichkeit, diese Abläufe zu
ändern oder anzupassen. Die Planung ist durch die Verwendung der Datenbank als Kooperati-
onsmedium stark formalisiert. Es ist genau festgelegt, welche Daten in welcher Form
eingegeben werden können und welchen Einfluß diese auf den weiteren Ablauf haben.

Kooperationsgründe im DBMS: Der Grund für Kooperation ist bei DBMS einerseits eine
Knappheit am dispositiven Faktor bzgl. Leitung, Planung und Überwachung. Die hierfür not-
wendigen Informationen werden dem Management durch die Abwicklung des Tagesgeschäfts
über das DBMS ohne Mehraufwand zur Verfügung gestellt. Durch die Einführung des DBMS

                                               
28 Auf die Probleme, welche durch mangelnde Awareness-Informationen in DBMS entstehen, weist auch Sør-
gaard in [Sør88] hin.
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werden Leitungsaufgaben übernommen. Verdichtete Statistiken über Verkäufe, Erlöse etc.
dienen der Planung und Überwachung.

Andererseits ist ebenso eine Knappheit am Elementarfaktor Betriebsmittel ein Kooperations-
grund: Daten als Betriebsmittel sollen möglichst schnell an verschiedenen Orten zur Verfügung
stehen.

Zusammenfassende Kritik an DBMS: Zusammenfassend können wir feststellen, daß DBMS
auf (unternehmensweite) Datenmodelle fokussieren. Über die Datenbank werden alle Koope-
rationen abgewickelt, wodurch die Menge der möglichen Kooperationsformen stark
eingeschränkt wird. Eine Anpassung der Kooperationen durch die Anwender ist nicht vorgese-
hen. Das Konzept des unternehmensweiten Schreibtisches ist unserer Meinung nach eine
technisch motivierte Metapher, um den Anwendern die Verhaltensweise des Systems verständ-
licher zu machen. So verwundert es kaum, daß die fachliche Interpretation weitergehender
technischer Eigenschaften des Systems schwerfällt. So ist z.B. unklar, wie Transaktionen fach-
lich interpretiert werden können, ohne in Konflikt mit der Metapher des unternehmensweiten
Schreibtisches zu kommen.

Die der Datenbank zugrundeliegenden Datenmodelle werden in der Regel mit Blick auf die
Organisationsinteressen entworfen. Die Interessen der Individuen werden dementsprechend
meist nicht ausreichend berücksichtigt.

3.3.3 Workflow-Ansätze

Workflow-Mangement-Systeme29 (WFMS) dienen nach [Her96] der Darstellung, Dokumenta-
tion, Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie der Steuerung dieser. Im
Gegensatz zu den später diskutierten CSCW-Ansätzen wird auf die wiederkehrenden Prozesse
fokussiert und Ablaufsteuerung auf das System übertragen. Workflow-Management-Systeme
verfolgen damit ähnlich den  datenbankorientierten Ansätzen eine Kooperationsvermeidungs-
strategie30. Es ist sogar ein erklärtes Ziel von Workflow-Systemen, direkte Kooperationen zu
vermeiden, weil sie ineffizient scheinen. Das organisatorische Leitbild hinter den Workflow-
Ansätzen ist „fließbandartige Sachbearbeitung“. Es wird versucht, das Prinzip der Fließband-
produktion auf die Sachbearbeitung zu übertragen. Aufträge werden gemäß den Werkstücken
durch die einzelnen Bearbeitungsstationen geschleust (siehe [Her96] und [Ver95]).

Der Arbeitsfluß, also die Reihenfolge, in der bestimmte Materialien oder Teilaufgaben im Sy-
stem zu bearbeiten sind, wird vorprogrammiert und festgelegt und darf im laufenden System
nur in dieser Reihenfolge erfolgen. Dies machen Buck-Emden und Galimow deutlich31:

„Workflow-Management steuert die Reihenfolge von Arbeitsschritten und damit die
Aktivitäten der beteiligten Personen sowie die Bereitstellung der zur Bearbeitung von
Geschäftsprozessen erforderlichen Software-Funktionen.“

Noch drastischer äußert sich [Kar93] (Seite 45):

„Vorgangsbearbeitung ist eine aktive, selbständig arbeitende, überwachende,
kontrollierende Software [...]“

Aus Sicht der Verfechter von Workflow-Mangement-Systemen werden die Anwender von der
Kooperation entlastet. Sie wird als überflüssige Routine (siehe [Kar93], Seite 45) angesehen
und dem Workflow-Management-System übertragen. Die vom Workflow-Management-
                                               
29 Eingedeutscht wird auch von Vorgangssteuerungssystemen gesprochen. Siehe dazu z.B. [WK96].
30 Sie befinden sich damit in einer Linie mit der von [Gre88] beschriebenen Wegrationalisierung von Koopera-
tion in hierarchischen und bürokratischen Organisationen.
31 Zitiert nach [Rol97].
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System wahrgenommene Koordinationsleistung manifestiert sich für die Anwender in Steue-
rung und Überwachung durch das System. Somit handelt es sich bei Workflow-Mangement-
Systemen nach Gryczan32 um ablaufsteuernde Systeme:

„Workflow-Mangement-Systeme sind eine Ausprägung der ablaufsteuernden Sichtweise mit
dem Ziel, die Zusammenarbeit nach vordefinierten Regeln zu steuern und zu kontrollieren.“

Hier können also grob zwei Gruppen von Benutzern unterschieden werden: Zum einen die
Planer, welche den Ablauf genau planen. Zum anderen die „Beplanten“, welche die vorge-
schriebenen Tätigkeiten in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuführen haben.

Die prinzipielle Einbettung von Workflow-Management-Systemen in Organisationen haben wir
in  Abbildung 24 visualisiert:

Die Planer erstellen das Konzept für den Workflow, den Arbeitsfluß. Es wird festgelegt, wel-
che Aufgaben in welcher Reihenfolge von welcher Person oder welcher Rolle durchgeführt
werden müssen. Das Konzept wird in maschinenlesbarer Form (z.B. als Petri-Netz, siehe
[DO96]) in der Workflow-Datenbasis abgelegt. Diese wird vom Workflow-Management-
System verwendet, um die Abläufe zu steuern. Ein neuer Workflow wird z.B. durch das Erfas-
sen eines Auftrages durch einen Anwender angestoßen. Dieser ruft beim Workflow-
Management-System das entsprechende elektronische Formular ab und füllt dieses aus. Nach-
dem er alle notwendigen Felder in dem Formular ausgefüllt hat, wird es automatisch vom
Workflow-Management-System einem Workflow zugeordnet und entsprechend zum nächsten
Anwender transportiert. Die dazu notwendigen Komponenten, welche typischerweise in
Workflow-Management-Systemen anzutreffen sind, benennt [Her96] wie in Abbildung 23.

Die Steuerungskomponente bildet das Kernstück des Workflow-Management-Systems. Es ist
für den Transport der Daten zwischen den Anwendern zuständig. Durch die Datenbank mit der
Organisationsabbildung kann die Steuerungskomponente feststellen, welche Anwender ausrei-
chende Fähigkeiten und Befugnisse haben, um eine anstehende Aufgabe zu erledigen. Mithilfe
der Terminverwaltung kann weiterhin festgestellt werden, ob sich der entsprechende Anwender
zur Zeit überhaupt am Arbeitsplatz befindet oder ob er gerade anderweitig beschäftigt ist. Die
von den Anwendern erfaßten und bearbeiteten Daten werden in der Datenbank gespeichert und
nach dem Ablauf des Workflows im Archiv aufbewahrt. Die Komponente zum Einlesen pa-
pierbasierter Dokumente kommt dann zum Einsatz, wenn Daten in maschinenlesbarer
Papierform vorhanden sind (z.B. aus anderen Systemen).

                                               
32 Siehe [Gry95], Seite 162.
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Über die Darstellungskomponente können die Workflows meist grafisch visualisiert werden.
Das Management kann mit Hilfe der Protokoll- und Auswertungskomponente die durchge-
führten Abläufe überprüfen und kontrollieren. Der Zustand einzelner Workflows kann durch
die Auskunftskomponente abgefragt werden.

Workflow-Management-Systemen fokussieren also auf die betrieblichen Abläufe und ignorie-
ren dabei die Belange der Anwender. Während für das Management vielfältige Möglichkeiten
vorgesehen sind, Workflows zu visualisieren und zu überwachen, haben die Anwender keine
Möglichkeit, einzelne Abläufe zu modifizieren oder sich situativ mit anderen Anwendern zu
koordinieren.

Damit das Workflow-Management-System geeignete Anwender für die Bearbeitung anstehen-
der Aufgaben auswählen kann, muß der Steuerungskomponente die Organisationsstruktur zur
Verfügung stehen (siehe entsprechende Komponente in der obigen Abbildung). Gryczan macht
in [Gry95] darauf aufmerksam, daß dadurch die im Workflow-Management-System abgebil-
deten Abläufe nicht mehr flexibel der Organisationsrealität angepaßt werden können: Jede
Änderung der Organisationsstruktur hat eine Umprogrammierung des Workflow-Management-
Systems zur Folge.

Wir wollen nun die Workflow-Management-Systeme mit dem Charakterisierungsschema ana-
lysieren.

Akteure im WFMS: WFMS unterstützen nur Einzelakteure. Diese werden durch das System
angeleitet und überwacht. Die Akteure befinden sich als Benutzer stets an verschiedenen Or-
ten. Da eine fließbandartige Sachbearbeitung durch das WFMS umgesetzt werden soll, werden
nur Kooperationen an verschiedenen Orten unterstützt. Kooperation an einem Ort ist mit ei-
nem Fließbandleitbild nicht vereinbar.

Die Akteure im WFMS sind sich im System nicht bekannt. Es ist für die Benutzer nicht einmal
sichtbar, daß überhaupt noch weitere Personen mit dem System arbeiten. Sie bekommen ihre
Arbeitsaufträge stets vom System und geben die Arbeitsergebnisse an dieses zurück. Bekannt-
heit der Akteure untereinander ist nicht angestrebt und wird daher nicht unterstützt.

Die Qualifikation der einzelnen Sachbearbeiter ist tendenziell niedrig. Mit der Übertragung der
Koordinationsleistung auf das WFMS und der genauen Anleitung der Benutzer durch das Sy-
stem geht eine Dequalifizierung der Benutzer einher. Diese müssen nur noch wissen, welche
Daten wo einzutragen sind, wenn sie dazu aufgefordert werden.

Kooperationsmedien im WFMS: Als Kooperationsmedien dienen die durch das System trans-
portierten Daten. Nur an ihnen können Benutzer erkennen, welche Tätigkeiten andere
Benutzer ausgeführt haben. Da die Daten jedoch primär nicht der Kooperation dienen, handelt
es sich um implizite Kooperationsmedien. Das WFMS selbst kann als explizites Kooperations-
medium angesehen werden. Weitere explizite Kooperationsmedien werden nicht unterstützt.

Sowohl die Daten als implizites wie auch das WFMS als explizites Kooperationsmedium sind
stark formalisiert. Semiformale oder informale Kooperationsmedien werden ebensowenig un-
terstützt wie die Anpassung der Daten oder des WFMS durch die Benutzer.

Da eine gleichzeitige Bearbeitung von Daten generell nicht unterstützt wird, werden die unter-
stützten Kooperationsmedien stets asynchron verwendet.

Orientierung im WFMS: Zur Orientierung im Kooperationsprozeß kann lediglich der Prozeß-
zustand verwendet werden. Wird der Ablauf für den Benutzer visualisiert, so kann dieser
erkennen, an welcher Stelle in dem Ablauf er sich zur Zeit „befindet“. So ist sowohl eine vor-
herige wie auch eine begleitende Orientierung möglich.
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Kooperationsplanung im WFMS: Die Kooperation wird generell „von oben“ geplant. Dies
geschieht entweder durch die Entwickler des WFMS oder das Management. Folglich wird die
Planung stets vor der Kooperation durchgeführt. Eine begleitende Planung ist ebensowenig
möglich wie eine semiformale oder informale Planung. Die Kooperationen werden stets forma-
lisiert geplant und dem WFMS zur Durchführung und Kontrolle übergeben. Eine Anpassung
des „Planes“ durch die Benutzer ist nicht vorgesehen.

Kooperationsgründe im WFMS: Die Gründe für Kooperation im WFMS liegen in einer
Knappheit der Elementarfaktoren Betriebsmittel und ausführende Arbeit begründet. Das knap-
pe Betriebsmittel sind die zwischen den Benutzern transportierten Daten. Durch die
fließbandartige Sachbearbeitung soll die Arbeitszeit (Elementarfaktor: ausführende Arbeit) der
Benutzer optimal ausgenutzt werden.

Zusammenfassende Kritik an WFMS: Wir stellen fest, daß WFMS eine ablaufsteuernde
Sichtweise zugrunde liegt. Menschliches Handeln soll demnach kontrolliert und gesteuert wer-
den. Dies gilt auch für die Kooperationsprozesse. Diese sollen vollständig vom WFMS
kontrolliert werden. Die Abläufe und Kooperationen werden aus Organisationssicht definiert
und können durch die Anwender nicht angepaßt werden. Die Sichtweise der Individuen wird
also nur ungenügend berücksichtigt.

3.3.4 CSCW- und Groupware-Ansätze

Spezialisiert auf die Unterstützung von kooperativer Arbeit sind die Ansätze aus dem For-
schungsgebiet Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Der CSCW-Bereich
beschäftigt sich mit computerunterstützter Gruppenarbeit im Allgemeinen. Dabei wird meist
auf kleinere Gruppen fokussiert. Bannon und Schmidt definieren in [BS91] drei Kernbereiche
des CSCW:

1. „articulating cooperative work“

2. „sharing an information space“

3. „adapting the technology to the organization and vice versa“

Der erste Punkt beschäftigt sich mit der Koordination zwischen verschiedenen Teilaufgaben
und Akteuren. Im Gegensatz zu WFMS und DBMS wird nicht primär auf die Daten und ihren
Transport fokussiert, sondern auf die sozialen und informalen Koordinationsprozesse zwischen
den Akteuren.

Damit Personen miteinander kooperieren können, müssen sie Informationen austauschen. Dazu
müssen sie einen „Informationsraum“ („information space“) gemeinsam nutzen. Punkt zwei
beschäftigt sich mit der Frage, wie solch ein „Informationsraum“ beschaffen sein sollte und wie
er in einem Computersystem unterstützt werden kann. Der letzte Punkt betrachtet den Einsatz
der CSCW-Technologie in einer Organisation und die dabei auftretenden Wechselwirkungen.

Wie wir an dieser kurzen Zusammenfassung sehen können, befaßt sich CSCW auch mit theo-
retischen Konzepten zu Kooperation und Koordination (siehe dazu auch Abschnitt 3.1). Da es
uns hier lediglich um die konkreten Ansätze zur Systemunterstützung geht, betrachten wir hier
nur diese. Nach [Gru94b] lassen sich die Arbeiten aus dem Bereich des CSCW mit dem in
Abbildung 25 dargestellten Schema klassifizieren.
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Die Abbildung differenziert nach den beiden Dimensionen Zeit und Ort. Mit dem Ort ist hier
der Ort der Benutzer bei der Rechnerunterstützung gemeint und nicht der Ort, an welchem sich
der Anwender ohne Benutzung der Software befunden hätte.

Im Gegensatz zu [Gru94b] haben wir Workflow-Ansätze nicht im Bereich CSCW angesiedelt,
da diese sich im Punkt der grundlegenden Sichtweise von den übrigen CSCW-Ansätzen unter-
scheiden: Workflow ist ablaufsteuernd, CSCW unterstützend. Wir beschreiben im folgenden
die einzelnen Zellen der obigen Tabelle mit Ausnahme des Workflow, da dieser Ansatz bereits
Thema des vorigen Abschnitts waren. Wir gehen dabei von links nach rechts und oben nach
unten vor:

• Meeting facilitation: Zur Unterstützung von simultanen Treffen an einem Ort sind Konfe-
renzsysteme entwickelt worden, die in der Regel spezielle Hardware enthalten. Dazu
gehören z.B. in einen physikalischen Besprechungstisch eingelassene Monitore und elektro-
nische Whiteboards, auf welchen die Bildschirminhalte einzelner Benutzer angezeigt werden
können. Die Arbeiten in diesem Bereich haben stets eine starke Hardware-Ausrichtung. Es
geht oftmals primär darum, Computerbildschirme und weitere Hardware so anzuordnen,
daß sie tatsächlich kooperationsunterstützend wirkt.

• Work shifts: Soll die Arbeit an einem Ort zu unterschiedlichen aber bekannten Zeiten unter-
stützt werden, so ist der Arbeitswechsel zu unterstützen. So kann der Computer selbständig
die Arbeitsumgebung wechseln, wenn der Kooperationspartner wechselt. Es geht hier also
primär um die Realisierung computerunterstützer Gruppenarbeitsplätze, an denen in einer
Art Schichtarbeit gearbeitet wird. Hier können z.B. bestimmte Aktionen zu Beginn und am
Ende der „Schicht“ automatisch durch den Rechner durchgeführt werden. Beispiele wären
z.B. die Prüfung auf neue Nachrichten und Arbeitsaufträge zu Beginn der „Schicht“ und das
Leeren des Papierkorbes an deren Ende.

• Team rooms: Gruppenräume dienen der Unterstützung von Kooperation an einem Ort zu
unterschiedlichen und nicht vorhersagbaren Zeitpunkten. Die Gruppenräume bieten Unter-
stützung für die Aufbewahrung von gemeinsam genutzten Materialien. Mitglieder der
Arbeitsgruppe können Materialien in den Gruppenraum bringen oder von dort holen.

• Tele/video/desktop conferencing: Befinden sich die Kooperationspartner an verschiedenen
aber bekannten Orten, so können sie simultan über Tele-, Video- oder Desktopkonferenzsy-
steme miteinander kommunizieren. Bei Tele- und Videokonferenzen wird eine (audio)-
visuelle Verbindung zwischen den Kooperationspartnern aufgebaut, über welche sie mitein-
ander kommunizieren können. Bei Desktop-Konferenzen kommen gemeinsam genutzte
Anwendungen zum Einsatz. Sie diesen nicht der direkten Kommunikation sondern der ge-
meinsamen Arbeit in einer Anwendung an einem gemeinsam genutzten Material. Beispiele
für gemeinsam genutzte Anwendungen sind z.B. der grafische Editor aus [NWM92], der

Same time Time is different but
predictable

Time is different and
unpredictable

Same place Meeting facilitation Work shifts Team rooms

Place is different but
predictable

Tele/video/desktop
conferencing

Electronic mail Collaborative writing

Place is different and
unpredictable

Interactive multicast
seminars

Computer bulletin bo-
ards

Workflow

Abbildung 25: Klassifikationsschema für CSCW-Ansätze
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Texteditor aus [EGR91] sowie der Terminplaner aus [SG84], [SG85]. Häufig werden au-
diovisuelle Verbindungen zusammen mit gemeinsam genutzten Applikationen eingesetzt.

• Electronic Mail: Befinden sich die Kooperationspartner zu verschiedenen Zeiten an ver-
schiedenen Orten und sind sowohl Ort wie auch Zeit vorhersagbar, so eignet sich
elektronische Post zur Kooperation. Diese stellt die Dienste der konventionellen Briefpost
über Netzwerkverbindungen zur Verfügung. Neben Texten können heute beliebige Dateien
übermittelt werden. Über der Verwendung elektronischer Post liegen seit langem umfang-
reiche Arbeiten vor, z.B. [EB88] und [BT88].

• Collaborative writing: Zur Unterstützung von Kooperation zwischen Personen an verschie-
denen vorhersagbaren Orten und zu verschiedenen unvorhersagbaren Zeiten wurden
Systeme zur gemeinsamen asynchronen Textbearbeitung konstruiert. Dabei wird der Text
von Autor zu Autor verschickt (z.B. über eine EMail-Komponente). Jeder Autor schreibt in
dem Dokument und macht Anmerkungen zu den Texten der anderen Autoren. Das System
visualisiert jeweils, wer welche Änderungen und Anmerkungen gemacht hat.

• Interactive multicast seminars: Sollen Informationen synchron ausgetauscht werden, wobei
die Orte der Teilnehmer verschieden und unvorhersagbar sind, so können interaktive Multi-
cast-Seminare einberaumt werden. Hier treffen sich die Teilnehmer in einem virtuellen
Seminarraum und bekommen die Bilder des Seminarraums sowie der anderen Teilnehmer
z.B. über Video übertragen.

• Computer bulletin boards: Computerrealisierte schwarze Bretter sind ein ziemlich genaues
Abbildung ihres physikalischen Originals. Nachrichten können an ein solches schwarzes
Brett geheftet werden und von allen anderen Kooperationspartnern gelesen werden. Bei-
spiele finden sich in [Man88], [SG85], [Wei95].

[Gru94b] merkt zu der Klassifikation an, daß sie idealisiert sei. Kooperative Arbeit umfasse
immer mehrere der Bereiche und oftmals muß zwischen den verschiedenen Kooperationsfor-
men flexibel gewechselt werden können. Diese Möglichkeit besteht in den meisten CSCW-
System nicht oder nur sehr eingeschränkt.

Wir können also feststellen, daß die Arbeiten im CSCW-Gebiet mannigfaltig und vielschichtig
sind. Aus diesem Grund können wir nicht auf alle Ansätze einzeln eingehen. Wir betrachten
daher im folgenden Abgleich mit dem Charakterisierungsschema die Summe aller uns bekann-
ten CSCW-Systeme. Da wir mit der Anwendung des Charakterisierungsschemas nur grob
beschreiben wollen, welche Aspekte von Kooperation durch den CSCW-Bereich generell ab-
gedeckt werden und welche nicht, reicht uns hier diese Verallgemeinerung.

Wir wollen nun die CSCW-Ansätze mit dem Charakterisierungsschema analysieren.

Akteure bei CSCW: Die meisten CSCW-Systeme unterstützen Einzelakteure, wenige auch
kollektive Akteure. Die Benutzer können sich an verschiedenen Orten oder auch an einem Ort
aufhalten. Es werden sowohl Kooperationen unterstützt, die vor Einführung eines Softwaresy-
stems an einem wie auch an unterschiedlichen Orten durchgeführt wurden.

CSCW geht in der Regel davon aus, daß sich die Akteure persönlich, mindestens aber abstrakt
bekannt sind. Durch die Beschränkung auf kleine Gruppen, werden geringere Bekanntheitsgra-
de in der Regel nicht betrachtet.

Insbesondere dem Aspekt der Awareness-Informationen kommt eine große Rolle zu. So sind
z.B. spezielle Awareness-Widgets33 entwickelt worden, um die Aktionen anderer Benutzer
sichtbar werden zu lassen.

                                               
33 Siehe z.B. [GRG96].
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Kooperationsmedien bei CSCW: Im CSCW-Bereich wird meist auf explizite Kooperations-
medien fokussiert. Es wird untersucht, wie sich physikalisch bewährte Kooperationsmedien
(z.B. Postkörbe) im Computer repräsentieren lassen und welche neuen Kooperationsmedien
(z.B. Videoverbindungen) möglich werden.

Durch die Beschränkung auf kleinere Personengruppen werden oftmals nur semiformale und
informale Kooperationsmedien betrachtet.

CSCW beschäftigt sich sowohl mit synchronen wie auch asynchronen Kooperationsmedien.

Orientierung bei CSCW: Dem Aspekt der Orientierung wird von der CSCW-Forschung rela-
tiv wenig Beachtung geschenkt. Dies mag durch die Beschränkung auf kleine Personengruppen
begründet sein. Als Hilfsmittel im Kooperationsprozeß wird also in erster Linie auf die Erfah-
rung der Akteure gesetzt. Explizite Hilfsmittel zur Orientierung werden meist nicht angeboten.

Weiterhin orientieren sich die Akteure während der Kooperationsprozesses. Da dieser in der
Regel nicht vordefiniert ist, ist keine vorherige Orientierung möglich.

Kooperationsplanung bei CSCW: Die Planung der Kooperation erfolgt immer „von unten“.
Eine Planung „von oben“ ist nicht vorgesehen. Meist wird Kooperation nicht vorher, sondern
begleitend geplant. Da in der Regel keine expliziten Planungen vorliegen, sind diese meist in-
formal. Semiformale werden selten und formale Planungen gar nicht unterstützt.

Kooperationsgründe bei CSCW: Die Gründe für Kooperationen im CSCW-Bereich ist meist
eine Knappheit am dispositiven Faktor. Meist wird davon ausgegangen, daß einer Informati-
onsknappheit bzgl. der Planung entgegengewirkt werden muß.

Zusammenfassende Kritik an CSCW: Die CSCW-Forschung konzentriert sich auf die Be-
dürfnisse der Individuen und informale Kooperation. Die Individuen erhalten so maximale
Handlungsspielräume bei der Gestaltung der Kooperation. Auf der anderen Seite werden da-
durch die Interessen der Organisation nicht ausreichend berücksichtigt. Es ist insbesondere
nicht klar, ob und wie Fremdbestimmung in CSCW-Systemen realisiert werden kann. Darüber
hinaus handelt es sich bei den Ansätzen aus dem CSCW-Bereich um Einzelarbeiten. Eine inte-
grierende Sichtweise oder konzeptionelle Infrastruktur fehlt.

3.3.5 Ansätze aus dem WAM-Kontext

In diesem Abschnitt stellen wir kurz Ansätze zur Kooperationsunterstützung im WAM-
Kontext dar. Diese sind aus der Tradition zur Unterstützung von Einzelarbeitsplätzen gewach-
sen. Wir wollen sie in unserem Anforderungskatalog ebenso berücksichtigen wie die in den
vorigen Abschnitten vorgestellten Ansätze.

Die Materialverwaltung (siehe [WW94]) dient der indirekten Kooperation von Personen über
gemeinsam genutzte Materialien. Die Grundidee ist, daß es Originale und Kopien von Materia-
lien gibt und zwar genau ein Original jedes Materials und keine bis beliebig viele Kopien. Nur
Originale können geändert werden. Ein Anwender fordert ein Material als Original oder Kopie
an. Zum Bearbeiten des Materials wird ein Original benötigt.

Postein- und Ausgangskörbe (siehe [Wul95]) verbinden Personen mittels der Möglichkeit,
über die Postkörbe gemeinsame Materialien auszutauschen. Materialien können in einen Aus-
gangskorb gelegt werden und werden von einem Automaten in den Eingangskorb des
Adressaten gelegt.

Prozeßmuster (nach [Gry95]) beschreiben, wie Individuen in einem asynchronen kooperativen
Arbeitsablauf zusammenarbeiten. Sie zeigen, welche Aufgabe im Rahmen eines Vorgangs an
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welchem Material von wem in welcher Reihenfolge erledigt wird. Sie geben aber nicht vor, wie
diese Aufgaben erledigt werden.

Als Vergegenständlichung werden Vorgangsmappen verwendet. Diese enthalten die Materiali-
en, welche während des Vorgangs bearbeitet werden sowie angeheftet die Prozeßmuster.
Materialien können von Anwendern der Vorgangsmappe entnommen und neue Materialien
hinzugefügt werden. Typischerweise werden die Vorgangsmappen über Postkörbe versandt.

Im Gegensatz zu Workflow-Ansätzen ist der durch ein Prozeßmuster vorgegebene Ablauf
nicht fest. Vielmehr sind Prozeßmuster selbst wieder Arbeitsgegenstände, die situativ angepaßt
werden können.

Wir wollen nun WAM mit dem Charakterisierungsschema analysieren.

Akteure bei WAM: WAM fokussiert traditionell auf Einzelakteure und unterstützt keine kol-
lektiven Akteure. Es werden bisher nur Kooperationen unterstützt, die vor Einführung eines
Softwaresystems an verschiedenen Orten stattgefunden haben.

Es werden die verschiedenen Bekannheitsgrade unterstützt. Für die Materialverwaltung spielt
der Bekanntheitsgrad keine Rolle. Bei den Prozeßmustern wird jedoch davon ausgegangen,
daß die Akteure ihre Pläne untereinander abstimmen. Daher wird von persönlicher oder ab-
strakter Bekanntheit ausgegangen. Es gibt keine Unterstützung für eine Erhöhung des
Bekanntheitsgrades zwischen den Akteuren.

Da die Akteure ihre Pläne selbst aushandeln sollen, wird davon ausgegangen, daß die Akteure
eine hohe Kompetenz bzgl. ihrer Aufgaben und der stattfindenden Kooperationen haben. Es ist
nicht möglich, weniger kompetente Akteure einzubinden.

Kooperationsmedien bei WAM: In WAM existieren bis heute zwei Kooperationsmedien: die
Materialverwaltung und die Postkörbe mit Prozeßmustern. Die Materialverwaltung dient pri-
mär der Speicherung von Materialien und ist somit ein implizites Kooperationsmedium. Es
erlaubt die zeitversetzte Bearbeitung gemeinsamer Materialien. Postkörbe sind ein explizites
Kooperationsmedium.

Die Materialverwaltung an sich ist informal, ebenso wie die Postkörbe. Prozeßmuster sind se-
miformale Kooperationsmedien. Formale Kooperationsmedien gehören nicht zum WAM-
Repertoire.

Materialverwaltung und Postkörbe sind asynchrone Kooperationsmedien und unterstützen die
zeitversetzte Kooperation. Synchrone Kooperationsmedien werden bisher nicht unterstützt.

Orientierung bei WAM: Für die Orientierung in WAM-Systemen stehen neben der persönli-
chen Erfahrung der Akteure Prozeßmuster zur Verfügung, die in Plänen vergegenständlicht
werden. Durch die Vergegenständlichung der Pläne als veränderbare Materialien im System ist
sowohl eine vorherige wie auch eine begleitende Planung möglich.

Kooperationsplanung bei WAM: Kooperation über den Materialverwalter wird nicht geplant.
Bei der Kooperation über Postkörbe und Prozeßmuster findet eine vorherige Planung „von
unten“ statt. Die Prozeßmuster können jedoch auch noch während der Kooperation geändert
werden, wodurch eine begleitende Planung ebenfalls möglich wird. Eine Planung „von oben“
ist bisher nicht vorgesehen.

Prozeßmuster sind semiformal. Formale und informale Planungen werden nicht unterstützt.

Kooperationsgründe bei WAM: Gründe für Kooperation ist eine Knappheit an den Elemen-
tarfaktoren „ausführende Arbeit“ und „Betriebsmittel“. Aufgrund von Spezialisierung der
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einzelnen Mitarbeiter (ausführende Arbeit) müssen Informationen (Betriebsmittel) zwischen
diesen ausgetauscht werden.

Zusammenfassende Kritik an WAM: WAM geht traditionell von Einzelarbeitsplätzen aus und
nimmt daher vor allem die Sichtweise der Individuen war. Durch die Prozeßmuster können
zwar Abläufe realisiert werden, allerdings werden diese von den Individuen selbst gestaltet und
können jederzeit angepaßt werden. Offenbar wird die Organisationssichtweise nicht ausrei-
chend eingenommen und dem Aspekt der Fremdbestimmung zuwenig Aufmerksamkeit
gewidmet. Außerdem existieren offene Fragen bei der Unterstützung gleichzeitiger Materialbe-
arbeitung. Wir halten insbesondere den Aspekt der Fremdbestimmung für wichtig und
formulieren daher als Ergebnis:

WAM bietet bisher keine ausreichende methodische Unterstützung für die Realisierung von
Fremdbestimmung in Softwaresystemen.

 Ergebnis 4: Fehlende Fremdbestimmung in WAM

3.3.6 Diskussion der vorgestellten Ansätze

Wir können die vorgestellten Ansätze zur Rechnerunterstützung von Arbeit in Organisationen
grob in zwei Gruppen einteilen:

1. MIS, DBMS und WFMS fokussieren auf die Organisationsbedürfnisse und übersehen daher
leicht die Interessen der Individuen. Die Sichtweise der Organisation wird in Verfahren und
formale Beschreibungen festgeschrieben, die von den Individuen nicht angepaßt werden
können. Selten genug können sie vom Management geändert werden. In der Regel kann die
Anpassung nur von Programmierern oder anderen externen Experten durchgeführt werden,
da dazu detailliertes technisches Wissen notwendig ist. Paradoxerweise wirkt diese Fokus-
sierung auf die Organisationssichtweise grundlegenden Organisationsinteressen entgegen:
Durch das Festschreiben der analysierten Sichtweise, wird die Organisation starr und unfle-
xibel. Sie muß somit mitunter einen strategischen Nachteil in Kauf nehmen und kann auf
sich ständig ändernde Umweltbedingungen nur träge reagieren.

2. Die Arbeiten aus dem CSCW-Bereich und WAM fokussieren hingegen auf die Interessen
der Individuen. Mit dieser Sichtweise laufen beide Gefahr, die Organisationssichtweise nicht
ausreichend zu berücksichtigen. Es werden also mitunter Verfahren und Arbeitsweisen un-
terstützt, die überflüssig oder ineffizient sind. Mit der Vernachlässigung der
Organisationssichtweise hängt ein zentrales Defizit der beiden Ansätze zusammen: Es ist
nicht klar, wie Fremdbestimmung bzw. Fremdbeeinflussung im System realisiert werden
kann.

Wir wollen im folgenden versuchen, WAM um die unserer Meinung nach notwendigen
Aspekte kooperativer Arbeit in Organisationen zu erweitern. Wir sehen als zentrale Defizite:

1. Es stehen nur rudimentäre Awareness-Informationen zur Verfügung. Das Leitbild der ei-
genverantwortlichen eingebetteten Tätigkeit fordert jedoch Wissen über die Tätigkeiten
anderer Akteure.

2. Gleichzeitige Materialbearbeitung ist nicht möglich.

3. Kollektive Akteure werden nicht ausreichend unterstützt.

4. Fremdbestimmte Anteile der Arbeit der Individuen können nicht im System reflektiert wer-
den.
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Die ersten drei Punkte werden bereits durch Arbeiten aus dem CSCW-Bereich behandelt. Es
gilt also, ein einbettendes Konzept zu finden, welche die Realisierung aller dieser Aspekte in
einem System erlaubt. Wir werden in Kapitel 6 mit der Raummetapher einen solchen integrie-
renden Ansatz vorstellen.

Der vierte Punkt definiert die oben vorgenommene Unterscheidung in Systeme mit Organisati-
onssichtweise und solche mit Individuensichtweise. Eine Integration beider Sichtweisen ist bis
heute nicht geglückt, kann jedoch als zentrale Aufgabe für WAM angesehen werden. Wir ha-
ben in Abschnitt 3.2.7 gesehen, daß Fremdbeeinflussung prinzipiell mit WAM vereinbar ist.
Außerdem haben wir kurz angedeutet, wie ein entsprechender Mechanismus auf Grundlage der
in Kapitel 4 vorgestellten Dokumenttypen realisiert werden kann. Aufgrund des begrenzten
Zeit- und Platzrahmens, konnten wir uns mit diesem Punkt nicht eingehender beschäftigen.

3.4 Anforderungskatalog

In diesem Abschnitt wollen wir darstellen, welche Anforderungen wir auf der Grundlager der
Ergebnisse der vorigen Abschnitte an die Gestaltung kooperationsunterstützender Systeme
stellen. Dazu untersuchen wir auch, welche Eigenschaften der vorhandenen Ansätze zur Ko-
operationsunterstützung positiv zu bewerten sind und daher in die Anforderungen eingehen
sollten. Wir halten die hier aufgestellten Anforderungen in Form von Ergebnissen für die weite-
re Arbeit fest. Wenn wir in den Anforderungen von „dem System“ sprechen, so meinen wir das
zu konzipierende kooperationsunterstützende System.

Wie sich in der Komplexität unserer Darstellung von Kooperation bereits zeigt, scheint es
schier aussichtslos, alle Aspekte von Kooperation in einem System „vorzudenken“. Wir benö-
tigen offenbar die Möglichkeit, die kooperationsunterstützenden Mechanismen jederzeit neu
kombinieren und um neue erweitern zu können. Dazu halten wir als Anforderung fest:

Das System sollte elementare Kooperationsunterstützung bieten und jederzeit so erweitert
werden können, daß zusätzliche Aspekte von Kooperation erfaßt werden.

Anforderung 1: Elementare Kooperationsunterstützung

Weiterhin steht für uns außer Frage, daß Software für Organisationen Persistenzfähigkeiten
benötigt, um Materialien zu speichern. Diese werden technisch durch Datenbanken zur Verfü-
gung gestellt. Wir wollen diese technischen Möglichkeiten nutzen, sie jedoch nicht auf eine
fachliche Ebene anheben. Als fachliche Interpretation der zur Verfügung gestellten Persistenz-
mechanismen scheint uns das Konzept von Original, Kopie und Version (siehe Abschnitt 3.3.5)
angemessen. Unserer Meinung nach scheint an dem Konzept jedoch eine Erweiterung wün-
schenswert. Wir führen daher ergänzend den Begriff der Sicht34 ein:

Wir können eine Sicht auf ein Materialoriginal oder auch eine Materialkopie haben. Die Sicht
spiegelt immer den aktuellen Zustand des Materials wieder, kann aber genausowenig verändert
werden, wie das zugrundeliegende Original35.

Begriff 23: Sicht

                                               
34 Das hier vorgestellte Sichten-Konzept unterscheidet sich drastisch von dem View-Konzept aus der Welt der
Datenbanken (siehe dazu z.B. [Heu93] und [LS93]).
35 Das Original kann natürlich von seinem Besitzer geändert werden, jedoch nicht durch die Personen, die nur
eine Sicht darauf haben.
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Wir halten den Begriff der Sicht insbesondere im Rahmen von sogenannten WYSIWIS36-
Anwendungen nützlich. Diese Anwendungen unterstützen den Bereich der synchronen (also
gleichzeitigen) Materialbearbeitung. Als ein Beispiel solcher Systeme wird oft das Beispiel der
Terminabsprache (siehe z.B. [SG84] und [SG85]) angeführt. In diesen Fällen bearbeiten meh-
rere Anwender mit einem Terminplan-Werkzeug gleichzeitig das Material eines gemeinsamen
Terminplanes. Eine gleichzeitige unkoordinierte Bearbeitung dieses gemeinsamen Materials
führt zu problematischen und nur schwer beherrschbaren Arbeitssituationen. Daher wird ein
Koordinationsmechanismus benötigt, der keine unnötige Beschränkung mit sich bringt und die
Arbeitssituation handhabbar macht. Das Konzept der Sicht erfüllt diese Anforderung. Zu einer
Zeit kann nur ein Anwender das gemeinsame Material bearbeiten. Durch die Sichten können
die anderen Benutzer seine Aktionen sehen und sich ggfs. über einen zusätzlichen Kommuni-
kationskanal (z.B. Telefon) austauschen. Möchte ein anderer Benutzer Änderungen an dem
Terminplan vornehmen, so teilt er dies dem Besitzer des Originals mit. Dieser übergibt dem
Anfragenden daraufhin das Original und erhält dafür eine Sicht auf das Material.

Das Konzept der Version haben wir bereits in einem vorigen Abschnitt beschrieben. Es ist eine
direkte Weiterentwicklung des Konzeptes von Original und Kopie. Ein ähnliches Konzept wird
auch in Lotus Notes37 verfolgt. Wir fassen den Begriff der Version wie folgt:

Hat man eine Materialkopie erhalten und diese verändert, so besteht die Möglichkeit, diese
veränderte Kopie als Version neben dem Original zu speichern. Greift ein Benutzer auf das
Original zu, so erhält er dieses. Er kann jedoch beim Zugriff sehen, daß zu dem Original
ebenfalls eine Version existiert. Es können beliebig viele Versionen zu einem Original
existieren. Außerdem können Versionen beliebig hierarchisch geschachtelt werden. Version
können wieder Originale für Sub-Versionen darstellen. Versionen können von Anwendern
manuell zu einer neuen Version oder auch einem Original zusammengeführt werden.

Begriff 24: Version

Versionen unterstützen die asynchrone Koordination der Benutzer. Durch das Versionen-
Konzept können mehrere Benutzer gleichzeitig und zunächst unkoordiniert Änderungen an
dem gleichen Material vornehmen und diese Änderungen später integrieren. Durch die Existenz
eines ausgezeichneten Originals können durch die Versionen keine Doppeldeutigkeits- oder
Entscheidbarkeitsprobleme auftreten. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Materialien
durch Automaten bearbeitet werden. Diese können schließlich nicht aus dem Zusammenhang
heraus entscheiden, welche Änderungen Vorrang haben.

Die gleichzeitige und unkoordinierte Materialbearbeitung ist z.B. dann wichtig, wenn keine
Netzwerkverbindung zwischen den Benutzern besteht, wie dies bei Außendienstmitarbeitern
regelmäßig der Fall ist. Diese haben alle für sie relevanten Materialien als Kopien auf ihrem
tragbaren Computer und nehmen an diesen Änderungen vor. Später können die von ihnen be-
arbeiteten Kopien automatisch als Versionen neben die Originale gestellt werden, wenn sich die
Originale ebenfalls verändert haben. Die Änderungen zwischen Originalen und Versionen kön-
nen zu einem späteren Zeitpunkt abgeglichen werden.

Wir fassen das Konzept von Original und Kopie sowie die vorgestellten Erweiterungen als
Anforderung zusammen:

                                               
36 WYSIWIS ist die Abkürzung für „What You See Is What I See“.
37 Lotus Notes ist eine kommerziell recht erfolgreiche CSCW-Middleware.
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Das Konzept von Original, Kopie, Sicht und Version sollte als fachlich adäquates
Persistenzmodell in dem System verwendet werden.

Anforderung 2: Original, Kopie, Sicht und Version

Unser Leitbild von eigenverantwortlicher menschlicher Tätigkeit impliziert eine unterstützende
Sichtweise für Software, die sich nicht mit der ablaufsteuernden Sichtweise von Workflowsy-
stemen verträgt. Wo allerdings eine Planung oder eine Unterstützung wiederkehrender Abläufe
mit der Möglichkeit situierter Anpaßbarkeit sinnvoll scheint, wollen wir den vorgestellten An-
satz der Prozeßmuster verfolgen. Prozeßmuster bieten eine angemessene Unterstützung für
wiederkehrende Abläufe. Sie bieten die Möglichkeit der situativen Anpaßbarkeit. Sie sollten
daher in dem System verwendet werden können, genauso wie der in Abschnitt 3.2.7 skizzierte
Ansatz zur Reflektierung von Fremdbeeinflussung.

Ähnlich verhält es sich mit den Ansätzen aus dem CSCW-Bereich. Diese bieten für eine ganze
Reihe von Kooperationssituationen interessante Ansätze. Bei der Unterstützung von koopera-
tiver Arbeit in Organisationen scheinen uns diese Ansätze für sich genommen jedoch nicht
ausreichend. Zum einen fehlt häufig die Möglichkeit, eine organisationsweite Sichtweise bei
der Systemgestaltung einzunehmen. Zum anderen ist es den Benutzern kaum zuzumuten, zwi-
schen vielen unterschiedlichen Konzepten mit unterschiedlichen Annahmen über das
Benutzungskonzept wechseln zu müssen. Dennoch soll die Möglichkeit bestehen, die erarbei-
teten Konzepte in kooperationsunterstützende Systeme einzubetten. Daraus resultiert
unmittelbar die Forderung nach einem einbettenden Konzept für die Unterstützung einzelner
Situationen, weil typischerweise verschiedene Arten von Kooperation in Organisationen zu
unterstützen sind.

Die Unterstützung kooperativer Arbeit in Organisationen bedarf aufgrund ihrer Vielfalt eines
einbettenden Systemkonzeptes. Die Konzepte der CSCW-Ansätze sowie die bisherigen WAM-
Ansätze für kooperative Arbeit sollen in das System integrierbar sein.

Anforderung 3: Einbettendes Konzept und Integrierbarkeit

Wie wir in Abschnitt 3.1.2 und 3.1.3 verdeutlicht haben, spielt Lokalität eine zentrale Rolle für
Kooperation. Wir halten daher als weitere Anforderung fest:

Das System sollte ein Lokalitätskonzept zur Verfügung stellen, mit dem es möglich ist,
Akteuren und Gegenständen einen Ort zu geben.

Anforderung 4: Lokalität

Während Anwender ohne Rechnerunterstützung eine ziemlich genaue Vorstellung (siehe Awa-
reness) davon haben, wer mit ihnen zusammenarbeitet und potentiell um Ressourcen mit ihnen
„konkurriert“, geht ihnen diese Vorstellung in Rechnersystemen meist verloren. Dies führt
häufig zu mißverständlichen Situationen, weil Anwender nicht erwarten, daß noch weitere
Anwender Änderungen an den Materialien vornehmen, die sie gerade sehen. Daher halten wir
als Ergebnis fest:
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Im System sollte eine Repräsentation von Personen und ihren Handlungen zur Verfügung
stehen, die den Anwendern die Wahrnehmung anderer Anwender ermöglicht (awareness).

Anforderung 5: Awareness38

Diese Bewußtmachung (awareness) gilt natürlich auch für asynchrone Arten der Kooperation.
Hier können wir uns z.B. die Bearbeitungshistorie eines Materials denken, in der vermerkt ist,
wer wann welche Änderungen an dem Material vorgenommen hat. Auf dieser Grundlage weiß
ein Akteur, wer ggfs. anzusprechen ist, wenn Unklarheit über die Gründe oder Bedeutung ei-
ner Änderung besteht.

Aus Abschnitt 3.1.3 wissen wir weiterhin, daß für die Handlungssicherheit des Einzelnen das
Konzept der Privatheit eine zentrale Rolle spielt. Wir fordern daher:

Das System sollte jedem Anwender feste private Lokalitäten (Arbeitsplatz) wie auch
bewegliche private Lokalitäten zur Verfügung stellen.

Anforderung 6: Privatheit

Schließlich wollen wir ein Grundprinzip physischer Realität im System wiederfinden, die Ein-
heit von Ort und Zeit. Nur so scheint uns ein intuitiver und verständlicher Umgang mit dem
System möglich. Ein Aufbrechen der Einheit von Ort und Zeit würde zu ungewohnten und
schwer verständlichen Koopertionssituationen führen, wodurch Irritationen auf Seiten der Be-
nutzer entstünden.

Das System sollte die Einheit von Ort und Zeit sicherstellen. Dies bedeutet, daß sich Personen
und Gegenstände zu einem Zeitpunkt nur an einem Ort bzw. einer Lokalität aufhalten können.

Anforderung 7: Einheit von Ort und Zeit

Diese Anforderungen gelten nicht alleine für das zu konzipierende System als Produkt. Sie
müssen gleichsam bei der Gestaltung des Systems - also während des Entwicklungsprozesses -
angemessen berücksichtigt werden. Dies führt insbesondere zur Entwicklung weiterer Analyse-
und Entwurfsdokumente, die wir im folgenden Kapitel vorstellen. Wir halten dazu als Forde-
rung fest:

Der Entwicklungsprozeß für kooperative Systeme ist so zu gestalten, daß die zentralen
Kooperationskonzepte Akteur, Lokalität und übergreifende Aufgabe angemessen erfaßt
werden können.

 Anforderung 8: Entwicklungsprozeß

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir uns zunächst mit der Begrifflichkeit der Kooperation befaßt. Hier
haben wir den grundlegenden Begriff der Kooperation detailliert untersucht und für unsere
Zwecke angepaßt. In diesem Zusammenhang haben wir auch die zentrale Rolle der Begriffe
„Akteur“ und „Lokalität“ herausgearbeitet. Schließlich haben wir die wichtigen Begriffe der
Organisationstheorie mit den Begriffen der Kooperation zusammengeführt.

                                               
38 Die Forderung nach Awareness-Informationen findet sich einhellig in der einschlägigen CSCW-Literatur,
z.B. [EGR91], [MWF+92], [NWM92].
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 Aufbauend auf dem erstellten Begriffsgerüst haben wir gezeigt, daß es viele verschiedene Ar-
ten von Kooperation und Koordination gibt, von denen in jeder Organisation oft mehrere und
Mischformen anzutreffen sind. Wir haben dazu ein Charakterisierungsschema für Kooperati-
onssituationen erstellt, mit dessen Hilfe wir eine exemplarische Kooperationssituation wie auch
verschiedene Ansätze zur Computerunterstützung untersucht haben. Die Untersuchung hat
gezeigt, daß alle untersuchten Ansätze deutliche Schwächen in einzelnen Bereichen der Koope-
rationsunterstützung aufweisen. Offenbar ist das Charakterisierungsschema sowohl zur
Analyse kooperativer Tätigkeiten wie auch kooperationsunterstützender Software nützlich.
Wir halten dies als Ergebnis fest:

Das vorgestellte Charakterisierungsschema für kooperative Arbeit kann sowohl bei der
Untersuchung kooperativer Arbeit wie auch der Analyse kooperationsunterstützender
Softwaresysteme nützlich sein.

Ergebnis 5: Kooperationsschema

Das Charakterisierungsschema enthält mehrere Aspekte, die auf Fremdbestimmung in Koope-
rationen hinweisen. Auf Grundlage dieser Erkenntnis haben wir uns mit dem Phänomen der
Fremdbestimmung befaßt und herausgearbeitet, daß Fremdbeeinflussung prinzipiell mit WAM
vereinbar ist. Wir haben außerdem skizziert, wie ein entsprechender Mechanismus mit den Do-
kumenttypen aus Kapitel 4 realisiert werden kann.

Aufbauend auf dem Charakterisierungsschema und den betrachteten Computersystemen haben
wir schließlich Anforderungen für Computerunterstützung für Arbeit in Organisationen defi-
niert. Wir werden in den folgenden Kapiteln mehrfach auf das Charakterisierungsschema und
die Anforderungen zurückkommen, um so die Anwendbarkeit der erstellten Konzepte zu un-
termauern. Dazu werden wir im nächsten Kapitel zunächst verschiedene Dokumenttypen für
Analyse und Design kooperativer Arbeit vorstellen. Daran anschließend werden wir uns in Ka-
pitel 5 mit dem Entwicklungsprozeß zur Software- und Organisationsentwicklung befassen.
Am Ende dieses Kapitels werden wir die Anwendbarkeit des ausgearbeiteten Entwicklungs-
prozesses wie auch der Dokumenttypen anhand einer beispielhaften Organisationsentwicklung
zeigen. In Kapitel 6 werden wir schließlich die hier aufgestellten Anforderungen wieder auf-
greifen und mit der dort vorgestellten Raummetapher abgleichen. Wir werden sehen, daß diese
eine geeignete Kooperationsunterstützung aufbauend auf den hier vorgestellten Akteurs- und
Lokalitätskonzepten darstellt.
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4 Dokumenttypen

Sich schnell verändernde Märkte, sich schnell entwickelnde Technologien und die Globalisie-
rung, deren Folge auch erhöhter Konkurrenzdruck ist, führen zu der Erkenntnis, daß sich
Unternehmen und Organisationen den sich ändernden Umweltbedingungen schnell anpassen
müssen, um zu überleben. Alternativ dazu können Organisationen versuchen, strategisch zu
handeln und selbst die Trends für die Zukunft zu setzen. Sie sind damit nicht mehr dem Anpas-
sungsdruck des Marktes ausgesetzt sondern beeinflussen im Optimalfall den Markt in ihrem
Sinne. Organisationsentwicklung widmet sich den hier beschriebenen zielgerichteten Verände-
rung von Organisationen.

Wir beschäftigen uns mit dieser Thematik im Zusammenhang mit der Erstellung von Software
für Organisationen, um die Konsequenzen für die Organisationen und den Softwareentwick-
lungsprozeß herauszuarbeiten. Daß Software- und Organisationsentwicklung eng
zusammenhängen und nicht isoliert voneinander betrachtet werden sollten, läßt sich schon dar-
an erkennen, daß für das eine wie das andere häufig dieselben Gründe angeführt werden:

Die Erledigung der Arbeit soll neu organisiert oder technologisch besser unterstützt werden,
weil sie nicht effizient genug mit den bisherigen organisatorischen Mitteln und eingesetzten
Softwaresystemen erledigt werden kann. Vor dem Hintergrund der in der Motivation gezeigten
Verquickung von Organisation und Technologie scheint dies nur logisch.

Einen anderen Grund für die notwendige gemeinsame Betrachtung von Software- und Organi-
sationsentwicklungsprozessen zeigt Tapscott in [Tap96] auf: Erst bestimmte technologische
Voraussetzungen schaffen die Möglichkeit zu bestimmten organisatorischen Änderungen oder
Umbrüchen. Umgekehrt ist es sicher auch richtig, daß der Wunsch nach neuen organisatori-
schen Möglichkeiten zu technologischen Weiterentwicklungen führt.

Tapscott betrachtet Organisationen sowie deren Computerunterstützung auf fünf Ebenen. Die
erste Ebene betrachtet das Individuum ohne seine Interaktion mit anderen Individuen. Bei der
Unterstützung durch Informationstechnologie geht es darum, die Arbeit des Individuums mög-
lichst gut zu unterstützen. Durch den Einsatz von Informationstechnologie kann die Aufgaben-
und Lerneffizienz des Individuums erhöht werden. Die zweite Ebene bezieht die Interaktion
zwischen Individuen einer Arbeitsgruppe mit in die Betrachtung ein. Arbeitsgruppen können
durch gruppenunterstützende Technologien wie z.B. CSCW-Software oder Groupware unter-
stützt werden. Durch den Einsatz dieser Technologien ist es möglich, die Arbeitsplätze der
Gruppenmitglieder sowie die Geschäftsabläufe zwischen ihnen neu zu definieren und zu opti-
mieren. Auf der dritten Ebene wird die Gesamtheit von Individuen und Arbeitsgruppen in
einem Unternehmen betrachtet. Zur Unterstützung des gesamten Unternehmens ist eine Unter-
nehmensinfrastruktur notwendig, welche den reibungslosen Austausch von Informationen
innerhalb des Unternehmens unterstützen soll. Durch den Einsatz solcher Technologien ist ein
organisatorischer Wandel des gesamten Unternehmens möglich. Business-Process-
Reengineering ist eine Ausprägung dieses organisatorischen Wandels. Die vierte Ebene zieht
die Interaktionen zwischen einzelnen Unternehmen mit in die Betrachtung ein. Beispiele für
Interaktionen zwischen Unternehmen sind Lieferung und Abnahme von Waren sowie Koope-
rationen bei bestimmten Projekten. Um diese Interaktionen zwischen den Unternehmen
softwaretechnisch unterstützen zu können, sind Computerverbindungen zwischen den Unter-
nehmen notwendig. Der Einsatz entsprechender Software läßt die Neudefinition der
Beziehungen zwischen den Unternehmen zu. So ist es z.B. möglich, Kooperationspartnern
beschränkten Einblick in die eigenen Unternehmensdaten zu gewähren. Auf der fünften Ebene
wird schließlich der Markt als Gesamtheit aller Unternehmen betrachtet. Um diesen Markt
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technologisch zu unterstützen ist ein übergreifendes Computernetzwerk notwendig. Das Inter-
net bietet die Voraussetzung dafür. Durch den Einsatz des Internets für den Waren- und
Geldaustausch werden Veränderungen in der Vermögensbildung und der sozialen Entwicklung
eintreten. Abbildung 26 zeigt die einzelnen Ebenen zusammenfassend.

Die Pfeile zwischen den Ebenen der organisatorischen Möglichkeiten sollen verdeutlichen, daß
eine Organisation nicht isoliert auf einer Ebene betrachtet werden kann. Es sind auch jeweils
die darüber- und darunterliegenden Ebenen zu berücksichtigen. Nur so können die technologi-
schen Möglichkeiten optimal genutzt werden. Es muß hier darauf hingewiesen werden, daß die
Ebenen weder in die eine noch die andere Richtung determinieren. Eine Ebene ist immer mehr
als nur die Summe der Teile der darunterliegenden Ebene. Wir haben in der Motivation über
das Dreieck aus Organisation, Individuum und Informationstechnologie argumentiert. Dieses
betrachtet im Prinzip dieselben Phänomene wie die Tapscott-Grafik. Lediglich die Sichtweise
ist leicht unterschiedlich. Zum einen kann man sich die Tapscott-Ebenen als Auffächerung der
Linie zwischen Organisation und Individuum denken. Die oberen beiden Tapscott-Ebenen ver-
längern diese Linie über die Organisation hinaus. Abbildung 27 visualisiert diesen
Zusammenhang.
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Quelle: New Paradigm Learning Corporation, 1996; nach [Tap96]

Abbildung 26: Der Wandel der Wirtschaftsstrukturen durch die neuen Medien
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Zum anderen fokussiert das Dreieck auf der Informationstechnologie als generelle Möglichkeit.
Tapscott sieht die Informationstechnologie hingegen differenzierter und unterteilt diese ent-
sprechend der Ebenen bei der Betrachtung von Unternehmen.

WAM ist hier traditionell in der Ebene 1 (Unterstützung von Individuen) verankert und hat
sich mit den Arbeiten von Wulf und Gryczan über Postkörbe und Prozeßmuster auf die 2. Ebe-
ne begeben. Insbesondere die neueren Arbeiten im WAM-Kontext (so z.B. [KRW96])
beschäftigen sich zunehmend auch mit der 3. Ebene.

Wir positionieren unsere hier vorgestellte Arbeit im wesentlichen auf den Ebenen 2
(leistungsstarkes Team) und 3 (integriertes Unternehmen) ohne die übrigen Ebenen zu ver-
nachlässigen. Die Einbeziehung der Akteure in den Kooperationsbegriffs läßt seine
Interpretation auch für die höheren Ebenen zu. Durch die Anwendung des Akteursbegriffs auf
im folgenden vorgestellten Dokumenttypen können diese auch auf den höheren Ebenen ver-
wendet werden. Wir werden im nächsten Kapitel zeigen, wie diese Dokumenttypen in einem
kombinierten Software- und Organisationsentwicklungsprozeß eingesetzt werden könne. Dort
werden wir an einem Beispiel die Anwendbarkeit der vorgestellten Dokumenttypen sowie des
Entwicklungsprozesses zeigen.

4.1 Dokumenttypen für Analyse und Design kooperativer Arbeit

Die aus WAM bekannten Dokumenttypen Szenarien, System-Visionen und das Glossar haben
sich im praktischen Einsatz als effizient und ausreichend für die Analyse und die Gestaltung
von Einzelarbeitsplatzsystemen erwiesen (siehe dazu z.B. [KGZ94], [RZ95] und [BKG+96]).
Durch ihre bisherige Fokussierung auf den Einzelarbeitsplatz müssen sie um weitere Doku-
menttypen ergänzt werden, um für Analyse und Design kooperative Systeme verwendet
werden zu können. Wir stellen im folgenden vier Dokumenttypen vor, welche die Analyse und
die Gestaltung kooperativer Systeme unterstützen. Mit diesen wird es möglich, alle Ebenen der
Tapscott-Grafik gleichberechtigt zu berücksichtigen. Die neuen Dokumenttypen geben uns
Antworten auf die folgenden zentralen Fragen und erfüllen damit die Anforderung des vorigen
Kapitels bzgl. des Entwicklungsprozesses:

• Welches sind die übergreifenden Aufgaben in der Organisation? (Kooperationsbilder, ORC-
Karten)

• Wer kooperiert mit wem innerhalb der übergreifenden Aufgaben? (Kooperationsbilder,
ORC-Karten)
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• Welche Kooperationen finden zur Erledigung der übergreifenden Aufgaben statt?
(Kooperationsbilder, Wozu-Tabelle)

• Warum werden bestimmte Tätigkeiten im Kooperationsprozeß vorgenommen? (Wozu-
Tabellen)

• An welchen Orten finden Kooperationen statt? (Lokalitätsbilder)
• Wie wird kooperiert? (Kooperationsbilder, Wozu-Tabellen, Lokalitätsbilder)

Die von den Dokumenttypen dargestellten Informationen überschneiden sich zum Teil. Wir
werden aber im folgenden zeigen, daß zwar z.B. die Summe aller Kooperationsbilder und
ORC-Karten fast identische Informationen enthalten, diese jedoch aus verschiedenen Blickwin-
keln betrachten. Wir werden die verschiedenen Dokumenttypen in dem bereits verwendeten
Schema beschreiben. Wir wiederholen dies zur Erinnerung:

Beschreibungsschema für Dokumenttypen

Beschreibung: Kurze Beschreibung des Dokumenttyps

Elemente: Welches sind die Elemente des Dokumenttyps und wie werden diese dargestellt?

Teilnehmer: Wer erstellt und wer benutzt die Dokumente dieses Typs?

Zweck: Wofür benutzen wir den Dokumenttyp? Welche Informationen enthält der Doku-
menttyp? Welche Rolle spielt der Dokumenttyp im Entwicklungsprozeß?

Beziehungen: In welchen Beziehungen steht der Dokumenttyp zu anderen Dokumenttypen?

Organisationsentwicklung: Zusätzlich wollen wir in diesem Kapitel jeden Dokumenttyp auch
auf Eignung und mögliche Verwendung für Organisationsentwicklung betrachten.

Beispiel: Beispielhafte Verwendung des Dokumenttyps.

4.1.1 Kooperationsbilder

Beschreibung: Die Kooperationsbilder stammen von Krabbel, Ratuski und Wetzel (siehe
[KRW96] und [KWR96] für die Originalversion und [RWW+97] für eine erweiterte Version)
und zeigen in der Regel für eine übergreifende Aufgabe, wie diese von Akteuren erledigt wird.
Bei niedriger Komplexität der übergreifenden Aufgaben, können auch mehrere in einem Ko-
operationsbild dargestellt werden. Insbesondere werden die Kooperationsbeziehungen
zwischen den einzelnen Akteuren dargestellt. Sie zeigen, welche Arbeitsgegenstände und In-
formationen auf welchem Weg zwischen den Beteiligten einer übergreifenden Aufgabe
ausgetauscht werden. Wie bereits im vorigen Kapitel erläutert, gibt es unterschiedliche Typen
von Akteuren, z.B. Organisationseinheiten, Funktionelle Rollen, Personen und sogar ganze
Organisationen.

Kooperationsbilder werden für die zentralen übergreifenden Aufgaben39 einer Organisation
erstellt. Kollektive Akteure in einem Kooperationsbild können wiederum durch Kooperations-
bilder verfeinert werden, welche für einen kollektiven Akteur zeigen, wie seine Einzelakteure
eine Teilaufgabe erledigen.

Wir sind der Auffassung, daß Kooperationsbilder (zusammen mit ORC-Karten) einen großen
Wert bei der Analyse von Organisationsstrukturen haben und gut dazu geeignet sind, über Än-
derungen der Kooperationen und sogar der Organisationsstruktur zu diskutieren.

                                               
39 Aus Organisationssicht wird hier oft von den Kernprozessen gesprochen.
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Aus organisationstheoretischer Perspektive lassen sich Kooperationsbilder als Mittel zur Dar-
stellung der Ablauforganisation auffassen.

Elemente: Ein Kooperationsbild besteht aus

• dem oder den Namen der übergreifenden Aufgabe(n),
• den beteiligten Akteuren (dargestellt als Icons oder Rechtecke mit Bezeichnungen),
• externen Akteuren (dargestellt als Icons oder Wolken mit Bezeichnungen),
• den Kooperationen zwischen den Akteuren (dargestellt als Pfeile beginnend bei dem Akteur,

der die Kooperation initiiert),
• den Medien, die zur Kooperation verwendet werden (dargestellt als kleine Icons an den

Pfeilen) sowie
• den Informationen und Objekten, die während der Kooperation verwendet werden

(dargestellt als Text und Icon an den Pfeilen).

Teilnehmer: Kooperationsbilder werden von den Entwicklern auf der Basis von Interviews
und Szenarios vorbereitet. Sie werden von Entwicklern und partizipierenden Akteuren disku-
tiert oder gemeinsam erarbeitet. Während dieser Diskussion können Kooperationsbilder
korrigiert und verändert werden. Dies wird von den Entwicklern nach Maßgabe der partizipie-
renden Akteure durchgeführt.

Zweck: Kooperationsbilder können zu Beginn des Entwicklungsprojektes benutzt werden und
sich während der Entwicklung von einem Analyse- zu einem Design-Dokument entwickeln.
Kooperationsbilder werden von Entwicklern und partizipierenden Akteuren verwendet, um die
aktuellen Kooperationen zu analysieren und über mögliche Verbesserungen zu diskutieren.

Weiterhin können die Entwickler viel über die Kooperationen und Koordinationen in einer Or-
ganisation lernen.

Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, daß wir Kooperationsbilder nicht zur Spezifi-
kation des zu entwickelnden Systems verwenden. Der eigentliche Zweck der
Kooperationsbilder (wie auch aller anderen Dokumenttypen, die wir hier beschreiben) ist es,
mehr über den Anwendungsbereich zu lernen und so angemessene Systeme zu entwickeln.

Beziehungen: Die Akteure, welche in den Kooperationsbildern verwendet werden, sollten im
Glossar beschrieben werden. Dies gilt gleichermaßen für die Medien und Materialien, die wäh-
rend der Kooperationen verwendet werden. Die dort verwendeten Materialien sind auf jeden
Fall zentral für die Organisation.

Wozu-Tabellen (siehe unten) beschreiben den Zweck der Kooperationen und Koordinationen,
die in Kooperationsbildern dargestellt werden. Die Szenarios sollten ebenfalls die Kooperatio-
nen reflektieren.

Organisationsentwicklung: Das Aufzeigen der Abläufe für übergreifende Aufgaben, also
Aufgaben, die große Teile der Organisation betreffen, kann nützlich sein, um sich der tatsächli-
chen Abläufe und ihrer möglichen Beschränkungen bewußt zu werden. Es können
„überlastete“ Akteure erkannt werden, die besonders viel kooperieren müssen. Medienwechsel
bei der Kooperation oder die Verwendung ineffizienter (zu teurer oder zeitlich zu aufwendiger)
Medien sind erkennbar.

An den Kooperationsdichten kann außerdem leicht abgelesen werden, welche Organisations-
einheiten sich potentiell zum Outsourcing eignen.
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Beispiel: Das Kooperationsbild in Abbildung 28 zeigt die Behandlung eines ambulanten Pati-
enten. Die Wohnung des Patienten befindet sich außerhalb der betrachteten Organisation und
ist daher als Wolke dargestellt. Die kollektiven Akteure „BG-Ambulanz“ und „Physikalische
Therapie“ sind als Rechtecke dargestellt. Da der Arzt der BG-Ambulanz eine besondere Rolle
spielt, ist dieser als Piktogramm an der BG-Ambulanz annotiert. Die Pfeile zwischen den ein-
zelnen Akteuren zeigen die Kooperationen. Auf den Pfeilen ist beschrieben, welche
Informationen und Materialien auf welche Art und Weise während der Kooperation ausge-
tauscht werden. So initiiert der Patient die übergreifende Aufgabe, indem er die BG-Ambulanz
aufsucht und dort eine Behandlungsverordnung erhält. Diese Verordnung bringt der Patient
zur Physikalischen Therapie und wird später zwecks Terminabsprache zurückgerufen. Zu dem
vereinbarten Termin erscheint der Patient schließlich in der Physikalischen Therapie. Sollten
Unklarheiten bzgl. der Behandlung bestehen, so wendet sich die Physikalische Therapie an den
BG-Arzt. Wenn der BG-Arzt Informationen benötigt, wendet er sich mitunter direkt an die
Physikalische Therapie.

Wir können an dem Kooperationsbild z.B. sehen, daß für die betrachtete übergreifende Aufga-
be der Patient eine Vielzahl von Kooperationen zu erledigen hat, während die BG-Ambulanz
und die Physikalische Therapie nur sehr selten miteinander kooperieren. Durch eine solche
Betrachtung der Kooperationsdichten lassen sich Rückschlüsse darüber gewinnen, wo koope-
rationsunterstützende Systeme erfolgversprechend eingesetzt werden können.

4.1.2 Wozu-Tabellen

Beschreibung: Die Wozu-Tabellen wurden - wie die Kooperationsbilder - von Krabbel, Ra-
tuski und Wetzel (siehe [KRW96] und [KWR96]) eingeführt und beschreiben, welche
Tätigkeiten aus welchen Gründen vom wem durchgeführt werden. Hier werden in erster Linie
Tätigkeiten betrachtet, die direkt oder indirekt zur Koordination oder Kooperation dienen.

Elemente: Eine Wozu-Tabelle besteht aus dem Namen der durchgeführten Aufgabe sowie
einer Tabelle mit den durchgeführten Tätigkeiten. Jede Zeile der Tabelle besteht aus

• der Beschreibung einer oder mehrerer Tätigkeiten auf der linken Seite sowie
• dem Zweck und den Implikationen dieser Tätigkeiten auf der rechten Seite der Tabelle.

Teilnehmer: Wozu-Tabellen werden von den Entwicklern auf der Grundlage von Interviews
(und Kooperationsbildern) erstellt. Sie werden mit den Interviewpartnern rückgekoppelt.
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Behandlung eines
ambulanten Patienten
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(+ Verordnung)

Terminabsprache

Patient
(+ Verordnung) Arzt
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Verordnung

Abbildung 28: Kooperationsbild
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Zweck: Wir benutzen Wozu-Tabellen in Ergänzung zu den Kooperationsbildern, um die Ko-
operationen und mögliche Verbesserungen der Kooperationen zu analysieren.

Beziehungen: Die Personen, welche die in den Wozu-Tabellen beschriebenen Tätigkeiten
ausführen, haben ihren Ort bei den Akteuren der Kooperationsbilder. Die in einer Wozu-
Tabelle beschriebenen Tätigkeiten werden jeweils durch einen Akteur ausgeführt. Die verwen-
deten Materialien werden im Glossar beschrieben.

Organisationsentwicklung: Für die Organisationsentwicklung bekommen die Wozu-Tabellen
eine ganz besondere Rolle, weil sie den Rahmen abstecken, in dem „leichte“ organisatorische
Änderungen vorgenommen werden können. Sie stellen dar, wozu etwas getan wird. Soll also
bei der Organisationsentwicklung etwas wegfallen oder von einer anderen Person erledigt wer-
den oder einfach anders durchgeführt werden, so muß gleichzeitig auch der Zweck, der damit
ursprünglich verfolgt wurde, immer noch erfüllt werden.

Wer tut was mit wem unter Verwendung
welcher Gegenstände?

Warum?

Patient betritt die BG-Ambulanz und wird an
einen BG-Arzt weitergeleitet.

Der BG-Arzt weiß, daß der Patient zu unter-
suchen ist. Auf Grundlage seiner
Untersuchung kann er eine Verordnung er-
stellen.

Der Arzt erstellt eine Verordnung und über-
gibt diese dem Patienten.

Der Patient kann mit der Verordnung die Phy-
sikalische Therapie aufsuchen, um sich
Behandlungstermine geben zu lassen und Be-
handlungen zu erhalten

Der Patient sucht die Physikalische Therapie
auf und übergibt die Verordnung einer Kran-
kengymnastin.

Die Krankengymnastin kann der Verordnung
die persönlichen Daten des Patienten über-
nehmen und diesen zur Behandlung einplanen
bzw. vormerken.
Die Verordnung stellt die rechtliche Absiche-
rung für die Krankengymnastin dar.
Durch die persönlich Überbringung der Ver-
ordnung durch den Patienten wird die
Übermittlungszeit minimiert. Eine Übermitt-
lung auf dem Postwege würde zu lagen
dauern.

 Abbildung 29: Wozu-Tabelle

Beispiel: Die Wozu-Tabelle in Abbildung 29 beschreibt, welche Tätigkeiten warum während
der übergreifenden Aufgabe „Behandlung eines ambulanten Patienten“ ausgeführt werden. Aus
der Wozu-Tabelle kann abgelesen werden, daß die Anwesenheit des Patienten in der BG-
Ambulanz zur Untersuchung notwendig ist. Daher kann z.B. die Kooperation zwischen Patient
und BG-Ambulanz nicht durch Übermittlung der Überweisung und Rückübermittlung der Ver-
ordnung auf dem Postweg erfolgen.

4.1.3 ORC-Karten

Beschreibung: Die ORC-Karten wurden von uns eingeführt (siehe [RWW+97]) und zeigen
für die Organisationsakteure (O = organizational actor), welche Verantwortlichkeiten (R =
responsibility) diese haben und welche Kooperationen (C = collaboration) zur Erfüllung dieser
Aufgaben notwendig sind. Wir haben die ORC-Karten aus den aus der objektorientierten
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Softwaremodellierung bekannten CRC-Karten40 (Class, Responsibility, Collaboration) abge-
leitet und von Klassen auf Akteure übertragen41.

ORC-Karten können verwendet werden, um Kooperationen zu analysieren und zu restrukturie-
ren. Dabei fokussieren wir auf die Verantwortlichkeiten und Kooperationen zwischen Akteuren
über alle übergreifenden Aufgaben hinweg. ORC-Karten können ähnlich wie CRC-Karten ein-
gesetzt werden, um ein besseres Verständnis für die Verteilung der Verantwortlichkeiten sowie
der Dynamik eines Systems zu erlangen. Mit Ihnen kann auf unkomplizierte Weise über eine
veränderte Aufteilung von Verantwortlichkeiten sowie Änderungen an den Kooperationen
nachgedacht und diskutiert werden.

Aus organisationstheoretischer Perspektive lassen sich ORC-Karten als Mittel zur Darstellung
der Aufbauorganisation auffassen.

Elemente: Eine ORC-Karte besteht aus

• dem Namen des Akteurs,
• den wahrgenommenen Verantwortlichkeiten (= Teilaufgaben übergreifender Aufgaben)

sowie
• den Akteuren, mit denen kooperiert wird.

Teilnehmer: ORC-Karten werden von den partizipierenden Akteuren mit Hilfe der Entwickler
erstellt.

Zweck: Obwohl - oder gerade weil? - ORC-Karten nicht die Art der Kooperationen darstellen,
eignen sie sich bestens, um die Dynamik der Kooperation zu verstehen. Durch den spieleri-
schen und aktiven Umgang mit den ORC-Karten können Inkonsistenzen bezüglich
Aufgabenteilung und Kooperationen aufgedeckt werden. Während der Analyse kann so festge-
stellt werden, ob die erfaßten Verantwortlichkeiten und Kooperationen mit der Realität
übereinstimmen. Dies dient in erster Linie den Entwicklern zur Überprüfung, ob sie die Koope-
rationszusammenhänge der betrachteten Organisation ausreichend verstanden haben. Beim
Design können ORC-Karten helfen, die geplanten Aufgabenverteilungen und Kooperationen
auf Durchführbarkeit zu testen.

Beziehungen: Die Akteure der ORC-Karten finden sich ebenfalls in den Kooperationsbildern.
Während Kooperationsbilder die Kooperationen für eine übergreifende Aufgabe zeigen, stellen
ORC-Karten die Statik aller Kooperationen aller übergreifenden Aufgaben dar. Die Koopera-
tionspartner auf den ORC-Karten entsprechen denen in den Kooperationsbildern.

Organisationsentwicklung: Neben dem allgemeinen Verständnisgewinn eignen sich ORC-
Karten sehr gut zur Organisationsentwicklung, weil mit Ihnen auf unkomplizierte Weise über
eine veränderte Aufteilung von Verantwortlichkeiten zwischen den Akteuren sowie Änderun-
gen an den Kooperationen nachgedacht und diskutiert werden kann. Solche Änderungen
können durch den Einsatz von ORC-Karten antizipiert und „durchgespielt“ werden. Auf diese
Weise eignen sich ORC-Karten zum Prototyping von Organisationen. Wir nennen dies Organi-
sationsprototyping.

                                               
40 CRC-Karten stammen ursprünglich von Cunningham und Beck (siehe [CB86]) und werden z.B. auch in
[WWW90] dargestellt.
41 Uns ist bewußt, daß eine direkte Übertragung von technischen Modellierungsmitteln auf soziale Systeme sehr
vorsichtig vorgenommen werden muß, um die Vielfältigkeit und Dynamik dieser nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Wir glauben, daß die Übertragung bei den ORC-Karten erfolgreich war und keine negativen
Begleiterscheinungen mit sich bringt, solange sich Entwickler darüber im klaren sind, daß ORC-Karten keine
Spezifikation darstellen und keineswegs alle Aspekte von Kooperation erfassen und wiedergeben.
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Weiterhin können ORC-Karten verwendet werden, um Konsistenzprüfungen an einer geän-
derten Organisationsstruktur durchzuführen und können so zu einer (informalen) Spezifikation
der zu entwickelnden Organisationsstrukturen „heranreifen“.

Beispiel: Die ORC-Karte in Abbildung 30 zeigt alle Verantwortlichkeiten, welche die Physika-
lische Therapie über alle übergreifenden Aufgaben wahrnimmt. So gehören zu den
Verantwortlichkeiten z.B. die Behandlung ambulanter Patienten. Die ebenfalls auf der ORC-
Karte ersichtlichen Kooperationspartner sind Verantwortlichkeiten zugeordnet, so daß erkannt
werden kann, welche Kooperationspartner für die Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten
benötigt werden. Liegen ORC-Karten von allen Kooperationspartnern vor, lassen sich die
Wechselwirkungen während der Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten durchspielen und
evtl. Lücken ohne Verantwortlichkeiten erkennen.

Im Gegensatz zu Kooperationsbildern, die in der Regel jeweils nur für eine übergreifende Auf-
gabe angefertigt werden, zeigen ORC-Karten alle Kooperationspartner eines Akteurs. Damit
stellen sie die Einbettung jeweils einesAkteurs in die Organisation dar.

4.1.4 Lokalitätsbilder als spezielle Kooperationsbilder

Beschreibung: Die Lokalitätsbilder wurden - wie die ORC-Karten - von uns eingeführt (siehe
[RWW+97]) und sollen bei der Ausgestaltung des zukünftigen Systems helfen. Lokalitätsbilder
können als spezielle Kooperationsbilder aufgefaßt werden und bedienen sich derselben Sym-
bolmenge wie diese. Im Gegensatz zu den Kooperationsbildern liefern Lokalitätsbilder
konkrete Hinweise für die Ausgestaltung von Arbeitsumgebungen. Insbesondere können die
Kooperationsmedien visualisiert werden.

Lokalitätsbilder zeigen die Lokalitäten, zwischen denen kooperiert wird sowie die Kooperati-
onskanäle zwischen ihnen. Ein Kooperationskanal beschreibt die generelle Art der
Kooperation. Wird z.B. eine Anordnung mit der Hauspost vom Arzt auf die Station geschickt,
so bildet die Hauspost den Kooperationskanal.

Im Gegensatz zu den Kooperationsbildern fokussieren die Lokalitätsbilder auf einen Akteur
und zeigen für diesen die Lokalitäten sowie die Kooperationskanäle für alle seine Aufgaben.
Zusätzlich zu den Kooperationskanälen werden die Akteure und Materialien in den verschiede-
nen Lokalitäten des betrachteten Akteurs visualisiert.

Wir werden zeigen, daß es einen starken Zusammenhang zwischen Kooperationskanälen und
den Kooperationsmedien des zukünftigen Systems gibt.

Durch die fachliche Ausrichtung der Kooperationsbilder, Wozu-Tabellen und ORC-Karten
sowie die technische Ausrichtung der Lokalitätsbilder einerseits und dem starken Zusammen-
hang zwischen Kooperationskanälen und Kooperationsmedien andererseits wird durch die

Physikalische Therapie

Verantwortlichkeiten:
Terminabsprachen ambulante Behandlung
Terminplanung stationäre Behandlung
Behandlungen planen
Behandlung auf Station
Behandlung ambulanter Patienten

Behandlung auf Intensivstation

Monatsstatistik führen

Kooperationen:
Patient

Station
Station, Patient
Patient, BG-
Ambulanz
Intensivstation,
Patient

 Abbildung 30: ORC-Karte
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vorgestellten Dokumenttypen ein nahtloser Übergang von der Analyse über das Design hin zur
Implementation möglich.

Elemente: Ein Lokalitätsbild besteht aus

• Lokalitäten (dargestellt als Icons mit Beschriftungen),
• Personen / Rollen (dargestellt als Icons mit Namen in den Lokalitäten) und
• Kooperationskanälen (dargestellt als Pfeile zwischen mit Icons und Beschriftungen).

Teilnehmer: Lokalitätsbilder werden von Entwicklern erstellt und von den partizipierenden
Akteuren begutachtet.

Zweck: Lokalitätsbilder sind die Ausgangsbasis für die Erstellung des Systems. Zunächst be-
schreiben Lokalitätsbilder die aktuellen Kooperationssituationen in der Organisation. Während
des Entwicklungsprozesses entwickeln sie sich zu einem Design-Dokument, welches die Ko-
operationssituationen im zu entwickelnden System aufzeigt.

Beziehungen: Die Rollen und Personen in den Lokalitätsbildern entsprechen denen aus den
Kooperationsbildern und ORC-Karten. Die Kooperationskanäle der Lokalitätsbilder sind Ab-
straktionen über die Kooperationen, welche in den Kooperationsbildern und ORC-Karten
dargestellt sind. Die in den Lokalitätsbildern dargestellten Materialien sind dieselben, welche
sich in den Kooperationsbildern finden. Natürlich werden diese Materialien auch in den Szena-
rien genannt und im Glossar beschrieben.

Lokalitätsbilder haben einen starken Bezug zu System-Visionen, da sie beide für die Systemge-
staltung verwendet werden. System-Visionen zeigen die mögliche Softwareunterstützung für
eine - möglicherweise kooperative - Aufgabe, während Lokalitätsbilder zeigen, wie Personen,
Rollen und Materialien in Lokalitäten und dem Organisationskontext eingebettet sind.

Organisationsentwicklung: Auch wenn die Lokalitätsbilder bereits deutlich eine Brücke zur
technischen Realisierung eines zukünftigen Softwaresystems schlagen, kann man sich vorstel-
len, daß auf dieselbe Art und Weise auch über zu implementierende Veränderungen in einer
Organisation nachgedacht werden kann. So könnten Akteure, die besonders viele gemeinsame
Kooperationen haben, z.B. nah beieinander angesiedelt werden.
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Beispiel: Das Lokalitätsbild in Abbildung 31 zeigt für den kollektiven Akteur „Physikalische
Therapie“ die vorhandenen Lokalitäten sowie die generellen Kooperationskanäle zwischen
diesen Lokalitäten und den Akteuren, mit denen kooperiert wird. So kommen z.B. Patienten
zur Anmeldung bzw. in einen Therapieraum, während Krankengymnastinnen auf die Stationen
gehen. Mit der BG-Ambulanz wird in beide Richtungen telefoniert. Patienten werden vom Be-
sprechungsraum der Physikalischen Therapie aus angerufen. In dem Lokalitätsbild erscheinen
Piktogramme für Personen sowohl in den Räumen bzw. externen Lokalitäten (dargestellt durch
Wolken) auf, wie auch an den Kooperationskanälen. Dabei ist das an den Kommunikationska-
nälen annotierte Personensymbol stilisierter als die anderen Personensymbole. Damit wollen
wir die Unterschiedliche Bedeutung beider Symboltypen klarstellen. Die Symbole in den Räu-
men bzw. externen Lokalitäten bezeichnen real existierende Personen, die sich in den Räumen
bzw. externen Lokalitäten aufhalten (können). Die Personensymbole an den Kommunikations-
kanälen zeigen hingegen an, daß es sich um einen speziellen Kommunikationskanal handelt,
nämlich die Bewegung von Personen. Die mit Personensymbolen annotierten Pfeile zeigen also
an, daß sich die Personen zwischen den Räumen und externen Lokalitäten bewegen.

Man kann an dem Lokalitätsbild also erkennen, welche Räume mit Telefonen ausgestattet wer-
den müssen.  Außerdem ist ersichtlich, daß die realen Wege zu den Stationen nicht zu groß
sein sollten, damit die Krankengymnastinnen die Stationen schnell erreichen können. Desweite-
ren können wir an den Pfeilen aus Lokalitätsbildern für die Erstellung eines Softwaresystems
erkennen, welche Kooperationsmedien zwischen den virtuellen Orten zur Verfügung gestellt
werden müssen.

4.1.5 Überblick und Einordnung der Dokumenttypen

Wir wollen hier der Frage nachgehen, wie die einzelnen Dokumenttypen zueinander in Bezie-
hung stehen. Dazu betrachten wir zunächst die Beziehungen zwischen den neu eingeführten
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Krankengymnastin

Krankengymnastin
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Krankengymnastin

Wohnung
ambulanter
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Abbildung 31: Lokalitätsbild
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Dokumenttypen und betten diese dann in den Rahmen der bereits vorhandenen Dokumenttypen
(siehe Kapitel 2) ein. Anschließend zeigen wir, daß die Dokumenttypen fachlich motiviert sind.
Daher eigenen sie sich sowohl für die Software- wie auch für die Organisationsentwicklung.

Während die Kooperationsbilder alle Kooperationen und Akteure zu einer übergreifenden
Aufgabe darstellen, zeigen ORC-Karten jeweils einen Akteur mit allen seinen Verantwortlich-
keiten und Kooperationspartnern. Darüber hinaus werden in den ORC-Karten Teilaufgaben als
Verantwortlichkeiten benannt, während sich die Teilaufgaben in den Kooperationsbildern un-
benannt wiederfinden. Auf der anderen Seite finden wir in den Kooperationsbildern die
Kooperationsmedien, welche in den ORC-Karten nicht dargestellt werden.

Lokalitätsbilder beziehen sich wie die ORC-Karten auf alle Aufgaben, während die Kooperati-
onsbilder jeweils nur eine übergreifende Aufgabe darstellen. Weiterhin visualisieren die
Kooperationsbilder Akteure als Kooperationspartner, die alle gleichberechtigt dargestellt wer-
den. Die Lokalitätsbilder fokussieren hingegen auf einen ausgewählten kollektiven Akteur und
zeigen seine Lokalitäten sowie seine Kooperationspartner (ohne deren Beziehungen unterein-
ander). In diesem Sinne enthalten Lokalitätsbilder jeweils die Verfeinerung des fokussierten
Akteurs. Darüber hinaus zeigen Lokalitätsbilder nicht alle Kooperationen sondern nur die Ko-
operationskanäle, welche sich als zusammengefaltete Kooperationen denken lassen.
Insbesondere werden alle Kooperationen zwischen zwei Akteuren mit demselben Kooperati-
onsmedium (z.B. Hauspost) in einem Kooperationskanal zusammengefaßt.

Nachdem wir so die Zusammenhänge zwischen den Dokumenttypen für Analyse und Design
kooperativer Arbeit veranschaulicht haben, ziehen wir jetzt die bewährten Dokumenttypen aus
Kapitel 2 in unsere Betrachtung ein. Dazu wollen wir das in [GS97] erstellte Begriffsgebäude
verwenden. Dieses zeigt die zentralen Begriffe von STEPS und WAM sowie ihre Beziehungen
zueinander und ist in Abbildung 32 wiedergegeben:

In dem Begriffsgebäude werden die vier Begriffe Aufgabe, Handlung, Lokalität und Zeug (als
Oberbegriff von Werkzeug und Material) als zentral angesehen. Die Begriffe außerhalb der
Ellipsen sind von diesen vier Basisbegriffen abgeleitet. Die Beziehungen zwischen den Basis-
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begriffen werden in den drei Kontexten dargestellt. Wir betrachten diese Kontexte hier nicht
näher, da sie für die Einordnung der Dokumenttypen in das Begriffsgebäude keine Rolle spie-
len.

Wir gleichen die Dokumenttypen gegen dieses Begriffsgebäude ab und können leicht sehen,
daß alle Begriffe des Begriffsgebäudes mit den vorgestellten Dokumenttypen abgedeckt sind.
Wir zeigen dies in Abbildung 33.

Wir haben hier das Glossar bewußt nicht aufgenommen, da dieses alle relevanten Begriffe be-
inhaltet und daher überall stehen würde. Weiterhin finden sich System-Visionen und
Prototypen in der Abbildung nicht wieder, da sich das Begriffsgebäude nur auf die Analyse-
Phase bezieht.

Die obige Abbildung sollte auf keinen Fall als Beweis dafür interpretiert werden, daß die vor-
gestellten Dokumenttypen alle wichtigen Aspekte während der Analyse erfassen. Schließlich
wurde das Begriffsgebäude aus den Begriffen gebaut, welche als zentral in STEPS und WAM
erkannt wurden. Wir können durch das Begriffsgebäude jedoch eine Übersicht über die Doku-
menttypen erhalten.

In Softwareprojekten für Organisationen handelt es sich bei der Analyse mit Hilfe der hier vor-
gestellten Dokumenttypen auch um eine Organisationsanalyse. Schließlich werden die Fragen
nach den beteiligten Akteuren, den Kooperationsbeziehungen dieser Akteure untereinander,
den zu erledigenden Aufgaben und der logischen42 Abfolge der Erledigung von Teilaufgaben

                                               
42 Wir verwenden den Begriff logischer statt zeitlicher Abfolge, weil wir der Ansicht sind, daß die Anwen-
dungsexperten auch noch situativ entscheiden können sollten, in welcher zweitlichen Reihenfolge sie
Teilaufgaben erledigen wollen.
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im Rahmen der Gesamtaufgaben für beide Fälle beantwortet. Hier macht sich positiv bemerk-
bar, daß die vorgestellten Dokumenttypen zur Analyse nicht technisch sondern rein fachlich
ausgerichtet sind. Sie sind somit über das Feld der reinen Softwareentwicklung hinaus nutzbar.

4.2 Von den Dokumenttypen abgedeckte Kooperationsaspekte

In Kapitel 3 haben wir ein Charakterisierungsschema für Kooperation eingeführt und es an-
schließend auf Ansätze zur Rechnerunterstützung von Arbeit in Organisationen angewendet. In
diesem Abschnitt wollen wir zeigen, inwiefern die in diesem Kapitel vorgestellten Dokument-
typen zusammen mit den bereits in Kapitel 2 beschriebenen bekannten WAM-Dokumenttypen
die Kooperationsaspekte von Arbeit in Organisationen berücksichtigen.

Akteure: Akteure werden von allen Dokumenttypen unterstützt und sind Bestandteil aller Do-
kumenttypen. ORC-Karten stellen sogar einen speziellen Dokumenttyp dar, der auf einen
Akteur fokussiert.

Die Unterscheidung der Art der Akteure in Einzelakteure bzw. kollektive Akteure kann in allen
Dokumenttypen vorgenommen werden. Die Darstellung, ob zwei kooperierende Akteure am
gleichen Ort oder verschiedenen Orten zusammenarbeiten wird in Kooperationsbildern, Wozu-
Tabellen und Lokalitätsbildern ersichtlich. Die zugehörigen Informationen befinden sich aber
auch bereits in den zugehörigen Szenarien. Der Bekanntheitsgrad der Akteure untereinander
sowie die Kompetenz der Akteure kann nur in Szenarien erfaßt werden.

Kooperationsmedien: Die für Kooperationen verwendeten Medien werden bereits in den
Szenarien vermerkt und in zugehörigen Glossareinträgen beschrieben. Aber auch in allen ande-
ren vorgestellten Dokumenttypen außer den ORC-Karten werden Kooperationsmedien
annotiert.

Die implizite Verwendung eines Kooperationsmediums läßt sich in Lokalitätsbildern an den
Kooperationskanälen erkennen. Explizite Verwendung ist in Kooperationsbildern und Wozu-
Tabellen dargestellt. Der Formalisierungsgrad eines Kooperationsmediums wird aus Szenarien,
dem Glossar und Wozu-Tabellen deutlich. Ob ein Kooperationsmedium synchron oder asyn-
chron verwendet wird, ergibt sich aus Szenarien. Es kann aber oftmals auch direkt aus dem
entsprechenden Medium erkennbar sein, weil sich Telefone z.B. nur synchron verwenden las-
sen.

Planung: Ob die Planung der Kooperation „von oben“ oder „von unten“ erfolgt, kann aus
Szenarien abgeleitet werden. Dies gilt ebenso für den Formalisierungsgrad und den Zeitpunkt
der Planung. Der Zeitpunkt wird aber häufig auch an verwendeten Kooperationsmedien in Ko-
operationsbildern erkennbar sein, weil z.B. Prozeßmuster typischerweise mit begleitender
Planung verwendet werden.

Orientierung: Die während der Kooperation verwendeten Hilfsmittel zur Orientierung werden
in Szenarien und Wozu-Tabellen festgehalten. Dies gilt ebenso für den Zeitpunkt der Orientie-
rung. Z.T. läßt sich implizit aus den verwendeten Kooperationsmedien in Kooperationsbildern
ableiten, ob Pläne als Hilfsmittel zur Orientierung verwendet werden, z.B. Postkörbe mit Pro-
zeßmustern.

Grund: Die Gründe für Kooperation finden sich im Kleinen in den Wozu-Tabellen und werden
möglicherweise auch in Szenarien Erwähnung finden.

An dieser Aufstellung kann leicht erkannt werden, daß die WAM-Dokumenttypen bisher vor
allem auf den Akteurs- und Mediumaspekt von Kooperation ausgelegt sind. Es sei darauf ver-
wiesen, daß die vorgestellten Dokumenttypen auch nur einen Grundrahmen zur Verfügung
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stellen sollen. Für spezielle Bedürfnisse in konkreten Projekten sind Erweiterungen an den Do-
kumenttypen erforderlich. Es ist jedoch ein Leichtes,  z.B. den Bekanntheitsgrad der Akteure
untereinander an den Pfeilen zwischen den Akteuren in Kooperationsbildern zu annotieren oder
eine zusätzliche Spalte in ORC-Karten einzuführen, in die man für die entsprechende Koopera-
tion das verwendete Kooperationsmedium einträgt. Dies gilt auch für weitere
Kooperationsaspekte. Eine Erweiterung der in diesem Kapitel vorgestellten Dokumenttypen
für die Analyse von kooperativer Arbeit in Organisationen um alle noch nicht abgedeckten
Aspekte des Charakterisierungsschemas steht eine wesentliche Anforderung an die Doku-
menttypen entgegen: Einfachheit und Anwendbarkeit.

Für die Analyse kann aber das Charakterisierungsschema aus Kapitel 3 auch nützlich sein, da-
mit die Entwickler gezielt während der Interviews von Anwendern Informationen erhalten
können über möglichst viele der beschriebenen Aspekte von Kooperation.

4.3 Zusammenfassung

Wir haben die Dokumenttypen für Analyse und Design kooperativer Systeme vorgestellt: Ko-
operationsbilder, Wozu-Tabellen, ORC-Karten und Lokalitätsbilder. Wir haben weiterhin
gezeigt, daß diese Dokumenttypen ein hinreichendes Repertoire für Analyse und Design bieten
und einen bruchlosen Übergang von der Analyse über das Design hin zur Implementation er-
lauben. Die ORC-Karten und Lokalitätsbilder haben wir im Rahmen unserer Diplomarbeit an
mehreren Beispielen getestet und verwenden Sie zur Zeit im Rahmen eines kleineren Projektes
zur Organisations- und Softwareentwicklung.

Wir haben außerdem gesehen, daß wir die vorgestellten Dokumenttypen aus organisation-
stheoretischer Perspektive interpretieren können. Wir gehen also davon aus, daß sie sich auch
zur Organisationsentwicklung nutzen lassen, wobei hierfür zumindest für ORC-Karten und
Lokalitätsbilder der empirische Nachweis aussteht.

Unserer Meinung nach könnte man mit den Dokumenttypen möglicherweise sogar Referenz-
modelle für Organisationen aufbauen, wie SAP dies seit längerem propagiert. Solche
Referenzmodelle könnten beim Abgleich der Unternehmenssituation mit den Modellen in der
Software verwendet werden, um effektiv die Punkte zu finden, in die eingegriffen werden muß.

Wir haben jeweils gezeigt, wie die vorgestellten Dokumenttypen aus organisationstheoretischer
Sicht interpretieren lassen. Dies deuten wir als Indiz für ihre Eignung zur Organisationsent-
wicklung. Der empirische Nachweis hierfür steht jedoch noch aus. Wir fassen dazu eine offene
Frage:

Können die vorgestellten Dokumenttypen zur Organisationsentwicklung eingesetzt werden?
Müssen sie ggf. angepaßt und ergänzt werden?

Offene Frage 2: Eignung für Organisationsentwicklung

Schließlich haben wir auch die von den vorgestellten Dokumenttypen abgedeckten Kooperati-
onsaspekte aufgezeigt und deutlich gemacht, daß die Dokumenttypen nur einen generellen
Rahmen für Software- und Organisationsentwicklungsprozesse darstellen. Ggf. müssen sie in
Projekten angepaßt werden.
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5 Entwicklungsprozeß

Nachdem wir in dem vorigen Kapitel unsere Dokumenttypen für Analyse und Design koopera-
tiver Arbeit in Organisationen vorgestellt haben, befassen wir uns in diesem Abschnitt mit dem
Prozeß der Software- und Organisationsentwicklung. Dazu widmen wir uns zunächst den Leit-
bildern der Entwicklung. Anschließend befassen wir uns detailliert mit dem Business Process
Reengineering (BPR) und diskutieren dessen Schwachpunkte. Die Akteure im Entwicklungs-
prozeß sowie die auftretenden Konflikte zwischen den Akteuren sind Thema des nächsten
Abschnitts. Wir leiten aus dieser Untersuchung sowie der Betrachtung des BPR  Anforderun-
gen für einen gemeinsamen Software- und Organisationsentwicklungsprozeß ab. Auf deren
Basis stellen wir schließlich unser Vorgehensmodell zur gemeinsamen Software- und Organi-
sationsentwicklung vor.  Ein Beispiel am Ende des Kapitels soll diesen Prozeß
veranschaulichen sowie die Anwendbarkeit der Dokumenttypen und des Entwicklungsprozes-
ses verdeutlichen.

5.1 Leitbilder der Organisations- und Softwareentwicklung

Jeder Entwicklung von Software und Organisationen liegen Leitbilder43 zugrunde. Diese wer-
den jedoch häufig nicht explizit herausgestellt. Solche impliziten Leitbilder können leicht zu
Irritationen führen, wenn die beteiligten Akteure von unterschiedlichen Leitbildern ausgehen.
Um diesem Problem begegnen zu können, muß zunächst die Rolle von Leitbildern erkannt
werden. Auf deren zentrale Stellung weist Rolf hin:

„Die Etablierung und Durchsetzung von Leitbildern ist wesentlicher Teil des Konflikt- und
Konkurrenzkampfes der Technik- und Anwendungsentwicklung.“ (siehe [Rol97])

Durch dieses Zitat wird die zentrale Rolle von
Leitbildern im Prozeß der Technik- und Anwen-
dungsentwicklung betont. Es muß prinzipiell
davon ausgegangen werden, daß unterschiedliche
Leitbilder bei den einzelnen Akteuren existieren.
Grundvoraussetzung für das effektive Funktionie-
ren der parallelen Betrachtung von Organisation
und Individuen ist jedoch, daß die verschiedenen
Leitbilder für Organisationen, Individuen und
Informationstechnologie zueinander kompatibel
sind. Dies wird durch die komplexen Wechsel-
wirkungen zwischen Organisation, Individuen
und Informationstechnologie notwendig. Wie wir

in der Motivation deutlich gemacht haben, können diese nicht unabhängig voneinander be-
trachtet werden. Damit Organisation, Individuen und Informationstechnologie jedoch
gleichzeitig betrachtet werden können, muß eine adäquate gemeinsame Sprache gefunden
werden. Nur so können die Bedürfnisse, Interessen und Randbedingungen der Organisation,
der Individuen und der Informationstechnologie formuliert und kommuniziert werden. Nach
[Rol97] dienen Leitbilder eben gerade dieser Kommunikation zwischen den Akteuren:

„Werte und Orientierungen bündeln sich in Leitbildern, sie sind die
Kommunikationsplattform der Akteure [...]“

                                               
43 Zur Rolle von Metaphern und Leitbildern zur Entwicklung von Technologien siehe [MT92].
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Abbildung 34: Kompatible Leitbilder
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Durch die Kompatibilität der Leitbilder wird also die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache
erst möglich. Sie stellen außerdem sicher, daß die beteiligten Akteure prinzipiell vereinbare
Sichtweisen einnehmen und ermöglichen somit erst eine Zusammenarbeit bei der Technik- und
Anwendungsentwicklung. Nur so bleiben die immer existenten Spannungsfelder zwischen den
Bereichen Organisation, Individuum und Informationstechnologie beherrschbar.

Wir verwenden in Anlehnung an WAM als Leitbild für die Individuen die eigenverantwortliche
Tätigkeit und leiten daraus unser Leitbild für die Informationstechnologie ab: aufgabenange-
messene unterstützende Software. WAM macht bisher keine Aussagen über ein Leitbild für
Organisationen. Dies scheint uns auch nicht wünschenswert, da sich durch das Festlegen eines
Organisationsleitbildes die Methode möglicherweise auf dieses Leitbild spezialisieren und so
andere Organisationsleitbilder ausschließen würde.

Wir müssen uns allerdings stets im Klaren dar-
über sein, daß WAM sich nicht für die
Unterstützung aller Organisationsformen gleich
gut eignet. Wenn sich z.B. eine Organisation die
Steuerung und Kontrolle ihrer Mitarbeiter auf
die Fahnen geschrieben hat, so impliziert dieses
Organisationsleitbild bereits ein bestimmtes
Menschenbild, welches mit dem WAM-
Menschenbild inkompatibel ist: der Mensch als
ausführendes Organ und Fehlerquelle. In
[KGZ94] finden wir für Organisationen das
Leitbild der teilautonomen Organisationseinhei-
ten. Dieses stellt ohne Zweifel ein mit dem
WAM-Leitbild vereinbares Leitbild dar. Allerdings sollte WAM sich nicht auf dieses beschrän-
ken. Weitere - vielleicht noch im Entstehen begriffene - Organisationsleitbilder sollten nicht
ausgeschlossen werden.

In Abbildung 34 sind kompatible Leitbilder für Organisation, Individuen und Informationstech-
nologie dargestellt. Durch die drei Sichtweisen ergibt sich ein konsistenter Blick auf die
Realität. Alle drei Leitbilder tragen hierzu gleichberechtigt bei. In Abbildung 35 sind die Leit-
bilder inkompatibel und betrachten die Realität nicht aus der gleichen Sichtweise. Dadurch
entstehen unterschiedliche Bilder der Realität. Nur noch ein kleiner Teil liegt in der Schnitt-
menge der drei Sichtweisen und ist somit konsistent.

Wir haben die Darstellung der Leitbilder hier idealisiert vorgenommen. In Software- und Orga-
nisationsentwicklungsprojekten wird man es häufig von vornherein mit unterschiedlichen
Sichtweisen der Beteiligten zu tun haben. Nicht immer werden sich kompatible Leitbilder als
kleinster gemeinsamer Nenner dieser Sichtweisen ohne weiteres etablieren lassen. Dennoch
sollte man aus den oben genannten Gründen versuchen, die vorhandenen Leitbilder explizit
herauszustellen und ggf. kompatible Leitbilder zu finden.

5.2 Kritik an Business Process Reengineering (BPR)

Wir haben in der Einordnung (Kapitel 1) bereits die Grundlagen der Prozeßorientierung und
des BPR dargestellt. In der einschlägigen Literatur gibt es keine nennenswerte Kritik der gene-
rellen Ausrichtung an den Prozessen. Die Prozeßorientierung scheint also ein adäquates Mittel
zur Erhöhung der Effektivität in Unternehmen in den verschiedensten Bereichen (Kosten, Qua-
lität, Durchlaufzeiten etc.) zu sein. Allerdings sehen wir das heute praktizierte Vorgehen des
BPR skeptisch. So sinnvoll dieses Vorgehen für das „Abschütteln“ des historischen Ballastes
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Abbildung 35: Inkompatible Leitbilder
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auch sein mag, so wenig praktikabel stellt sich uns die Anwendung dieser „reinen Lehre“ dar.
Ein wesentliches Problem ist unserer Ansicht nach die „revolutionäre“ Vorgehensweise, bei der
in einem großen Schritt das gesamte Unternehmen neu gestaltet wird. Daß ein solches Vorge-
hen beim BPR durchaus zu Problemen führen kann, zeigen Hess et. al. in [HBÖ95]. Demnach
erreichen nur die Hälfte aller BPR-Projekte die erhofften Verbesserungen von mindestens 30%
bei Durchlaufzeit, Abwicklungskosten etc. Dies führen Hess et. al. darauf zurück, daß von den
BPR-Projekten weniger als 30% auf eine BPR-Methode zurückgriffen. Offenbar wurde bei den
übrigen Projekten ganz auf methodische Unterstützung verzichtet. Gerade dies ist nach
[HBÖ95] jedoch notwendig, um das bei BPR-Projekten erhebliche Entwicklungsrisiko zu mi-
nimieren. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis untersuchen Hess et. al. verschiedene
Methoden auf ihre Eignung zum BPR. Dazu stellen sie zunächst eine Reihe von Anforderungen
an BPR-Methoden:

• Kundenorientierte Abgrenzung der Prozesse: Im Gegensatz zur klassischen Organisations-
lehre sollen zunächst die Prozesse ohne Berücksichtigung aufbauorganisatorischer Barrieren
wie Abteilungsgrenzen definiert werden. Ausschlaggebend für die Definition der Prozesse
soll die Ausrichtung am internen oder externen Kunden sein.

• Berücksichtigung aller Arten von Prozessen: Neben den Prozessen zur Entwicklung und
Produktion von Produkten müssen die notwendigen unterstützenden Prozesse wie Marke-
ting und Vertrieb ebenfalls berücksichtigt werden.

• Systematisches Einbeziehen des Kunden in die Prozeßgestaltung: Die klassische Ablaufor-
ganisation hat sich primär mit dem Innenleben von Prozessen befaßt. Gerade die
Verflechtung mit anderen internen und externen Prozessen bietet jedoch vielfältige Gestal-
tungsoptionen. Um diese Potentiale effektiv nutzen zu können, muß der Kunde in die
Prozeßgestaltung einbezogen werden: Schließlich betreffen ihn Prozesse direkt, wenn diese
mit seinen Prozessen vernetzt sind.

• Gezielte Anpassung des Standardisierungsgrades: Lange Zeit dominierte die Ansicht, Pro-
zesse müßten möglichst genau und detailliert geplant werden, um ein Maximum an
Arbeitsteilung und somit Arbeitsleistung zu erreichen. Es müssen jedoch die Grenzen dieses
Konzeptes erkannt werden. So kann z.B. die Entwicklung einer Marktstudie nicht bis ins
kleinste Detail vorgedacht werden. Es wird also die Möglichkeit benötigt, Prozesse mit un-
terschiedlicher Detaillierung zu definieren.

• Einzelfallspezifische Formulierung der Entwurfsziele: Der Entwurf neuer Prozesse hat sich
bisher im wesentlichen auf die Reduktion von Kosten konzentriert und dabei vernachlässigt,
daß andere gleichgewichtige oder sogar wichtigere Entwurfsziele (z.B. Qualität) existieren
können. Die Entwurfsziele dürfen also nicht fest in der BPR-Methode verankert sein. Sie
müssen jeweils situativ definiert werden können.

• Abstimmung mit Geschäftsstrategie und Informationssystem: Oftmals wird die Gestaltung
der Ablauforganisation als isoliertes Vorhaben angesehen. Jedoch besteht in den seltensten
Fällen die Möglichkeit, ein Unternehmen „auf der grünen Wiese“ komplett neu zu gestalten.
Es müssen vielmehr die aktuellen Randbedingungen des Unternehmens sowie der einge-
setzten Informationssysteme berücksichtigt werden. Gleichzeitig muß es möglich sein, die
speziellen Anforderungen an Informationssysteme für die definierten Prozesse zu ermitteln.
Auf Grundlage dieser Anforderungen kann schließlich das vorhandene Informationssystem
geändert oder ein neues angeschafft werden.

• Aufbau der Prozeßführung: Es kann weder davon ausgegangen werden, daß die definierten
Prozesse optimal sind, noch daß sie ohne Anpassung in einem sich ständig ändernden Markt
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bestehen können. Es muß daher die Möglichkeit geben, die Prozesse kontinuierlich weiter-
zuentwickeln.

Nach Hess et. al. werden diese Anforderungen von den verfügbaren Methoden zur Ablaufge-
staltung nicht ausreichend unterstützt. Die Autoren kommen zu dieser Erkenntnis, indem sie
eine Reihe von Methoden zur Ablaufgestaltung mit einem Raster untersuchen. Dieses Raster
ist zweigeteilt in den Gestaltungsbereich (dem „Was“) und die methodische Unterstützung
(dem „Wie“). Das Raster zum Gestaltungbereich unterscheidet die Punkte Ablauf, Leistungen,
Informationssystem, Aufbauorganisation, Prozeßführung und Organisationskultur. Bei der
methodischen Unterstützung werden die Punkte Vorgehen, Rollen, Ergebnisse und Techniken
unterschieden.

Wir haben im vorigen Kapitel kurz angedeutet, wie die dort vorgestellten Dokumenttypen zur
Organisationsentwicklung verwendet werden können. Weiter unten werden wir skizzieren, wie
ein evolutionäres und partizipatives Vorgehensmodell zur gleichzeitigen Organisations- und
Softwareentwicklung gestaltet werden kann. In dieser Arbeit fehlt leider der Platz, um mit dem
in [HBÖ95] vorgestellten Raster eine detaillierte Analyse der Dokumenttypen und des Vorge-
hensmodell vornehmen zu können. Wir sind jedoch der Meinung, daß die Dokumenttypen und
das Vorgehensmodell wichtige Punkte des Analyserasters abdecken und daher auch zur Orga-
nisationsentwicklung geeignet sind. Wir werden dies im folgenden exemplarisch an einigen
Punkte belegen, die Hess et. al. an den untersuchten Methoden kritisieren.

Nach [HBÖ95] konzentrieren sich die meisten der untersuchten Methoden auf das Innenleben
der Prozesse und vernachlässigen die Einbeziehung des Kunden. Durch das partizipative Vor-
gehen wird es möglich, die potentiell von der Organisationsentwicklung betroffenen Akteure in
den Prozeß einzubeziehen. So können die Wechselwirkungen verschiedener Prozesse auch
dann angemessen berücksichtigt werden, wenn diese an Unternehmensgrenzen stattfinden.

Ein weiterer Schwachpunkt der untersuchten Methoden betrifft die gezielte Anpassung des
Standardisierungsgrades. Nach [HBÖ95] unterstützt keine Methode die Festlegung der best-
möglichen Koordinationsform. Wir haben gesehen, daß durch das in Kapitel 3 eingeführte
Charakterisierungsschema existierende Kooperationen untersucht und eingeordnet werden
können. Das Schema läßt sich jedoch auch konstruktiv anwenden. So ist es möglich, während
des Prozeßentwurfs verschiedene Anforderungen an die stattfindenden Kooperationen mit
Hilfe des Charakterisierungsschemas zu definieren. Ein so instanziierter Anforderungskatalog
kann gleichzeitig für die konkrete Ausgestaltung des Prozesses wie auch für die Auswahl und
den Einsatz von unterstützender Software verwendet werden.

Durch den Einsatz des Charakterisierungsschemas in der beschriebenen Weise kann außerdem
das von Hess et. al. identifizierte Problem der Abstimmung mit dem Informationssystem ange-
gangen werden. Hess et. al. arbeiten heraus, daß keine der untersuchten Methoden eine
Antwort auf die Frage liefert, wie sich Restriktionen vorhandener oder noch einzuführender
Software auf die Prozeßdefinition auswirkt. Durch die parallele analytische und konstruktive
Verwendung des Charakterisierungsschemas können die Anforderungen der Prozesse mit den
durch die Software gegebenen Möglichkeiten leicht abgeglichen werden.

5.3 Beteiligte Akteure und Konflikte

Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, fehlt beim klassischen BPR-Vorgehen die Partizipation
der betroffenen Personen und Unternehmen innerhalb und außerhalb der umgestalteten Organi-
sation. Wir haben bereits in Kapitel 3 den Akteursbegriff eingeführt, um auch Gruppen von
Personen und ganze Organisationen mit einem Begriff fassen zu können. So fordern wir beim
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BPR also die Partizipation der potentiell betroffenen Akteure und meinen damit gleichzeitig
Personen, Organisationseinheiten sowie ganze Unternehmen.

Weiterhin beziehen wir uns mit dem Akteursbegriff auf das Akteursmodell44 (auch Akteursan-
satz). Es fokussiert auf die unterschiedlichen - mitunter widerstrebenden und gegensätzlichen -
Ziele der Akteure und die daraus erwachsenden Konflikte. Beim Akteursansatz werden die an
Technikentwicklung beteiligten Akteure identifiziert sowie deren Interessen und Ziele analy-
siert. Mit Hilfe dieser Analyse können Technikentwicklungsprozesse erklärt und prognostiziert
werden. Wir wollen den Akteursansatz nicht nur bei der Entwicklung von Technik (in unserem
Fall Informationstechnologie) sondern auch bei der Organisationsentwicklung einsetzen. Auch
wenn hier nicht von einer Technikentwicklung im üblichen Sinne gesprochen werden kann,
scheint uns eine Analyse der beteiligten Akteure sowie deren Ziele und Interessen Aufschluß
über den zu erwartenden Entwicklungsverlauf zu geben. So können Konflikte frühzeitig er-
kannt und im Entwicklungsprozeß ausreichend reflektiert werden. Diese Konflikte im
Entwicklungsprozeß verstärken sich unter Umständen durch das Phänomen, daß die Akteure
einerseits in der Organisation handeln und durch ein Softwaresystem bei diesen Handlungen
unterstützt werden sollen und andererseits während des Softwareentwicklungsprozesses wir-
ken. Dabei sind die Machtverhältnisse zwischen den Akteuren, die in Zukunft das
Softwaresystem besonders stark nutzen wollen bzw. sollen, und denen, die nicht so stark vom
neuen System betroffenen sein werden, häufig ungleich verteilt. Bei der letzteren Gruppe han-
delt es sich häufig um Akteure, die in der Hierarchie der Organisation weiter oben stehen wie
z.B. das Management. Es tritt hier automatisch eine Konfliktsituation auf, da die zukünftigen
Anwender des Systems nicht mit dem Auftraggeber identisch sind. Somit muß die entwickelte
Software wie auch die umgestaltete Organisation den Ansprüchen der Auftraggeber genauso
genügen wie denen der Anwender. Werden die Ansprüche der Auftraggeber nicht ausreichend
berücksichtigt, so wird das Projekt mitunter frühzeitig abgebrochen oder die von Software-
und Organisationsentwicklern erbrachte Leistung wird nicht bezahlt. Auf der anderen Seite
müssen genauso die Bedürfnisse der zukünftigen Anwender bedacht werden. Schließlich sollen
sie durch die entwickelte Software und in der umgestalteten Organisation ihre Arbeit effektiver
erledigen. Bleibt dieser Effektivitätsgewinn aus, da die Anwenderinteressen nicht ausreichend
berücksichtigt wurden, werden sowohl die Anwender wie auch die Auftraggeber unzufrieden
mit dem System.  Neben diesen beiden sehr augenscheinlich existierenden Akteuren, können
wir häufig weitere Akteure identifizieren, wie z.B. Gewerkschaften, Interessenvertretungen
etc. Auch ihre Interessen müssen während der Entwicklung berücksichtigt werden, auch wenn
diese Akteure häufig nicht direkt von dem entwickelten System betroffen sind. Es darf dennoch
nicht verkannt werden, daß auch diese Akteure ein gewisses Maß an Macht besitzen und
durchaus berechtigte Interessen vertreten.

Während der Software- und Organisationsentwicklung können die unterschiedlichsten Ziele
und Interessen miteinander in Konflikt geraten. Eine vollständig Aufzählung der potentiellen
Konflikte scheint vollkommen aussichtslos. Wir können jedoch einige generelle Konflikte iden-
tifizieren, die in sehr vielen Entwicklungsprozessen auftreten:

• Die Schwerpunktsetzung und die Erwartungshaltung verschiedener Akteure an die Soft-
ware widersprechen sich. Meist ist es nicht möglich, die verschiedenen Erwartungen
gleichermaßen zu befriedigen. Häufig möchten die Einzelakteure z.B. Unterstützung durch
die Software im Sinne der unterstützenden Sichtweise, während das Management bei seinen
Organisationsfunktionen Kontrollieren, Steuern, Regeln unterstützt werden möchte. Dies
würde allerdings mitunter die Individuen einschränken.

                                               
44 siehe z.B. [Rol97]
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• Das Management möchte aggregierte Management-Informationen erhalten. Dafür kann es
zuweilen notwendig sein, daß Individuen Daten erfassen, von deren Erfassung sie keinen di-
rekten Vorteil haben. Hier existiert eine Diskrepanz zwischen Aufwand und Nutzen für den
Einzelnen (siehe dazu [Gru88]).

• Aufgrund von Überblickswissen über Organisationseinheiten hinweg hat das Management
einen anderen Blick auf die Organisation als die einzelnen Mitarbeiter. Dies führt logischer-
weise zu anderen Zielsetzungen und Gestaltungsvorstellungen über ein zukünftiges
Softwaresystem. Dabei kann keinesfalls davon ausgegangen werden, daß das Management
aufgrund seines Wissens „weiß“, welche Softwareunterstützung für die Mitarbeiter die beste
ist.

Der Umgang mit diesen Konflikten während eines Softwareentwicklungsprozesses kann letzten
Endes nur situativ in dem entsprechenden Projekt entschieden werden. Es ist aber durchaus
sinnvoll, daß Softwareentwickler sich darüber im Klaren sind, daß diese Konflikte auftreten
können und daß in einem Projekt mit ihnen umgegangen werden muß. Der Akteursansatz stellt
zusammen mit dem partizipativen Vorgehen eine Basis für diesen Umgang dar. Nur so können
die Akteure ihre Interessen und Sichtweisen in den Entwicklungsprozeß einbringen. Dazu Leh-
ner et al.:

„Die Einbeziehung von verschiedenen u.U. widersprechenden Sichtweisen offenbart, wie
der Anwendungsbereich von Softwaresystemen durch die Wahrnehmung der Beteiligten
bestimmt ist.“ [LHM95]

Einen Ansatz, die verschiedenen Perspektiven und Interessen der Akteure im Sinne des Ak-
teursmodells zu erfassen, stellen die in [KWR96] eingeführten Viewpoint-Pictures dar. In
diesen werden die unterschiedlichen Perspektiven verschiedener Akteure auf die Organisation
und andere Akteure dargestellt. Mit diesem Dokumenttyp können die Konflikte zumindest
teilweise erfaßt werden. Der Einsatz der Viewpoint-Pictures ist jedoch keineswegs unproble-
matisch. Die erfaßten Sichtweisen der partizipierenden Akteure dürfen nicht ohne weiteres an
alle anderen Beteiligten weitergegeben werden. Dies wird in der Regel schwelende Konflikte
explizit machen und somit den Entwicklungsprozeß behindern. Hier sind die Entwickler mit
dem Partizipations-Paradoxon konfrontiert:

Um ein aufgabenangemessenes und menschengerechtes System zu entwickeln, sind die
potentiell von dem System betroffenen Personen in den Entwicklungsprozeß einzubeziehen, so
daß sie an diesem partizipieren können.

Um Organisation und Software effektiv entwicklen und existierende Probleme schnell lösen zu
können, müssen alle Beteiligten ihre Auffassungen, Ziele und Sichtweisen offenlegen. Da
Organisationen keinen machtfreien Raum darstellen, werden die Beteiligten dies in der Regel
jedoch nicht tun. Sollten sie dennoch dazu bereit sein, so dürfen diese Informationen nicht allen
anderen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.

Ergebnis 6: Partizipations-Paradoxon

Unserer Meinung nach ist an dieser Stelle noch eine Menge Arbeit zu leisten, um die Bezie-
hungen und Konflikte zwischen den Akteuren methodisch besser fassen und so das
Partizipations-Paradoxon mindern oder gar ganz beseitigen zu können. Wir fassen dies in einer
offenen Frage:
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Wie kann konstruktiv mit Konflikten während des Organisations- und
Softwareentwicklungsprozesses mit weitergehender methodischer Unterstützung umgegangen
werden?

 Offene Frage 3: Umgang mit Konflikten

Die hier beschriebenen Konflikte treten zwar während der Softwareentwicklung auf, haben
Ihren Ursprung jedoch in der Regel in vorher bereits existenten - oft unterschwelligen - Kon-
flikten zwischen den Akteuren. So mag die gegensätzliche Schwerpunktsetzung für das zu
entwickelnde System seinen Ursprung in einer unterschiedlichen Einschätzung der Relevanz
der eigenen Arbeit der Akteure haben.

Generell sind wir nicht der Ansicht, daß Softwareentwickler oder andere innerhalb oder außer-
halb der Organisation alle Spannungen und Konflikte endgültig auflösen können. Wir sind
sogar der Ansicht, daß dies auch nicht das Ziel sein sollte, weil diese Spannungen - der
„Ideenwettkampf“ um den besseren Weg - gerade lebendige Organisationen kennzeichnen.
Gerade diese haben durch ihre Lebendigkeit einen strategischen Vorteil bei der Anpassung an
und der Antizipation von geänderten Umweltbedingungen.
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5.4 Vorgehen

Nachdem wir in den vorigen Abschnitten generelle Hinweise für die Gestaltung von Software-
und Organisationsentwicklungsprozessen herausgearbeitet haben, wollen wir in diesem Ab-
schnitt einen Ansatz für ein gemeinsames Vorgehensmodell für Software- und
Organisationsentwicklung vorstellen. Für den effektiven Einsatz der in Kapitel 4 vorgestellten
Dokumenttypen benötigen wir ein Vorgehensmodell, welches sowohl die Software- wie auch
die Organisationsentwicklung einschließt. Gleichzeitig muß dieses den in diesem Kapitel for-
mulierten Anforderungen wie Partizipation und Evolutionarität genügen. Wie schlagen ein an
der Tapscott-Grafik orientiertes zirkuläres Prozeßmodell vor (siehe Abbildung 36).

Die Kernaussage dieses Vorgehensmodells ist, daß bei der Entwicklung sowohl bei der Analy-
se, dem Design als auch Realisierung und Einsatz der Software sowie der umgestalteten
Organisation alle Ebenen gleichrangig betrachtet werden müssen. Die verschiedenen Ebenen
können aus Komplexitätsgründen nicht gleichzeitig von einem Entwicklerteam betrachtet wer-
den. Es ist vielmehr notwendig, die Ebenen zu unterschiedlichen Zeiten zu betrachten und
somit zu einem Gesamtbild zu kommen. Dazu muß stets klar sein, auf welche Ebene sich die
Betrachtung bezieht.

Die einzelnen Ebenen bestehen hier nicht alleine aus den Individuen und den organisatorischen
Strukturen, sondern ebenso aus der Informationstechnologie. Das Modell sollte für konkrete
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Abbildung 36: Integriertes Vorgehensmodell
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Entwicklungsprojekte für die speziellen Bedürfnisse adaptiert werden. Wenn z.B. einzelne
Ebenen in der betrachteten Organisation keine Entsprechung haben, müssen sie nicht berück-
sichtigt werden. So fällt in kleinen Unternehmen oft die Teamebene mit der
Unternehmensebene zusammen. Genauso muß die Ebene des erweiterten Unternehmens nicht
betrachtet werden, wenn kein unternehmensübergreifendes Netzwerk existiert oder aufgebaut
werden soll.

Es reicht nicht aus, wenn Entwickler versuchen, während des Entwicklungsprozesses all diese
Sichtweisen einzunehmen. Um die Sichtweisen der unterschiedlichen Ebenen adäquat zu be-
rücksichtigen, sollten Vertreter jeder Ebene am Entwicklungsprozeß partizipieren. Diese
Forderung nach Partizipation haben wir bereits oben herausgearbeitet. Dort haben wir auch auf
die Bedeutung einer evolutionären Vorgehensweise hingewiesen. Dieses ist in Abbildung 36
durch die Pfeile zwischen Analyse und Design angedeutet.

Im Gegensatz zu anderen Vorgehensmodellen - wie z.B. STEPS - fordern wir die gleichzeitige
Entwicklung der Software und Organisation. Diese Forderung nach einer Verschränkung der
Entwicklungsprozesse findet sich auch in [JEJ95]:

„A tight, seamless relationship is required between the process that develops the business
model and the process that develops the information system. These processes primarily
involve concepts, models, tools and documentation.“

Die Verwendung der vorgestellten Dokumenttypen im Entwicklungsprozeß haben wir bereits
bei ihrer Vorstellung im vorigen Kapitel angedeutet. Hier wollen wir ihren Einsatz vor dem
Hintergrund des vorgestellten Vorgehensmodells konkretisieren.

Während der Analyse werden zunächst Szenarien, Kooperationsbilder, Wozu-Tabellen und
ORC-Karten eingesetzt. Mit den Szenarien werden die einzelnen Arbeitsplätze analysiert, wäh-
rend die übrigen Dokumenttypen für die Analyse der darüberliegenden Ebenen verwendet
werden. Durch den in Kapitel 3 eingeführten allgemeinen Kooperationsbegriff ist eine Verwen-
dung der neuen Dokumenttypen für alle Ebenen oberhalb des Individuums geeignet. So können
wir mit Kooperationsbildern nicht nur die Kooperationsbeziehungen zwischen Personen und
Organisationseinheiten, sondern genauso die zwischen ganzen Organisationen erfassen.

Nach dieser ersten Analyse kann zum Design übergegangen werden. Die während der Analyse
erstellten Dokumente können so verändert werden, daß sie die angestrebten Arbeitsweisen und
Organisationsstrukturen darstellen. Gleichzeitig werden die eher technisch orientierten Doku-
menttypen System-Vision und Lokalitätsbild eingesetzt. Mit ihnen können insbesondere die
Anforderungen an die Ausgestaltung der Informationstechnologie erfaßt und beschrieben wer-
den.

Während der anschließenden Realisierungsphase werden die geänderten Arbeitsweisen und
Organisationsstrukturen im Unternehmen umgesetzt. Die erfaßten Anforderungen an die In-
formationstechnologie werden zunächst in Prototypen umgesetzt und entwickeln sich zyklisch
zu ausgereifteren Systemversionen.

Nachdem wir oben den Zusammenhang zwischen Software- und Organisationsentwicklung
verdeutlicht haben, sehen wir uns jetzt mit der Frage konfrontiert, wer diese durchführen soll.
Diese Arbeit bietet nicht den Rahmen, um diese Frage detailliert zu betrachten. Denkbar ist,
sowohl eine Vereinigung der notwendigen Fähigkeiten in einer Berufsgruppe wie auch die Ko-
operation zwischen verschiedenen Berufsgruppen.

Wir formulieren eine offene Frage, die auf die durchführenden Berufsgruppen und die dafür
notwendigen Qualifikationen fokussiert:
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Es bedarf der Klärung, von welchen Berufsgruppen ein integrierter Organisations- und
Softwareentwicklungsprozeß durchgeführt werden soll. Hier ist ebenfalls die Frage zu klären,
welche Qualifikationen dafür notwendig sind.

 Offene Frage 4: Berufsgruppen und Qualifikationen

Auf jeden Fall werden Modelle und Notationen benötigt, um die notwendigen Brücken zwi-
schen dem Organisations- und Softwareentwicklungsprozeß zu schlagen. Die im vorigen
Kapitel vorgestellten Dokumenttypen erfüllen diese Anforderung, da sie fachlich motiviert und
leicht verständlich sind. Die Forderung nach für den Benutzer verständlichen Modellen und
Dokumenten stellt auch James Martin im Vorwort zu [JEJ95] auf:

„The models [of the organization] may be built by IT professionals but they should be
understood and owned by the business people.“

5.5 Beispielhafte Organisationsentwicklung

Wir wollen in diesem Abschnitt kurz darstellen, wie Organisationsentwicklung mit den vorge-
stellten Dokumenttypen stattfinden kann. Dazu verwenden wir das in Kapitel 2 eingeführte und
weiter oben wieder aufgegriffene Beispiel der Arbeit einer Krankengymnastin. Aus Platzgrün-
den betrachten wir dazu nur die Behandlung ambulanter Patienten. Für diese
Organisationsentwicklung setzen wir uns als primäres Ziel die Kundenzufriedenheit45, in unse-
rem Beispiel also die Patientenzufriedenheit.

Wir wiederholen zunächst das oben gezeigte Kooperationsbild in Abbildung 37.

Die im Kooperationsbild abge-
bildeten Akteure „Physikalische
Therapie“, „BG-Ambulanz“ und
„Arzt“ sollten als Akteure am
Entwicklungsprozeß partizipie-
ren. Für die „Physikalische
Therapie“ sollte sowohl eine
„normale“ Krankengymnastin als
auch die leitende Krankengym-
nastin am Prozeß teilnehmen.
Ähnlich verhält es sich für die
BG-Ambulanz. Zusätzlich denk-
bar und häufig notwendig ist
außerdem die Anwesenheit eines
Vertreters, der die gesamte
übergreifende Aufgabe zu ver-
antworten hat bzw. die
einbettende organisatorische Einheit für alle anderen Akteure bildet. In unserem Beispiel wäre
dies die Krankenhausleitung. Nur so kann gewährleistet werden, daß die übergreifenden Auf-
gaben aus allen relevanten Blickwinkeln betrachtet werden.

                                               
45 Da aus rechtlichen Gründen Patienten der BG-Ambulanz im Prinzip ihre „Arbeitszeit“ vollständig der The-
rapie zur Verfügung stellen müssen, ist dieses Ziel hier etwas konstruiert. Es soll dennoch als Beispiel dienen,
da das Ziel der Kundenzufriedenheit in Krankenhäusern zwar bislang unüblich aber durchaus erstrebenswert
ist.
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Abbildung 37: Kooperationsbild IST-Situation
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Ein Vertreter des Akteurs „Patient“ nimmt nicht am Entwicklungsprozeß teil, weil es sich um
einen „externen“ Akteur handelt46.

Wenn wir dieses Kooperationsbild vor dem Hintergrund der postulierten Patientenzufrieden-
heit betrachten, können wir leicht feststellen, daß der Patient sehr viele Kooperationen
auszuführen hat.

In einem ersten Schritt wollen wir den Patienten daher von der Verordnung ‘befreien’. Die
Verordnungen sollen jetzt direkt von der BG-Ambulanz an die Physikalische Therapie ge-
schickt werden. Das folgende Kooperationsbild47 in Abbildung 38 zeigt die neue Situation:

Jetzt werden die Verordnungen
direkt von der BG-Ambulanz an
die Physikalische Therapie ver-
schickt. Dies mag insbesondere
für den Patienten sehr positiv sein,
da er jetzt nicht mehr die Physi-
kalische Therapie zur
Terminabsprache aufsuchen muß.
Die Vertreter der BG-Ambulanz
könnten hingegen Bedenken ge-
gen dieses Vorhaben äußern, weil
sie zusätzlich das Verschicken der
Verordnungen an die Physikali-
sche Therapie zu erledigen haben.
Außerdem ist hier zu beachten,
daß die Verordnung möglichst

schnell übermittelt werden soll, so daß der Postversand nicht in Frage kommt. Wir gehen in der
Folge davon aus, daß eine ausreichend schnelle Möglichkeit der Übertragung zur Verfügung
steht.

Sobald die Verordnung in der Physikalischen Therapie ankommt, wird diese einer Kranken-
gymnastin zugeteilt, welche daraufhin den Patienten anruft, um einen ersten
Behandlungstermin abzusprechen. Dazu muß auf der Verordnung die Telefonnummer des Pa-
tienten vermerkt sein. Die Terminabsprache mit dem Patienten kann ein sehr zeitraubender
Vorgang sein, da dieser möglicherweise erst nach mehreren Versuchen erreicht werden kann.
Eine mögliche Alternative bestünde darin, den Patienten selbst in der Physikalischen Therapie
anrufen zu lassen. Unerfreulich bleibt auf jeden Fall die Notwendigkeit eines zusätzlichen Te-
lefonanrufs. Aus Sicht des Patienten bestünde das Optimum darin, den ersten
Behandlungstermin gleich beim Besuch der BG-Ambulanz zu erhalten. Dazu ist es jedoch of-
fensichtlich notwendig, daß die BG-Ambulanz über die freien Behandlungstermine der
Krankengymnastinnen informiert ist. Umgekehrt muß die Physikalische Therapie über die von
der BG-Ambulanz vergebenen Termine informiert werden. Diese können jetzt von der BG-
Ambulanz direkt auf den Verordnungen vermerkt werden. Dieser geänderte Sachverhalt ist in
dem Kooperationsbild in Abbildung 39 dargestellt.

                                               
46 In Kontexten, in denen die Partizipation „externer“ Akteure sinnvoll scheint, kann ein Vertreter dieses Ak-
teurs, z.B. eine Interessenvertretung für Patienten, in den Entwicklungsprozeß einbezogen werden.
47 Geänderte Kooperationen sind durch dicke Kooperationslinien gekennzeichnet.
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Bei diesem Schritt der Organisa-
tionsentwicklung ändern sich
Verantwortlichkeiten der
„Physikalischen Therapie“. Denk-
bar wäre ein Widerstand der
Vertreter der Physikalischen The-
rapie gegen das Abgeben von
Verantwortlichkeiten und der
Einschränkung der Flexibilität.
Insbesondere aber auch das Her-
ausgeben der freien Termine
könnte zu Konflikten zwischen
den am Entwicklungsprozeß be-
teiligten Akteuren führen. Die
Vertreter der BG-Ambulanz
könnten unzufrieden sein mit der
Übernahme der zusätzlichen Verantwortlichkeit für die Terminabsprache mit Patienten.

Um die geänderten Abläufe auf ihre Anwendbarkeit hin zu prüfen, können wir die neue Situa-
tion prototypisch mit Hilfe der ORC-Karten durchspielen. Dadurch können Fehler und
Unvollständigkeiten leicht aufgedeckt werden. Außerdem steigt dadurch das Verständnis der
Beteiligten für die neuen Abläufe und die eigene Eingebundenheit in diese. Wir zeigen hier die
geänderte ORC-Karte für die Physikalische Therapie (Original siehe voriges Kapitel) in
Abbildung 40.

Auf der ORC-Karte ist die weggefallene
Verantwortlichkeit durchgestrichen dar-
gestellt. Die neuen Verantwortlichkeiten
und Kooperationspartner sind kursiv
gesetzt.

Bei genauerer Betrachtung dieser ORC-
Karte stellen wir fest, daß dem Bereich
der Terminplanung jetzt ein größeres
Gewicht in der Kooperation zufällt. Es
ist offenbar wichtig, den konkurrierenden
Zugriff auf die freien Termine zu regeln.
Sonst können leicht dieselben Termine
von der BG-Ambulanz für die ambulante

Behandlung vergeben werden wie von den Krankengymnastinnen für die stationäre Behand-
lung. Dieser Zugriffskonflikt kann z.B. dadurch gelöst werden, daß die Physikalische Therapie
nur eine bestimmte Menge von freien Terminen an die BG-Ambulanz vergibt und die übrigen
Termine für die stationäre Behandlung reserviert.

Hier haben wir also gesehen, daß es gefährlich sein kann, Änderungen der Abläufe nur Anhand
der Kooperationsbilder vorzunehmen. Durch ihre Fokussierung auf eine übergreifende Aufga-
be, ist es schwierig, die Gesamtzusammenhänge im Blick zu behalten. Die ORC-Karten eignen
sich sehr gut, um diese Zusammenhänge wieder herzustellen. Kooperationsbilder und ORC-
Karten ergänzen sich hierzu gut.

Nachdem die neue Kooperationssituation mit Hilfe der ORC-Karten validiert wurde, können
wir uns jetzt der technischen Unterstützung zuwenden. Dazu erstellen wir zunächst ein Loka-
litätsbild für das zuletzt erstellte Kooperationsbild. Dieses ist in Abbildung 41 dargestellt.
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Als neue Information gegenüber den Kooperationsbildern erhalten wir hier die geänderte Rolle
der Anmeldung. Während diese vorher eine zentrale Anlaufstelle für die Patienten für die Ter-
minvergabe war, wird sie von den ambulanten Patienten jetzt nur noch selten oder gar nicht
mehr aufgesucht. Daher kann jetzt über eine räumliche Neuorganisation der Physikalischen
Therapie nachgedacht werden. Es ist nun möglicherweise nicht mehr notwendig, daß die An-
meldung leicht zu finden ist.

Wenn wir das Lokalitätsbild betrachten, können wir schnell erkennen, wo Kooperation durch
Software unterstützt werden kann. Zunächst können wir das Melden der freien Termine von
der Physikalischen Therapie an die BG-Ambulanz und die Rückmeldung der Verordnungen
und vergebenen Termine auf EMail umstellen. Zum einen wird dadurch der Transport wesent-
lich vereinfacht und beschleunigt. Zum anderen entfallen dadurch unnötige Medienbrüche.
Wahrscheinlich trägt der Arzt die Verordnung sowieso in ein Programm ein, ebenso wie die
Krankengymnastinnen ihre Termine möglicherweise mit einem elektronischen Terminplaner
verwalten. Durch die Elektronifizerung der Terminkalender der Physikalischen Therapie
könnten wir außerdem den konkurrierenden Zugriff auf die Termine regeln. Der BG-Ambulanz
müßten dann nicht mehr freie Termine von der Physikalischen Therapie gemeldet werden.
Stattdessen könnte die BG-Ambulanz direkt in den Terminkalendern der Krankengymnastinnen
nachsehen, welche Termine noch frei sein. Da die Anmeldung jetzt keine Funktion mehr über-
nimmet, kann sie entfallen. Abbildung 42 stellt das so veränderte Lokalitätsbild dar.
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Zusammenfassend können wir hier festhalten, daß sich ORC-Karten, Kooperations- und Loka-
litätsbilder sehr gut zur Organisationsentwicklung eignen. Es ist uns hier gelungen, den
Aufwand für den Patienten zu verringern. Allerdings möchten wir hier darauf hinweisen, daß
diese geänderten Strukturen nicht ohne Betrachtung der sozialen Strukturen der Organisation
umgesetzt werden dürfen. So wäre hier auf jeden Fall zu prüfen, ob es den Krankengymnastin-
nen zuzumuten ist, die freien Termine an die BG-Ambulanz zu melden. Schließlich bedeutet
dies potentiell eine Einschränkung ihrer Freiheiten bei der Zeitplanung. Hier sind insbesondere
auch die obigen Ausführungen zu Akteuren und Konflikten zu beachten. In diesem Zusammen-
hang sei darauf hingewiesen, daß durch die Partizipation der beteiligten Akteure die Konflikte
während des Entwicklungsprozesses bewußt werden und nicht erst bei der Implementierung
geänderter Abläufe. Dies erlaubt ein rechtzeitiges Abwägen unterschiedlicher Standpunkte und
erhöht die Akzeptanz geänderter Strukturen und Verantwortlichkeiten.

Außerdem ist auf die Wichtigkeit klarer Zielvorstellungen bei der Organisationsentwicklung
hinzuweisen. Oftmals werden zwar mehrere allgemein wünschenswerte Ziele gleichzeitig er-
reicht, auch wenn nicht alle diese Ziele am Anfang formuliert worden sind. Solche angenehmen
Seiteneffekte sind jedoch nicht immer anzutreffen und häufig können verschiedene Zielsetzun-
gen in einem Spannungsfeld zueinander stehen.

In dem obigen Beispiel haben wir uns „nur“ das Ziel der Patientenorientierung gesetzt. So ha-
ben wir gleichzeitig mit der oben durchgeführten Organisationsentwicklung andere mögliche
Zielsetzungen behindert. So ist es jetzt nur mit höherem Aufwand möglich, die BG-Ambulanz
auszulagern (Outsourcing). Durch die höhere Kooperationsdichte zwischen BG-Ambulanz und
Physikalischer Therapie sind diese beiden Einheiten logisch stärker einander gebunden. Sollte
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Abbildung 42: Organisationssituation mit technischer Unterstützung
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die BG-Ambulanz ausgelagert werden, so müßten Schnittstellen zwischen den in der BG-
Ambulanz und der Physikalischen Therapie eingesetzten EDV-Systemen geschaffen werden,
um die Kooperationen weiterhin durchführen zu können.

5.6 Zusammenfassung

Wir haben gezeigt, daß Organisationsentwicklung und Softwareentwicklung gut zusammen-
wirken und sich wechselseitig positiv beeinflussen können. Da der
Softwareentwicklungsprozeß bereits eine Ist-Analyse der Organisation vornimmt, können die
dort gewonnenen Einsichten auch für die Organisationsentwicklung eingesetzt werden. Gleich-
zeitig gehen mit der Umgestaltung der Organisation in der Regel neue Anforderungen an das
eingesetzte Softwaresystem einher, genauso wie die Einführung bzw. Änderung eines Softwa-
resystems häufig zu organisatorischen Änderungen führt. Eine gleichzeitige Software- und
Organisationsentwicklung wird also von den dabei entstehenden Synergien profitieren. Durch
die parallele Betrachtung von Informationstechnologie und Organisation wird außerdem das
Verständnis der bei der Entwicklung auftretenden Konflikte erleichtert. Wir haben mit der Ein-
beziehung des Akteursansatzes sowie der Forderung nach Partizipation dem Aspekt der
Konflikte Rechnung getragen.

Auf der Grundlage der herausgearbeiteten Anforderungen an einen integrierten Entwicklungs-
prozeß haben wir ein entsprechendes Vorgehensmodell skizziert. Insbesondere haben wir
darauf hingewiesen, daß bei der Software- und Organisationsentwicklung die verschiedenen
Ebenen der Tapscott-Grafik ausreichend berücksichtigt werden sollten. Das vorgestellte Pro-
zeßmodell reflektiert die verschiedenen Ebenen explizit. Dieses Prozeßmodell wurde vor dem
Hintergrund von STEPS erstellt und ist daher evolutionär und partizipativ. Durch diese zwei
Eigenschaften begegnet es ebenfalls konstruktiv den von uns vorgebrachten Kritikpunkten am
„revolutionären“ Vorgehen des BPR.

Schließlich haben wir eine beispielhafte Organisationsentwicklung mit den in Kapitel 4 vorge-
stellten Dokumenttypen durchgeführt und somit ihre Anwendbarkeit für
Organisationsentwicklung untermauert.

Wir sind der Überzeugung, daß Organisationen, die Software- und Organisationsentwick-
lungsprozeß evolutionär und partizipativ betreiben, hochgradig anpaßbar und flexibel sind und
damit gut gerüstet für sich schnell ändernde Umweltbedingungen.
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6 Die WiGWAM-Raummetapher

Wir haben in Kapitel 3 die zentrale Rolle von Lokalitäten und Akteuren in kooperativen Sy-
stemen hervorgehoben. In den Kapiteln 4 und 5 haben wir auf Grundlage der Betrachtungen
aus Kapitel 3 Dokumenttypen sowie ein Vorgehensmodell vorgestellt, welche uns die Analyse
und das Design kooperativer Systeme erlauben. In diesem Kapitel werden wir die von uns kon-
struierte Raummetapher vorstellen. Diese erlaubt uns, neben der angemessenen Repräsentation
der beiden Konzepte Lokalität und Akteur im Softwaresystem auch die Einbeziehung der zen-
tralen Ergebnisse aus den Bereichen CSCW und Groupware. Sie erfüllt so die in Kapitel 3
aufgestellten Anforderungen an kooperationsunterstützende Systeme. Erst nach der Beschrei-
bung der Raummetapher in Abschnitt 6.4 zeigen wir, daß diese die in Kapitel 3 aufgestellten
Anforderungen erfüllt. Wir haben uns für diese Struktur entschieden, um die Raummetapher
möglichst zusammenhängend beschreiben zu können. Eine Strukturierung an den Anforderun-
gen hätte zu Wiederholungen bei der Darstellung und einer unnatürlichen Zergliederung
geführt.

Zunächst stellen wir jedoch im folgenden Abschnitt kurz verschiedene Raummetapher-
Konzepte vor und grenzen unsere Raummetapher gegen diese ab. Anschließend folgt die de-
taillierte Darstellung und Diskussion unserer Raummetapher.

6.1 Klassifikation von Raummetapheransätzen

Wir sprechen von nach Raummetaphern konzipierten Systemen, wenn diese dem Benutzer den
Eindruck vermitteln, es gäbe virtuelle Räume (im Sinne von Zimmer). Wir nennen diese im
Softwaresystem realisierten Räume auch „Softwareräume“ und halten dazu als Begriff fest:

Ein Softwareraum ist ein in einem Softwaresystem realisierter Raum. Er muß dazu zumindest
einige Eigenschaften physikalischer Räume aufweisen und so dem Benutzer den Eindruck eines
Raumes vermitteln.

Begriff 25: Softwareraum

Baut ein Softwaresystem wesentlich auf dem Konzept der Softwareräume auf, so sprechen wir
von einem nach der Raummetapher konstruierten System. Sind die Softwareräume außerdem
so angeordnet, daß sie ein physikalisch konstruierbares Gebäude ergeben, so sprechen wir in
Anlehnung an [Geh98] von einer Gebäudemetapher.

Raummetaphern wurden in verschiedenen Ansätzen und Systemen zu unterschiedlichen Zwek-
ken eingesetzt. In Anlehnung an Gehrke (siehe [Geh98]) unterscheiden wir die verschiedenen
Raummetaphern nach ihrer Funktion:

1. Präsentationsraum
2. Kooperationsraum
3. Kommunikationsraum

Wir werden im folgenden beschreiben, welche charakteristischen Eigenschaften die Raumme-
taphern der jeweiligen Kategorie typischerweise haben. Die dort als Beispiele genannten
Systeme müssen nicht notwendigerweise alle diese Eigenschaften vollständig abdecken.

6.1.1 Präsentationsraum

Werden Präsentationsräume verwendet, so liegt der Schwerpunkt auf der Präsentation der
Räume und deren Beziehungen untereinander. Oftmals werden außerdem Gegenstände in den
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Räumen präsentiert. In diesem Zusammenhang wird in der Regel großer Wert auf die Aspekte
visuelle Realitätsnähe und Originalität gelegt.

Räume, Personen und die in den Räumen enthaltenen Dinge sollten möglichst realitätsnah vi-
sualisiert werden. In diesem Zusammenhang sind Begriffe wie Virtual-Reality oder Cyberspace
zu nennen. Es soll dem Benutzer die visuell unterstützte Illusion vermittelt werden, er befände
sich in einer zweiten Realität. Weiterhin sollte die Visualisierung und der Umgang mit den
Räumen so gestaltet sein, daß der Benutzer an den Rechner „gefesselt“ wird. In diesem Zu-
sammenhang finden sich häufig Elemente wie versteckte Türen, physikalisch unmögliche
Anordnungen von Räumen sowie die Möglichkeit des „Beamens“ in andere Räume, mögli-
cherweise sogar ohne vorherige Zielbestimmung.

Es kann sich bei dem System um Ein- oder Mehrbenutzersysteme handeln. Handelt es sich um
Mehrbenutzersysteme, so können die anderen Benutzer in der Regel zumindest wahrgenom-
men (gesehen) werden.

Beispiele für Präsentationsräume finden sich in erster Linie in Computerspielen wie z.B. Doom,
aber auch in Anwendungsprogrammen wie dem Ausstellungsführer (siehe [HR95]), in dem die
Raummetapher in einer speziellen Ausprägung als Museumsmetapher48 verwendet wird. Ein
weiteres Beispiel für einen Präsentationsraum findet sich bei Gehrke (siehe [Geh98]) mit der
Netz-Editor-Umgebung (NEU). Gehrke verwendet Präsentationsräume, um in einem Hy-
pertextnetz Orientierung zu unterstützen. Er setzt dabei wie wir auf WAM auf und verwendet
eine Gebäudemetapher als grundlegendes Konzept.

6.1.2 Kooperationsraum

Werden Kooperationsräume verwendet, so liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung von
Koordination und Kooperation zwischen Personen. Zentral für dieses Anliegen sind Aware-
ness, Kommunikation und Mehrbenutzerfähigkeit.

Die Benutzer des Systems können einander wahrnehmen (z.B. sehen). Je nach System werden
dazu unterschiedliche Awareness-Informationen angeboten. In der Regel kann jedoch jeder
Benutzer alle die Benutzer sehen, die sich mit ihm in einem Raum befinden. Häufig ist es für
den Benutzer auch möglich, die Handlungen der anderen Benutzer wahrzunehmen und sich auf
diese Art zu koordinieren. In der Regel haben die Benutzer zusätzlich zu den impliziten Koor-
dinationsmöglichkeiten über Awareness-Informationen auch die Möglichkeit, sich durch
explizite Kommunikation zu koordinieren. Hier gibt es z.B. die Möglichkeit, sich parallel über
Telefon, Bildtelefon oder ein zeichenorientiertes Chat-Tool zu koordinieren. Systeme, welche
Kooperationsräume verwenden, sind natürlich immer Mehrbenutzersysteme, da ansonsten eine
Kooperation nicht stattfinden kann

Die von uns konstruierte Raummetapher läßt sich als Kooperationsraum auffassen. Ein anderes
System zur Kooperation mit Hilfe von Räumen findet sich in [Hol88]. Der Computer soll dort
als Medium für die Kooperation dienen. Räume dienen dabei als Sammelstellen für zusammen-
gehörige  Materialien. Ein Raumplan gibt den beabsichtigten Materialfluß zwischen den
Räumen wieder: Räume, zwischen denen Material ausgetauscht werden soll, grenzen aneinan-
der und besitzen eine gemeinsame Tür. Es werden dabei lediglich Zusammenhänge betrachtet,
die für die Kooperation von unmittelbarer Bedeutung sind. Das von [Hol88] diskutierte System
ist lediglich eine Vision und keine ausführbare Software. Daher bleiben einige Fragen unbeant-
wortet. So ist z.B. nicht klar, ob die Materialien automatisch zwischen den Räumen

                                               
48 Der Ausstellungsführer präsentiert Exponate und zugehörige Erklärungen in Räumen. Diese bilden zusam-
men ein Museum, durch welches sich der Benutzer bewegen kann.
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transportiert werden sollen, wenn sich ihr Zustand ändert. Es lassen sich in der beschriebenen
Vision dennoch einige Aspekte von Workflow-Management-Systemen erkennen.

6.1.3 Kommunikationsraum

Werden Kommunikationsräume verwendet, so liegt der Schwerpunkt auf der Kommunikation
zwischen Benutzern. In diesem Sinne sind realitätsnahe Kommunikation, Awareness, oftmals
Kommunikationsstimulierung sowie Mehrbenutzerfähigkeit zentral.

Die Kommunikation sollte so gestaltet sein, daß sie der bekannten physikalischen Realität
möglichst nahe kommt. Daher hat man häufig die Möglichkeit zur audiovisuellen Kommunika-
tion über Videoverbindungen. Oftmals steht hier der Gedanke im Hintergrund, persönliche
Kontakte durch die vermittelte Kommunikation zumindest teilweise zu ersetzen. Damit eine
realitätsnahe Kommunikation überhaupt möglich ist, müssen die Benutzer einander wahrneh-
men (z.B. sehen) können. Daher sind zumindest rudimentäre Awareness-Informationen
notwendig. Im Gegensatz zu Kooperationsräumen liegt hier jedoch der Schwerpunkt meist auf
der Repräsentation der Personen, während ihre Handlungen nicht primär betrachtet werden.
Da häufig physikalische Begegnungen zwischen Personen ersetzt werden sollen, wird oftmals
versucht, die Kommunikation zwischen Benutzern zu stimulieren und zu fördern. Dazu werden
die Räume häufig sozialen Treffpunkten nachgebildet (z.B. Teeküche, Pausenraum). Systeme,
welche Kommunikationsräume verwenden sind natürlich immer Mehrbenutzersysteme.

Ein Beispiel für eine Raummetapher zur Kommunikationsunterstützung findet sich in [Roo88].
Das dort beschriebene CRUISER-System soll „Social Browsing“ unterstützen. Hier bewegen
sich Personen durch die Flure von Gebäuden und können Räume betreten. Sind dort weitere
Personen anwesend, so kann mit diesen kommuniziert werden. Eine Besonderheit des Systems
ist die Zufallskomponente. So können bestimmte Aktionen - wie z.B. der Gang zum Drucker-
raum - mit zufälligen Wegabweichungen versehen werden. Diese Ungeplantheit der
Kommunikation wird als wesentlicher Aspekt sozialer Kommunikation verstanden.

6.1.4 Gegenüberstellung der Ansätze

Die oben aufgeführten Anforderungen können nicht alle gleichzeitig optimal erfüllt werden, da
sie sich z.T. widersprechen. Wir verdeutlichen dies an einem Beispiel: Verwendet man Präsen-
tationsräume, so hätte man nach der obigen Aufstellung gerne Tapetentüren und die
Möglichkeit, sich per „Teleportation“ direkt an einen ganz anderen Ort zu bewegen. Diese
beiden Eigenschaften können sich allerdings kontraproduktiv auswirken, wenn die Raummeta-
pher gleichzeitig zur Kooperation eingesetzt werden soll. In diesem Fall würden Tapetentüren
und „Teleportation“ es dem Benutzer erschweren, sich ein konsistentes Modell von dem Ge-
bäude zu machen und somit seiner Orientierung abträglich sein. Wie wir bereits in Kapitel 3
diskutiert haben, ist die Orientierung jedoch wichtig für Kooperationsunterstützung. Wir halten
zu diesem Punkt ein Ergebnis fest:

Die verschiedenen Raummetapherfunktionen erzeugen Anforderungen, die teilweise in einem
Spannungsfeld zueinander stehen.

 Ergebnis 7: Spannungsfeld Raummetapher

Wir setzen in dieser Arbeit primär Koordinationsräume um und entscheiden uns daher im
Zweifel immer für die koordinationsunterstützenden Eigenschaften. Für die Konstruktion eines
in der Praxis einsatzfähigen Systems kann dieses einfache Vorgehen möglicherweise nicht auf-
recht erhalten werden. Dort müssen die verschiedenen Anforderungen sorgfältig gegeneinander
abgewogen werden, um ein aufgabenangemessenes System zu erhalten.
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6.2 Unsere Raummetapher

Wir realisieren mit der Raummetapher primär Kooperationsräume. Es ist jedoch offensichtlich,
daß hierbei die anderen Funktionen der Raummetapher ebenfalls - wenn auch nur sekundär -
betrachtet werden müssen. Natürlich müssen in unserem Fall Materialien und Werkzeuge in
Räumen präsentiert werden. Wenn Personen nicht mehr wissen, wo sie sich im System befin-
den, können sie nicht mehr sinnvoll arbeiten oder kooperieren. Daher muß die Raummetapher
auch der Orientierung dienen. Wie wir bereits in den vorigen Kapiteln ausgeführt haben, ist es
unabdingbar, bei der Kooperation auch zu kommunizieren. Neben der Koordinationsfunktion
haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Orientierungsfunktion gelegt. Wie wir bereits in
Kapitel 3 herausgearbeitet haben, kommt dem Aspekt der Orientierung auch bei der Koopera-
tion ein hoher Stellenwert zu. Schließlich können wir nicht erwarten, daß orientierungslose
Anwender effektiv kooperieren.

Die hier vorgestellte Raummetapher erlaubt es uns, ein Lokalitätskonzept im Softwaresystem
abzubilden. Lokalitäten werden in nach der Raummetapher entworfenen Systemen durch Räu-
me repräsentiert. So ist eine intuitive Handhabung des Konzeptes durch den Benutzer
sichergestellt. Schließlich kennt jeder das Konzept des Raumes aus eigener Erfahrung. Der
Umgang mit Räumen ist antrainiert. Wir betrachten die im System realisierten Räume nicht als
unveränderbar. Vielmehr sollen diese selbst wieder zu Materialien für „Raum-Architekten“
werden, welche diese mit geeigneten Werkzeugen (Raumplaner etc.) bearbeiten kann. So ist
sichergestellt, daß die Raumstruktur stets einfach den Bedürfnissen der Organisation angepaßt
werden kann. Abbildung 43 zeigt die Vision eines Raumplanes. In den Räumen befinden sich
Personen und Gegenstände.

Wir stellen im folgenden die zentralen Elemente und
Eigenschaften unserer Raummetapher vor, unterteilt
nach allgemeinen Eigenschaften, Eigenschaften zur Na-
vigation, für Awareness und Kommunikation sowie
Eigenschaften zur Realisierung von Zugriffsschutz. Die
vorgestellten Punkte sind alle der physikalischen Reali-
tät entlehnt. Wir haben die Punkte, bei denen wir
Aufweichungen oder Vereinfachungen des Konzeptes
aus der physikalischen Realität vorgenommen haben,
mit einem Computer-Piktogramm (:) gekennzeichnet.
Wir werden weiter unten begründen, warum wir an die-
sen Stellen vom physikalischen Vorbild abgewichen

sind.

6.2.1 Allgemeine Eigenschaften

Abgeschlossenheit:: Es gibt keine Lokalitäten außerhalb von Räumen.

Einheit von Ort und Zeit: Jede Person und jedes Ding befindet sich zu einem Zeitpunkt an
genau einem Ort, also in genau einem Raum.

Mobilität: Personen können sich von einem Raum in einen anderen Raum bewegen. Dinge
können dabei von Personen mitgenommen werden und auf diese Weise ebenfalls den Raum
wechseln.

Topographie:: Räume sind topographisch - und nicht topologisch - angeordnet. Bei der to-
pographischen Anordnung haben die Räume dreidimensionale Koordinaten, wie Länge, Breite
und Höhe und grenzen direkt aneinander. Aneinander grenzende Räume können durch Türen

Abbildung 43: Vision eines Raumpla-
nes
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verbunden sein. Durch die topographische Anordnung der Räume wird sichergestellt, daß nur
physikalisch mögliche Gebäude gebaut werden können. Im Gegensatz dazu steht die topologi-
sche Anordnung, in der nur die Existenz von Räumen sowie deren Beziehungen (z.B.
Verbindungen) definiert werden. Mit einer topologischen Anordnung entstehen Gebilde, die
physikalisch nicht realisierbar sind. Sie erinnern eher an miteinander verbundene Luftballons als
an Gebäude. Zu den Begriffen der Topographie und Topologie siehe z.B. [Bro88].

6.2.2 Navigation

Verbindungen: Jeder Raum hat eine oder mehrere Türen, durch die angrenzende Räume be-
treten werden können.

Raumplan:: Alternativ zu dem Weg durch Türen können Räume direkt über einen Raumplan
betreten werden. Es können jedoch auch auf diesem Wege nur die Räume betreten werden, die
durch Türen betreten werden können. So kann man sich das Betreten eines Raumes über den
Raumplan als Abkürzung für den Weg durch mehrere Räume und Türen vorstellen.

Lokalisierung:: Es ist möglich, Personen und Dinge zu lokalisieren und die Fundstelle auf
dem Raumplan angezeigt zu bekommen.

6.2.3 Awareness und Kommunikation

Flexible Sichtbarkeit:: Während Personen sich zu einem Zeitpunkt in genau einem Raum
befinden, können sie zusätzlich in beliebig viele weitere Räume sehen. Es ist dafür nicht not-
wendig, daß diese Räume direkt an den Raum der Person angrenzen. Personen können nur in
die Räume sehen, zu denen sie Zugang haben.

Awareness:: Personen in einem Raum nehmen einander sowie ihre Handlungen wahr und
können sich so koordinieren. Außerdem können diese Personen wahrnehmen, welche anderen
Personen in den Raum sehen. Wir wollen hier an die Diskussion des Awareness-Begriffs in
Kapitel 3 anknüpfen. Dort haben wir herausgearbeitet, daß Awareness-Informationen durch die
Bereitstellung fachlicher Ereignisse effektiv unterstützt werden können. Wir konkretisieren
damit das Sehen in Räume: Sieht eine Person in einen Raum, so kann sie über die dort stattfin-
denden fachlichen Ereignisse informiert werden.

Kommunikation: Personen, die sich in einem Raum befinden, können explizit miteinander
kommunizieren. Dazu sind einfache zeichenorientierte Chat-Tools bis hin zu Videokonferenz-
systemen denkbar.

Kooperationsmedien: Zur Koordination können neben den Awareness-Informationen, dem
Verschieben von Materialien zwischen Räumen und der expliziten Kommunikation auch Ko-
operationsmedien verwendet werden. Dies sind z.B. Schwarze Bretter, Archive, Postkörbe
oder Besprechungstische. Die unter Kommunikation genannten Möglichkeiten stellen ebenfalls
spezielle Kooperationsmedien dar.

6.2.4 Zugriffsschutz

Schlüsselkonzept: Jede Tür und jedes Ding kann durch ein Schloß gesichert sein. Eine Person
kann einen Raum nur betreten und ein Ding nur benutzen, wenn sie den dafür notwendigen
Schlüssel besitzt.

Privatheit und Öffentlichkeit: Räume und Dinge können über das Schlüsselkonzept privat und
öffentlich gemacht werden. Hat nur eine Person einen Schlüssel zu einem Raum bzw. Ding, so
ist dieser Raum bzw. dieses Ding privat für diese Person. Ist ein Raum durch kein Schloß gesi-
chert, so ist dieser Raum öffentlich. Ist ein Ding durch kein Schloß gesichert, so ist dieses Ding
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für alle Personen öffentlich, die den Raum des Dinges betreten können. Durch das Verteilen
von mehreren Schlüsseln sind flexible Zwischenstufen möglich.

Privatgebrauch von Personen:: Jede Person hat ihren Privatgebrauch, den sie ständig bei
sich hat, unabhängig vom Raum, in dem sie sich gerade befindet. Dieser Privatgebrauch kann
niemals von anderen Personen eingesehen oder verändert werden.

6.2.5 Abweichungen der Metapher vom Vorbild

Wie oben bereits erwähnt, haben wir in dieser Aufzählung all die Punkte mit einem Computer-
piktogramm (:) versehen, bei denen die Metapher von ihrem physikalischen Original
abweicht, dieses vereinfacht oder aufweicht. Nach [MT92] (Seite 84) treffen wir solche Ab-
weichungen vom Original regelmäßig bei erfolgreichen Metaphern:

"Diese 1:1-Übertragung von der Natur in ein technisches Produkt scheint regelmäßig in eine
Sackgasse zu führen, die sich nur durch zeitiges Lösen vom Vorbild, von der Analogie
vermeiden läßt. [...] Die Vorbilder geben Anregungen für technische Lösungsansätze oder
Anregungen für Erkenntnisse, sie sind selbst aber nicht die Lösung. Nur in der Übertragung
vom Konkreten zum Abstrakten und der Rückübertragung in das Konkrete aber Andere
besteht der adäquate Weg."

Wir können aus dieser Feststellung folgern, daß die Entwicklung unserer Raummetapher mit
dieser Arbeit wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen ist. Möglicherweise müssen noch weite-
re - womöglich sehr einschneidende - Modifikationen vorgenommen werden, um sie optimal
nutzen zu können. Bevor wir über solche Modifikationen nachdenken können, müssen jedoch
zunächst einmal Systeme mit der vorgestellten Raummetapher realisiert werden. Nur so kann
festgestellt werden, an welchen Punkten weitere Modifikationen sinnvoll oder notwendig sind.

Wir werden die am Original von uns vorgenommenen Modifikationen jetzt detailliert darstellen
und begründen.

Abgeschlossenheit: Während es in der physikalischen Realität sehr wohl Lokalitäten außerhalb
von Räumen gibt, so beschränken wir uns bei unserer Raummetapher auf die Lokalitäten in
Gebäuden. Wir halten dies für eine zulässige Einschränkung, da die von uns betrachteten Ar-
beitssituationen ausschließlich innerhalb eines Gebäudes stattfinden. Benötigte Lokalitäten
„unter freiem Himmel“ können bei Bedarf ohne Probleme als zusätzliche spezielle „Räume“ im
System „nachgebildet“ werden.

Topographie: Die vorgestellte Raummetapher weicht nicht im Punkt der Topographie vom
physikalischen Original ab: Auch physikalische Räume sind topographisch angeordnet. Wir
haben jedoch die Einschränkung vorgenommen, daß die Räume in der Raummetapher immer
einen Quader darstellen, was in der physikalischen Realität keineswegs immer der Fall ist.
Durch diese Einschränkung verlieren wir jedoch keine wichtigen Eigenschaften physikalischer
Räume und gewinnen dafür die einfachere Handhabbarkeit für Benutzer und Entwickler. Wenn
Räume immer eine Quaderform haben, fällt die Orientierung und Navigation leichter.

Raumplan: Es ist keineswegs ungewöhnlich, einen Raumplan für ein Gebäude zu haben. Es ist
jedoch in der physikalischen Realität nicht möglich, sich einfach über den Raumplan in den
gesuchten Raum zu beamen. In der physikalischen Realität muß immer ein vollständiger Pfad
von der aktuellen Position zum gewünschten Raum beschritten werden und existieren, um be-
schritten werden zu können. Diese Erweiterung scheint uns auf jeden Fall sinnvoll, um die
Benutzung des Systems nicht unnötig umständlich zu machen. Wir sind uns andererseits auch
darüber im klaren, daß durch die häufige Benutzung dieses Mechanismusses möglicherweise
Orientierungsprobleme beim Benutzer auftreten können. Ob dies ein ernstzunehmendes Pro-
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blem darstellt, kann erst durch eine Evaluation des Nutzerverhaltens in einem solchen System
beantwortet werden. Diese Frage zu beantworten, liegt leider außerhalb des Rahmens dieser
Arbeit.

Lokalisierung: Hier werden die neuen Möglichkeiten des Rechners voll ausgenutzt. Eine Lo-
kalisierung von Personen oder Gegenständen in einem physikalischen Gebäude ist in der Regel
mit großem Aufwand verbunden.

Flexible Sichtbarkeit: Wie oben bereits angemerkt, kann eine Person in der physikalischen
Realität nur in sehr wenige Räume gleichzeitig sehen. Dies beschränkt sich in der Regel sogar
auf direkt angrenzende Räume. Wir haben an dieser Stelle die Raummetapher so erweitert, daß
in beliebige und beliebig viele andere Räume gesehen werden kann, sofern diese durch die Per-
son betreten werden können. Auf der einen Seite stellt dies sicherlich eine gewünschte
Eigenschaft des Systems dar, auf der anderen Seite verbirgt sich hier erneut die Gefahr von
Orientierungsproblemen. Möglicherweise sind Anwender dazu verleitet, anzunehmen, diese
Räume würden an ihre angrenzen. Dies sollte jedoch insofern kein Problem darstellen, als daß
auch diese Räume jederzeit durch eine einzige Benutzeraktion betreten werden können. Dafür
gibt es explizit keine Aufweichung der Einheit von Ort und Zeit. Es ist nicht möglich, daß sich
Personen oder Gegenstände zu einem Zeitpunkt an verschiedenen Orten befinden.

Awareness: Während auch in der physikalische Realität Personen in einem Raum einander so-
wie ihre Handlungen wahrnehmen, trifft dies für in den Raum sehende Personen nur bedingt
zu. Wir haben die Erweiterung der Awareness vorgenommen, da Personen sich im Computer-
system sehr schnell zwischen Räumen bewegen können. Durch die Wahrnehmung der in den
Raum sehenden Personen kann abgeschätzt werden, daß diese Personen möglicherweise den
Raum betreten werden. Eine zusätzliche Erweiterung betrifft die fachlichen Ereignisse: Fachli-
che Ereignisse werden in der physikalischen Realität nur dann von Gegenständen signalisiert,
wenn es sich hierbei um vom Menschen geschaffene technische Artefakte handelt. So wird ein
Blatt Papier kein Signal aussenden, wenn jemand auf ihm schreibt. Wir haben gefordert, daß
jeder Softwaregegenstand Signale aussenden und so fachliche Ereignisse bekannt machen
kann. Dies ist kein eigentlicher Bruch mit dem physikalischen Vorbild. Schließlich sind alle
Softwaregegenstände technische Artefakte. Sie realisieren jedoch häufig Gegenstände, die in
der physikalischen Realität keine technischen Artefakte waren, wie z.B. ein Textdokument,
welches von einem Stapel von Papierblättern realisiert wird. Wir halten diese Erweiterung für
unproblematisch, da die so gewonnenen Awareness-Informationen auf jeden Fall eine leichte
Umstellung der Benutzer rechtfertigen.

Privatgebrauch von Personen: Der hier angesprochene Privatgebrauch existiert in der physi-
kalischen Realität tatsächlich. Dies können die Jacken- oder Hosentaschen sein, der Platz in
einer Handtasche oder einfach die eigenen Hände. Dinge, die wir bei uns tragen, befinden sich
in unserem Privatgebrauch. Die Erweiterung, die wir in der Raummetapher vorgenommen ha-
ben, ist ebenso einfach wie effektiv: Es können beliebig viele Dinge beliebiger Größe in diesem
Privatbereich transportiert werden. Ebenso ist es möglich, jedes Werkzeug und jedes Material
direkt in dem Privatbereich zu benutzen. Dies ist in der physikalischen Realität häufig nicht
möglich, weil Werkzeuge z.B. zu groß oder Handtaschen einfach zu dunkel sind. In diesen
Fällen wird der private Bereich in der Regel temporär erweitert, indem man sich z.B. an einen
Tisch setzt und dort arbeitet. Dieser zusätzliche Schritt ist in der vorgestellten Raummetapher
nicht notwendig.
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6.3 Kooperationsmedien als Möblierung

Im Bereich der kooperationsunterstützenden Systeme existieren eine Reihe von Vorschlägen
zur Vergegenständlichung und Unterstützung von Koordination in Softwaresystemen49. Hier
sind vor allem die folgenden Ansätze zu nennen, die wir in Kapitel 3 bereits ausführlich darge-
stellt haben:

• Postein- und ausgangskörbe (z.B. in [Gry95], [WGZ96], [Wul95])
• Konferenzen und Konferenztische (z.B. in [Egi88], [EGR91], [MWM92], [SG84], [SG85],

[TL88])
• Schwarze Bretter (z.B. [Man88], [SG85], [Wei95])
• Archive (z.B. [Zül98])

Diese Vergegenständlichungen stellen Medien zur Kooperation und Koordination zur Verfü-
gung. Insofern handelt es sich im Kooperationsmedien in dem in Kapitel 3 beschriebenen
Sinne. Wir nennen daher auch diese Vergegenständlichungen Kooperationsmedien und halten
dazu als Begriff fest:

Ein Kooperationsmedium ist ein Gegenstand, der uns die Kooperation und Koordination mit
anderen Personen ermöglicht.

Begriff 26: Kooperationsmedium

Wie in Kapitel 3 gezeigt, existieren solche Kooperationsmedien auch in der physikalischen
Realität und können im Softwaresystem vergegenständlicht werden oder als Vorlage oder
Ausgangspunkt für neue Kooperationsmedien in Softwaresystemen dienen. Wir verwenden
Kooperationsmedien zur Möblierung der Softwareräume. Es ist leicht einzusehen, daß sich die
Kooperationsmedien nahtlos in die Raummetapher einfügen und somit eine effektive Anpas-
sung dieser an neue Anforderungen über entsprechende Kooperationsmedien möglich ist.

Durch die Werkzeug- und Materialmetapher hatten wir auf das Softwaresystem eine Werk-
zeugperspektive. Mit dieser speziellen Perspektive werden Softwaresysteme als Werkzeuge
angesehen und verwendet. Durch die Einbeziehung der Kooperation mit Hilfe der Raummeta-
pher und den Kooperationsmedien ist es jetzt möglich, zusätzlich eine zur
Werkzeugperspektive kompatible Medienperspektive einzunehmen. Mit dieser wird die Soft-
ware als Medium zur Kommunikation und Kooperation zwischen Personen angesehen.50

6.4 Abgleich der Anforderungen

Nachdem wir in den vorigen Abschnitten unsere Raummetapher vorgestellt haben, wollen wir
in diesem Abschnitt zeigen, daß die Raummetapher tatsächlich die in Kapitel 3 aufgestellten
Anforderungen an kooperationsunterstützende Systeme erfüllt. Wir werden dazu die Anforde-
rungen hier wiederholen und jeweils begründen, warum und wie diese erfüllt werden.

Das System sollte elementare Kooperationsunterstützung bieten und jederzeit so erweitert
werden können, daß zusätzliche Aspekte von Kooperation erfaßt werden.

Zu belegende Anforderung 1: Elementare Kooperationsunterstützung

Diese elementare Kooperationsunterstützung erreichen wir mit Hilfe der Raummetapher, in-
dem sie keine unnatürlichen Beschränkungen oder Vorgaben für die Verwendung von

                                               
49 Siehe hierzu auch die Ausführungen zu CSCW in Kapitel 3.
50 Zu den Begriffen der Werkzeug- und Mediensicht siehe [Maa95].
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Werkzeugen und Materialien macht. Weiterhin unterstützt sie die elementaren Mechanismen
von Awareness, Kommunikation, Personenmigration und Materialtransport. Die leichte Er-
weiterbarkeit um neue Aspekte der Kooperation kann durch die Bereitstellung eines
entsprechenden Frameworks erreicht werden. Wir werden diesen Aspekt im nächsten Kapitel
kurz skizzieren.

Das Konzept von Original, Kopie, Sicht und Version sollte als fachlich adäquates
Persistenzmodell in dem System verwendet werden.

Zu belegende Anforderung 2: Original, Kopie, Sicht und Version

Das Konzept von Original, Kopie, Sicht und Version läßt sich nahtlos in die Raummetapher
integrieren. Demnach befindet sich das Original eines Materials zu einem gegebenen Zeitpunkt
immer an genau einer Lokalität (Raum). Kopien dieses Originals können sich an anderen Lo-
kalitäten befinden. Geänderte Kopien können dort als neue Originale aufgefaßt werden.
Versionen können ebenfalls problemlos integriert werden können.

Sichten können durch die Raummetapher fachlich motiviert eingeschränkt werden. So kann
man nur auf solche Materialien eine Sicht haben, die sich in dem aktuell betretenen Raum be-
finden.

Die Unterstützung kooperativer Arbeit in Organisationen bedarf aufgrund ihrer Vielfalt eines
einbettenden Systemkonzeptes. Die Konzepte der CSCW-Ansätze sowie die bisherigen WAM-
Ansätze für kooperative Arbeit sollen in das System integrierbar sein.

Zu belegende Anforderung 3: Einbettendes Konzept und Integrierbarkeit

Die Raummetapher stellt genau so ein einbettendes Konzept dar. Alle Personen und Gegen-
stände befinden sich in miteinander verbundenen Räumen. Dadurch können sie miteinander
kooperieren. Insbesondere stellt die hier vorgestellte Raummetapher ein einheitliches Konzept
dar, das aus der Realität bekannt ist. Daher wird die Verwendung weitestgehend intuitiv erfol-
gen können, und es werden größere „Brüche“ beim Verwenden dieses technischen Mediums
für unterschiedliche Arten und Formen der Kooperation vermieden.

Prozeßmuster und das damit zusammenhängende Konzept der Postkörbe werden durch die
Möblierung der Räume mit Kooperationsmedien unterstützt. Postkörbe können in Räumen
plaziert werden und ein Versandautomat übernimmt die Zustellung der Umlaufmappen. Die
Umlaufmappen können genau so gut von Anwendern selbst in andere Räume mitgenommen
werden. Das Versenden einer Umlaufmappe an einen Postkorb in einem bestimmten Raum
kann zur situierten Verteilung der Umlaufmappen auf unterschiedliche Anwender durch die
Anwender selbst verwendet werden. Kein Versandautomat muß dann Rollen auflösen zu An-
wendern, über die er z.B. wissen müßte, wann sie im Urlaub sind oder an welchen Tagen sie
arbeiten.

Die CSCW-Konzepte der Kooperationsmedien können wie die Postkörbe als Möblierung der
Räume aufgefaßt und so in das System integriert werden. Diese Anforderung hängt stark mit
der Forderung nach einem einbettenden Konzept zusammen. Es macht nur wenig Sinn, wenn
beliebige - häufig technisch motivierte - Ansätze integriert werden ohne in das System zu pas-
sen. In diesem Sinne ist also die Menge der integrierbaren CSCW-Ansätze in gewisser Weise
eingeschränkt auf jene, die sich als „Möblierung“ von Räumen auffassen lassen. Andere Ansät-
ze sind darauf hin zu prüfen und ggf. zur Integration anzupassen.
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Das System sollte ein Lokalitätskonzept zur Verfügung stellen, mit dem es möglich ist,
Akteuren und Gegenständen einen Ort zu geben.

Zu belegende Anforderung 4: Lokalität

Die Vergegenständlichung der Lokalität durch Räume erfüllt offensichtlich diese Anforderung.
Jede Person und jeder Gegenstand befindet sich in einem Raum. Die von uns hier vorgeschla-
genen Raummetapher ist so konzipiert, daß jede Person und jeder Gegenstand zu jedem
Zeitpunkt in genau einem Raum ist. Dies entspricht dem aus der Realität bekannten Umgang
mit Räumen und garantiert die Einheit von Ort und Zeit.

Im System sollte eine Repräsentation von Personen und ihren Handlungen zur Verfügung
stehen, die den Anwendern die Wahrnehmung anderer Anwender ermöglicht (awareness).

Zu belegende Anforderung 5: Awareness

Personen können alle die Personen wahrnehmen, die sich mit ihnen an einer Lokalität (Raum)
aufhalten. Außerdem können die Aktionen der Personen durch das „Beobachten“ fachlicher
Ereignisse leicht verfolgt und abgeschätzt werden. Weiterhin ist es leicht möglich, Materialien
um eine Historie anzureichern und auf diesem Wege asynchrone Awareness-Informationen
verfügbar zu machen51. Gerade die Erfüllung dieser Anforderung erlaubt es den Anwendern
eines nach unserer Raummetapher gestalteten Softwaresystems sich zu Kooperationszwecken
leichter zu koordinieren. Sie können sich die Handlungen der anderen Anwender bewußt ma-
chen und die Anwesenheit anderer „erfahren“. Dies spielt gerade in Kontexten eine große
Rolle, in denen um knappe Ressourcen konkurriert wird.

Das System sollte jedem Anwender feste private Lokalitäten (Arbeitsplatz) wie auch
bewegliche private Lokalitäten zur Verfügung stellen.

Zu belegende Anforderung 6: Privatheit

Das Konzept der festen privaten Lokalitäten wird durch das Schlüssel-Schloß-Konzept inner-
halb der Raummetapher unterstützt. Private Räume können durch Schlösser gesichert werden,
für die nur der Besitzer des Raumes einen Schlüssel hat. Wir haben die beweglichen privaten
Lokalitäten bei den Personen plaziert. Durch Schlösser können außerdem Werkzeuge, Auto-
maten, Materialien und Kooperationsmedien gesichert werden.

Das System sollte die Einheit von Ort und Zeit sicherstellen. Dies bedeutet, daß sich Personen
und Gegenstände zu einem Zeitpunkt nur an einem Ort bzw. einer Lokalität aufhalten können.

Zu belegende Anforderung 7: Einheit von Ort und Zeit

Wir gewährleisten die Einheit von Ort und Zeit dadurch, daß sich weder Personen noch Ge-
genstände zur gleichen Zeit an mehreren Lokalitäten (Räumen) befinden können.

Die letzte in Kapitel 3 aufgestellte Anforderung betrifft den Entwicklungsprozeß und wurde
bereits im vorigen Kapitel belegt.

                                               
51 Wir werden im nächsten Kapitel kurz erläutern, wie dies mit sehr geringem Aufwand implementiert werden
kann.
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6.5 Charakterisierung der WiGWAM-Raummetapher

Wir wollen in diesem Abschnitt das in Kapitel 3 entwickelte Charakterisierungsschema (siehe
Abbildung 44) auf die vorgestellte Raummetapher anwenden und somit ihre Verwendbarkeit
belegen.

In der Raummetapher werden Akteure lediglich als Einzelakteure explizit unterstützt. Kollek-
tive Akteure können sich aus Einzelakteuren formieren, das System hat jedoch kein
„Verständnis“ von kollektiven Akteuren. Wie in Kapitel 3 gezeigt, wird kollektiven Akteuren
häufig ein gemeinsamer Raum zugeordnet, über den diese ansprechbar sind. Dies ist auch in
der vorgestellten Raummetapher ohne weiteres möglich. Prinzipiell werden also kollektive
Akteure durch die Raummetapher unterstützt. Sollten weitere Informationen über kollektive
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Abbildung 44: Charakterisierungsschema (wiederholt aus Kapitel 3)
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Akteure im System notwendig sein, so ist z.B. die Ausgestaltung der den kollektiven Akteuren
zugeordneten Räumen mit speziellen Materialien oder Kooperationsmedien denkbar.

Akteure können sich in der Raummetapher zur Kooperation am selben oder an verschiedenen
Orten befinden. Beide Fälle werden durch spezielle Kooperationsmedien unterstützt. Verschie-
dene Bekanntheitsgrade und Kompetenzen der Akteure werden hingegen nicht explizit
hervorgehoben. Natürlich ist es möglich, daß in einem Raummetapher-System Akteure mit
unterschiedlichem Bekanntheitsgrad und Kompetenzen miteinander kooperieren. Allerdings
werden die Kompetenzen der Akteure sowie ihre Bekanntheit untereinander weder visualisiert
noch existieren spezielle Möglichkeiten, um diese zu erhöhen. Die Erhöhung der Kompetenz
der Akteure sollte unserer Meinung nach durch geeignete Schulungsmaßnahmen und die be-
treute Arbeit im Unternehmen stattfinden. Wir haben uns daher mit dem Aspekt des Lernens
durch die Raummetapher nicht befaßt, auch wenn hier insbesondere im Bereich des virtuellen
Lernens weite Einsatzfelder deutlich werden. Wir sind der Überzeugung, daß für eine der Ko-
operation dienliche Erhöhung der Bekanntheit der persönliche Kontakt der Personen eine
zentrale Komponente ist. Wir sehen anhand der heute verfügbaren technischen Möglichkeiten
keine befriedigenden Möglichkeiten, diesen persönlichen Kontakt durch einen elektronisch
vermittelten vollständig zu substituieren.

Die Raummetapher unterstützt die nahtlose Einbettung verschiedenster Kooperationsmedien.
Solche eingebetteten Kooperationsmedien sind stets explizite Kooperationsmedien. Implizite
Kooperationsmedien wie gemeinsam genutzte Materialien fügen sich ebenfalls nahtlos in die
Raummetapher ein. Dies geschieht durch die Möglichkeiten zur gleichzeitigen Materialbear-
beitung durch in einem Raum anwesende Personen sowie durch das Verschieben von
Materialien zwischen Räumen. Sowohl eingebettete explizite wie auch implizite Kooperati-
onsmedien können in ihrer Form unterschiedlich stark formalisiert sein. Die Möglichkeit der
unterschiedlichen Formalisierung ist dabei bereits grundlegend in WAM verankert: Hier wer-
den Materialien traditionell so formal im System realisiert, wie dies fachlich angebracht
erscheint. Die Anwendung dieses Prinzips auch auf explizite Kooperationsmedien ist daher nur
folgerichtig. Zuletzt erlauben die in der Raummetapher eingebetteten Kooperationsmedien so-
wohl die synchrone wie auch die asynchrone Kooperation. Ein gemeinsam genutztes Material
wird dann als synchrones Kooperationsmedium verwendet, wenn es von mehreren Personen
gleichzeitig in einem Raum bearbeitet wird. Wird dieses Material zwischen Räumen verschoben
und von verschiedenen Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten bearbeitet, so wird es als
asynchrones Kooperationsmedium verwendet. Es können sowohl synchrone (z.B. Tafel, Soft-
waretelefon) wie auch asynchrone (z.B. Postkörbe) explizite Kooperationsmedien in die
Raummetapher eingebettet werden.

Die Planung der Kooperation kann in Systemen nach der Raummetapher sowohl „von unten“
wie auch „von oben“ erfolgen. Die Raummetapher bietet durch ihren unterstützenden Charak-
ter sowie die Möglichkeit der Einbettung zusätzlicher Kooperationsmedien (z.B. Postkörbe
und Prozeßmuster) eine optimale Unterstützung für Planung „von unten“. Eine Planung von
oben kann außerhalb des Systems erfolgen und dann in dem System durch die Anwender um-
gesetzt werden. Wie wir in Kapitel 3 bereits kurz angesprochen haben, fehlt jedoch noch eine
direkte Unterstützung für diese Art der Planung. Wir haben in Kapitel 3 aber auch gezeigt, daß
eine solche Unterstützung sich in die Raummetapher auf der Grundlage von Kooperationsbil-
dern und Prozeßmustern einfügen ließe. Die Planung kann sowohl vor der Kooperation als
auch während der Kooperation erfolgen. Bei der Planung vor der Kooperation können z.B.
Prozeßmuster zum Einsatz kommen. Die Durchführung von Kooperationen ohne vorherige
Planung ist genauso möglich. Durch den unterstützenden Charakter der Raummetapher sowie
die zur Verfügung gestellten Awareness-Informationen erhalten die Kooperationspartner weit-
reichende Gestaltungsmöglichkeiten für eine begleitende Planung. Die Formalisierung der



6.6 System-Vision

111

Planung kann semiformal oder informal sein. Semiformale Planung kann durch Prozeßmuster
unterstützt werden. Informale Planung wird in der Regel durch Verfahrensvorschriften außer-
halb des Systems oder eine geeignete fachliche Modellierung der Materialien im System
unterstützt. Formale Kooperation wird durch die Raummetapher nicht unterstützt. Wie wir
bereits in Kapitel 3 herausgearbeitet haben, mündet formale Planung in Ablaufsteuerung. Da
dies sich nicht mit unserem Leitbild eigenverantwortlicher Arbeit vereinbaren läßt, haben wir
formale Planung nicht weiter betrachtet.

Die Raummetapher unterstützt die Orientierung während der Kooperation durch die Mög-
lichkeit, Kooperationsmedien einzubetten, sowie durch die bereitgestellten Awareness-
Informationen. So können Anwender neben ihrer Erfahrung z.B. Pläne in Form von Prozeßmu-
stern verwenden, um sich vor dem Kooperationsprozeß zu orientieren. Durch die
bereitgestellten Awareness-Informationen wird zusätzliche die Orientierung während der Ko-
operation unterstützt.

Die Gründe der Kooperation betrachten wir hier nicht detailliert, da diese nicht direkt durch
Software unterstützt werden können. Unterschiedliche Gründe führen in unterschiedlichen
Kontexten zu unterschiedlich ausgestalteten Kooperationen. Die Hauptaspekte der Ausgestal-
tung haben wir in diesem Abschnitt betrachtet. Wir haben dabei gesehen, daß die
Raummetapher die verschiedenen Aspekte direkt unterstützt oder zumindest die Einbettung
weiterer Mechanismen zu deren Unterstützung ermöglicht. Wir haben herausgearbeitet, daß
durch die unterstützende Sichtweise die nicht direkt unterstützten Aspekte zumindest nicht
behindert werden. Die auf der unterstützenden Sichtweise aufgebaute Raummetapher bietet
somit eine geeignete Grundlage für die Unterstützung unterschiedlichster Kooperationssitua-
tionen.

6.6 System-Vision

In diesem Abschnitt zeigen wir in einer beispielhaften System-Vision, wie die von uns erarbei-
tete Raummetapher in einem nach WAM entworfenen Softwaresystem eingesetzt werden kann.
Für die System-Vision verwenden wir den Arbeitsbereich von in Krankenhäusern tätigen Kran-
kengymnastinnen (Physiotherapeutinnen), wie wir ihn bereits in den vorigen Kapiteln
eingeführt haben.
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6.6.1 System-Vision: Planung für den Tag erstellen

Die Krankengymnastin Müller meldet sich an ihrem Rechner an und bekommt ihren privaten
Arbeitsplatz auf dem Bildschirm angezeigt. Hier findet sich ihr Terminplan sowie die Tür zum
Flur. Außerdem befindet sich am unteren Bildschirmrand die Navigationsleiste mit verschiede-
nen Knöpfen. Dies ist in Abbildung 45 dargestellt:

Sie öffnet mit einem Einfachklick auf das Koffersymbol in der Navigationsleiste ihren Privatge-
brauch und verschiebt ihren Terminkalender mittels Drag&Drop von ihrem privaten
Arbeitsplatz dorthin. Der geöffnete Privatgebrauch ist in Abbildung 46 dargestellt:

Jetzt öffnet die Krankengymnastin durch Einfachklick auf das Türsymbol in der Navigationslei-
ste den Raumplan (siehe Abbildung 47).

Arbeitsplatz

Flur
Terminplan

Abbildung 45: Bildschirmdarstellung Arbeitsplatz

Arbeitsplatz

Flur

Privatgebrauch

Terminplan

Abbildung 46: Bildschirmdarstellung Privatgebrauch
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In diesem wählt sie die erste ihr zugeteilte Station aus und öffnet durch einen Doppelklick das
Schwesternzimmer. Das Schwesternzimmer wird nun auf dem Bildschirm dargestellt und er-
setzt in der Anzeige den Arbeitsplatz. In dem Schwesternzimmer sind diverse auch der
Krankengymnastin zugängliche Materialien zu sehen (siehe Abbildung 48). Unter diesen befin-
det sich das Mitteilungsbrett.

Die Krankengymnastin führt einen Doppelklick auf dem Symbol „Mitteilungen“ aus. Dadurch
wird das Mitteilungswerkzeug geöffnet und zeigt den Inhalt des Mitteilungsbrettes an. Auf
dem Mitteilungsbrett befinden sich Verordnungen für Behandlungen.

Befinden sich Verordnungen an dem Mitteilungsbrett, so öffnet die Krankengymnastin durch
Doppelklick auf das Terminplan-Symbol das zugehörige Werkzeug, den Terminplaner. Der
Terminplaner zeigt auf der linken Seite die variablen und rechts die „festeren Teile“. Da sich
die festeren Teile selten ändern, kopiert sie durch Einfachklick auf den Knopf „Vom Vortrag
kopieren“ die rechte Seite des Vortrages. Die Verordnungen über Behandlungsaufträge zieht
sie mittels Drag&Drop vom Mitteilungsbrett auf ihren Terminplaner. Dadurch werden die

Arbeitsplatz

Flur

Privatgebrauch

Terminplan

Raumplan

Station 1 Station 2

BG-
Ambulanz

Müller

Schmidt
Physikalische

Therapie

Abbildung 47: Bildschirmdarstellung Raumplan

Station 1

Flur

Privatgebrauch

Terminplan

Mitteilungs-
brett

Müll

Patientenakten

Abbildung 48: Bildschirmdarstellung Schwesternzimmer
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Verordnungen vom Mitteilungsbrett entfernt und den Schwestern wird so angezeigt, daß sie
von der Krankengymnastin gelesen wurden. Ist der Patient bereits durch den Kopiervorgang
auf der rechten Seite des Terminplans vermerkt, wird die Verordnung automatisch auf der lin-
ken Seite in der richtigen Zeile einsortiert. Handelt es sich um einen neuen Patienten, so wird
für diesen automatisch ein leerer Eintrag auf der rechten Seite erzeugt. Dieser leere Eintrag
wird farbig markiert, damit die Krankengymnastin einen besseren Überblick über ihre neuen
Patienten hat. Ggf. trägt die Krankengymnastin weitere Notizen manuell in ihren Terminkalen-
der ein. Nachdem sie alle Verordnungen gelesen hat, schließt sie das Mitteilungswerkzeug. Das
Mitteilungswerkzeug sowie der Terminkalender sind in Abbildung 49 dargestellt:

Abhängig von der Art der verordneten Behandlung, sieht die Krankengymnastin in die Patien-
tenakte des Patienten. Dazu öffnet sie mit einem Doppelklick das Archiv mit den
Patientenakten. Sie bekommt so die Patientenakten der Patienten auf der Station aufgelistet. In
dieser Auflistung kann Sie durch Eingabe des Patientennamens nach der Akte des Patienten
suchen. Sie bekommt visuell durch ein Personensymbol angezeigt, falls eine Patientenakte ge-
rade von einem anderen Benutzer zugegriffen wird. Durch Betätigen der rechten Maustaste
über der Patientenakte wird das Kontextmenü geöffnet. Die Krankengymnastin wählt den Ein-
trag „Zugriffe“ aus dem Kontextmenü aus und erhält so eine Übersicht der Anwender, die auf
die gewählte Krankenakte zugreifen. Sie kann an der Übersicht erkennen, mit welchen Werk-
zeugen die anderen Anwender auf die Krankenakte zugreifen und ob sie die Krankenakte
ansehen oder bearbeiten. Sie kann so abschätzen, welche Änderungen möglicherweise in Kürze
an der Krankenakte vorgenommen werden.

Station 1

Flur

Privatgebrauch

Terminplan

Mitteilungen
Müll

Patientenakten

Mitteilungsbrett

Terminplan, 02.03.98

Hr. Mai: Zust. n. Herzinfarkt

Verordnung
Fr. Ulla Will
07.02.1965
Atemtherapie

Fr. Will: Pneumonie

OP am 04.03.98
zum Essen raussetzen

Hr. Holst, St. 1, Zi. 113
Fr. Berger, St. 2, Zi. 201
Fr. Klettke, St. 2, Zi. 207

vom Vortag kopieren

Termin BG-Ambulanz: 09.03.98, 10 Uhr
Termin Dr.Frank: 11.03.98, 15 Uhr

Abbildung 49: Bildschirmabbildung Mitteilungen & Terminplan
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In Abbildung 50 ist das Archiv mit den Krankenakten dargestellt, sowie das Werkzeug zum
Betrachten der Zugriffe auf die Krankenakte „Warnke“. Die Symbole neben den Namen
„Warnke“ und „Zusel“ in der Auflistung der Patientenakten zeigen an, daß auf diese Patienten-
akten zur Zeit zugegriffen wird. Im Zugriffsfenster ist dargestellt, daß der Arzt Schröder die
Krankenakte mit dem zugehörigen Editor bearbeitet, während sich die Schwester Schulze die
Akte mit dem Editor ansieht. Die Krankengymnastin wartet ab, bis der Arzt mit der Bearbei-
tung der Krankenakte fertig ist, falls dieser gerade für sie wichtige Informationen einträgt.
Sobald der Arzt mit der Bearbeitung der Krankenakte fertig ist und den Editor verläßt, ver-
schwindet sein Name aus der Anzeige im Zugriffsfenster.

Nachdem die Krankengymnastin alle Mitteilungen bearbeitet hat, öffnet sie wieder den Raum-
plan, wählt die nächste ihr zugeteilte Station an und betritt dort das Schwesternzimmer. Sie
verfährt in diesem Schwesternzimmer und allen folgenden nach dem oben beschriebenen
Schema. Allerdings muß sie jetzt nicht mehr ihren Terminplaner öffnen, da dieser bereits in
ihrem Privatgebrauch geöffnet ist.

6.6.2 Diskussion der System-Vision

Vergleichen wir die System-Vision mit dem zugehörigen Szenario aus Kapitel 2, so stellen wir
schnell fest, daß sich System-Vision und Szenario stark ähneln. Dies scheint uns ein allgemei-
nes Phänomen bei der Verwendung der Raummetapher zu sein. Durch die Möglichkeit,
Lokalitäten als Räume im System nachzubilden, ist es oftmals nicht mehr notwendig, den
Handlungsablauf umzustrukturieren. Wir halten dazu fest:

Durch den Einsatz der Raummetapher wird die Notwendigkeit minimiert, die
Handlungsabläufe der zukünftigen Benutzer umzugestalten.

Ergebnis 8: Minimierung der Veränderung

Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß häufig eine Umstrukturierung der Ar-
beitsabläufe sowieso erfolgen sollte. In diesem Sinne wird durch die Raummetapher die
Umstrukturierung der Arbeitsabläufe von einer technisch induzierten Notwendigkeit zu einer
fachlich motivierbaren Option. Ohne ein Lokalitätskonzept in Softwaresystemen ist die Umge-
staltung der Arbeitsabläufe also ein Muß, um das Softwaresystem überhaupt konstruieren zu
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Mitteilungen
Müll

Patientenakten

Patientenakten

Hr. Meier, Zimmer 201

Fr. Zusel, Zimmer 208
Fr. Warnke, Zimmer 204

WarnkeEingabe

Zugriffe "Patientenakte Warnke"

Schröder (Arzt)

Schulze
(Schwester)

Editor
(schreiben)

Editor (lesen)

Abbildung 50: Bildschirmabbildung Patientenakten und Zugriffe
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können. Die Umgestaltungen betreffen in der Regel jedoch primär die technischen Notwendig-
keiten, die durch das Fehler eines Lokalitätskonzeptes entstanden sind. Ist jedoch ein
Lokalitätskonzept - z.B. in Form der Raummetapher - im Softwaresystem vorhanden, ist eine
solche technisch motivierte Umgestaltung nicht mehr notwendig. Gerade durch die Eliminie-
rung dieses technischen Zwangs, erhalten wir die Freiheit, fachlich motivierte Änderungen am
Handlungsablauf vorzunehmen. Wir müssen bei dieser Umgestaltung die technischen Randbe-
dingungen nicht mehr so stark berücksichtigen wie dies in Systemen ohne Lokalitätskonzept
der Fall war.

Weiterhin können wir erkennen, daß Drag&Drop einen hohen Stellenwert in den System-
Visionen einnimmt. Dies steht im Kontrast zu den meisten heute existierenden Anwendungssy-
stemen. In diesen wird Drag&Drop nur selten genutzt und beschränkt sich oft auf das
Kopieren einfacher Zeichenketten. Wir halten die zentrale Stellung von Drag&Drop in unseren
System-Visionen nicht für einen Zufall und führen sie auch nicht auf persönliche Vorlieben
oder Aversionen der Autoren zurück. Vielmehr scheint uns Drag&Drop eine logische Fortfüh-
rung des Lokalitätsgedankens zu sein. Wir haben in unserer Arbeit die zentrale Rolle von
Lokalitäten mehrfach betont. In diesem Sinne ist es nur natürlich, daß sich Personen zwischen
Lokalitäten bewegen und daß diese Personen Dinge zwischen Lokalitäten bewegen. Dies kann
durch Drag&Drop auf intuitive Art und Weise konstruiert werden. Dieser Zusammenhang von
Drag&Drop und Lokalitäten findet sich auch in [Geh98]. Wir halten auch hierzu ein Resultat
fest:

Das Konzept der Lokalität wird für den Benutzer durch den Einsatz von Drag&Drop intuitiv
auf Ebene der Materialien unterstützt.

 Ergebnis 9: Drag&Drop zur Lokalitätsunterstützung

Abschließend wollen wir noch anmerken, daß die vorgestellte System-Vision ggf. durch geeig-
nete Hardware unterstützt werden müßte, um sie in einem konkreten Anwendungsbereich
einsetzen zu können. Durch die hohe Mobilität der Anwender im Krankenhaus müßten diese
von verschiedenen Orten aus Zugriff auf ihren Rechner haben, z.B. durch mobile Eingabege-
räte. Diese Frage lag jedoch außerhalb dieser Arbeit. Wir halten dazu als offene Frage fest:

Welche spezielle Hardware ist zur Unterstützung der Raummetapher in den unterschiedlichen
Anwendungsbereichen geeignet?

 Offene Frage 5: Hardwareunterstützung für die Raummetapher

6.7 Diskussion der WiGWAM-Raummetapher

In diesem Abschnitt wollen wir die vorgestellte Raummetapher diskutieren. Wir haben bereits
an den System-Visionen gesehen, wie die Raummetapher sich nahtlos in WAM einfügt. Wir
sind der Meinung, daß die Raummetapher somit eine angemessene Repräsentation von Loka-
litäten und Akteuren im Softwaresystem erlaubt:

• Räume repräsentieren Lokalitäten mit allen von uns geforderten Eigenschaften.
• Personen werden in Softwareräumen repräsentiert. Somit ist es möglich, daß die Personen

sich über die Existenz und die Aktionen anderer Personen bewußt sind (Awareness).

Nachdem wir also festgestellt haben, daß die vorgestellte Raummetapher die von uns aufge-
stellten Anforderungen erfüllt, stellt sich die Frage, welche Räume erstellt und wie diese mit
Kooperationsmedien ausgestattet werden sollten. Im Sinne von WAM sind wir bei der oben
vorgestellten System-Vision von der Ist-Situation ausgegangen. Zur Analyse und Darstellung
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der Ist-Situation sowie zur Analyse möglicher Soll-Szenarien haben wir die Lokalitätsbilder
(siehe Kapitel 4) entwickelt. Diese stellen die Lokalitäten (Räume) und Kooperationsmedien
dar, welche für die Kooperation im Arbeitsprozeß eine zentrale Rolle einnehmen. Nach der Ist-
Analyse und ggf. einem ersten Systementwurf könnten wir jetzt das System evolutionär ver-
bessern. In diesem Zuge ist es auch denkbar, die Menge der vorhandenen Räume und ihre
Verbindungen untereinander zu ändern.

Auch wenn der Anforderungsabgleich und die vorgestellte System-Vision auf eine hohe Praxi-
stauglichkeit der Raummetapher hinweisen, kann letztlich nur der Einsatz der Raummetapher
in der Praxis den Beweis ihrer Tauglichkeit und konkrete Hinweise für die Anwendung erbrin-
gen. Es sollte daher eine Aufgabe für die Zukunft sein, Softwaresysteme auf Grundlage der
Raummetapher zu konstruieren und einzusetzen. Wir halten dies in einer offenen Frage fest:

Es ist noch offen, wie die Raummetapher in Softwaresystemen für Organistionen möglichst
effektiv eingesetzt werden kann. Diese Evaluation stellt eine zukünftige Aufgabe dar.

Offene Frage 6: Empirische Evaluation der Raummetapher

An dieser Stelle scheinen uns einige Hinweise auf potentielle Gefahren und Probleme im Zu-
sammenhang mit der Raummetapher angebracht:

• Die Raummetapher kann in dem betrachteten Kontext offensichtlich von großem Nutzen für
die Systemgestaltung sein. Dies muß nicht notwendigerweise für alle anderen Anwendungs-
bereiche in gleichem Maße zutreffen. Insbesondere bei kleineren Systemen mit wenigen
Anwendern mag die Raummetapher überdimensioniert wirken. In solchen Fällen gäbe es
vielleicht nur einen virtuellen Raum für alle Anwender. In diesem Kontext verhält sich die
Raummetapher „nutzwertneutral“: Durch den Einsatz der Raummetapher entsteht kein Ge-
winn für die Anwender, aber auch kein Nachteil. Dieser entstünde allenfalls für die
Systementwickler, wenn kein einfach zu benutzendes Framework zur Verfügung stände.

• Der Benutzer ist mit dem Einsatz der Raummetapher gefordert, mit der Dualität der beiden
Konzepte Lokalität und Akteur umzugehen. Es existieren jetzt Lokalitäten in der physikali-
schen Realität ebenso wie im Softwaresystem. Gleiches gilt für die Personen. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, daß noch nicht geklärt ist, ob die Softwareräume ei-
ne Nachbildung der physikalisch existierenden Räume sein sollen oder nicht.

• Aus der Repräsentation eines Benutzers in einem Softwareraum kann nicht automatisch
abgeleitet werden, daß sich dieser Benutzer zur Zeit in diesem Softwareraum befindet oder
in diesen sieht. Andere Benutzer können nicht einmal sicher sein, daß der entsprechende
Benutzer überhaupt an seinem Rechner sitzt (weil er z.B. gerade „zu Tisch“ sein könnte).

• Bei der Gestaltung von Systemen auf Basis der Raummetapher ist darauf zu achten, daß
keine unnötige Distanz aus der Realität in das System übertragen wird. Vielleicht befinden
sich bestimmte Materialien nur aus physikalischen Gründen an bestimmten weit entfernten
Orten, obwohl diese häufig benötigt werden. In diesen Fällen sollte darauf geachtet werden,
daß diese Dinge im System leicht zu erreichen sind. Dies wird durch die oben vorgestellten
Navigationsmöglichkeiten unterstützt.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, daß die letzten drei Punkte in jedem Fall auf-
treten, wenn Lokalitäten und Personen im Softwaresystem repräsentiert werden. Dies trifft
nicht alleine auf die Raummetapher als eine mögliche Realisierung dieser Konzepte zu.

Das Auftreten neuer Organisationsformen, in denen physikalische Räume nur noch eine unter-
geordnete Rolle spielen (z.B. Virtuelle Organisationen), scheinen uns nicht gegen die
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Verwendung der Raummetapher zu sprechen. Wir haben bereits auf die zentrale Rolle von
Lokalität für Kooperation hingewiesen. Stehen nur noch wenige oder gar keine physikalischen
Lokalitäten mehr zur Kooperation zur Verfügung, so muß hier ein Ausgleich geschaffen wer-
den. Dies kann durch die Schaffung virtueller Lokalitäten z.B. mit Hilfe der Raummetapher
geschehen. Insofern können solche neuen Organisationsformen ebenfalls einen sehr großen
Nutzen aus der Raummetapher ziehen.

Ein wichtiger weiterer Punkt betrifft den Datenschutz. Durch die Unterstützung von Aware-
ness durch Informationen über die Handlungen anderer Benutzer, werden Benutzer prinzipiell
überwachbar. So kann die Bereitstellung von Awareness-Informationen einen zur Intention
gegenteiligen Effekt haben: Durch die zur Kooperation bereitgestellten Daten werden die An-
wender verunsichert und nehmen seltener an Kooperationen teil. Schließlich führt gerade diese
Teilnahme an Kooperationen zu den Überwachungsmöglichkeiten. Wir halten diesen parado-
xen Sachverhalt in einem Ergebnis fest:

Durch die Bereitstellung von Awareness-Informationen werden Menschen prinzipiell
überwachbar. Dadurch werden sie möglicherweise verunsichert und nehmen seltener an
Kooperationen teil, wodurch für andere Anwender wiederum weniger Awareness-
Informationen zur Verfügung stehen.

Ergebnis 10: Awareness-Paradoxon

Ein erster Schritt zur Begegnung dieses Paradoxons haben wir mit der Einführung des Privat-
gebrauchs und der Abschließbarkeit von Räumen getan. Dort durchgeführte Handlungen
finden privat statt und können von anderen Anwendern nicht wahrgenommen werden. Es bleibt
jedoch das Problem bestehen, daß Personen während Kooperationen prinzipiell überwachbar
bleiben. Wir halten dies für einen wichtigen Anknüpfungspunkt für weitere Arbeiten und for-
mulieren daher eine offene Frage dazu:

Wie können ausreichende Awareness-Informationen zur Verfügung gestellt werden, ohne die
Möglichkeit zu schaffen, Anwender überwachen zu können.

Offene Frage 7: Awareness-Informationen vs. Datenschutz

Zum Abschluß wollen wir noch einen Ausblick auf weitere Verwendungsmöglichkeiten wagen.
Nach unserer Auffassung eignet sich die Raummetapher zumindest für die folgenden Anwen-
dungsmöglichkeiten, insbesondere dann, wenn ein Framework zur leichten Konstruktion
solcher Systeme zur Verfügung steht:

• Konstruktion von kooperationsunterstützenden Softwaresystemen für Organisatio-
nen: Dieser Punkt bildet das zentrale Thema dieser Arbeit und ist bereits ausführlich
betrachtet worden.

• Prototyping kooperativer Systeme: Während der Bereich des Prototyping für Einzelplatz-
systeme sehr gut untersucht ist (siehe z.B. [BKK+92]), fehlen noch die entsprechenden
Erkenntnisse bzgl. des Prototyping kooperativer Systeme. Die Raummetapher könnte eine
Grundlage für die Untersuchung und Konstruktion solcher Prototypen bilden.

• Analyse kooperativer Arbeit in Organisationen: Es ist ohne weiteres denkbar, ein rudi-
mentäres Raummetapher-System mit Standardwerkzeugen und -materialien (wie z.B.
Texteditor, Textdokument) zu verwenden, um bestimmte kooperative Sachverhalte zu ana-
lysieren. In dem System könnten die physikalisch vorhandenen Räume abgebildet und die
Kooperationen so auch dynamisch visualisiert werden.
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• Unterstützung von kooperierenden Organisationen: In letzter Zeit rückt der Begriff der
vernetzten Organisation52 stärker in den Fokus des Interesses. Durch vernetzte Einheiten
mit großer Autonomie soll eine Flexibilisierung der Organisation erreicht werden. Dabei tritt
regelmäßig das Problem der Koordination zwischen diesen Einheiten auf, insbesondere
dann, wenn es sich um informale Kooperation handelt. Um Sachverhalte schnell und effizi-
ent klären zu können, benötigen die einzelnen Einheiten Zugriff auf die Informationssysteme
der anderen Einheiten. Dies kann durch die Raummetapher elegant realisiert werden. Jede
Einheit kann als ein Gebäude realisiert werden. Diese Gebäude können auch von außen be-
treten werden. Durch das Schlüssel-/Schloßkonzept können die sensiblen Materialien der
einzelnen Einheiten trotzdem geschützt werden.

Wie bereits angesprochen, ist die Entwicklung der Raummetapher wahrscheinlich noch nicht
abgeschlossen. Anforderungen aus der Praxis werden in ihre Entwicklung einfließen müssen.
Als Beispiel mögen hier die Verknüpfungen des Windows-95-Desktops dienen53: Verküpfun-
gen mit Dateien können überall abgelegt werden. So kann ein schneller Zugang von
verschiedenen Orten zu der Datei realisiert werden. Dies scheint auch für die Raummetapher
prinzipiell wünschenswert. Häufig verwendete Materialien in anderen Räumen sollten im Sinne
der Aufgabenangemessenheit schnell und einfach zugreifbar sein. Allerdings müßte hierzu zu-
nächst die Frage geklärt werden, ob durch die Aktivierung einer solchen Verknüpfung der
Anwender in den entsprechenden Raum geht oder das verknüpfte Material automatisch zu ihm
befördert wird. Möglicherweise sind auch beide Alternativen gleichzeitig denkbar. Diese und
ähnliche Fragen liegen jedoch außerhalb dieser Arbeit. Sie berühren den Kooperationsaspekt
am Rande. Es geht viel mehr um Fragen der Benutzungsergonomie sowie der Orientierung54.

6.8 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Kapitel verschiedene Raummetapher-Konzepte gegenübergestellt und die
von uns konzipierte Raummetapher unter dem Gesichtspunkt der Kooperationsunterstützung
präsentiert. Wir haben eine Reihe von zentralen Punkten für unsere Raummetapher genannt
und diese gegen die Anforderungen aus Kapitel 3 abgeglichen. Schließlich haben wir eine um-
fangreiche System-Vision für ein nach der Raummetapher entworfenes System dargestellt, um
eine mögliche Realisierung zu visualisieren. Wir halten vor dem Hintergrund der abgeglichenen
Anforderungen, der Analyse mit dem Charakterisierungsschema sowie der System-Vision fest:

Die von uns konzipierte Raummetapher erfüllt die von uns aufgestellten Anforderungen an
kooperationsunterstützende Systeme.

Ergebnis 11: Raummetapher zur Kooperationsunterstützung

Bei der Metaphernbildung können generell verschiedene Ebenen unterschieden werden. Die
von uns betrachteten Ebenen sind in Abbildung 51 dargestellt:

• Konzept der Lokalität
• Konzept des Raumes
• konkreter Raum

Die Ebenen werden nach oben abstrakter und nach unten konkreter. Von unten nach oben fin-
det eine Abstraktion statt, von oben nach unten eine Konkretisierung.

                                               
52 Siehe dazu [Wag95].
53 Auf dem Macintosh existiert mit dem Aliaskonzept eine ähnliche Möglichkeit.
54 [Geh98] beschäftigt sich mit Orientierungsunterstützung durch die Raummetapher.
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Wir sehen, daß die metaphernhafte Übertragung der Eigenschaften des Vorbilds auf die Meta-
pher auf jeder Ebene stattfinden kann. Wir können das sehr allgemeine Konzept der Lokalität
übertragen und die so gewonnene Lokalitätsmetapher konkretisieren, ohne die physikalischen
Konkretisierungen des Lokalitätskonzeptes zu betrachten (siehe Abbildung 52).  Die Konzepte
des Softwareraumes sowie die konkreten Softwareräume werden hier im wesentlichen vor dem
Hintergrund der virtuellen Lokalitäten konzipiert. Dadurch wird das Konzept des Softwa-
reraumes nur noch marginal vom Konzept des physikalischen Raumes beeinflußt. Dies hat zur
Folge, daß die Softwareräume relativ stark von ihrem physikalischen Vorbild abweichen wer-
den.

Wir können bei der Konkretisierung jedoch ebenfalls wieder die physikalische Realität be-
trachten und zusätzlich zur Konkretisierung eine zweite Übertragung auf der Ebene des
Raumkonzeptes vornehmen und so zu einer Raummetapher gelangen (siehe Abbildung 53).
Wir haben uns für letzteres entschieden, da so eine größere Ähnlichkeit der Raummetapher mit
der Realität und somit eine größere Vertrautheit des Anwenders mit der Metapher erreicht
wird.
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Abbildung 51: Ebenen der Metaphernbildung
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Auf der Ebene der konkreten physikalischen Räume kann
ebenfalls eine Übertragung stattfinden. Diese wollen wir
jedoch nicht Metapher nennen. Vielmehr fließt diese in die
konkrete Ausgestaltung des Anwendungssystemes ein.
Wir sehen uns hier mit der Frage konfrontiert, ob die
konkreten physikalisch vorhandenen Räume im System
nachgebildet werden sollen, oder ob im System ganz an-
dere Räume konstruiert werden sollen. Diese Frage läßt
sich sicher nicht pauschal beantworten und dürfte auch
stark vom Anwendungsfall abhängen. Im Krankenhaus-
projekt und in unserem Beispiel der Krankengymnastin
scheint es zunächst angebracht, zumindest die zentralen
Räume im Softwaresystem nachzubilden. Im Laufe der
Zeit kann dann von den physikalisch vorhandenen Räu-
men abgewichen werden.

Die zentralen Punkte für unsere Raummetapher haben wir
aus den bisherigen Ergebnissen dieser Arbeit sowie vor dem Hintergrund unser eigenen Erfah-
rungen aufgestellt. Die Zukunft wird zeigen, ob diese Punkte ausreichend sind, oder ob
Änderungen an dieser Liste vorgenommen werden sollten.
Eine spannende Frage wird sein, ob weitere Abstriche bei
der Realitätsnähe der Raummetapher gemacht werden
müssen, um sie effektiv einsetzen zu können. Wir haben
gesehen, daß ein solches Abweichen an bestimmten
Punkten vom physikalischen Vorbild regelmäßig bei er-
folgreichen Metaphern stattfindet.
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Abbildung 52: Übertragung auf Lo-
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7 Realisierung der WiGWAM-Raummetapher

Wir wollen in diesem Kapitel einige ausgewählte Aspekte unserer Prototypimplementation
vorstellen. Der Prototyp ist zwar in Java (siehe z.B. [Fla97]) realisiert, dennoch halten wir die-
ses Kapitel so weit wie möglich frei von spezifischen Eigenschaften dieser
Programmiersprache. Daher lassen sich die dargestellte Konzeption und Realisierung auch auf
andere Programmiersprachen wie C++, Smalltalk oder Eiffel übertragen.

Wir beginnen mit einer kurzen Beschreibung der zentralen konventionellen WAM-
Konstruktionsmuster (Abschnitt 7.1), weil unsere Realisierung in engem Bezug zum WAM-
Ansatz steht, und fahren mit der Beschreibung unserer Prototypimplementation fort. Dabei
lassen sich prinzipiell die folgenden Ebenen unterscheiden:

• Fachliche Konzeption: Welche prinzipiellen Eigenschaften hat die Raummetapher?

• Konstruktion: Welche Systemkomponenten existieren, welche Aufgaben nehmen diese
wahr und wie interagieren sie miteinander?

• Prinzipielle Verteilung: Wie können die Systemkomponenten sinnvoll in einem Netzwerk
verteilt werden?

• Realisierung der Verteilung: Wie ist die Kommunikation der verteilten Systemkompo-
nenten untereinander technisch realisiert?

Die fachliche Konzeption wurde bereits im vorigen Kapitel vorgenommen und ist daher nicht
erneut Gegenstand dieses Kapitels. In Abschnitt 7.2 befassen wir uns mit der Konstruktion der
Raummetapher. Die prinzipielle Verteilung der dort vorgestellten Systemkomponenten wird
Thema von Abschnitt 7.3 sein und schließlich zeigen wir in Abschnitt 7.4, wie wir die Kommu-
nikation der verteilten Systemkomponenten technisch realisiert haben.

Abschließend widmen wir uns in Abschnitt 7.5 Konzepten, die über den Kern der Raummeta-
pher hinausgehen: Kooperationsmedien, Schlüssel-/Schloß-Konzept, Materialverwaltung. Wir
wollen in diesem Rahmen aufzeigen, wie sich diese Konzepte prinzipiell in die Raummetapher
integrieren lassen.

7.1 Die WAM-Konstruktionsmuster

Wir beschreiben in diesem Abschnitt kurz die WAM-Konstruktionsmuster für Werkzeuge,
Automaten, Materialien und Aspekte. Wir stützen uns bei den Ausführungen in diesem Ab-
schnitt auf [RZ95], [Rie95] und [BBG+95].

7.1.1 Werkzeuge

In WAM findet sich ein wichtiges Architekturprinzip von interaktiven Softwaresystemen - die
Trennung von Interaktion und Funktion. Für Interaktion sind nur Werkzeuge zuständig wäh-
rend in Materialien die Umgangsformen mit den fachlichen Arbeitsgegenständen realisiert
werden.

Werkzeuge können neben der Interaktion auch Funktionalität enthalten, welche über die Funk-
tionalität der Materialien hinausgeht. Die Trennung von Interaktion und Funktion setzt sich
daher auch innerhalb der Werkzeuge fort. Diese werden in einen funktionellen und interaktiven
Teil getrennt.

Der funktionelle Teil kann so unabhängig vom interaktiven Teil entworfen werden. Interaktive
und funktionelle Teile können weitgehend unabhängig voneinander variiert werden. Durch
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einfaches Austauschen der interaktiven Teile kann zwischen Fensteroberflächen oder GUI-
Rahmenwerken gewechselt werden, ohne daß an den funktionellen Teilen Änderungen not-
wendig werden.

Zusammenfassend stellen wir noch einmal die Aufgaben von Funktion und Interaktion gegen-
über:

Funktion: Was bewirkt ein Softwarewerkzeug fachlich?

Interaktion: Wie wird ein Softwarewerkzeug gehandhabt?

Als Aufgabe für konkrete Werkzeuge kommt noch die Präsentation hinzu, unter der wir die
konkrete Darstellung des Werkzeuges und des bearbeiteten Materials verstehen. Die Präsenta-
tion ist abhängig von der konkreten Benutzungsoberfläche.

Präsentation: Wie wird ein Softwarewerkzeug und das bearbeitete Material darge-
stellt?

7.1.2 Automaten

Neben den hier vorgestellten Werkzeugen wurde die ursprüngliche Werkzeug&Material-
Metapher um Automaten erweitert: „Automaten sind vorrangig ‘im Hintergrund’ laufende,
aktive Komponenten, die eine länger andauernde Routineaufgabe erledigen“ [BBG+95]. Au-
tomaten sind Werkzeugen  ähnlich. Sie bieten ebenfalls einen funktionellen und einen inter-
aktiven Teil. Über den interaktiven Teil kann der Automat eingestellt werden. Die Durch-
führung der Aufgabe erfolgt beim Automaten im Gegensatz zum Werkzeug automatisch.

7.1.3 Materialien

Neben den reaktiven Werkzeugen und den aktiven Automaten gibt es in WAM Materialien als
passive Komponenten, die mit Werkzeugen und Automaten bearbeitet werden. Kilberth et al.
definieren Materialien in [KGZ94] wie folgt:

„Dinge, die im Rahmen einer Anwendung zum Arbeitsgegenstand werden, ordnen wir den
Materialien zu. Materialien lassen sich in bestimmter Weise bearbeiten, d.h. verändern oder
sondieren.“

Insbesondere bietet es sich an, die im betrachteten Anwendungsgebiet vorgefundenen Materia-
lien auch als solche im System zu realisieren. Dabei liegt der Fokus der Betrachtung auf dem
Umgang mit diesen Materialien und weniger auf ihren statischen Eigenschaften und Attributen.
Materialien können in objektorientierten Programmiersprachen durch Klassen realisiert wer-
den.

Die Begriffshierarchien der Materialien werden durch Vererbungshierarchien der Materialklas-
sen realisiert. Dabei sollte lediglich Einfachvererbung zum Einsatz kommen.

7.1.4 Zusammenhang von Werkzeug und Material: Aspekte

Wir sind bereits in Kapitel 2 auf die Aspekte eingegangen. Die Festlegung des Arbeitszusam-
menhanges in Aspekten realisieren wir durch Aspektklassen. Die möglichen Kombinationen
von Werkzeugen und Materialien manifestieren sich in den Beziehungen, die Werkzeuge und
Materialien zu den Aspektklassen haben. Werkzeuge und Materialien stehen immer nur indi-
rekt über Aspektklassen in einer Beziehung zueinander. Der Begriff „Aspektklasse“
signalisiert, daß sich ein Werkzeug nur auf bestimmte Eigenschaften (Aspekte) des bearbeite-
ten Materials bezieht. Aspektklassen beschreiben jene Operationen, welche das Werkzeug
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benutzen kann und die das Material daher bereitstellen muß. Folgende Definition stellt noch
einmal die Bedeutung von Aspektklassen heraus:

„Eine Klasse ist in einem durch eine Aspektklasse bezeichneten Arbeitszusammenhang
Werkzeug, wenn sie diese Aspektklasse benutzt; eine Klasse ist Material, wenn sie Unter-
klasse dieser Aspektklasse ist.“ [BBG+95].

Abbildung 54 zeigt den Zusammenhang auf der Ebene von Klassen:

Abbildung 54: Zusammenhang Werkzeug und Material

7.1.5 Die Architektur von Werkzeugen

Wir haben in den letzten Abschnitten Werkzeuge, Materialien, Automaten und Aspektklassen
vorgestellt. Für unsere weitere Arbeit konzentrieren wir uns auf spezielle Entwurfsaspekte von
Werkzeugen.

Einem Werkzeug kommen die drei Aufgaben Funktion, Interaktion und Präsentation zu. Dazu
teilen wir jedes Werkzeug in eine Interaktionskomponente (IAK) und eine Funk-
tionskomponente (FK). Die Präsentation wird durch die Verbindung der Interaktions-
komponente mit speziellen Interaktionstypen55 (IAT) realisiert, welche die Funktionalität der
Benutzungsoberfläche kapseln.

Jede Interaktionskomponente, jede Funktionskomponente und jeder Interaktionstyp werden
durch jeweils eine Klasse realisiert. In der Regel benutzt eine Interaktionskomponente eine
Funktionskomponente sowie mehrere Interaktionstypen, mit deren Hilfe die Interaktionskom-
ponente auf Benutzeraktionen reagieren kann. Dieser Sachverhalt wird durch Abbildung 55
veranschaulicht:

Zwischen Interaktionskomponente und In-
teraktionstypen einerseits sowie zwischen
Interaktionskomponente und Funktions-
komponente andererseits besteht ein
Abhängigkeitsverhältnis, welches über die
Benutzt-Beziehung hinausgeht, weil sicher-
gestellt werden muß, daß logische

Abhängigkeiten zwischen den Komponenten eingehalten werden:

Die Interaktionskomponente benutzt nicht nur ihre Interaktionstypen, sondern muß auch auf
Benutzeraktionen reagieren. Wird ein Interaktionstyp durch den Benutzer verändert, indem

                                               
55 Interaktionstypen realisieren bestimmte Interaktionsformen, wie z.B. eine „Eins aus N“ -Auswahl. Für jede
Interaktionsform kann es verschiedene Interaktionstypen geben. So kann die besagte „Eins aus N“ -Auswahl
durch eine „Listbox“ oder durch eine „Radio-Group “ realisiert werden.

Material

Werkzeug Aspekt

FKIAT IAK
1+

Abbildung 55: Beziehungen der Interaktionskompo-
nente
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z.B. ein Listenelement selektiert wird, so muß die Interaktionskomponente hiervon Kenntnis
erlangen, um eine entsprechende Aktion ausführen zu können.

Ähnlich verhält es sich zwischen Interaktionskomponente und Funktionskomponente. Ruft die
Interaktionskomponente eine Operation der Funktionskomponente auf, so kann dies zu einer
Veränderung in der Funktionskomponente führen. Die Interaktionskomponente muß auf diese
Veränderung reagieren können.

Es gibt generell drei Möglichkeiten, das Zusammenspiel von IAK, IATs und FK zu organi-
sieren (siehe dazu auch [RW96]):

• Bidirektionale Benutztbeziehungen: Die einzelnen Komponenten benutzen sich gegenseitig
und rufen gegenseitig beieinander Methoden auf. Als Konsequenz können IATs nicht ohne
Anpassung für weitere IAKs wiederverwendet werden. Ebenso ist die FK sehr speziell auf
eine IAK zugeschnitten (was die Frage aufkommen läßt, warum dann noch Interaktion und
Funktion voneinander getrennt sein sollen, da die FK ihre IAK konkret kennt). Sollte eine
FK von mehreren IAKs benutzt werden, so müßte diese FK speziell an alle benutzenden
IAKs angepaßt sein und die Anzahl der benutzenden IAKs dürfte nicht variieren.

• Polling: Die Interaktionskomponente fragt in regelmäßigen Abständen IATs und FK ab, um
auf Änderungen reagieren zu können. Außer der Ineffektivität dieses Verfahrens kommt als
weitere Konsequenz hinzu, daß die FK nur von einer IAK gepollt werden kann, da sich der
Hauptkontrollfluß in dieser einen IAK befindet56.

• Reaktionsmechanismus: Die IAK wird von IATs bzw. ihrer FK von Änderungen unterrich-
tet ohne daß IATs und FK die IAK konkret kennen57.

Die IAK muß  die Änderungen an der FK nicht voraussehen, und kann daher unabhängig von
der konkreten FK bleiben. Die IATs müssen ihre IAK ebenfalls nicht konkret kennen und kön-
nen daher auch für andere IAKs verwendet werden.

Aus den aufgeführten Gründen kommen
bidirektionale Benutztbeziehungen und
Polling nicht für die Konstruktion von
Werkzeugen nach WAM in Frage. Wir be-
nötigen demnach einen
Reaktionsmechanismus. Abbildung 56 ver-
anschaulicht den Einsatz eines

Reaktionsmechanismus.

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, diesen Reaktionsmechanismus zu realisieren
(siehe dazu [RW96]). Für unsere weitere Arbeit ist die konkrete Realisierung jedoch unerheb-
lich.

                                               
56 Bei der Realisierung von Interaktionstypen in modernen grafischen Benutzungsoberflächen wird der Ansatz
des Polling bereits von dem API (Application Programming Interface) der Benutzungsoberfläche verhindert.
Der Hauptkontrollfluß befindet sich in der Benutzungsoberfläche und wird nur kurzzeitig bei Benutzeraktionen
an das Werkzeug abgegeben.
57 Auch wenn wir bei der bidirektionalen Benutzung und dem Polling von Reaktionsmöglichkeiten sprechen, so
stellen sie doch keine „richtigen“ Reaktionsmechanismen dar. Nach der weiter oben gegebenen Definition muß
die Information über die Änderung abstrakt an die abhängige Komponente gegeben werden, also ohne konkrete
Kenntnis der abhängigen Komponente.

FKIAT IAK
1+

Abbildung 56: Reaktionsbeziehungen
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7.1.6 Konstruktion komplexer Werkzeuge

Würde man Werkzeuge allein mit Hilfe der oben beschriebenen Trennung von Interaktions-
und Funktionskomponente konstruieren, so könnte man entweder nur relativ einfache Werk-
zeuge erstellen oder aber die Interaktions- und Funktionskomponente würden unhandlich groß.
Es fehlt eine Konstruktionsanleitung für den Bau komplexer Werkzeuge.

Die Konstruktionsanleitung für komplexe Werkzeuge nach WAM erfüllt die folgenden zwei
Anforderungen:

1. Teile die Funktionalität so in Komponenten resp. Klassen auf, daß diese Komponenten noch
übersichtlich und handhabbar sind.

2. Wähle die Einteilung in Komponenten so, daß sich die einzelnen Komponenten mit mög-
lichst geringem Aufwand wiederverwenden lassen.

Die Anforderungen werden erfüllt, indem komplexe Werkzeuge nach WAM aus Subwerkzeu-
gen zusammengesetzt werden.

Beispielsweise könnte ein Rechnungseditor nicht nur Funktionalität zum Editieren einzelner
Positionen anbieten, sondern zusätzlich die Möglichkeit, die zu editierende Rechnungsposition
aus einer Positionsliste auszuwählen. In diesem Beispiel können der Positionslister und der
Positionseditor jeweils als einzelne Subwerkzeuge modelliert werden.

Diese Subwerkzeuge können in beliebigen anderen komplexen Werkzeugen wiederverwendet
werden, da die Einzelheiten der Kommunikation zwischen den einzelnen Subwerkzeugen in
sogenannten Kontextwerkzeugen realisiert werden. Das Kontextwerkzeug hat die Aufgabe,
seine Subwerkzeuge einzubetten und die Kommunikation zwischen ihnen zu regeln. Außerdem
kann im Kontextwerkzeug Funktionalität angesiedelt werden, welche nicht in den Subwerk-
zeugen enthalten ist, aber trotzdem für das Werkzeug benötigt wird.

Abbildung 57 demonstriert die Konstruktion komplexer Werkzeuge anhand des oben einge-
führten Rechnungseditors.

Abbildung 57: Komplexes Werkzeug
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Auf der linken Seite ist eine Bildschirmabbildung58 des komplexen Werkzeuges Rechnungs-
editor59 abgebildet. Links in der Hardcopy ist das Subwerkzeug Positionslister zu sehen, auf der
rechten Seite ist das Subwerkzeug Positionseditor dargestellt.

Links kann eine Position durch Doppelklick ausgewählt werden. Eine so selektierte Position
kann dann auf der rechten Seite angesehen und bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung kön-
nen die Änderungen durch Betätigung des Ändern-Knopfes übernommen werden. Wurde der
Artikel geändert, so wird auch die Liste auf der linken Seite angepaßt. Durch den Löschen-
Knopf kann die selektierte Position gelöscht werden. Durch den Neu-Knopf wird eine neue
Position in die Liste eingefügt und gleichzeitig im Editor zur Bearbeitung angeboten. Über
den beiden Subwerkzeugen ist ein Eingabefeld für den Kundennamen zu sehen. Das Feld für
den Kundennamen und die drei Knöpfe gehören zum Kontextwerkzeug60.

In dem rechten Teil der Abbildung haben wir die Struktur des Gesamtwerkzeuges dargestellt:
Jede Interaktionskomponente benutzt ihre Funktionskomponente. Daneben benutzt die Kon-
text-Funktionskomponente ihre Sub-Funktionskomponenten und die Kontext-Inter-
aktionskomponente benutzt ihre Sub-Interaktionskomponenten. Entsprechend existiert zu den
Benutztbeziehungen jeweils eine Reaktionsbeziehung. Die Interaktionstypen haben wir an die-
ser Stelle der Übersichtlichkeit wegen weggelassen. Jede Interaktionskomponente benutzt ihre
Interaktionstypen und reagiert auf Änderungen in diesen.

Innerhalb der Werkzeugkonstruktion existiert zu jeder Benutztbeziehung zwischen Interaktion-
stypen, Interaktionskomponente und Funktionskomponente eine entsprechende
Reaktionsbeziehung.

7.2 Konstruktion der WiGWAM-Raummetapher

Nachdem wir in den vorigen Abschnitte gezeigt haben, wie uns die zentralen WAM-
Konstruktionsmuster Anleitung bei der Realisierung konventioneller WAM-Systeme geben,
betrachten wir in diesem Abschnitt die Konstruktion der Raummetapher. Wir werden sehen,
daß hier eine Reihe von Aspekten zu berücksichtigen sind, die mit den vorgestellten Konstruk-
tionsmustern nicht oder nicht ausreichend abgedeckt sind.

7.2.1 Grundlegende Komponenten

Das zentrale Element der Raummetapher sind Räume. Wir fassen diese wie in Kapitel 3 moti-
viert als spezielle Lokalitäten auf. In Lokalitäten können sich Gegenstände befinden, während
Personen sich nur in konkreten Räumen aufhalten können. Türen verbinden jeweils zwei Räu-
me miteinander. Gebäude enthalten Räume und Türen.

Gemäß der vorgestellten Konzeption der Raummetapher (siehe Kapitel 5) befindet sich jeder
Gegenstand zu einem Zeitpunkt in genau einer Lokalität, genauso wie sich jede Person zu ei-
nem Zeitpunkt in genau einem Raum aufhält. Personen können in mehrere Lokalitäten sehen.
Jede Person hat einen Privatgebrauch, welcher eine spezielle Lokalität darstellt. Wir haben
diese Begriffe als Klassen sowie deren Zusammenhänge in Abbildung 58 visualisiert:

                                               
58 Es ist leicht zu sehen, daß es sich hierbei nicht wirklich um eine Hardcopy eines realen Werkzeuges handelt.
Dies ist nur eine Skizze eines noch nicht existierenden Werkzeuges. Zusammen mit der Erklärung der geplan-
ten Funktionalität und Handhabung stellt dies nach der Werkzeug&Material-Metapher eine System-Vision dar.
59 Das hier dargestellte Werkzeug ist stark vereinfacht. In einem realen Werkzeug würde man weitere Daten
der Rechnung und Positionen bearbeiten.
60 Um ein begriffliches Gegenstück zu den Subwerkzeugen zu haben, wird gelegentlich auch von Hauptwerk-
zeug gesprochen. Der Begriff Kontextwerkzeug ist unserer Meinung nach aber geeigneter, da das
Kontextwerkzeug gerade die Aufgabe hat, seine Subwerkzeuge in einen gemeinsamen Kontext zu stellen.
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Wie die Grafik zeigt, modellieren wir Gebäude so, daß sie mindestens einen Raum und beliebig
viele Türen enthalten. Jede Tür verbindet genau zwei Räume. Jeder Raum kann eine beliebige
Anzahl von Personen enthalten, von denen jede genau einen Privatgebrauch besitzt. Raum und
Privatgebrauch sind spezielle Lokalitäten. Lokalitäten enthalten beliebig viele Gegenstände.
Spezialisierungen von Gegenständen sind Materialien, Werkzeuge und Automaten. Diese sind
in der Grafik nur allgemein angedeutet. In einem Anwendungssystem fänden wir hier eine Rei-
he von fachlich motivierten Materialien, Werkzeugen und Automaten.

In Abbildung 58 haben wir die grundlegenden Beziehungen der Raummetapherkomponenten
mit den zugehörigen Kardinalitäten gezeigt. Neben diesen direkt in objektorientierten Pro-
grammiersprachen realisierbaren Kardinalitäten existieren weitere „Einschränkungen“ bzgl. der
Kardinalitäten. So können sich Personen und Gegenstände zu einem Zeitpunkt nur in genau
einer Lokalität befinden. Ein Raum oder eine Tür befindet sich in genau einem Gebäude. Ein
Privatgebrauch ist genau einer Person zugeordnet. Diese Einschränkungen müssen dynamisch
zur Laufzeit durch das System sichergestellt werden.

Im folgenden beschreiben wir die vorgestellten Komponenten detailliert.

Lokalitäten enthalten Gegenstände. Diese können zu Lokalitäten hinzugefügt und aus diesen
entfernt werden. Eine Sondierung der in einer Lokalität enthaltenen Gegenstände ist möglich.

Räume sind spezielle Lokalitäten und erhalten damit deren Eigenschaften. Zusätzlich können
Personen Räume betreten und verlassen. Die in einem Raum anwesenden Personen können
abgefragt werden. Räume können keine Räume enthalten. Räume sind nur in Gebäuden ent-
halten.

Türen verbinden genau zwei Räume. Die durch die Tür verbundenen Räume können sondiert
werden.

Gebäude enthalten Räume und Türen. Zu einem Gebäude können Räume und Türen hinzuge-
fügt werden. Ebenso können Türen und Räume wieder entfernt werden. Dieser Umgang mit
Gebäuden findet während der Konfiguration des Systems statt. Fachliche Anwendungspro-
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Abbildung 58: Grundlegende Komponenten der Raummetapher
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gramme erfragen hingegen die Konfiguration des Gebäudes. Sie können so beim Gebäude son-
dieren, welche Räume und Türen es enthält. Unter anderem kann auf diesem Weg ermittelt
werden, welche Türen ein Raum besitzt und auf welchem Weg somit von einem Raum welche
anderen Räume erreichbar sind. Zusätzlich soll es möglich sein, Personen und Gegenstände im
Gebäude zu lokalisieren. So kann festgestellt werden, in welchem Raum sich eine Person auf-
hält und in welcher Lokalität sich ein Gegenstand befindet. Wir interpretieren Gebäude nicht
als Lokalitäten, weil es in Gebäuden keine Lokalitäten neben Räumen gibt. Somit ist das Ge-
bäude keine Lokalität aus eigenem Recht sondern lediglich der oberste „Behälter“ für Räume
und Türen. Ein „leeres“ Gebäude enthält nach unserer Auffassung genau einen Raum.

Personen besitzen einen Privatgebrauch und sehen in Lokalitäten. Personen können ihren Blick
auf Lokalitäten werfen und ihn von diesen wieder abwenden. Bei Personen kann ihr Privatge-
brauch sondiert werden. Es soll hier keineswegs der Versuch unternommen werden,
physikalisch existierende Personen im System nachzubilden. Vielmehr meinen wir mit den hier
beschriebenen Personen Repräsentanten physikalisch existierender Personen. Sie vergegen-
ständlichen den Ort und die Handlungen realerPersonen im System, besitzen jedoch
wesentliche Eigenschaften von Personen nicht: Sie sind nicht selbst aktiv und sie haben kein
Bewußtsein.

Der Privatgebrauch einer Person ist eine spezielle Lokalität und besitzt somit alle Eigenschaf-
ten von Lokalitäten. Im Gegensatz zu Räumen enthalten sie keine Personen.

Nach WAM gehen Menschen mit Gegenständen um. Sie verwenden Werkzeuge, um Materiali-
en zu bearbeiten. Automaten erledigen einen formalisierten Vorgang auf einem oder mehreren
Materialien. Wir wollen die Frage diskutieren, wie die vorgestellten Systemkomponenten sich
zu den grundlegenden Metaphern Werkzeug, Automat und Material verhalten:

Zunächst können wir festhalten, daß die vorgestellten Systemkomponenten auf keinen Fall als
Werkzeuge oder Automaten interpretiert werden können, da mit ihrer Hilfe kein Material bear-
beitet oder sondiert wird. Läßt man neben Material, Automat und Werkzeug keine weitere
Kategorie zu, so folgt aus der Argumentation, daß es sich bei den vorgestellten Komponenten
um Materialien handeln muß. Dies stimmt mit dem oben beschriebenen Umgang mit den Kom-
ponenten überein. Sie unterscheiden sich dennoch von den üblichen Materialien, da sie in einem
nach der Raummetapher konstruierten System eine Sonderrolle einnehmen. Sie stellen die ge-
samte Infrastruktur zur Verfügung, die erst das System ausmacht. Durch die Interpretation der
Systemkomponenten als spezielle Kategorie neben Werkzeug, Automat und Material umgehen
wir ein weiteres Problem: Wenn Gebäude und Lokalitäten Materialien wären, so könnten sie
wiederum in Lokalitäten und damit sogar im Privatgebrauch einer Person enthalten sein. Dies
ist offensichtlich realitätsfern. Wir betrachten die vorgestellten Systemkomponenten daher we-
der als Werkzeug oder Automat, noch als Material. Sie gehören einer oder mehreren weiteren
Kategorien an, die wir in dieser Arbeit nicht weiter ausarbeiten können und daher hier nicht
explizit benennen. Gleichwohl werden sie als Materialien verwendet, wenn das System konfi-
guriert wird. Dann werden die Raummetapher-Materialien (Gebäude, Raum etc.) durch
geeignete Werkzeuge zusammengestellt und konfiguriert.

7.2.2 Präsentation und Umgang

Die im vorigen Abschnitt eingeführten Systemkomponenten müssen dem Anwender visualisiert
und ihre Funktionalität muß ihm zur Verfügung gestellt werden. Dazu sind weitere Kompo-
nenten notwendig. Wir stellen in diesem Abschnitt die Komponenten vor, die dem Anwender
den „normalen“ Umgang mit Gebäuden, Räumen etc. erlauben. Die Werkzeuge zur Konfigura-
tion werden von uns nicht detailliert ausgearbeitet.
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Ein spezielles Raumwerkzeug dient dem Anwender während seiner Arbeit zum Umgang mit
den von der Raummetapher angebotenen Räumen. Es ersetzt den aus vielen Benutzungsober-
flächen bekannten Desktop61. Dieses spezielle Raumwerkzeug hat im Umgang einen
werkzeugartigen Charakter, da etwas mit ihm sondiert und bearbeitet wird. Allerdings haben
wir oben darauf hingewiesen, daß sich Räume nicht ohne weiteres als Materialien interpretieren
lassen. Folglich handelt es sich bei dem Raumwerkzeug nicht um ein Werkzeug im konventio-
nellen WAM-Sinn. Ähnlich verhält es sich mit dem Lokalitäts- und Privatgebrauchwerkzeug.

Die Hierarchie zwischen den Materialien Lokalität, Raum und Privatgebrauch findet sich in
einer entsprechenden Werkzeughierarchie von Lokalitäts-, Raum- und Privatgebrauchwerk-
zeug wieder. Dies ist in Abbildung 59 dargestellt:

Das Lokalitätswerkzeug (bestehend aus IAK und FK) visualisiert die Gegenstände in der zuge-
hörigen Lokalität und erlaubt das Hinzufügen, Entfernen, Sondieren und Anordnen von
Gegenständen. Weiterhin ist es möglich, Werkzeuge in Lokalitäten zu starten. Da Lokalitäten
in der Raummetapher ein abstraktes Konzept darstellen, sind Lokalitäts-IAK und -FK abstrakte
Klassen. Sie können nur in ihrer Konkretisierung z.B. als Raum- oder Privatgebrauchwerkzeug
verwendet werden. Privatgebrauchwerkzeuge realisieren keine zusätzliche Funktionalität.

Das Raumwerkzeug erweitert das Lokalitätswerkzeug um die Möglichkeit, die im Raum anwe-
senden Personen sowie die in den Raum sehenden Personen vom Raumwerkzeug zu
visualisieren62.

Die konventionelle Arbeitsumgebung nach WAM enthält die Werkzeuge und Materialien eines
Arbeitsplatzes sowie koordinierende Komponenten (z.B. Materialverwalter) und bildet den
technischen Abschluß gegen andere Rechner und Prozesse. Zusätzlich enthält die Umgebung in
der konventionellen WAM-Konstruktion oft einen Desktop, der die Materialien und Werkzeu-
ge des Arbeitsplatzes grafisch nach der Desktop-Metapher anzeigt. Wir verallgemeinern dieses
Konzept so, daß die Umgebung ein Umgebungswerkzeug enthält, welches die Aufgaben des
Desktops übernimmt. Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 60 visualisiert.

                                               
61 wie z.B. bei Windows 95, OS/2 oder MacOS
62 Diese Funktionalität reicht bereits in den Bereich der Awareness hinein, welcher Thema des nächsten Ab-
schnittes ist.
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Abbildung 59: Klassenhierarchie Lokalitätswerkzeuge
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Die Abbildung zeigt unter anderem die Komponente Gegenstands-Icon. Diese soll die Infor-
mationen liefern, welche das Umgebungswerkzeug benötigt, um die Icons zu den Werkzeugen
und Materialien anzuzeigen, also mindestens die Beschriftung des Icons sowie das darzustel-
lende Bild63. Name und Bild sind in dem Gegenstand selbst abgelegt. Beim Erzeugen eines
Gegenstandsicons werden der Gegenstandsname sowie das Bild in das Gegenstandsicon über-
nommen. Es werden hier aus Performanzgründen Gegenstandsicons und nicht direkt
Materialien und Werkzeuge verwendet. Dem Gegenstandsicon kommt damit eine Platzhalter-
funktion zu. Es handelt sich technisch nicht um einen Proxy (siehe [GHJ+94]), da das
Gegenstandsicon weder eine technische Referenz (Benutzt-Beziehung) auf den Gegenstand
enthält noch seine Schnittstelle widerspiegelt. Allerdings enthält das Gegenstandsicon eine
fachliche Referenz auf das Material bzw. Werkzeug über einen eindeutigen Identifikator, über
die das Material bzw. Werkzeug vom System aufgefunden werden kann.

Soll in dieser WAM-Umgebung ein Werkzeug mit einem Material gestartet werden, so kann
der Benutzer mittels Drag&Drop ein Gegenstandsicon eines Materials auf ein Gegenstandsicon
eines Werkzeuges ziehen. Diese Aktion wird also mit dem Umgebungswerkzeug ausgeführt.
Dieses sondiert bei den beiden Gegenstandsicons die Identifikatoren für das Werkzeug und
Material. Außerdem wird ermittelt, welcher Gegenstand in diesem Verwendungszusammen-
hang als Werkzeug und welcher als Material zu interpretieren ist. Daraufhin schickt das
Umgebungswerkzeug die Anforderung, das Werkzeug mit dem ausgewählten Material zu
starten, an die Umgebung. Diese startet über den Identifikator das Werkzeug und teilt diesem
den Identifikator des Materials mit. Über diesen Identifikator besorgt sich das Werkzeug das
Material vom Materialverwalter.

Das Umgebungswerkzeug kann in konventionellen WAM-Systemen als Desktop konkretisiert
werden. Wir konkretisieren es für die Raummetapher-Realisierung in eine spezielle Raum-
Benutzungsoberfläche. Diese visualisiert den betretenen Raum, sowie die Räume, in welche der
Anwender sieht und den Privatgebrauch. Die zugehörigen Raumwerkzeuge sind Subwerkzeu-
ge des Umgebungswerkzeuges. Zusätzlich zu der Funktionalität der Raumwerkzeuge stellt das
Umgebungswerkzeug Möglichkeiten zur Navigation zwischen Räumen zur Verfügung: Räume
können betreten, verlassen und betrachtet werden. Neben den Raumwerkzeugen enthält das

                                               
63 Bleek untersucht in [Ble95] den prinzipiellen Einsatz von WAM im Zusammenhang mit Desktop-Systemen,
gibt jedoch keine konkreten Hinweise für die Konstruktion.
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Umgebungswerkzeug das Privatgebrauchwerkzeug. Wir haben lediglich die Gegenstandsicons
in den Räumen angesiedelt und lassen sowohl die Werkzeuge wie auch die Materialien bei der
Umgebung. Diese Konstruktion ermöglicht uns das einfache Austauschen einer traditionellen
WAM-Umgebung gegen die Raumumgebung. Es muß dafür lediglich das Umgebungswerk-
zeug ersetzt werden, während die grundlegenden Konstruktionsprinzipien (Materialverwalter
etc.) beibehalten werden können. Durch die Ansiedlung der Materialien und Werkzeuge bei der
Umgebung ist es jedoch notwendig, daß diese „wissen“, aus welchem Raum sie stammen.
Abbildung 61 zeigt das konkrete Raum-Umgebungswerkzeug:

Im Vergleich zum WAM-Umgebungswerkzeug aus Abbildung 60 haben wir mit dem Rau-
mumgebungswerkzeug in Abbildung 61 ein komplexes Werkzeug, das zwei Subwerkzeuge
besitzt (Raumwerkzeug, Privatgebrauchwerkzeug). Die Konstruktion des komplexen Werk-
zeugs entspricht der in Abschnitt 7.1.6 vorgestellten. Das Kontextwerkzeug arbeitet auf dem
Material Gebäude, das ihm die benötigten Informationen liefert, um zu entscheiden, wieviele
Raumwerkzeuge benötigt werden und auf welchen Räumen diese jeweils arbeiten. Es sei in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß der Anwender sich zwar im System zu einem
Zeitpunkt nur in einem Raum befinden kann, aber in beliebig viele andere Räume sehen kann.
Die Raumwerkzeuge werden für beide Verwendungszusammenhänge eingesetzt. Für die unter-
schiedlichen Verwendungszusammenhänge existieren entsprechende Aspektklassen in der
Realisierung. Diese haben wir hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht detailliert darge-
stellt.

Wenn der Benutzer in einem Raum ein Werkzeug mit einem Material starten möchte, so zieht
er mittels Drag&Drop das Gegenstandsicon des Materials auf das Gegenstandsicon des Werk-
zeuges. Diese Aktion wird an dem Raumwerkzeug vorgenommen, welches daraufhin ermittelt,
welches Gegenstandsicon in dem Verwendungszusammenhang ein Werkzeug repräsentiert und
welches ein Material. Anschließend sondiert das Raumwerkzeug die Identifikatoren des Werk-
zeuges und des Materials und schickt die Anforderung zum Starten des Werkzeuges über das
Raumumgebungswerkzeug an die Umgebung. Diese startet mit Hilfe des Identifikators das
Werkzeug und teilt diesem sowohl den Identifikator des zu bearbeitenden Materials mit sowie
den Namen des Raumes, in dem sich das Material befindet. Über diesen Identifikator und den
Raumnamen besorgt sich das Werkzeug das Material vom Materialverwalter.

Wir sehen also, daß die Materialien wie in der konventionellen WAM-Konstruktion über einen
bei der Umgebung angesiedelten Materialverwalter zur Verfügung gestellt werden. Über die-
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sen wird prinzipiell bei Bedarf auch die gleichzeitige Bearbeitung eines Materials abgewickelt.
Eine gleichzeitige gemeinsame Verwendung eines Werkzeuges ist mit der oben beschriebenen
Konstruktion nicht ohne weiteres möglich. Die Betrachtung gleichzeitig genutzter Werkzeuge
liegt jedoch auch außerhalb dieser Arbeit.

Die konkrete Realisierung der einzelnen Komponenten des Raum-Umgebungs-Werkzeugs ist
im Abschnitt 7.3.2 detailliert beschrieben.

7.2.3 Beispielhafte Verwendung der Systemkomponenten

In diesem Abschnitt wollen wir die Verwendung der eingeführten Systemkomponenten anhand
eines einfachen Beispiels aus der in Kapitel 6 vorgestellten Systemvision darstellen.

In Abbildung 62 haben wir eine Bildschirmdarstellung der System-Vision aus dem vorigen Ka-
pitel wiederholt und rechts daneben das zugehörige Objektdiagramm der in Abbildung 58
vorgestellten grundlegenden Komponenten der Raummetapher dargestellt. In dem Objektdia-
gramm haben wir hinter den Objektnamen jeweils in Klammern die zugehörigen Klassen
annotiert. Das Krankenhaus enthält die Station 1 sowie eine Tür zum Flur. Es wird also minde-
stens noch einen weiteren Raum - den Flur - geben. Dieser ist in dem Objektdiagramm nicht
dargestellt, da er in der System-Vision nicht verwendet wird. Die Station enthält vier Gegen-
standsicons: den Mülleimer, die Patientenakten, die Mitteilungen sowie die Flurtür. Über das
Flurtür-Icon wird die Flurtür des Gebäudes referenziert. Neben den Gegenstandsicons enthält
die Station die Krankengymnastin, welche den Raum betreten hat. Diese hat wiederum einen
Verweis auf ihren Privatgebrauch. Der Privatgebrauch enthält schließlich das Gegenstands-
Icon für das Terminplan-Werkzeug.

7.3 Verteilung der Systemkomponenten der WiGWAM-Raummetapher

Damit die Anwender eines Computersystems über dieses miteinander kooperieren können,
muß eine Hardware- und Softwareinfrastruktur vorhanden sein, die dies unterstützt. Wir haben
die Raummetapher mit einer Client-/Server-Architektur realisiert. Charakteristisch für Client-
/Server-Architekturen ist die Aufteilung der Verarbeitung auf mehrere Clients und einen oder
mehrere Server (siehe [Bag95]). Die Clients nutzen die von den Servern angebotenen Dienste
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(ohne Werkzeuge)
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über ein Netzwerk. Von Client-/Server-Architekturen verspricht man sich hohe Performanz
sowie flexible Skalierbarkeit, um steigenden Ansprüchen gerecht zu werden.

Innerhalb von WAM liegen noch keine allgemeinen konsolidierten Erkenntnisse über die Kon-
struktion von Systemen mit Client-/Server-Architekturen vor. Wir wollen unsere Arbeit bzgl.
der Konstruktion und Realisierung als einen Beitrag zu diesem Thema verstehen. Die zentralen
Fragen in diesem Zusammenhang sind:

• Welche Systemkomponenten werden auf dem Server, welche auf dem Client angesiedelt?

• Wie kommuniziert der Client mit dem Server?

• Wie kommuniziert der Server mit dem Client?

Wir behandeln in diesem Abschnitt die erste Frage und stellen dar, welche Komponenten unse-
rer Raummetapher auf dem Server und welche auf dem Client angesiedelt sind. Wir werden
uns nicht ausführlich mit der zweiten Frage beschäftigen und stattdessen den von Java ange-
botenen RMI-Mechanismus (RMI = Remote Method Invocation)64 zur Kommunikation des
Clients mit dem Server nutzen (siehe Abschnitt 7.4.1). Im Abschnitt 7.4.2 widmen wir uns
dann der dritten Frage, wie der Server mit dem Client kommuniziert. Wir werden dort das
Konzept des Nachrichtenvermittlers erläutern.

Eine zentrale Entwurfsentscheidung bei Client-/Server-Architekturen liegt in der Aufteilung
der Funktionalität zwischen Client und Server. Wir betrachten hier den einfachen Fall mit ei-
nem Server und einer Reihe von Clients. In diesem Zusammenhang siedeln wir Gebäude,
Räume, Türen, Personen und den Privatgebrauch auf dem Server an, während alle weiteren
Gegenstände (Werkzeuge, Materialien, Automaten) auf den Clients angesiedelt werden. Dieser
Sachverhalt ist in Abbildung 63 dargestellt:

                                               
64 siehe z.B. [JS96]
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Wir plazieren die gesamte Mehrbenutzerfunktionalität, die das Konzept der Raummetapher
bietet, auf dem Server. Der Server stellt die technisch gemeinsam genutzte Komponente in
einem Rechnernetz dar. Änderungen an diesen zentralen Objekten betreffen meist mehrere
Anwender. Im Gegensatz dazu werden die Gegenstände meist lokal verwendet und haben nur
selten sofortige Auswirkungen auf andere Anwender. Diese Aufteilung haben wir wie darge-
stellt gewählt, um zum einen den Netzwerkverkehr möglichst minimal zu halten und zum
anderen die Konsistenz der zentralen Komponenten zu gewährleisten: Durch die Plazierung der
Räume, Gebäude etc. auf dem Server ist sichergestellt, daß diese dort stets den aktuellen Zu-
stand widerspiegeln.

Wir gehen davon aus, daß die Clients auf die auf dem Server plazierten Komponenten (im fol-
genden Server-Komponenten genannt) direkt per Aufruf zugreifen können. Dieser Aufruf hat
synchron zu erfolgen, da die gesamte WAM-Werkzeug-Konstruktion, die wir auf Clientseite
verwenden wollen, von einem synchronen Modell ausgeht. Insbesondere gehen wir davon aus,
daß nach einem verändernden Aufruf eines Materials eine unmittelbar anschließende Sondie-
rung eines Materialwerts bereits den verändernden Aufruf berücksichtigt hat. Die von uns
verwendete Programmiersprache Java bietet ein solches Aufrufkonzept, das wir in Abschnitt
7.4.1 vorstellen. In anderen Programmiersprachen könnte man mittels des Proxy-Musters
(siehe [GHJ+94]) das gewünschte Verhalten simulieren.

Durch die Benutzung des Servers durch potentiell mehrere Clients wird es notwendig, einen
Reaktionsmechanismus65 für die Clients bereitzustellen. Ändert ein Client etwas an einem auf
dem Server liegenden Objekt, so müssen ggf. andere Clients von dieser Änderung benachrich-
tigt werden. Wir wollen dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Wenn eine Person einen Raum betritt, so sollen bereits anwesende Personen darüber informiert
werden. Dazu ruft der Client der ersten Person beim zugehörigen Raumobjekt auf dem Server
die „Betreten“-Operation auf. Daraufhin benachrichtigt der Server die Clients der anderen Per-
                                               
65 Zum Begriff des Reaktionsmechanismusses siehe [RW96].
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sonen, daß eine Person den Raum betreten hat. Diese Clients können ihren Zustand dann ent-
sprechend aktualisieren.

Wir werden im Abschnitt 7.4.2 einen verteilten Reaktionsmechanismus vorstellen, der diese
Funktion erfüllt. Dieser bildet zusammen mit dem in Abschnitt 7.4.1 vorgestellten Java-
Mechanismus zum entfernten Operationsaufruf eine Middleware zur Kommunikation über Pro-
zeß- und Rechnergrenzen hinweg.

7.3.1 Serverseitige Realisierung

Wir wollen in diesem Abschnitt zeigen, welche Komponenten der Raummetapher auf dem Ser-
ver angesiedelt sind, wie wir diese realisiert haben und wie sie miteinander interagieren.

Wie bereits oben deutlich gemacht, siedeln wir Gebäude, Räume, Türen und Personen zusam-
men mit deren Privatgebrauch auf dem Server an. Diese Komponenten werden von den Clients
über entfernten Methodenaufruf angesprochen (siehe Abschnitt 7.4.1). Es findet eine synchro-
ne Kommunikation statt.

Die Server-Komponenten laufen in unserer Realisierung in einem gemeinsamen Prozeßraum
und kommunizieren daher über gewöhnliche Java-Aufrufe. Damit Änderungen an den Server-
Komponenten an die Clients gemeldet werden können, ist ein verteilter Reaktionsmechanismus
notwendig. Einen solchen stellen wir in Abschnitt 7.4.2 vor.

Gebäude, Räume und Personen auf dem Gebäude-Server verwenden den verteilten Reaktions-
mechanismus, um Clients über geänderte Zustände zu informieren. Da Anwender mit
Gebäuden, Räumen, Personen und Türen einen fachlichen Umgang haben, besitzen diese Mate-
rialcharakter. Während der Benutzung werden diese Materialien mit werkzeugartigen
Komponenten66 (z.B. Raumwerkzeug) sondiert und manipuliert. Da diese auf dem Server pla-
zierten Raummetapher-Materialien (im folgenden Server-Materialien67 genannt) direkt einen
Reaktionsmechanismus verwenden, um mit den Clients zu kommunizieren, weicht ihre Kon-
struktion von der üblichen WAM-Konstruktion für Materialien ab: Konventionell sind
Materialien nach WAM passiv. An ihnen können durch Methodenaufrufe Veränderungen vor-
genommen und der Zustand sondiert werden. Die Änderungen an den Materialien werden nicht
direkt von den Materialien an andere Komponenten gemeldet. Die Meldung über Änderungen
werden von den ändernden Komponenten (Werkzeuge oder Automaten) vorgenommen. Diese
Konstruktion wurde gewählt, um das Laufzeitverhalten das Systems möglichst verständlich
und nachvollziehbar zu gestalten. Die zur Raummetapher gehörenden Server-Materialien sind
hingegen reaktiv. Sie benachrichtigen angemeldete Komponenten, wenn sich ihr Zustand geän-
dert hat. Wir sind in unserer Konstruktion von der konventionellen WAM-Konstruktion
abgewichen, um das System möglichst robust zu gestalten. Würden die Änderungen wie in der
konventionellen WAM-Konstruktion von den auf den Clients plazierten ändernden Kompo-
nenten an andere Komponenten gemeldet, so hätten fehlerhafte oder ausgefallene
Komponenten auf einem Client Auswirkungen auf die anderen Clients. Durch die von uns ge-
wählte Konstruktion wird sichergestellt, daß die Änderungen an den Server-Materialien auf
jeden Fall an die Clients gemeldet werden. Die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des
dynamischen Systemverhaltens wird dadurch nur unwesentlich eingeschränkt, da die fachlichen
Materialien des Anwendungssystems nach wie vor passiv sind. Dies gilt auch für gleichzeitig
gemeinsam genutzte Materialien.

                                               
66 Siehe dazu auch den nächsten Abschnitt.
67 Die fachlichen Materialien der Anwendungswerkzeuge werden auf dem Server verwaltet. Auf sie wird je-
doch nicht über einen entfernten Methodenaufruf zugegriffen. Soll ein Material bearbeitet werden, so wird es
auf den entsprechenden Client und nach der Bearbeitung zurück auf den Server kopiert.
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Die Server-Komponenten sind von der Konstruktion her mit Funktionskomponenten oder
Automaten ohne Materialzugriff vergleichbar. Um eine Konstruktion entsprechend der übli-
chen WAM-Konstruktionsmuster zu erreichen, hätte man auch eine Aufteilung der Server-
Komponenten in Materialien und Automaten wählen können. Die Automaten wären dann über
entfernte Aufrufe an die Clients angebunden und würden die Veränderungen an den Materiali-
en lokal vornehmen. Sie wären für die Benachrichtigung der Clients zuständig.

Wir haben uns gegen diese Variante entschieden, da die Automaten lediglich die Material-
schnittstellen geboten und die Methodenaufrufe durchgereicht hätten. Dem Zusatzaufwand
stand also die Konformität mit den üblichen WAM-Konstruktionsmustern gegenüber. Wir sind
der Meinung, daß eine Abweichung von den konventionellen WAM-Konstruktionsmustern
gerechtfertigt ist, weil die Raummetapher WAM um eine zusätzliche Metapher erweitert. Für
diese haben wir die Frage nach passenden Konstruktionsmustern beantwortet, ohne sie als
Materialien, Automaten oder Werkzeuge zu interpretieren: Sie stehen neben diesen und wer-
den daher nach eigenen Konstruktionsmustern realisiert68.

Generell benachrichtigen die Server-Materialen
(Gebäude, Räume und Personen) immer dann die
Clients, wenn sich ihr fachlicher Zustand geändert
hat.

Code 1 zeigt stellvertretend für die Server-
Materialien die Schnittstelle der Gebäude-Klasse.
Es wird immer dann eine Nachricht verschickt,
wenn eine verändernde Operation an dem Gebäude
aufgerufen wurde. In diesem Beispiel also bei Auf-
ruf der Add- und Remove-Operationen. So können
die Clients auf Veränderungen an dem Gebäude
reagieren und dazu ggf. die sondierenden Funktio-
nen verwenden.

Die ebenfalls auf dem Server angesiedelten Komponenten Tür und Privatgebrauch benach-
richtigen keine Clients. Bei den Türen ist dies deshalb nicht nötig, da sie keinen veränderbaren
Zustand besitzen. Durch Hinzufügen oder Entfernen von Türen ändert sich nur der Zustand
des Gebäudes. Der Privatgebrauch ist lediglich dem Besitzer zugänglich und kann daher zu
einem Zeitpunkt nur auf einem Rechner bearbeitet werden. Der Privatgebrauch wird also wie
ein lokales Material behandelt. Er ist dennoch auf dem Server angesiedelt, da sonst das jeweili-
ge Personenobjekt einen entfernten Verweis auf den lokalen Privatgebrauch benötigen würde
oder der Privatgebrauch ständig zwischen Server und Client kopiert werden müßte. Durch den
Verweis entstünde eine gegenseitige direkte Benutzt-Beziehung zwischen Client und Server,
wodurch diese unnötig fest gekoppelt würden. Durch das Kopieren würde sich der Netzwerk-
verkehr erhöhen und die Sicherstellung der Konsistenz zwischen den Privatgebrauch-
Versionen auf dem Client und dem Server erschwert. Abbildung 64 zeigt die prinzipielle An-
ordnung der Komponenten auf Server und Clients:

                                               
68 Wir haben uns natürlich dennoch von den WAM-Konstruktionsmustern inspirieren lassen und weisen daher
darauf hin, wenn sie material- oder werkzeugartige Anteile haben.

public class Building
{
  public Building (String name)
  public String name ()
  public void add (Room room)
  public void remove (Room room)
  public int roomCount ()
  public Room room (int idx)
  public Room room (String name)
  public void add (Door door)
  public void remove (Door door)
  public int doorCount ()
  public Door door (int idx)
}

Code 1: Schnittstelle der Gebäude-Klasse
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Der Client hat Referenzen auf Gebäude, Räume, Türen, Personen sowie deren Privatgebrauch.
Der Client hat in der Abbildung keine Referenz auf die Gegenstände des Gebäude-Servers, da
diese aus oben beschriebenen Gründen bei Bedarf vom Server auf den Client kopiert werden.
Gebäude, Räume und Personen benachrichtigen über den entfernten Reaktionsmechanismus
(dargestellt durch die Blitzlinien) die Clients.

7.3.2 Clientseitige Realisierung

Auf dem Client siedeln wir die Systemkomponenten an, die der Visualisierung, Sondierung und
Manipulation der Server-Materialien dienen. Während also auf dem Server die Komponenten
angesiedelt sind, die den gemeinsamen Zustand des Systems repräsentieren, dienen die Client-
Komponenten der Realisierung von subjektbezogenen Sichten auf diese gemeinsamen Kompo-
nenten. Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei den Client-Komponenten um
werkzeugartige Komponenten, die bei der Konstruktion in Funktions- und Interaktionskompo-
nenten aufgeteilt werden und über Aspektklassen auf die Server-Materialien zugreifen.

Die Funktionskomponenten der auf den Clients
laufenden Raumwerkzeuge
(Raumumgebungswerkzeug, Raumwerkzeug,
Privatgebrauchwerkzeug) benutzen direkt über
entfernte Methodenaufrufe die Raummetapher-
Materialien des Servers. Von Änderungen an-
derer Clients an den von ihnen verwendeten
Materialien werden sie über den entfernten Re-
aktionsmechanismus informiert. Der verteilte
Reaktionsmechanismus wird durch den Werk-
zeug-Automaten-Nachrichtenkoordinator
(ToolAutomatonMessageCoordinator = TAM-
CO) gekapselt. Er stellt den
Funktionskomponenten die geforderte Funktio-
nalität zur Verfügung. Generell erfolgt die
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Benachrichtigung über Nachrichten69. Funktionskomponenten können sich beim TAMCO für
spezielle Nachrichten anmelden. Immer wenn eine solche Nachricht vom Server ausgesendet
wird, ruft der TAMCO die Funktionskomponente mit dieser Nachricht. In der Nachricht sind
die geänderten Informationen enthalten, so daß die Funktionskomponenten meist die Server-
Materialien nicht sondieren müssen. Üblicherweise werden sich Raum-Funktionskomponenten
für Nachrichten anmelden, die den dargestellten Raum betreffen, also z.B. „Person hat Raum
betreten“ oder „Material wurde aus Raum entfernt“. Die beschriebenen Beziehungen sind in
Abbildung 65 dargestellt. Die Funktionskomponenten benutzen Materialien, die auf dem Ser-
ver liegen, werden aber nicht direkt vom Server benachrichtigt, sondern vom Werkzeug-
Automaten-Nachrichten-Koordinator. Dieser kapselt damit vor den Funktionskomponenten
den verteilten Reaktionsmechanismus, der in Abbildung 65 mit einer gepunkteten Linie ange-
deutet ist. Die Realisierung des verteilten Reaktionsmechanismus erfolgt in Abschnitt 7.4.2.
Der folgende Codeausschnitt (Code 2) zeigt die Schnittstelle des TAMCO:

Über die Register-Methoden kann sich eine Funktionskomponente für Nachrichten eines be-
stimmten Typs (messageType) anmelden. Die zweite Register-Methode in Code 2 bietet
außerdem die Möglichkeit, die Nachrichten über eine Klausel (clause) weiter einzuschrän-
ken. Eine detaillierte Beschreibung der Klauseln findet sich in Abschnitt 7.4.2. Über die
Unregister-Methoden können Anmeldungen wieder rückgängig gemacht werden. Über die
Methode sendMessage kann die Funktionskomponente selbst eine Nachricht (message)
an andere Nachrichtenempfänger verschicken70. Die Methode receiveMessage wird vom
verteilten Reaktionsmechanismus verwendet, um eine Benachrichtigung des TAMCO an die
angemeldeten Funktionskomponenten anzustoßen. Diese Methode wird nicht von den Funkti-
onskomponenten verwendet.

Mittels des TAMCO können die von uns in Kapitel 6 geforderten Awareness-Informationen
leicht realisiert werden. Hierzu bedarf es lediglich der Konvention, daß ein Raum immer sofort
Nachrichten aussendet, wenn eine Person den Raum betritt oder verläßt. Zusätzlich gibt es die
Möglichkeit zu sondieren, welche Personen aktuell im Raum sind. Die Raumwerkzeuge müs-
sen diese Informationen dann nur noch visuell aufbereiten, z.B. in einer Statusleiste oder einem
geeigneten Subwerkzeug, welches in einem neuen Fenster erscheint. Von dort sollten sich di-
rekte Kommunikationswerkzeuge aufrufen lassen, um mit den angezeigten Personen in
Verbindung treten zu können.

                                               
69 Zum Nachrichtenbegriff siehe Abschnitt 7.4.2.
70 Von dieser Möglichkeit haben wir im Rahmen der Raummetapher-Implementierung jedoch keinen Gebrauch
gemacht.

public class ToolAutomatonMessageCoordinator
{
  public static ToolAutomatonMessageCoordinator instance()
  public void register (fpObject recipient, String methodName,
                        Class messageType)
  public void register (fpObject recipient, String methodName,
                        Class messageType, clauseObject clause)
  public void unregister (fpObject recipient, String methodName,
                          Class messageType)
  public void unregister (fpObject recipient, String methodName,
                          Class messageType, clauseObject clause)
  public void sendMessage (msgObject message)
  public void receiveMessage (msgObject message)
}

Code 2: Schnittstelle TAMCO
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Zusätzlich zur Information, welche Personen sich gerade in einem Raum befinden, ließe sich
relativ leicht die Information visualisieren, mit welchen Materialien und Werkzeugen die Per-
sonen arbeiten. Diese Information stünde zur Verfügung, weil die in einem Raum verfügbaren
Werkzeuge und Materialien nur über den Raum zugreifbar sind. Den Zugriffsmechanismus
könnte man so ändern, daß immer die Person übergeben werden muß, die das entsprechende
Material oder Werkzeug verwenden möchte.

7.4 Technische Realisierung der Kommunikation

In diesem Abschnitt beschreiben wir, wie wir für unseren Prototypen die Kommunikation über
Prozeß- und Rechnergrenzen hinweg realisiert haben. Für den Aufruf verteilter Komponenten
verwenden wir das von Java zur Verfügung gestellte Remote-Method-Invocation (RMI)71, ein
synchrones verteiltes Aufrufmodell. Wir stellen RMI im Abschnitt 7.4.1 vor. Während wir für
den Aufrufweg auf RMI zurückgreifen konnten, mußte für den technischen Rückweg, das Be-
nachrichtigen der Clients durch den Server als Reaktion auf Aufrufe am Server, erst noch ein
Mechanismus realisiert werden. Wir haben diesen verteilten Reaktionsmechanismus Nachrich-
tenvermittler genannt und stellen ihn im Abschnitt 7.4.2 vor.
RMI und der Nachrichtenvermittler stellen zusammen eine Infrastruktur oder Middleware für
die Kommunikation innerhalb verteilter Systeme zur Verfügung.

7.4.1 Remote-Method-Invocation

Die technische Realisierung des Zugriffs der Clients auf die Server-Komponenten erfolgt in
unserem Prototypen über das von Java angebotene Konzept der Remote Method Invocation
(RMI). RMI erlaubt es, ein Objekt über eine Netzverbindung annähernd so zu behandeln, als
befände es sich auf dem lokalen Client. Insbesondere findet der Aufruf synchron statt. Der
Kontrollfluß kehrt also erst zum Client zurück, wenn die über RMI aufgerufene Operation auf
dem Server vollständig abgearbeitet ist. Die Unterschiede zwischen einer RMI-Verbindung und
dem Aufruf eines lokalen Objektes liegen in der Geschwindigkeit, der Objekterzeugung sowie
den Fehlermöglichkeiten. Der Aufruf über RMI nimmt natürlich mehr Zeit in Anspruch als ein
lokaler Aufruf.

Im Gegensatz zum Erzeugen lokaler Objekte, sind die Server-Objekte häufig bereits erzeugt,
wenn der Client auf sie zugreift. Daher muß das entsprechende Objekt also nicht erzeugt, son-
dern lediglich an den Client angebunden werden. Dazu muß sowohl der Server wie auch das
Server-Objekt geeignet identifiziert werden. Der Server wird bei RMI über eine URL (Uniform
Resource Locator) identifiziert. Diese Art der Identifizierung basiert auf dem TCP/IP-
Protokoll und wird unter anderem für die Identifizierung von Web-Servern verwendet. Für das
Identifizieren der Objekte auf dem Server ist der Naming-Service der RMI-Registry zuständig.
Diese verwaltet Server-Objekte mit Namen, die innerhalb des Servers eindeutig sind. Code 3
demonstriert die prinzipielle Erzeugung und Anmeldung von Server-Objekten.

                                               
71 siehe [JS96]

try
{
  // Erzeugen des Objektes auf dem Server
  Room room = new Room(„Station 1“);
  // Anmelden eines Server-Objektes beim Naming-Service
  Naming.rebind(room.name(), room);
}
catch (RemoteException e) { ... };

Code 3: Erzeugen und Anmelden Server-Objekt
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Das Server-Objekt wird auf dem Server gestartet, auf dem der dargestellte Code ausgeführt
wird. Anschließend bindet sich der Client an dieses Server-Objekt. Eine beispielhafte Anbin-
dung zeigt Code 4. Sie geht davon aus, daß das Server-Objekt auf einem Server namens
„krankenhaus.de“ gestartet wurde.

Zusätzlich muß bei einem RMI-Aufruf stets mit einem Netzwerkfehler gerechnet werden. Da-
her kann jede Operation eines über RMI angebundenen Objektes eine entsprechende
Ausnahme (Exception72) auslösen. Dies ist bereits in den beiden oben dargestellten Code-
Abschnitten der Fall. Durch den Try-Catch-Block werden Methodenaufrufe eingeschlossen, die
eine Ausnahme auslösen können. Der Client muß auf solche Ausnahmen in dem Catch-
Abschnitt angemessen reagieren.

Für Parameter und Rückgabewerte von Objekten verwendet Java normalerweise Referenzse-
mantik73. Dies gilt auch für entfernte Methodenaufrufe per RMI, sofern es sich bei den
übergebenen bzw. zurückgegebenen Objekten um verteilte Objekte handelt. Ansonsten wird
Wertsemantik verwendet und die Objekte werden zwischen den Prozessen kopiert. Vorausset-
zung für das Kopieren ist, daß die entsprechenden Objekte serialisierbar sind. Diese
Voraussetzung ist sehr einfach zu erfüllen: Eine Klasse, die das leere Interface Seria-
lizable implementiert, ist automatisch serialisierbar. Dies ist für alle Materialien und
Werkzeuge zu beachten, die über das Netz kopiert werden sollen. Durch diese Unterscheidung
in entfernt zugegriffene und zu kopierende Objekte können die verschiedensten Verteilungs-
modelle einfach und flexibel realisiert werden.

7.4.2 Nachrichtenvermittler

Der Nachrichtenvermittler74 erlaubt das Verschicken von Nachrichten über ein Netzwerk. Er
stellt eine allgemeine Funktionalität für die asynchrone Kommunikation zwischen Prozessen
auf unterschiedlichen Rechnern bereit. Er wird von Client- und Server-Komponenten verwen-
det, die eine solche Funktionalität benötigen. Wir verwenden diese allgemeine Funktionalität
des Nachrichtenvermittlers ergänzend zum RMI als verteilten Reaktionsmechanismus. Nach
[RW96] erfüllen Reaktionsmechanismen die Aufgabe, Komponenten über Änderungen zu in-
formieren:

„Ein Reaktionsmechanismus stellt die Möglichkeit dar, Komponenten abstrakt über
Änderungen an einer anderen Komponente zu informieren, so daß diese informierten
Komponenten auf diese Änderungen reagieren können.“

Wir erhalten durch die Einführung eines Reaktionsmechanismus also die Möglichkeit, die Cli-
ents über Änderungen an Server-Objekten zu informieren, ohne daß die Server-Objekte die
Client-Objekte unter ihren konkreten Schnittstellen kennen müssen. Bei einem verteilten Reak-

                                               
72 Zur Ausnahmebehandlung in Java siehe z.B. [Fla97].
73 Zum Unterschied zwischen Wert- und Referenzsemantik siehe [Mey88].
74 Das Konzept des Nachrichtenvermittlers wurde von uns zusammen mit Niels Fricke, Carola Lilienthal und
Martin Lippert erarbeitet, wobei die Implementation fast ausschließlich durch Martin Lippert erfolgte.

try
{
  Room room = (Room) Naming.lookup(„rmi://krankenhaus.de/Station 1“);
}
catch (RemoteException e) { ... };

Code 4: Anbindung an Server-Objekt
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tionsmechanismus wird außerdem von den konkreten Objekten abstrahiert, so daß diese den
benachrichtigenden Objekten nicht bekannt sein müssen. Es muß lediglich bekannt sein, wie
der Nachrichtenvermittler erreichbar ist und welche Nachrichten prinzipiell verschickt werden
können.

Als grundsätzliche Idee der Nachrichtenvermittlung benutzen wir abonnierte Fachzeitschriften.
In diesen werden Nachrichten aufbereitet und durch die Post den Abonnenten zugestellt. Die
Empfänger haben die Zeitung vorher abonniert und somit signalisiert, daß sie sich für be-
stimmte Inhalte interessieren. Der „Absender“ (die Redaktion) kennt die Empfänger nur sehr
abstrakt als „Leserschaft“.

Wir weiten dieses Konzept für unsere Zwecke aus, indem wir keine Periodizität der Nachrich-
tenzustellung fordern. Nachrichten können jederzeit von einem Absender an den
Nachrichtenvermittler übergeben werden. Dieser sorgt daraufhin für die sofortige Zustellung
an die bei ihm angemeldeten Interessenten für diese Art von Nachricht.

In Anlehnung an [RW96] verstehen wir unter einer Nachricht:

Eine Nachricht dient der Übermittlung von Informationen. Sie enthält einen Bezug zu einem
Gegenstand, den sie betrifft (der Betreff) sowie alle Informationen, die zur Kontextbestimmung
dieses Gegenstandes notwendig sind.

 Begriff 27: Nachricht

Das Besondere an der Nachricht im Gegensatz zu einem Ereignis oder Signal ist, daß alle not-
wendigen Informationen über den Nachrichtengegenstand in der Nachricht enthalten sind.
Somit kann das von Beobachtungsmechanismen bekannte Sondieren (siehe dazu [RW96])
beim Absender der Nachricht entfallen.

Die Übermittlung der Nachrichten zwischen verschiedenen Prozessen kann prinzipiell synchron
oder asynchron erfolgen. Synchrone Kommunikation kann jedoch erhebliche Laufzeitprobleme
verursachen. Soll eine Reihe von Empfängern benachrichtigt werden, so bekämen diese die
Nachrichten nacheinander. Erst wenn alle Empfänger benachrichtigt sind, erhielte der Auslöser
der Benachrichtigung die Kontrolle zurück. Bei einer großen Anzahl von Clients und aufwen-
diger Aktualisierung auf Clientseite erhielte der auslösende Client die Kontrolle erst nach
relativ langer Zeit zurück. So könnte das Antwortverhalten des auf dem auslösenden Client
laufenden Werkzeugs inakzeptabel werden. Dieser Sachverhalt ist in dem Interaktionsdia-
gramm in Abbildung 66 visualisiert.
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Abbildung 66: Synchrone Benachrichtigung

Um das Antwortverhalten also möglichst effektiv zu gestalten, kommt eine synchrone Kom-
munikation zwischen Rechnern nicht für den Einsatz mit einer großen Anzahl von Clients in
Frage. Es muß somit asynchron kommuniziert werden. Wir halten dies als Ergebnis fest:

Die Benachrichtigung vom Server zum Client in Client-/Server-Systemen muß aus
Performanzgründen asynchron erfolgen, wenn viele Clients benachrichtigt werden müssen oder
diese aufwendige Aktualisierungen durchführen.

Ergebnis 12: Asynchrone Benachrichtigung vom Server zum Client

Die benötigte asynchrone Kommunikation zwischen Server und Client ließe sich über Sok-
kets75 realisieren. Diese erlauben eine asynchrone Kommunikation über das TCP/IP-Protokoll.
Die Programmierung von Sockets findet jedoch auf einem niedrigen Abstraktionsniveau statt
und ist daher umständlich und fehleranfällig.

Im Gegensatz dazu läßt sich Interprozeßkommunikation über RMI zwar sehr einfach verwen-
den, erfolgt aber immer synchron, weswegen es nicht direkt für die asynchrone
Benachrichtigung verwendet werden kann. Da RMI einfacher zu handhaben ist als Sockets,
haben wir uns dennoch für diese Alternative entschieden. Es mußte daher eine Lösung gefun-
den werden, die synchrone RMI-Kommunikation so benutzt, daß sie sich asynchron verhält.
Die von uns hierfür erarbeitete Lösung basiert wesentlich auf Threads76, die in Java zum
Sprachumfang gehören.

                                               
75 siehe z.B. [Fla97]
76 siehe z.B. [Fla97]
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Abbildung 67: Asynchrone Benachrichtigung

Abbildung 67 zeigt, daß die Benachrichtigung aus Sicht des benachrichtigenden Clients asyn-
chron verläuft, da der Kontrollrückfluß zu Client A zurückkehrt, bevor die Benachrichtigung
abgeschlossen ist. Der Client erhält den Kontrollfluß zurück, sobald der Server für jeden zu
benachrichtigenden Client einen Thread erzeugt hat. Die Aufgabe dieser Threads ist es, die
Clients synchron über RMI zu benachrichtigen. Sobald die Clients daraufhin ihren Zustand
aktualisiert haben, erhalten die Threads die Kontrolle zurück und werden beendet. Wir haben
dies mit den gestrichelten Linien im Interaktionsdiagramm angedeutet. Der graue Rahmen soll
den Prozeßraum des Servers abgrenzen und verdeutlichen, daß auch die Threads auf dem Ser-
ver laufen. Auf dem Server wird die Aufgabe der Erzeugung von Threads pro zu
benachrichtigendem Client und die Verwaltung der Clients von einer Komponente wahrge-
nommen, die wir Nachrichtenvermittler-Server nennen. Die Schnittstelle des
Nachrichtenvermittler-Servers ist in Code 5 dargestellt.

Es handelt sich auch im Java-Sinne um eine Schnittstelle (Interface). Diese wird benötigt, da-
mit Clients diese Schnittstelle als Typ verwenden können für den RMI-Zugriff auf das
tatsächliche Objekt. Jede Methode kann eine Ausnahme auslösen, wofür die benutzenden
Komponenten des Nachrichtenvermittler-Servers Ausnahmebehandlungen vorsehen müssen.
Als Funktionalität werden das An- und Abmelden (register, unregister), das Erzeugen
einer eindeutigen Prozeß-ID (createSenderProcessID) sowie das Versenden einer
Nachricht (sendMessage) angeboten.

Client A Client B Thread 1 Server

Änderung
Erzeugen

Client A ändert den
Zustand des Servers.

Dieser erzeugt daraufhin
für jeden anderen Client
einen Thread und gibt
die Kontrolle zurück.

Während der
auslösende Client mit
seinem Programm
fortfährt,
benachrichtigen die
Threads die anderen
Clients, die darauf ihren
Zustand aktualisieren.

Reaktion

Thread 2 Client C

Erzeugen

Nachricht
Reaktion

Nachricht

Operation

public interface MessageBrokerServer extends Remote
{
  public int createSenderProcessID () throws RemoteException;

  public void sendMessage (msgObject message) throws RemoteException;
  public void register (RemoteMessageClient client, Class messageType)
                throws RemoteException;
  public void register (RemoteMessageClient client, Class messageType,
                        clauseObject clause)
                throws RemoteException;
  public void unregister (RemoteMessageClient client, Class messageType)
                throws RemoteException;
  public void unregister (RemoteMessageClient client, Class messageType,
                          clauseObject clause)
                throws RemoteException;
}

Code 5: Schnittstelle Nachrichtenvermittler-Server
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Das An- und Abmelden von verteilten Nachrichtenempfängern (RemoteMessageClient)
kann jeweils entweder nur über den Typ der Nachricht oder genauer spezifiziert über den Typ
und eine Klausel erfolgen. Auf Klauseln gehen wir weiter unten in diesem Abschnitt näher ein.

Das Erzeugen eindeutiger Prozeß-IDs wird benötigt, um später Clients die Möglichkeit zu
geben, anhand einer in der versendeten Nachricht enthaltenen ID erkennen zu können, ob es
sich um eine von ihnen selbst versendete Nachricht handelt.

Beim Versenden einer Nachricht wird ein Nachrichtenobjekt mitgegeben. Die Oberklasse für
Nachrichtenobjekte msgObject ist in Code 6 wiedergegeben. Nachrichtenobjekte müssen
serialisierbar sein, damit sie über Netzwerkverbindungen kopiert werden können. Den Grund
für die Verwaltung von Prozeß-IDs haben wir bereits im obigen Abschnitt genannt. Für die

Anwendung des Nachrichten-
vermittler-Konzeptes sollen
spezielle Nachrichtenklassen von
der hier vorgestellten Oberklasse
Nachrichtenobjekt abgeleitet
werden. Diese können dann In-
formationen über die Art der
Nachricht und den geänderten

Zustand enthalten. Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, daß alle von einem Nachrich-
tenobjekt referenzierten Objekte ebenfalls serialisierbar sein müssen, um über eine
Netzwerkverbindung kopiert werden zu können. Die Java-Standard-Datentypen sind seriali-
sierbar.

Die Entgegennahme von Nachrichten vom Server wollen wir über RMI lösen. Weil RMI zum
einen synchron ist und wir zum anderen nicht jede potentiell zu benachrichtigende Komponente
RMI-fähig machen wollen, verwenden wir auf der Clientseite einen zusätzlichen Thread. Dieser
hat die Aufgabe, Nachrichten vom Server entgegenzunehmen und an interessierte Komponen-
ten weiterzuleiten. Die Komponenten müssen sich vorher bei der von uns
Nachrichtenvermittler-Client genannten Komponente für Nachrichten angemeldet haben. Der
Nachrichtenvermittler-Client selbst meldet sich beim Nachrichtenvermittler-Server an und wird
von diesem benachrichtigt. Die Schnittstelle des Nachrichtenvermittler-Clients ist in Code 7
dargestellt.

Code 7: Schnittstelle Nachrichtenvermittler-Client

Die Klasse Nachrichtenvermittler-Client (MessageBroker) erbt von UnicastRemote-
Object, um einen entfernten Aufruf auf dieses Objekt zuzulassen. Dieser wird benötigt,

public class msgObject implements Serializable
{
  public msgObject ()
  public void setSenderProcessID (int id)
  public int senderProcessID ()
}

Code 6: Schnittstelle Nachrichtenobjekt

public class MessageBroker extends UnicastRemoteObject
  implements RemoteMessageClient, MessageBroadcastInterface
{
  public static MessageBroker instance()
  public void register (Object recipient, String methodName,
                        Class messageType)
  public void register (Object recipient, String methodName,
                        Class messageType, clauseObject clause)
  public void unregister (Object recipient, String methodName,
                          Class messageType)
  public void unregister (Object recipient, String methodName,
                          Class messageType, clauseObject clause)
  public void sendMessage (msgObject message)
  public void receiveMessage (msgObject message) throws RemoteException
  public void broadcastMessage (msgObject message)
}
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damit der Nachrichtenvermittler-Server den Client aufrufen kann. Die Klasse implementiert das
Interface RemoteMessageClient (das nur eine Methode receiveMessage enthält),
um so dem Nachrichtenvermittler-Server nur über diese Schnittstelle bekannt zu sein (sonst
hätte dies eine gegenseitige Benutzt-Beziehung zur Folge gehabt). Das Interface Message-
BroadcastInterface wird im Zusammenhang mit dem später in diesem Abschnitt
beschriebenen Synchronisierer verwendet.

Der Nachrichtenvermittler-Client ist als Singleton77 realisiert. Hierfür hat er eine statische Me-
thode instance, die ggf. einen Nachrichtenvermittler-Client erzeugt, ansonsten eine
Referenz auf den bereits erzeugten zurückgibt.

Die Methoden zum An- und Abmelden (register, unregister) ähneln sehr den oben
beim Nachrichtenvermittler-Server vorgestellten Methoden. Auch hier können Nachrichtenty-
pen und ggf. Klauseln übergeben werden. Zusätzlich wird jedoch die Komponente übergeben,
die von einer entsprechenden Nachricht unterrichtet werden möchte. Dabei wird eine Methode
angegeben, die bei der Komponente aufgerufen werden soll, wenn eine solche Nachricht ver-
schickt wird. Diese Methode wird als Zeichenkette übergeben und wir nutzen den Java-
Mechanismus CoreReflection78, um diese Methode aufzurufen. CoreReflection ist das Java-
Meta-Objekt-Protokoll.

Zum Versenden von Nachrichten wird die Methode sendMessage verwendet, welche die
Nachricht an den Nachrichtenvermittler-Server weiterleitet. Vorher wird jedoch die Methode
broadcastMessage aufgerufen, die alle lokalen Komponenten benachrichtigt, welche sich
für eine entsprechende Nachricht angemeldet haben.

Bei der Realisierung der Benachrichtigung tritt ein generelles Problem auf der Clientseite auf,
unabhängig von der konkreten Realisierung über synchrone (RMI) oder asynchrone (Sockets)
Kommunikation. Während der Benachrichtigung aus dem Server-Prozeßraum können gleich-
zeitig durch den Benutzer ausgelöste Aktionen ausgeführt werden. Es entstehen clientseitig
also zwei konkurrierende Kontrollflüsse. Da die WAM-Konstruktionsmuster von nur einem
Kontrollfluß in der Anwendung ausgehen, müssen diese beiden Kontrollflüsse synchronisiert
werden. Diese Aufgabe nimmt der weiter unten beschriebene Synchronisierer wahr.

Die Methode broadcastMessage wird auch vom Synchronisierer aufgerufen, wenn mittels
der entfernt vom Server aufgerufenen Methode receiveMessage eine Nachricht empfan-
gen wurde und diese über den Synchronisierer an alle angemeldeten Komponenten verschickt
werden soll. Die Methode receiveMessage ist die einzige Methode, die eine Ausnahme
auslösen kann, weil nur sie über RMI vom entfernten Server gerufen werden kann.

Die Anmeldung des Nachrichtenvermittler-Clients beim Server kann unter Angabe von Klau-
seln erfolgen, die näher beschreiben, für welche Nachrichten sich der entsprechende Client
interessiert. So könnte sich ein Client z.B. ausschließlich für Nachrichten bzgl. eines bestimm-
ten Raumes interessieren. Diese Klauseln werden bereits auf dem Server geprüft, wodurch das
Verschicken von unnötigen Nachrichten über das Netzwerk minimiert wird. Die Oberklasse
aller Klauseln ist in Code 8 beschrieben.

                                               
77 Das Singleton-Muster ist z.B. in [GHJ+94] beschrieben.
78 siehe [JS97]
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Die abstrakte Klas-
se Klauselobjekt
verwaltet ein
Nachrichtenobjekt,
welches der Server
zum Prüfen der
Klausel übergibt.
In der Prüffunktion

(isFullfilled) kann auf dieses Nachrichtenobjekt über die geschützte Funktion confi-
gureObject zugegriffen werden. Da Klauselobjekte immer serialisierbar sind, werden sie
bei Übergabe an den Server kopiert und anschließend auf dem Server verwendet.

Wie oben bereits erwähnt, entstehen auf dem Client zwei konkurrierende Kontrollflüsse. Zum
einen löst der Anwender über die grafische Benutzungsoberfläche (GUI = graphical user in-
terface) Ereignisse aus, und zum anderen schickt der Server Benachrichtigungen über
geänderte Zustände von gemeinsam verwendeten Komponenten. Dies führt zu Problemen, weil
die WAM-Konstruktionsmuster von nur einem Kontrollfluß im System und synchronen Ope-
rationsaufrufen ausgehen. Wir wollen es aufgrund der Einfachheit und leichter handhabbaren
Konstruktion bei dieser Einschränkung belassen. Die Lösung für dieses Problem realisieren
wir, indem wir die vom Server verschickten Benachrichtigungen sowie die vom Anwender
ausgelösten Ereignisse über eine synchronisierende Komponente laufen lassen, die diese in ei-
ner Liste vorhält und nacheinander in der Reihenfolge ihres Auftretens abarbeitet. Wir nennen
diese Komponente Synchronisierer. Die generelle dynamische Einbindung eines Synchronisie-
rers ist im Interaktionsdiagramm in Abbildung 68 dargestellt.

Voraussetzung für diese Lösung ist, daß alle Benutzeraktionen über einen Reaktionsmecha-
nismus abgehandelt werden. Dies erfolgt im aktuellen WAM-Java-GUI-Framework79 über den
Kommando-Mechanismus80, der sich leicht so modifizieren ließ, daß alle Kommandos über den
Synchronisierer mit den Benachrichtigungen vom Server synchronisiert werden.

Abbildung 68: Dynamische Einbindung des Synchronizers

Der Synchronisierer nimmt vom Nachrichtenvermittler-Client-Thread die Nachricht entgegen
und fügt diese in seine Liste (Warteschlange) der noch abzuarbeitenden Benachrichtigungen
ein. Anschließend kann der Kontrollfluß an den Nachrichtenvermittler-Client-Thread zurück-
gehen, der die Kontrolle an den Server zurückgibt. Der Synchronisierer übernimmt die

                                               
79 Das Framework ist in [Lip97] beschrieben.
80 Siehe dazu z.B. [RW96], [GHJ+94]

public abstract class clauseObject implements Serializable
{
  public void configure (msgObject obj)
  protected msgObject configureObject ()
  public abstract boolean isFullfilled ()
}

Code 8: Schnittstelle Klauselobjekt

Client A Server
Server-

Thread 1
Client B
Thread

Änderung

Nachricht

Client A ändert den
Zustand des Servers.

Dieser erzeugt daraufhin
für jeden anderen Client
einen Thread und gibt die
Kontrolle zurück.
Während der auslösende
Client mit seinem
Programm fortfährt,
benachrichtigen die Server-
Threads die anderen
Clients über deren
Synchronizer-Threads, die
die Nachricht in eine
Queue schreiben und beim
Abarbeiten der Queue die
Clients benachrichtigen, die
sich dann aktualisieren.

Queuing

Client B
Synchronizer

Erzeugen

Nachricht

Operation

Client B

Nachricht

Reaktion
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Synchronisation der entfernten Aufrufe durch den Nachrichtenvermittler sowie der Benutzer-
aktionen.

Die Schnittstelle des Synchronisierers ist in dem folgenden Code wiedergegeben:

Code 9: Schnittstelle Synchronisierer

Der Synchronisierer ist wie der Nachrichtenvermittler-Client als Singleton implementiert. Die
Klasse implementiert die Standard-Java-Schnittstelle Runnable, wie es jede Klasse muß, die
in einem eigenen Thread laufen soll. Dem Synchronisierer wird der Nachrichtenvermittler-
Client unter der abstrakten Schnittstelle MessageBroadcasterInterface bekanntge-
macht (weil es sonst zu einer wechselseitigen Benutzt-Beziehung gekommen wäre).

Mit den Methoden synchonizeCommand bzw. synchronizeMessage werden Kom-
mandos bzw. Nachrichten in eine Warteschlange eingetragen. Diese ist so implementiert, daß
sie zur Synchronisierung von Kommandos und Nachrichten verwendet werden kann. Zu den
Kommandos wird zusätzlich zum Kommandoobjekt immer auch der Auslöser des Kommandos
(CommandCommander) mitgegeben. Der Auslöser einer zu synchronisierenden Nachricht
kann nur der Nachrichtenvermittler sein.

Beim Starten des Synchronisierers wird die Methode run an ihm aufgerufen, die in einer
Endlosschleife immer wieder überprüft, ob es in der Warteschlange noch Einträge gibt. In der
Reihenfolge ihres Auftretens werden die Einträge der Warteschlange abgearbeitet. Dafür wird
entweder beim Kommando die Methode zum Ausführen (execute) unter Angabe des Kom-
mandoauslösers aufgerufen oder mittels der Methode broadcastMessage des
Nachrichtenvermittler-Clients eine Nachricht zur Weiterleitung an diesen übergeben.

Diese Arbeit bietet nicht den Platz, um die für den Synchronisierer verwendeten Mechanismen
detailliert zu beschreiben. Für weitere Informationen bzgl. der Realisierung sei auf die Doku-
mentation des WAM-Java-Frameworks der Universität Hamburg, Arbeitsbereich
Softwaretechnik, verwiesen.

Wenn wir jetzt den Nachrichtenvermittler als Reaktionsmechanismus für die client- und server-
seitige Realisierung aus den Abschnitten 7.3.1 und 7.3.2 verwenden, dann ergeben sich statt
der in Abbildung 64 gezeigten Benutzt- und Reaktionsbeziehungen die in Abbildung 69 ge-
zeigten Benutzt-Beziehungen:

public class MessageCommandSynchronizer implements Runnable
{
  public static MessageCommandSynchronizer instance()
  public void run ()
  public void setMessageBroadcaster (MessageBroadcastInterface
                                     messageBroadcaster)
  public void synchronizeCommand (cmdObject command, CommandCommander com-
mander)
  public void synchronizeMessage (msgObject message)
}
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Abbildung 69: Benutzt-Beziehungen zwischen Client und Server unter Verwendung des Nachrichten-
vermittlers

Abbildung 69 verdeutlicht, daß die Verwendung des Nachrichtenvermittlers für die Server-
Komponenten bedeutet, daß diese nicht mehr die Clients kennen müssen, auch nicht unter einer
abstrakten Schnittstelle. Die Funktionalität eines Reaktionsmechanismus ist auf den Nachrich-
tenvermittler ausgelagert.

Das hier vorgestellte Konzept ist in ähnlicher Form auch unter dem Begriff Notification-Server
(siehe [PDK96]) bekannt.

7.5 Integration weitergehender Konzepte

In diesem Abschnitt beschreiben wir, wie generell weitergehender Konzepte in die Raummeta-
pher integriert werden können. Dabei geht es um die in Kapitel 6 von uns als Möblierung der
Räume angedachten Kooperationsmedien und das Schlüssel-/Schloßkonzept zur Realisierung
von Zugriffsmechanismen. Es geht uns hier um die prinzipielle Möglichkeit der Integration
dieser Komponenten. Die nachfolgende Darstellung soll daher auch zeigen, daß eine Integrati-
on möglich ist. Wir haben nicht den Anspruch, daß die vorgestellte Integration optimal ist.
Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit den Postkörben, die nach WAM konventionell
auf eine andere Weise konstruiert werden.

Zwei zentrale Aspekte haben wir aus der Darstellung ausgeklammert: Archive und Material-
verwaltung. Die konkrete Realisierung von Archiven ist zur Zeit Gegenstand der Forschung
(siehe [Zül98]) und wurde von uns nicht behandelt. Den Materialverwalter haben wir in den
vorigen Abschnitten bereits angesprochen. Wir haben diesen nicht detailliert behandelt, da er
seine ursprüngliche Form (siehe [WW94]) auch im Zusammenhang mit der Raummetapher
beibehält. Er muß lediglich bei der Realisierung der Anfragesprache so erweitert werden, daß
als Einschränkung die Angabe eines Raumnamens möglich ist.
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Privat-
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7.5.1 Integration von Kooperationsmedien

Kooperationsmedien sind spezielle Werkzeuge, die der Kooperation von Anwendern dienen,
beispielsweise Postkörbe, Softwaretelefone81 oder schwarze Bretter. Für Kooperationsmedien
fordern wir genauso wie für Gegenstände und Personen, daß sie sich zu einem Zeitpunkt nur in
einer Lokalität befinden können. Wir behandeln den Aspekt der Kooperationsmedien hier le-
diglich am Beispiel von Postkörben und elektronischen Tafeln. Diese Arbeit bietet nicht den
Rahmen für eine vollständige Ausarbeitung.

Für Postkörbe (siehe dazu [Wul95] und [Gry95]) ist es notwendig, den Empfänger einer Nach-
richt82 zu adressieren. Dies kann über den Ort des Empfängerpostkorbes sowie ggf. zusätzlich
die Angabe des Empfängernamens geschehen. Wir benötigen also die Möglichkeit, den Emp-
fangspostkorb zu lokalisieren. Weiterhin ist es notwendig, einen Versandautomaten
aufzufinden und zu adressieren. Diesem werden die Nachrichten zum Versenden übergeben. Er
bietet so insbesondere die Funktionalität, Nachrichten zeitverzögert zuzustellen, um so fachlich
asynchrone Kooperation zu unterstützen. Abbildung 70 visualisiert die prinzipiellen Kompo-
nenten und ihre Verteilung. Der Nachrichtenvermittler wurde hier aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Die Blitzlinien deuten Kommunikation über den Nachrich-
tenvermittler an.

Abbildung 70: Postkörbe in Räumen

Die Postkörbe sind den Räumen zugeordnet und mit ihnen auf dem Gebäude-Server angesie-
delt. Ähnlich wie die Räume werden die Postkörbe durch Postkorb-Werkzeuge auf den Clients
visualisiert. Die Anbindung erfolgt wie bei den Räumen über RMI und den Nachrichtenver-
mittler83. Die Postkörbe erbringen ihre Funktionalität mit Hilfe des Versandautomaten. Dieser
ist für den Transport der Nachrichten zwischen den Portkörben zuständig. Der Versandauto-

                                               
81 besser bekannt als Chat-Werkzeuge
82 Gemeint ist hier eine fachliche Nachricht und nicht eine vom Nachrichtenvermittler verwaltete.
83 Aus Gründen der Übersicht ist der Nachrichtenvermittler nicht dargestellt. Die „Blitzlinien“ deuten die
Kommunikation über den Nachrichtenvermittler an.
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mat ist auf einem speziellen Server angesiedelt84 und wird über RMI und den Nachrichtenver-
mittler angebunden. Diese zusätzliche Komponente ist notwendig, da zwischen Komponenten
des Gebäude-Servers (den Postkörben) Informationen ausgetauscht werden müssen.

Elektronische Tafeln bieten mehreren Personen die Möglichkeit, fachlich synchron zu koope-
rieren. Jeder Kooperationsteilnehmer kann prinzipiell zu jeder Zeit auf die Tafel schreiben und
Änderungen an der Tafel können sofort von den anderen Kooperationsteilnehmern wahrge-
nommen werden. Für die Realisierung ist es notwendig, die jeweiligen Komponenten auf den
Clients zu adressieren. Die prinzipiellen Komponenten und ihre Verteilung sind in Abbildung
71 dargestellt:

Abbildung 71: Tafeln in der Raummetapher

Tafeln sind Räumen zugeordnet und daher auf dem Gebäude-Server angesiedelt. Sie werden
ähnlich wie Räume mit Hilfe von speziellen Werkzeugen, den Tafelwerkzeugen, auf den Cli-
ents visualisiert. Die Tafelwerkzeuge benutzen die Tafeln über RMI und werden über den
Nachrichtenvermittler über Änderungen an der Tafel benachrichtigt. Im Gegensatz zu dem
oben dargestellten Postkörben ist hier keine zusätzliche Komponente auf einem anderen Server
notwendig.

Auf der Grundlage der oben angestellten Betrachtungen zu Postkörben und elektronischen
Tafeln, schlagen wir als Basisunterstützung für das Erstellen von Kooperationsmedien eine
Erweiterung der Funktionalität von Lokali-
täten vor. Sie sollen jetzt zusätzlich zu
Gegenständen auch Kooperationsmedien
verwalten. Hierzu führen wir eine gemein-
same Schnittstelle für alle
Kooperationsmedien ein, die wir Coope-
rationMedium (siehe Code 10) nennen.
Diese Schnittstelle realisiert lediglich die Benennung von Kooperationsmedien. Ob sich weitere
Funktionalität in die Basisklasse auslagern läßt, wird sich bei der Konstruktion weiterer Ko-
operationsmedien herausstellen.

Kooperationsmedien werden Lokalitäten zugeordnet. Wir erweitern daher die Schnittstelle der
entsprechenden Klasse um Methoden zur Verwaltung von Kooperationsmedien. Die Erweite-
rungen sind in Code 11 dargestellt:

                                               
84 Es ist genauso möglich, ihn auf dem Gebäude-Server zu plazieren. Wichtig ist lediglich, daß er in einem
eigenen Prozeßraum läuft.
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public interface CooperationMedium
{
  public void setName (String name);
  public String name ();
}

Code 10: Kooperationsmedium
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Wie bereits erwähnt, konnten wir im Rahmen dieser Arbeit den Aspekt der Kooperationsmedi-
en nur anreißen. Wir hoffen, daß sich weitere Arbeiten mit diesem Thema beschäftigen und
weitere konkrete Kooperationsmedien realisieren. Erst dann kann festgestellt werden, welche
allgemeinen Mechanismen die Raummetapher zusätzlich zur Verfügung stellen kann bzw. muß.

7.5.2 Integration des Schlüssel-/Schloßkonzeptes

In die Raummetapher fügt sich nahtlos das Schlüssel-/Schloßkonzept ein. Mit diesem können
Räume, Materialien, Automaten und Werkzeuge abgeschlossen werden. Wir sehen dieses
Konzept nicht primär als Datenschutzkonzept oder das Wegschließen von Informationen für
„unfähige“ Benutzer. Eine solche Sichtweise brächte uns bereits an den Rand unseres Leitbil-
des der eigenverantwortlichen Tätigkeit. Vielmehr sehen wir das Schlüssel-/Schloßkonzept als
ein Mittel, die Handlungssicherheit für die Anwender zu erhöhen. Durch das Abschließen eines
Raumes z.B. kann sichergestellt werden, daß nur bestimmte Anwender Zutritt zu diesem Raum
haben. Somit kann leichter abgesehen werden, welche Änderungen an den dort liegenden Ma-
terialien vorgenommen werden. Dies erhöht die Handlungssicherheit für die Anwender mit
Zutritt zu diesem Raum. Gleichzeitig wird die Handlungssicherheit für die Anwender ohne
Zutritt zu diesem Raum erhöht. Dies mag sich paradox anhören, wird aber sofort einsichtig,
wenn wir uns die Menge der Materialien eines kooperationsunterstützenden Softwaresystems
in Organisationen vorstellen. Es ist für den Anwender wichtig zu wissen, daß er seine Hand-
lungen überblicken kann. Er muß sich seiner Handlungen und deren Folgen sicher sein können.
Dies kann sicherlich nicht jeder Anwender für jedes Material. Durch das Schlüssel-
/Schloßkonzept können Materialien so zugänglich gemacht werden, daß der Anwender nur mit
solchen Materialien „in Kontakt kommt“, mit denen er sicher umgehen kann.

Wir können mit Schlössern sichern:

• einen Raum, indem wir die Tür abschließen;
• Materialien gegen Benutzung, indem wir sie in Archive einschließen;
• Werkzeuge und Automaten gegen Benutzung, indem wir sie in Archive einschließen;
• Materialien gegen Bewegen, indem wir sie an ihrem Ort „festketten“;
• Werkzeuge und Automaten gegen Bewegen, indem wir sie an ihrem Ort „festketten“.

public class Location
{
  ...
  public void add (CooperationMedium coopMedia)
  public void remove (CooperationMedium coopMedia)
  public boolean has (CooperationMedium coopMedia)
  public CooperationMedium[] cooperationMedia ()
  public CooperationMedium cooperationMedium (String name)
  ...

}

Code 11: Verwaltung von Kooperationsmedien
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Das Schlüssel-/Schloßkonzept kann durch eine Erweiterung der Komponenten der Raummeta-
pher realisiert werden, indem jedem Raum oder jeder Tür ein Schloß zugeordnet wird und
jeder Person eine Menge von Schlüsseln. Abbildung 72 deutet das generelle Zusammenspiel
von Schlüsseln und Schlössern an.

Abbildung 72: Das Schlüssel-Schloß-Konzept

Da jeder Anwender, der mit einem Raummetapher-System arbeitet, durch ein Objekt der Klas-
se Person im System repräsentiert wird, steht die benötigte Information zur Verfügung, über
welche Schlüssel die Person aktuell verfügt. Alle Methoden der Klasse Gebäude, die Räume
zurückliefern, müssen zusätzlich mit einer Person parametrisiert werden, damit das Gebäude
gewährleisten kann, daß nur solche Räume zurückgegeben werden, die dieser Anwender auch
betreten darf, weil er für diese einen Schlüssel hat bzw. diese nicht abgeschlossen sind. Analog
hierzu verhält es sich mit Räumen und Gegenständen.

7.6 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Kapitel herausgearbeitet, wie Systeme generell nach der Raummetapher
konstruiert werden können und welche Bausteine dafür verwendet werden. Dazu haben wir
dargestellt, aus welchen grundlegenden Komponenten Raummetapher-Systeme konstruiert
werden, welche Aufgaben sie wahrnehmen und wie sie miteinander interagieren. Darauf auf-
bauend sind wir auf die Verteilung der Komponenten auf Client und Server eingegangen sowie
deren technische Kommunikation untereinander. Für den Aufruf von Komponenten haben wir
RMI verwendet und für den Rückweg den Nachrichtenvermittler als verteilten Reaktionsme-
chanismus konstruiert.

Schließlich haben wir angedeutet, wie weitere Konzepte technisch in die Raummetapher einge-
bettet werden können. Wir haben dazu exemplarisch Kooperationsmedien sowie das Schlüssel-
/Schloß-Konzept betrachtet.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit beginnt mit einer Beschreibung des starken Zusammenhanges von Organisation,
Individuen und Informationstechnik und motiviert darauf aufbauend eine zentrale Sichtweise
dieser Arbeit: Softwareunterstützung für kooperative Arbeit kann nicht losgelöst von der ein-
bettenden Organisation betrachtet werden.

Bei der Beschäftigung mit dem Kooperationsbegriff und seinen Dimensionen arbeiten wir die
zentralen Aspekte von Kooperation heraus, die in ein Charakterisierungsschema für Koopera-
tion münden. Dieses enthält die Hauptdimensionen Akteur, Kooperationsmedium, Planung,
Orientierung und Kooperationsgrund. Wir zeigen hier die zentrale Rolle von Akteuren sowie
von Lokalitäten. Letztere gehören zwar nicht zu den identifizierten Hauptdimensionen von
Kooperation, spielen jedoch eine entscheidende Rolle innerhalb der Akteursdimension. Um die
Handlungen anderer Personen wahrnehmen und die eigenen Handlungen entsprechend planen
und durchführen zu können, ist Wissen um diese Personen, ihre Lokalitäten und Handlungen
notwendig. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Awareness-Informationen.

Die vorgenommene Betrachtung bietet uns die Grundlage für die Untersuchung und Bewer-
tung bestehender Softwareansätze für Organisationen. Als Ergebnis dieser Untersuchung
halten wir fest, daß alle untersuchten Systeme einseitig entweder von den Interessen der Orga-
nisation oder von denen der Individuen geleitet werden. Management-Informationssysteme
(MIS) und Workflow-Management-Systeme (WFMS) fokussieren auf die Organisationssicht,
während die Ansätze aus dem Bereich Computer Supported Cooperative Work (CSCW) sowie
die bisherigen WAM-Ansätze sich auf die Unterstützung der Individuen konzentrieren. Mit
Datenbank-Managementsystemen (DBMS) kann wahlweise entweder die eine oder die andere
der beiden Sichtweisen eingenommen werden. Es existiert kein Ansatz, der beide Sichtweisen
gleichberechtigt betrachtet. Weiterhin weisen die meisten vorhandenen Ansätze erhebliche De-
fizite bei der Berücksichtigung von Akteuren und Lokalitäten sowie die Bereitstellung von
Awareness-Informationen auf. Diese Konzepte werden ungenügend oder gar nicht in den be-
trachteten Systemen reflektiert.

Die Raummetapher ist ein vielversprechender Ansatz zur Softwareunterstützung kooperativer
Arbeit. Sie bietet insbesondere die Möglichkeit, Akteure und Lokalitäten angemessen im Sy-
stem zu berücksichtigen und auf dieser Basis vielfältige Awareness-Informationen zur
Verfügung zu stellen. Wir stellen eine entsprechende Ausgestaltung und Realisierung der
Raummetapher vor. Unserer Meinung nach hat sie auch das Potential zur gleichberechtigten
Berücksichtigung von Individuen- und Organisationsinteressen. Diese Arbeit bietet jedoch
nicht den Rahmen, diesen Punkt detailliert auszuarbeiten. Die ausgearbeiteten Ansätze zur an-
gemessenen Berücksichtigung von Organisationsinteressen in Form von Fremdbeeinflussung
stellen einen Anknüpfungspunkt für weiterführende Arbeiten dar.

Damit kooperationsunterstützende Systeme - z.B. auf Grundlage der Raummetapher - realisiert
werden können, ist eine angemessene Vorgehensweise notwendig. Dazu erweitern wir die
Menge der WAM-Dokumenttypen um ORC-Karten und Lokalitätsbilder. ORC-Karten zeigen
für einzelne Akteure, welche Aufgaben sie wahrnehmen und welche Kooperationen dazu not-
wendig sind. In den Lokalitätsbildern stellen wir die Lokalitäten und Räume des
Anwendungsbereiches dar. Die neu eingeführten Dokumenttypen können zusammen mit den
bestehenden WAM-Dokumenttypen in einem integrierten Entwicklungsprozeß eingesetzt wer-
den. Dieser integriert die Organisations- und Softwareentwicklung in einem Vorgehensmodell.
So können bereits im Entwicklungsprozeß die Interessen der Individuen und die der Organisa-
tion angemessen berücksichtigt werden. Insbesondere können Organisationsstrukturen und
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Softwaresysteme so aufeinander abgestimmt werden, daß sowohl die Organisation wie auch
die Individuen angemessen unterstützt werden. So erhalten die Organisationen die Möglichkeit,
sich an Prozessen auszurichten und somit Effektivitätssteigerungen bzgl. Durchlaufzeiten,
Qualität, Kosten, Kundenzufriedenheit etc. zu erreichen. Gleichzeitig können die Arbeitsplätze
der Mitarbeiter so gestaltet und durch Software unterstützt werden, daß diese ihr Arbeit eigen-
verantwortlich durchführen können. Dies führt zum einen zu einer Erhöhung der
Arbeitszufriedenheit und bietet zum anderen die Möglichkeit, Arbeit flexibler zu erledigen.

Ausblickend hoffen wir, daß in weiterführenden Arbeiten die Praxistauglichkeit der Raumme-
tapher empirisch belegt wird. In diesem Zusammenhang kann auch die Einbettung von
Ansätzen aus dem CSCW- und WAM-Kontext als „Möblierung“ in die Raummetapher detail-
lierter ausgearbeitet werden. Neben den bekannten „Möbeln“ wie Postkörben, Schwarzen
Brettern etc. sind weitere und neuartige Kooperationsmedien (z.B. Software-Telefon, Signal-
mechanismus) denkbar. Die Suche nach solchen Kooperationsmedien und ihre Einbettung in
die Raummetapher stellt ebenfalls einen Anknüpfungspunkt für weitere Arbeiten dar. Schließ-
lich wird in diesem Zusammenhang auch die Frage zu klären sein, welche spezielle
Hardwareunterstützung für die Raummetapher in Zukunft möglich sein könnte.

Im Kontext der kooperationsunterstützender Software kann das Spannungsfeld zwischen Awa-
reness-Informationen und Datenschutz (siehe Awareness-Paradoxon in dieser Arbeit) ein
vielversprechender Ausgangspunkt für detaillierte Untersuchungen zu diesem Thema sein.

Im Bereich der Organisationsentwicklung können im Rahmen dieser Arbeit einige wichtige
Aspekte nicht ausreichend abgehandelt werden. Die Integration von Fremdbeeinflussung in
WAM ist z.B. noch nicht vollständig ausgearbeitet. Der skizzierte Lösungsansatz kann in wei-
teren Arbeiten aufgenommen und detailliert ausgearbeitet werden. Auf der Ebene des
Entwicklungsprozesses ist die empirische Evaluation der neu eingeführten Entwicklungsdoku-
mente offen, ebenso wie deren Einsatz zur Organisationsentwicklung in einem
Anwendungsprojekt.
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10 Notationen
Die vorgestellten Notationen für Klassen- und Objektdiagramme sind an die OMT-Methode
(siehe [RBP+91]) angelehnt.

10.1 Klassendiagramme

In Klassendiagrammen (siehe Abbildung 73) werden ein-
zelne Klassen dargestellt sowie die Beziehungen zwischen
ihnen.
Wir stellen Klassen durch Rechtecke dar. In den Rechtek-
ken steht der Klassenname. Aufgeschobene (auch:
abstrakte) Klassen sind in kursiv gesetzt. Es können drei
Typen von Beziehungen dargestellt werden:
• Vererbungsbeziehungen werden durch vertikale

Pfleillinien dargestellt, wobei der Pfeil in der Mitte
der Pfeillinie von der erbenden Klasse zur Ober-
klasse verweist.

• Benutztbeziehungen werden durch in der Regel
horizontale Pfeillinien bezeichnet. Der Pfeil am
Ende der Pfeillinie verweist von der benutzenden zur benutzten Klasse.

• Benachrichtigungsbeziehungen stellen wir durch einen Blitz dar, welcher von der be-
nachrichtigenden zur benachrichtigten Klasse zeigt.

10.2 Objektdiagramme

Objektdiagramme (siehe Abbildung 74) veranschauli-
chen die Beziehungen zwischen Objekten, also den
Exemplaren der Klassen. Objekte werden durch Recht-
ecke mit abgerundeten Ecken dargestellt. Ähnlich wie
bei den Klassendiagrammen können in Objektdia-
grammen die Benutzt- und die Benachrichtigungs-
beziehungen dargestellt werden.

10.3 Klassen-/Objektdiagramme

Neben den Klassen- und Objektdiagrammen gibt es weiterhin
kombinierte Klassen-/Objektdiagramme (siehe Abbildung 75),
welche es erlauben, auch Vererbungsbeziehungen in Objekt-
diagrammen darzustellen.
Dazu werden die Objektdiagramme so erweitert, daß eine
Vererbung von einer Klasse zu einem Objekt dargestellt wer-
den kann. Dies bedeutet dann, daß dieses Objekt ein Exemplar
dieser Klasse oder einer Subklasse ist.

abstrakte
Klasse A

Vererbung

Benutzung

Benach-
richtigung

konkrete
Subklasse B

von A

Klasse C benutzt
B und B

benachrichtigt C

Abbildung 73: Klassendiagramm

Benutzung

Benach-
richtigung

Objekt A
Objekt B
benutzt A

Abbildung 74: Objektdiagramm

Benutzung

Benach-
richtigung

Klasse A

Instanziierung

Objekt B
vom Typ A

Objekt C
benutzt B

Abbildung 75: Klassen-
/Objektdiagramm
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10.4 Interaktionsdiagramme

Interaktionsdiagramme (siehe Abbildung 76) veranschaulichen das dynamische Verhalten und
das Zusammenspiel von mehreren Objekten. Diese Darstellung ist allerdings immer nur bei-
spielhaft und kann daher nicht als vollständige Spezifikation verwendet werden.
Jedes Objekt wird durch eine vertikale Linie dargestellt. Die Zeit verläuft von oben nach un-
ten. Rechtecke auf diesen Linien zeigen an, daß gerade eine Routine des zugehörigen
Objektes aktiv ist. Die hellen Linien auf diesen Rechtecken zeigen an, wo sich zur Zeit der
Kontrollfluß bewegt. Die durchgezogenen horizontalen Linien stellen Routinenaufrufe dar.
Die gestrichelten Linien deuten den Kontrollrückfluß bei Beendigung einer Routine an. Auf
ihnen werden Ergebnistypen markiert, wenn es sich um einen Funktionsaufruf handelt. Ob-
jektrekursion liegt vor, wenn eine Routine eines Objektes aufgerufen wird, während noch
eine andere Routine dieses Objektes aktiv ist. Dies wird durch ein weiteres Rechteck neben
der Objektlinie dargestellt. Links neben den Objektlinien kann ein erklärender Text zu der
Abbildung stehen.
Eine Beschreibung der ursprünglichen Form der Interaktionsdiagramme findet sich z.B. in
[Boo91]. Die von uns verwendete erweiterte Form findet sich ähnlich in [Lil95] beschri eben.

10.5 Code

Code ist immer in der Schriftart Courier gesetzt. Dies gilt auch für die Nennung von
Codeteilen (wie z.B. Prozedurnamen) im Text. Sämtlicher Code ist in Java85 implementiert.

                                               
85 Zur Programmiersprache Java siehe z.B. [Fla97].

Objekt A Objekt B

Prozedur x des Objektes A
rufen
A ruft Funktion y des Objektes B

B ruft die Prozedur z des Objektes A

Prozedur z ist beendet

Funktion y ist beendet. Resultat
kommt zurück.
Prozedur z ist beendet.

x

y

z

Resultattyp

Abbildung 76: Interaktionsdiagramm
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