
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik,
Informatik und Naturwissenschaften
Department Informatik

Diplomarbeit

Evaluation eines kooperativen Entwicklungswerkzeuges
zur Unterstützung von Projektteams

am Beispiel von IBM Rational Team Concert

Frank Langanke

Studiengang Wirtschaftsinformatik
Matr.-Nr. 5544991

Erstgutachter: Dr. Guido Gryczan
Zweitgutachter: Prof. Dr. Norbert Ritter

Hamburg, 26.05.2009





Danksagung

Ich danke Dr. Guido Gryczan dafür, dass er sich bereit erklärt hat, der Erstgut-
achter dieser Arbeit zu sein. Prof. Dr. Norbert Ritter danke ich dafür, dass er sich
bereit erklärt hat, Zweitgutachter dieser Arbeit zu sein. Jörg Rathlev danke ich für
die engagierte Betreuung und die zahlreichen Tipps und Vorschläge.

Mein Chef Ulrich Frotscher hatte die ursprüngliche Idee für dieses Thema und
hat mir viel Freiraum gelassen, damit ich mich auf diese Arbeit konzentrieren
kann. Mein Arbeitskollege Niels Wegner hat mir gerade zu Anfang viele Ideen
und Ratschläge gegeben. Im späteren Verlauf haben mir meine Kollegen Hendrik,
Lars, Matthias und Mitja ein wenig von ihrer knappen Zeit geschenkt. Danke
dafür!

Luis Mosteiro Fernandez, Annekatrin Erlenkötter und Jorge Homann danke ich
für das kritische Korrekturlesen.

iii





Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde
Hilfe angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebe-
nen Hilfsmittel nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus
Veröffentlichungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Ich bin mit der Einstellung dieser Arbeit in den Bestand der Bibliothek des De-
partments Informatik einverstanden.

Hamburg, 26.05.2009 Unterschrift:

v





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Bedeutung von Werkzeugen in der Softwareentwicklung 1

1.1 Gegenstand, Problemstellung und Ziele der Arbeit . . . . . . . . . . 1
1.2 Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Abgrenzung der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.5 Schreibweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Grundlagen zum Verständnis des Begriffs Entwicklungswerkzeuge 5

2.1 Softwareentwicklungsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.1 Definition Entwicklungsprozesse/Vorgehensmodelle . . . . 6
2.1.2 Das Scrum Vorgehensmodell als Beispiel . . . . . . . . . . . 8
2.1.3 Die Meta-Methode Werkzeug, Automat, Material . . . . . . 13

2.2 Entwicklungswerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.1 Definition Entwicklungswerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.2 Kategorien von Entwicklungswerkzeugen . . . . . . . . . . 15

2.3 Kooperative Softwareentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.1 Rollen und Phasen in der Softwareentwicklung . . . . . . . 19
2.3.2 Kooperation, Kommunikation, Koordination . . . . . . . . . 19
2.3.3 Forschungsgebiete im Bereich kooperative Softwareent-

wicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 Anforderungen und Konzepte aktueller Entwicklungswerkzeuge 25

3.1 Integration der Werkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2 Assistenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3 Kooperation der Akteure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.3.1 Koordinations-Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.2 Kommunikations-Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.3 Awareness-Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.4 Team-Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.3.5 Community-Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

vii



Inhaltsverzeichnis

3.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4 Jazz und Rational Team Concert 37

4.1 Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2 Rational Team Concert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.2.1 Konzepte und Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.2 Benutzeroberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.3 Illustration der Konzepte kooperativer Softwareentwicklung an RTC 49
4.3.1 Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3.2 Assistenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.3.3 Kooperation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5 Evaluation eines kollaborativen Entwicklungswerkzeuges 55

5.1 Ziele und Konzeption der Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.1.1 Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.1.2 Konzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.2 Durchführung der Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2.1 Initialisierung des Projektes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2.2 Schulung Rational Team Concert . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2.3 Erledigung von Aufgaben durch Entwickler . . . . . . . . . 59
5.2.4 Durchführung der Interviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2.5 Analyse der Interviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6 Ergebnisse der Evaluation 63

6.1 Bewertung Rational Team Concert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.2 Erfolgsfaktoren für den Einsatz kooperativer Entwicklungswerk-

zeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2.1 Harte Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2.2 Weiche Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.3 Bewertung der Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

7 Zusammenfassung und Ausblick 71

A Material zur Fallstudie 75

A.1 Transkripte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
A.2 Qualitative Inhaltsanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Literaturverzeichnis 87

viii



Abbildungsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

2.1 Übersicht Scrum Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Einsatz von Werkzeuge nach Phasen [GH02, S. 1656] . . . . . . . . . 15

4.1 Jazz Team Server und Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2 Übersicht Project und Team Area, Streams . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3 Interaktion von Stream und Repository Workspaces . . . . . . . . . 43
4.4 Team Artifacts View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.5 Team Central View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.6 Work Item Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.7 Dashboard im Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.1 Harte Erfolgsfaktoren für den Einsatz kooperativer Entwicklungs-
werkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.2 Weiche Erfolgsfaktoren für den Einsatz kooperativer Entwick-
lungswerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Tabellenverzeichnis

2.1 Übersicht der Rollen im Scrum Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1 Anforderungen und Konzepte für kooperative Entwicklungswerk-
zeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1 Anforderungen und Umsetzung durch Rational Team Concert . . . 53

ix





Kapitel 1

Einleitung: Bedeutung von

Werkzeugen in der

Softwareentwicklung

Softwarewerkzeuge gehören für Entwicklerinnen und Entwickler zum Hand-
werkszeug, ohne sie ist eine industrielle Softwareentwicklung nicht möglich [vgl.
Bal90, S. 95]. Während Anfang der 1990er Jahre der Markt an Softwarewerkzeu-
gen und Entwicklungsumgebungen noch überschaubar war, ist heute das Ange-
bot an kommerziellen und Open Source-Werkzeugen groß. Für jede Phase der
Entwicklung gibt es entsprechende Werkzeuge, die die Arbeit von Entwicklerin-
nen und Entwicklern unterstützen. Eine Anforderung an Softwarewerkzeuge, die
aktuell mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Möglichkeit, in einer Gruppe zusam-
menzuarbeiten.

1.1 Gegenstand, Problemstellung und Ziele der Arbeit

Softwareentwicklung besteht zu einem großen Teil aus kooperativer Arbeit, die
Unterstützung durch Softwarewerkzeuge erfordert. Wer sich allerdings verschie-
dene Werkzeuge anschaut, wird feststellen, dass viele einen Mangel genau bei
dieser Anforderung aufweisen. Angesichts dieses Mangels untersuche ich in die-
ser Arbeit, welche genauen Anforderungen sich aus kooperativer Arbeit an Soft-
warewerkzeuge ergeben und welche praktischen und fachlichen Lösungansät-
ze existieren. Im Fokus stehen hierbei Software-Entwicklerinnen und Entwickler.
Das Entwicklungswerkzeug IBM Rational Team Concert wird damit beworben,
Kooperation in besonderem Maße zu unterstützen. Durch eine Evaluation die-
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Kapitel 1 Einleitung: Bedeutung von Werkzeugen in der Softwareentwicklung

ses Werkzeugs möchte ich herausfinden, ob die Lösungansätze dieses Werkzeugs
geeignet sind, die erwähnten Mängel zu beheben.

1.2 Gang der Untersuchung

Für die Grundlagen zum Thema Softwareentwicklung, ihrer Vorgehensmodel-
le und Werkzeuge habe ich die aktuelle Literatur untersucht. Darauf aufbauend
habe ich einen Kriterienkatalog entwickelt, der die aktuellen Anforderungen an
Entwicklungswerkzeuge umfasst. Zur Evaluation von IBM Rational Team Con-
cert habe ich das Werkzeug in einem Entwicklungsprojekt eines Unternehmens
eingeführt.

1.3 Abgrenzung der Arbeit

Kooperative Arbeit ist unmittelbar mit Kommunikation verknüpft. Die Frage,
welcher Bedarf an Kommunikationswegen und -mitteln, wie z.B. E-Mail oder
Video-Konferenz, besteht, ist in anderen Arbeiten wie [Stö08] behandelt und wird
hier nicht betrachtet. Ein Trend der Softwareentwicklung ist Offshoring, d.h. Ent-
wicklung in weltweit verteilten Teams [vgl. NBKR08, Ste07]. Diese Arbeit klam-
mert Offshoring aus und befasst sich mit klassischen Entwicklungsteams, die an
einem gemeinsamen Ort arbeiten. Weiterhin wird der Aspekt der Teambildung
ausgeblendet, der sich mit der Entwicklung einer optimalen Zusammensetzung
von Mitgliedern für ein Team beschäftigt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 bereitet die Grundlagen der Arbeit auf. Es werden Vorgehensmodel-
le, Werkzeuge und Kooperation in der Softwareentwicklung erklärt. Gegenstand
von Kapitel 3 sind Anforderungen und Konzepte der aktuellen Werkzeuggene-
ration. In Kapitel 4 stelle ich IBM Rational Team Concert vor. Kapitel 5 erläutert
die Ziele, das Konzept der praktischen Evaluation und dokumentiert die Durch-
führung. Die Ergebnisse der Evaluation werden in Kapitel 6 präsentiert. Mit einer
Zusammenfassung bildet Kapitel 7 den Abschluss der Arbeit.
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1.5 Schreibweisen

1.5 Schreibweisen

Die dominierende Sprache der wissenschaftlichen Literatur, Praxisbücher und
Fachbegriffe in der Softwaretechnik ist Englisch. Ich habe deutschen Wörtern den
Vorzug gegeben, wenn die einschlägige deutsche Literatur sinnvoll übersetzt.
Werden Begriffe im Text definiert, erscheinen sie im Text kursiv. In Klammern
folgt nach der Begriffsdefinition gegebenenfalls der englische Originalbegriff und
das entsprechende Akronym, wenn es eines gibt. Ein Beispiel ist Rechnergestützte
Gruppenarbeit (Computer-Supported Cooperative Work, CSCW).

Wenn ich in dieser Arbeit Menschen in bestimmten Rollen nenne, benutze ich
eine Paarformulierung, z.B. „die Entwicklerinnen und Entwickler“ oder „die Be-
nutzerinnen und Benutzer“. An einigen Stellen habe ich entweder die männliche
oder weibliche Form gewählt, um den Text durch die wiederholte Aufzählung
beider Formen nicht zu sperrig wirken zu lassen. Ich habe mich dabei um ein
ausgewogenes Verhältnis beider Geschlechter bemüht.
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Kapitel 2

Grundlagen zum Verständnis des

Begriffs Entwicklungswerkzeuge

Dieses Kapitel bildet die theoretischen Grundlagen für diese Arbeit. Zuerst stelle
ich Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung vor und erläutere als Beispiel für
ein spezielles Modell den SCRUM Prozess. Der darauf folgende Abschnitt zeigt,
welche Kategorien von Entwicklungswerkzeugen existieren und zu welchen Pha-
sen in einem Projekt diese Werkzeuge zum Einsatz kommen. Der letzte Abschnitt
des Kapitels erläutert Kooperation, Kommunikation und Koordination. Es wird
weiterhin eine Übersicht der Forschungsgebiete gegeben, die sich mit kooperati-
ver Softwareentwicklung befassen oder dem Thema verwandt sind.
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Kapitel 2 Grundlagen zum Verständnis des Begriffs Entwicklungswerkzeuge

2.1 Softwareentwicklungsprozesse

2.1.1 Definition Entwicklungsprozesse/Vorgehensmodelle

Der Softwareentwicklungsprozess ist ein Prozess, der die Bedürfnisse des An-
wenders in ein Softwareprodukt übersetzt [JM90, S. 67]. Der Enwicklungsprozess
soll in einem festgelegten organisatorischen Rahmen erfolgen. Vorgehensmodel-
le - auch Prozessmodelle genannt - beschreiben einen solchen Rahmen [Bal08, S.
449]. Die Begriffe Vorgehensmodell und Prozessmodell werden in dieser Arbeit
synonym verwendet. Für die Bedeutung des Begriffs Prozessmodell stütze ich
mich auf die Definition von Balzert [Bal08, S. 446]:

Ein Prozessmodell beschreibt in abstrakter und idealisierter Form die
zeitlich-sachlogische Abfolge von Aktivitäten.

Nach Balzert legt ein definiertes Vorgehensmodell die Reihenfolge des Arbeits-
ablaufes durch Entwicklungsstufen oder durch ein Phasenkonzept fest. Es defi-
niert die jeweils durchzuführenden Aktivitäten, unterscheidet Teilprodukte und
bestimmt Fertigstellungskriterien. Es legt fest, welche Verantwortlichkeiten und
Kompetenzen im Projekt existieren und welche Mitarbeiterqualifikationen not-
wendig sind. Es definiert weiterhin die anzuwendenden Standards, Richtlinien
und Methoden, sowie die einzusetzenden Werkzeuge [Bal08, S. 449].

Über die Zeit wurden Vorgehensmodelle für verschiedene Projektarten entwor-
fen und weiterentwickelt. Balzert [Bal08, S. 560] gruppiert die existierenden Vor-
gehensmodelle in vier Kategorien:

Basismodelle

Basismodelle sind historisch gesehen die ersten Vorgehensmodelle und befassen
sich vor allem mit der Reihenfolge des Arbeitsablaufes. Sie fassen Aktivitäten zu
Phasen zusammen und geben Regeln vor, in welcher Folge die Phasen durchge-
führt werden sollen. Zu dieser Gruppe gehören z.B. das Wasserfall-, das V- und
das Spiralmodell [Bal08, S. 562].

Rahmenmodelle

Rahmenmodelle erweitern die Basismodelle mit Einbezug der Unternehmensebe-
ne, so dass Ziele für die Prozessdurchführung und die Qualitätssicherung vorge-
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2.1 Softwareentwicklungsprozesse

geben werden. Rahmenmodelle haben einen starken Bezug zum IT-Management.
Das CMMI-Modell 1 und das SPICE (ISO 15504)-Modell 2 haben ihren Ursprung
in der Softwarebranche und setzen Normen und Standards für Unternehmen-
sprozesse mit Schwerpunkt auf der Softwareentwicklung. Das ISO 9000- und
TQM-Modell3 sind Qualitätsmanagementnormen, die sich auch auf Software-
entwicklungsprozesse anwenden lassen, jedoch für Unternehmensprozesse all-
gemein entwickelt wurden [Bal08, S. 565].

Monumentale Modelle

Fowler [Fow05] prägt den Begriff der monumentalen Modelle, die den Anspruch
haben, umfassend und detailliert die Prozesse und Qualitätsanforderungen for-
mal festzulegen. Zu dieser Gruppe gehört das ursprünglich im militärischen
Bereich entwickelte V-Modell XT, das inzwischen für alle Bundesbehörden in
Deutschland als verpflichtender Standard festgelegt ist. Monumental bezieht sich
auch auf die Originaldokumentation, die einige hundert Seiten umfasst [Ver00,
S. 33]. Aus dem industriellen Sektor stammt das RUP-Modell 4. Beide Modelle
erlauben mit dem sogenannten Tailoring das Zuschneiden des Modells auf die
jeweilige Projektsituation.

Agile Modelle

Als Gegenentwurf zu den schwergewichtigen monumentalen Modellen stehen
die agilen Vorgehensmodelle. Sie rücken den Kunden und die Projektbeteiligten
in den Fokus der Softwareentwicklung. Auf umfassende Dokumentation wird
zugunsten direkter Kommunikation verzichtet und auf Einfachheit in der Pro-
blemlösung konzentriert [BW08, S. 10]. Als Vertreter dieser Gruppe sind eXtreme
Programming (XP), Industrial XP (IXP), Scrum und Feature Driven Development
(FDD) zu nennen [Bal08, S. 652].

1Capability Maturity Model Integration
2Software Process Improvement and Capability Determination
3Total Quality Management
4Rational Unified Process
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Kapitel 2 Grundlagen zum Verständnis des Begriffs Entwicklungswerkzeuge

2.1.2 Das Scrum Vorgehensmodell als Beispiel

Dieser Abschnitt stellt ein konkretes Vorgehensmodell der Softwareentwicklung
vor. Ich habe Scrum gewählt, da sich an diesem Modell Kooperation leicht ver-
anschaulichen lässt. Rollen und Aktivitäten sind klar definiert und das Modell ist
durch seinen begrenzten Umfang leicht zugänglich.

Scrum ist ein iteratives, inkrementelles Vorgehensmodell, um ein beliebiges Pro-
dukt zu entwickeln oder eine beliebige Arbeit zu verwalten [ADM]. Der Begriff
Scrum ist ursprünglich im Rugby definiert und bezeichnet die Formation von
jeweils acht Spielern eines Teams, die nach einem Foul um den Ball raufen. Die-
ses Modell basiert auf der Annahme, dass komplexe Probleme nicht berechenbar
sind und durch einen deterministischen Plan nicht gelöst werden können. Statt-
dessen wird der Prozess der Projektentwicklung empirisch durchgeführt. Der
empirische Prozess wird durch drei Methoden gestützt [Sch04, S. 3]:

• Sichtbarkeit („Visibility“): Die Aspekte, die das Ergebnis des Prozesses be-
einflussen, müssen demjenigen sichtbar sein, der den Prozess kontrolliert.
Neben der Sichtbarkeit wird Eindeutigkeit der Aspekte gefordert. Beispiels-
weise muss geklärt sein, wann eine Komponente als „fertig“ gilt. Eine Ent-
wicklerin kann damit meinen, dass der Code geschrieben ist, eine Projekt-
managerin kann darunter verstehen, dass der Code geschrieben, die Kom-
ponente getestet und dokumentiert ist.

• Inspektion („Inspection“): Der Prozess muss in definierten Intervallen inspi-
ziert werden, um nicht erwünschte Entwicklungen rechtzeitig wahrnehmen
zu können.

• Anpassung („Adaption“): Falls bei der Inspektion Mängel aufgedeckt wur-
den, muss der Prozess oder das zu entwickelnde Produkt angepasst wer-
den.

Das grundlegende Modell, die Rollen, der Prozessfluss und die Artefakte werden
in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Scrum Grundgerüst

Das Grundgerüst des Prozesses besteht aus einem iterativen Zyklus, in dem Ak-
tivitäten nacheinander abgearbeitet werden. Das Ergebnis eines Zyklus ist das
Inkrement des Produktes [Sch04, S. 5-6].

8



2.1 Softwareentwicklungsprozesse

Rollen

Scrum definiert drei Rollen: den Product Owner, das Team und den Scrum Master.
Die Verantwortung für das Projektmanagement wird zwischen diesen drei Rollen
aufgeteilt. Der Product Owner ist dafür verantwortlich, die Interessen des Auf-
traggebers im Projekt und das daraus resultierende System zu vertreten. Er legt
die fachlichen und technischen Anforderungen des Systems in einer priorisierten
Liste, dem sogenannten Product Backlog (siehe Artefakte), fest. Das Team ist für
die Entwicklung von Funktionalität verantwortlich. Teams organisieren und ver-
walten sich selbständig. Sie sorgen dafür, dass ausgewählte Anforderungen des
Product Backlogs innerhalb einer Iteration in Funktionalitäten umgesetzt werden.
Alle Mitglieder des Teams sind zusammen für den Erfolg einer Iteration und für
das Projekt als Ganzes verantwortlich. Der Scrum Master trägt die Verantwortung
für den Scrum Prozess im Projekt. Er muss alle am Projekt beteiligten Personen
im Scrum Prozess schulen und diesen passend zur Kultur des Unternehmens im-
plementieren. Letztendlich sorgt der Scrum Master für die Einhaltung der Regeln
und die korrekte Ausführung des Scrum Prozesses [Sch04, S. 6-7].

Tabelle 2.1 fasst die Rollen und ihre Verantwortung im Projekt zusammen.

Rolle Verantwortung

Product Owner Interessen des Kunden oder Auftraggebers vertreten
Team Implementierung der Funktionalität
Scrum Master Korrekte Ausführung und Anpassung des Scrum Prozesses

Tabelle 2.1: Übersicht der Rollen im Scrum Prozess

Prozessfluss

Ein Scrum Projekt startet mit einer Vision des zu entwickelnden Systems. Der
Product Owner erzeugt die Vision im Sinne des Kunden oder Auftraggebers.
Er muss weiterhin eine Liste mit funktionalen sowie nicht-funktionalen Anfor-
derungen aufstellen, dem Product Backlog. Die Realisierung dieser Anforderun-
gen in das System soll diese Vision liefern. Die eigentliche Entwicklung findet
in Sprints statt. Ein Sprint ist eine Iteration in 30 Kalendertagen. Am Anfang ei-
nes Sprints treffen sich Product Owner und Team zu einer Planungsbesprechung,
dem Sprint Planning Meeting. In diesem Treffen äußert der Product Owner an-
hand des Product Backlogs, welche Anforderungen höchste Priorität besitzen.
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Kapitel 2 Grundlagen zum Verständnis des Begriffs Entwicklungswerkzeuge

Das Team schätzt, welche und wie viele Anforderungen sie in diesem Sprint um-
setzen kann. Gemeinsam einigen sich Product Owner und Team auf eine Anzahl
von Anforderungen.

Das Team muss nun planen, wie die aufgestellten Anforderungen in dem jeweili-
gen Sprint umgesetzt werden. Die Aufgaben zur Erfüllung dieser Anforderungen
werden in einem Sprint Backlog siehe Artefakte) festgehalten.

Das Team trifft sich täglich zu einer kurzen (maximal 15 minütigen) Besprech-
nung, dem Daily Scrum.

Jedes Mitglied des Teams gibt Auskunft über folgende drei Fragen:

• Was hast du seit dem letzten Treffen für das Projekt getan?

• Welche Aufgaben willst du bis zum nächsten Treffen erledigen?

• Gibt es Hindernisse, die dich in deiner Arbeit blockieren?

Der Sinn der Besprechung ist, alle Mitglieder in ihrer täglichen Arbeit zu synchro-
nisieren.

Am Ende eines Sprints treffen sich Team, Product Owner und interessierte Auf-
traggeber zu einen informellen Meeting, dem Sprint Review. Das Team präsentiert
seine Ergebnisse des Sprints, z.B. durch eine lauffähige Software. Das Sprint Re-
view hilft, gemeinsam die Ziele für den nächsten Sprint festzulegen.

Nach dem Sprint Review und vor dem nächsten Sprint Planning Meeting findet
die Sprint Retrospective statt. In diesem Treffen bewertet der Scrum Master zusam-
men mit dem Team den abgeschlossenen Sprint und versucht, Verbesserungen
für den nächsten Sprint zu erarbeiten. Ziel ist, die Arbeit für das Team im Rah-
men des Scrum Prozesses effektiver und angenehmer zu gestalten [Sch04, S. 7-9].

Artefakte

Das Product Backlog enthält die Anforderung in der Reihenfolge, in der sie den
meisten Wert für das System erzeugen. Des Weiteren werden die Anforderun-
gen danach gruppiert, in welchem Release sie umgesetzt werden. Es wird erwar-
tet, dass sich Inhalt, Priorisierung und Reihenfolge der Anforderungen nach dem
Projektstart verändern. Diese erwartete Veränderung spiegelt die Anpassung des
Prozesses an die Geschäftsanforderungen wider [Sch04, S. 8].
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Zur Fortschrittskontrolle wird ein Burndown Chart eingesetzt. Auf der horizonta-
len Achse werden die Sprint Tage, auf der vertikalen Achse die geschätzten Re-
staufwände der Teammitglieder kummuliert aufgeführt. Der Restaufwand muss
gegen Null gehen, um den Projektplan einzuhalten [Bal08, S. 627]. Der Product
Owner kann so kalkulieren, welche Funktionen noch hinzugefügt bzw. wegge-
lassen werden können, um den Projektplan einzuhalten [Sch04, S. 10].

Das Sprint Backlog dient dem Team zur Planung des aktuellen Sprints. Das Team
erstellt das Sprint Backlog während des Sprint Planning Meetings. Es enthält die
konkreten Aufgaben zur Implementierung der Funktionen. Der Zeitaufwand für
eine Aufgabe sollte dabei zwischen 4 und 16 Stunden liegen. Eine Aufgabe mit
mehr als 16 Stunden geschätztem Zeitaufwand muss in kürzere Aufgaben aufge-
teilt werden.

Das Inkrement des Produktes, das während des Sprints erzeugt wird, ist expli-
zit als Artefakt des Scrum Prozesses definiert. Das Produkt muss am Ende des
Sprints lauffähig sein, da der Product Owner jederzeit beschließen kann, das Pro-
dukt direkt einzusetzen. Das Team muss die dazu notwendigen Tests durchfüh-
ren und eine Dokumentation erstellen. Am Ende des Sprints muss das mit seinen
bisher implementierten Funktionen potentielle „fertige“ Produkt stehen.

Abbildung 2.1 stellt den vorgestellten Prozessfluss und die verwendeten Artefak-
te vor.

Bewertung

Balzert [Bal08, S. 673] klassifiziert Scrum als reines Prozessmodell, dass sich gut
auf kleine Teams anwenden lässt. Er bewertet positiv, dass sich das Modell gut
eignet, um auf Änderungen schnell reagieren zu können. Er kritisiert, dass der
Erfolg stark von der Bereitschaft des Teams abhängig ist, sich auf dieses agile
Modell einzulassen. Als weiteren Kritikpunkt sieht er, dass keine besondere Hil-
festellung für die Entwicklung von Software gegeben wird.
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Abbildung 2.1: Übersicht Scrum Prozess

12
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2.1.3 Die Meta-Methode Werkzeug, Automat, Material

Meine Arbeit beleuchtet softwaregestützte Kooperation zwischen Entwicklerin-
nen und Entwicklern. Das dafür notwendige Vokabular liefern Züllighoven
u.a. [Zül04], deren etabliertes Begriffsmodell für diese Arbeit verwendet wird.

Die Autoren haben ihre Erfahrungen in der objektorientierten Anwendungsent-
wicklung zu einem Methodenrahmen zusammengefasst, den sie Werkzeug, Au-
tomat, Material-Ansatz (WAM-Ansatz) nennen [Zül04, S. 8ff.]. Sie verstehen ihr
Werk als „eine Sicht der objektorientierten Anwendungsentwicklung“ [Zül04, S.
8]. Der Ansatz versucht nicht, völlig neue, radikale Methoden zu konstruieren,
sondern baut auch auf bewährte Konstruktions-, Analyse- und Dokumentations-
techniken. Ziel ist es, Menschen, die Software entwickeln, eine integrierte Sicht
auf die verschiedenen Aspekte der objektorientierten Anwendungsentwicklung
zu bieten.

Der WAM-Ansatz definiert Leitbilder und Entwurfsmetaphern. Ein Leitbild ist ei-
ne bildhafte Vision eines Softwareproduktes. Eine Entwurfsmetapher „beschreibt
ein Konzept oder eine Komponente des Anwendungssystems durch einen Ge-
genstand der Alltagswelt“ [Zül04, S. 10]. Die zentralen Entwurfsmetaphern in
diesem Ansatz sind das Werkzeug, der Automat, das Material und die Arbeit-
sumgebung.

Ein Material ist ein Gegenstand, der durch Benutzer mittels verschiedener Werk-
zeuge bearbeitet werden kann. Werkzeuge und Materialien bilden zusammen eine
Arbeitsumgebung. Ein Automat kann nach einem festgelegten Schema ein Material
ohne Benutzereingabe bearbeiten. Im Laufe der Arbeit stelle ich verschiedene Ma-
terialien vor. Quellcode ist ein Material, dass jeweils von einer Entwicklerin oder
einem Entwickler bearbeitet wird. Das Werkzeug zur Bearbeitung des Quellcodes
kann ein Texteditor sein. Ein Skript, das den Quellcode automatisch kompiliert,
ist ein Beispiel für einen Automaten. Gemeinsame Materialien, wie das im Scrum
Vorgehensmodell benutzte Product Backlog zur Erfassung aller Anforderungen
eines Produktes, können von mehreren Personen angesehen und verändert wer-
den.

Neben diesen zentralen Begriffen definiert der WAM-Ansatz weitere, mit denen
sich unter anderem kooperative Arbeit beschreiben lässt. Diese Begriffe werden
an den Stellen der Arbeit vorgestellt, an denen sie verwendet bzw. benötigt wer-
den.
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2.2 Entwicklungswerkzeuge

2.2.1 Definition Entwicklungswerkzeuge

In den Naturwissenschaften wird unter einem Werkzeug ein Hilfsmittel, „das zur
leichteren Handhabung, zur Herstellung oder zur Bearbeitung eines Gegenstan-
des verwendet wird“ [Kil03, S. 2169], verstanden. Softwarewerkzeuge sind im
allgemeinen Werkzeuge, die in Form von Software den Anwender bei seiner Auf-
gabe unterstützen. Beispiele hierfür sind Tabellenkalkulationen oder Programme
zur Visualisierung von mathematischen Funktionen. In der Softwaretechnik sind
die Anwender Entwicklerinnen und Entwickler und das zu bearbeitende Mate-
rial die Software, die als fertiges Produkt am Ende der Entwicklung stehen soll.
Zur besseren Abgrenzung definiere ich Software, die das Ergebnis des Entwick-
lungsprozesses ist, als Softwareprodukt. Eine Definition für Softwarewerkzeuge
in der Softwaretechnik bieten Jay und Mayer [JM90, S. 68]:

software tool. A computer program used in the development, testing,
analysis, or maintenance of a program or its documentation. Examp-
les include comparator, cross-reference generator, decompiler, driver,
editor, flowcharter, monitor, test case generator, timing analyzer.

Softwarewerkzeuge in der Softwaretechnik sind nach dieser Definition alle Pro-
gramme, die zur Herstellung, zum Testen, zur Analyse oder Wartung eines Pro-
gramms oder dessen Dokumentation genutzt werden. Ich bezeichne diese Art
der Softwarewerkzeuge als Entwicklungswerkzeuge. Eine Untermenge von Ent-
wicklungswerkzeugen sind Programmierwerkzeuge, deren Bearbeitungsgegen-
stand Quellcode ist. Entwicklungswerkzeuge kommen in verschiedenen Phasen
der Softwareherstellung zum Einsatz und müssen nicht unmittelbar mit Quell-
code in Berührung kommen.

Entwicklungswerkzeuge grenzen sich insofern von anderen Hilfsmitteln ab, als
dass sie während der Entwicklung eingesetzt werden, um lauffähige Software
zu erstellen. Sie selbst sind jedoch nicht Teil des Softwareprodukts [vgl. Pok07, S.
139]. Beispiele für andere Hilfsmittel sind Middleware, Frameworks und Plattfor-
men. Eine Klassifizierung und Beschreibung verschiedener Entwicklungswerk-
zeuge folgt im nächsten Abschnitt.
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2.2.2 Kategorien von Entwicklungswerkzeugen

Für praktisch jede Aufgabe und Phase im Entwicklungsprozess gibt es entspre-
chende Werkzeuge. Einige Werkzeuge werden nur während einer Phase genutzt,
andere werden über den gesamten Entwicklungsprozess eingesetzt. Es gibt Uni-
versalwerkzeuge, mit denen sich verschiedene Aufgaben erledigen lassen, oder
Spezialwerkzeuge, die auf ein spezifisches Problem oder eine bestimmte Techno-
logie zugeschnitten sind. Grundy und Hosking ordnen in [GH02, S. 1656] Ent-
wicklungswerkzeuge nach Zugehörigkeit zu Entwicklungsphasen. Abbildung
2.2 stellt dar, welche Entwicklungswerkzeuge zu welchen Phasen eingesetzt wer-
den (können).

Requirements

Design

Implementation

Testing/Deployment

Process/workflow/project

management (PM) tools/PCSEEs

Programming

tools/IDEs

Debuggers/Program

Visualisation tools

Visual Programming tools

Testing/monitoring

tools

User interface

development tools

Requirements

CASE

4GLs/application generators

Database/middleware

tools

Software architecture

Version Control

Reverse engineering

Libraries/Repositories

Configuration Management

Collaborative Work Tools

Simulation tools

Formal methods tools

Figure 2. Tool usage throughout the software lifecycle. 

Process support tools, such as Process-Centred Software Engineering Environments (PCSEEs) and Workflow 

Management Systems (WFMS), are used throughout software development to support modelling, enacting and 

improving software processes [7]. These tools allow developers to characterise the processes they use, "run" 

these processes, and co-ordinate software development using the processes. Process-centred environments are 

typically focuses on software development and often tight integration and co-ordination of tools is achieved. 

Workflow management systems are typically more general-purpose process tools used to co-ordinate a wide 

range of work processes, software engineering being but one example [8]. Examples of process-support tools 

offering novel or ground-breaking features include ProcessWeaver [34], SPADE [7], Oz [9] and MILANO [4]. 

Commonly used commercial tools include Platinum BPWin™ and Process Continuum™
1
 and Rational Clear 

Guide™
2
. Closely related, and sometimes integrated with, PCEs and WFMSs, are Project Management (PM) 

and cost estimation tools. Again, there are general-purpose PM tools that can be used to manage software teams 

as well as a wide range of other projects, and there are also many special-purpose software PM tools. Examples 

of commonly-used or novel project management and cost estimation tools include MS Project™
3
, Rational Clear 

Guide™, Platinum Process Continuum™, Foresight™
4
, and KASCET [50]. 

Requirements engineering tools support the elicitation, codification, validation and evolution of user and system 

requirements. As more attention has recently been paid to Requirements Engineering as a complex, crucial phase 

of software development, a greater range of tools for RE have emerged in recent years. Examples range from 

those adopting informal, natural language descriptions, such as IDIOM [23], Rational Requisite Pro™
5
 and 

ASPIN [24], to those employing formal requirements specification techniques, such as RATS [29], PARSE-

DAT [63], and [106]. Most requirements engineering tools address both functional and non-functional system 

requirements capture and analysis. In contrast, most analysis and specification tools provide developers with 

                                                          
1 www.platinum.com 
2 www.rational.com 
3 www.microsoft.com 
4 www.pricesystems.com 
5 www.rational.com 

Abbildung 2.2: Einsatz von Werkzeuge nach Phasen [GH02, S. 1656]

In Literatur aus Wissenschaft und Praxis werden viele Begriffe und Namen von
Softwarewerkzeugen verschieden interpretiert. Deshalb gibt es zu einigen Begrif-
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fen keine eindeutig, allgemeingültige Defintion, sondern der oder die Autoren
benutzen die Begriffe in ihrem spezfischen Kontext. Der Inhalt der folgenden Ab-
schnitte basiert im Wesentlichen auf [GH02, S. 1659ff.]. Teilweise habe ich ent-
sprechende Quellen ergänzt und Beispiele aktualisiert. Ziel ist es, eine allgemeine,
beschreibende Begriffsklärung einzuführen.

Software für Prozess- und Projektmanagement (PM) und Workflow Management Sys-
teme (WFMS) unterstützen Entwicklerinnen und Entwickler, den Entwicklungs-
prozess zu identifizieren, zu modellieren und zu planen. Es gibt für die Software-
technik angepasste Werkzeuge, wie Process-Centred Software Engineering Envi-
ronments (PCSEE) [vgl. HOT00, S. 265]. Andere Programme können für beliebige
Prozesse und Projekte eingesetzt werden. Bugtracker sind Fallbearbeitungssyste-
me (Trouble Ticket System, TTS), mit denen Softwarefehler erfasst und dokumen-
tiert werden. Je nach Umfang können mit Bugtrackern auch Zeitplanung und ge-
wünschte Funktionalitäten (Features) erfasst werden.

Anforderungswerkzeuge assistieren beim Sammeln, Modellieren, Verwalten und
Validieren von Anforderungen [Pre05, S. 181]. Die Anforderungen können form-
los in natürlicher Sprache oder durch formelle, spezifizierte Methoden erfasst
werden. Es wird weiterhin zwischen funktionalen und nicht-funktionalen An-
forderungen unterschieden.

Grundy und Hosking fassen unter dem Begriff Computer-Aided Software Enginee-
ring (CASE) alle Werkzeuge zusammen, die Analyse und Design von Software-
systemen unterstützen [GH02, S. 1666]. Charakteristisch für CASE Werkzeuge
ist, dass sie Modellierung und Analyse von Softwaresystemen mittels der Uni-
fied Modeling Language (UML) untersützen. Zu den erweiterten Funktionen von
CASE Werkzeugen gehören Code Generierung und Dokumentationsunterstüt-
zung. Abschnitt 2.3.3 erläutert die Schwierigkeit einer eindeutigen Bestimmung
von CASE.

Werkzeuge aus dem Bereich der 4th Generation Languages (4GL) und des Rapid
Application Development (RAD) haben das Ziel, möglichst schnell benutzbare Ge-
schäftsanwendungen zu erzeugen. 4GL abstrahieren von Programmiersprachen
in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich, um so mit weniger Code schneller Er-
gebnisse zu erzeugen. Ähnliche Unterstützung bieten User Interface Development
Tools und Grapical User Interface Builders (GUI Builder), indem sie graphische Um-
gebungen bereitstellen. Eine Entwicklerin erstellt die Benutzeroberfläche einer
Anwendung mittels Drag & Drop der visuellen Komponenten, der entsprechen-
de Code wird von der Umgebung generiert.
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Mit Programmierwerkzeugen implementiert ein Entwickler eine Anwendung und
erzeugt und bearbeitet den Quellcode. Editoren dienen zur Eingabe von Quell-
code und bieten komfortable Funktionen zum Hervorheben und prüfen der Syn-
tax während der Eingabe, sowie zur automatischen Vervollständigung von parti-
ellen Eingaben. Compiler übersetzen den Quellcode in ausführbare Software. Inte-
grierte Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environment, IDE) fas-
sen Programmierwerkzeuge wie Editoren, Compiler und Debugger in einer Um-
gebung zusammen. Zusätzliche können IDEs noch Komponenten wie Versions-
und Projektverwaltung, sowie Funktionen zur Unterstützung von kooperativer
Arbeit enthalten.

Debugger, Test-, Monitoring- und andere Evaluationswerkzeuge messen die Qua-
lität des Softwareproduktes oder helfen dem Entwickler Fehler zu finden. Debug-
ger erlauben, Quellcode schrittweise auszuführen, die Ausführung der Software
an bestimmten Punkten anzuhalten und Werte von Variablen während der Aus-
führung zu inspizieren bzw. zu manipulieren. Das Suchen von Fehlerquellen im
Quellcode wird dadurch erleichtert. Testwerkzeuge erlauben das Testen von Soft-
wareeinheiten (auch Komponenten genannt) auf verschiedenen Ebenen und die-
nen vor allem der Fehlerbehebung. In objektorientierten Programmiersprachen
kann man folgende Einheiten unterscheiden [vgl. Som07, S. 590]:

• Einzelfunktionen oder Methoden innerhalb eines Objektes

• Objekte

• zusammengesetzte Komponenten, die sich aus mehreren Objekten zusam-
mensetzen und ihre Funkionen unter einer gemeinsamen Schnittstelle ver-
öffentlichen

Werden verschiedene Komponenten zu einem System zusammengesetzt und die-
ses System wird getestet, spricht man von Integrations- oder Systemstests [vgl.
Som07, S. 580]. Für jede der genannten Ebenen existieren Testwerkzeuge, die Test-
fälle definieren und ausführen, Testdaten generieren und Testergebnisse proto-
kollieren können. Monitoring- und Evaluationswerkzeuge analysieren Eigenschaf-
ten von Softwareprodukten anhand verschiedener Metriken. Die Ergebnisse sol-
cher Vermessungen bilden die Basis für das Qualitätsmanagement von Software-
produkten. Beispiele für Softwaremetriken sind die Anzahl der Codezeilen (Lines
of Code, LOC) und die zyklomatische Komplexität [vgl. Gal04, S. 194]

Das Konfigurationsmanagement (Configuration Management, CM) befasst sich mit
der Verwaltung der verschiedenen Softwarekonfigurationen und Produktlinien
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eines Softwareproduktes [vgl. Bal08, S. 427; Som07, S. 738]. Eng verbunden mit
dem Konfigurationsmanagement ist das Änderungsmanagement, das einen de-
finierten Managementprozess für Änderungen an einem Softwareprodukt for-
dert [Bal08, S. 429]. Werkzeuge dieser Kategorie können Softwarekonfiguratio-
nen definieren, verwalten und archivieren. Eine Untermenge der Konfigurations-
managementwerkzeuge bilden Versionskontrollsysteme (Source Control Manage-
ment, SCM), die Artefakte des Entwicklungsprozesses wie Quellcode oder Do-
kumentation verwalten. Mehrere Entwicklerinnen und Entwickler können mit
SCM-Werkzeugen Artefakte in verschiedenen Versionen an einer zentralen Da-
tenbank ein- und auschecken. Dem Konfigurations- und Änderungsmanagement
nahe verwandt sehe ich alle Werkzeuge, die im Rahmen der kontinuierlichen Inte-
gration (Continuous Integration, CI) benutzt werden. Solche Werkzeuge können
Quellcode automatisch von einem Versionskontrollsystem beziehen, kompilie-
ren, Tests ablaufen lassen und den Build-Prozess starten. Duvall listet in [DMG07,
S. 229] verschiedene CI-Werkzeuge auf.

Der Begriff formale Methoden bezeichnet Softwareerstellung, die auf mathemati-
scher Logik basiert [vgl. Mon03, S. 5]. Entwickler modellieren ihr Softwarepro-
dukt als formale Spezifikation. Eine Spezifikation ist dann formal, wenn sie in
einer Sprache ausgedrückt wird, deren Syntax und Semantik formal definiert ist.
Werkzeuge dieser Kategorie bieten Funktionen für die formale Systemspezifikati-
on, Spezifikationsanalyse und Spezifikationsbeweis, Entwicklung durch formale
Umwandlung und Programmverifikation [Som07, S. 252].

Spezielle Dokumentationswerkzeuge können aus Systemspezifikationen und Quell-
code Benutzerdokumentationen erzeugen. Solche Werkzeuge können eine Doku-
mentation in verschiedenen Formaten bereitstellen.

Kooperative Werkzeuge unterstützen eine Gruppe von Entwicklerinnen und Ent-
wicklern als Team. Viele in der Softwaretechnik eingesetzte kooperative Werk-
zeuge sind nicht für die Softwaretechnik spezialisiert. Kapitel 3 stellt kooperative
Entwicklungswerkzeuge detailliert vor.
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2.3 Kooperative Softwareentwicklung

2.3.1 Rollen und Phasen in der Softwareentwicklung

Am Scrum Vorgehensmodell habe ich beispielhaft gezeigt, welche Rollen und
Phasen in einem Entwicklungsprojekt existieren können. Für das Thema Koope-
ration beschränkt diese Arbeit die Rollen auf die drei Gruppen Entwickler, Pro-
jektleiter und (End-)Benutzer. Auftraggeber (Stakeholder), die ein Entwicklungs-
projekt in Auftrag geben und finanzieren, werden ausgeklammert. Ich gehe für
diese Arbeit davon aus, dass die Interessen des Auftraggebers durch die Projekt-
leitung vertreten werden.

Phasen, die in jedem Entwicklungsprozess stattfinden, sind die Erhebung von
Anforderungen, der Entwurf und das Design, die Implementation, sowie der Test
und die Auslieferung. Nach der Auslieferung des Softwareproduktes folgt noch
eine Phase der Wartung.

2.3.2 Kooperation, Kommunikation, Koordination

Softwareentwicklung ist kooperative Arbeit. Dieser Abschnitt erläutert die
grundlegenden Begriffe Kooperation, Koordination und Kommunikation.

Gross und Koch [GK07, S. 89ff.] geben auf Basis einer eingehenden Literatur-
recherche eine Einführung in die Koordinationstheorie von Malone und Crow-
ston [MC94]. Nach dieser Theorie gibt es folgende Grundkonzepte für Koordina-
tionsszenarien:

• Akteure führen Aktivitäten bzw. Aufgaben aus, die auf bestimmte Ziele aus-
gerichtet sind.

• Aktivitäten sind abhängig voneinander. Sie müssen so ausgeführt werden,
dass wünschenswerte Ergebnisse erreicht und unerwünschte Ergebnisse
vermieden werden.

• Die zielrelevanten Zusammenhänge zwischen den Aktivitäten werden Ab-
hängigkeiten genannt.

Folglich definieren sie Koordination als das Verwalten von Abhängigkeiten zwi-
schen Aktivitäten, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind. Kooperative Arbeit
beschreibt die koordinierten Aktivitäten verschiedener Akteure, um ein gemein-
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sames direktes Ziel zu erreichen [vgl. Her01, S. 24; Zül04, S. 342]. Einerseits müs-
sen Akteure miteinander kommunizieren, um ihre Arbeit zu koordinieren. An-
dererseits kann Kommunikation auch koordiniert werden, etwa durch die Festle-
gung von Zeit, Ort, Thema und Teilnehmer [Her01, S. 25].

Züllighoven u.a. [Zül04, S. 343] unterscheiden weiterhin zwischen impliziter und
expliziter Kooperation. Benutzer kooperieren implizit, wenn sie in einem Anwen-
dungssystem ein Material gemeinsam benutzen und die Koordination außerhalb
des Systems stattfindet, z.B. durch mündliche Absprachen. Stellt das Anwen-
dungssystem Mechanismen zur Koordination bereit, spricht man von expliziter
Koordination.

2.3.3 Forschungsgebiete im Bereich kooperative

Softwareentwicklung

Process-Centered Software Engineering

Process-Centered Software Engineering (PCSE) versucht, den Entwicklungsprozess
als formales Modell abzubilden [Ost87]. Alle Aktivitäten und Informationsflüsse
sollen als Prozesse definiert und modelliert sein. Ziel ist es, einen streng formal
modellierten Entwicklungsprozess durch eine Process Engine automatisch auszu-
führen. Kreativität, informelle Kooperation und Unsicherheit sind auch Teil eines
Entwicklungsprozesses. An PCSE wird kritisiert, diese Elemente nicht abbilden
zu können [vgl. LTXF04, S. 649; AW98, S. 3].

Cooperative Software Engineering

Bischofberger, Kofler, Mätzel und Schäffer [BKMS95] verstehen Cooperative Soft-
ware Engineering (CSE) als Untermenge der Softwaretechnik und schließen alle
Methoden, Normen und Werkzeuge ein, die effektive und flexible Teamarbeit (im
Softwareprojekt) unterstützen. Die Autoren stellen eine Umgebung vor, die so-
wohl explizite als auch implizite Kooperation unterstützt. Explizite Kooperation
wird durch ein konventionelles Software-Konfigurationsmanagementwerkzeug
realisiert. Ein Mechanismus zum Verknüpfen von Kommentaren (Annotations)
mit beliebigen Softwareartefakten wie Dateien oder Variablen unterstützt implizi-
te Kooperation. Ein Werkzeug unterstützt nach [BKMS95] genau dann CSE, wenn
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implizite und explizite Kooperation in diesem Werkzeug vollkommen integriert
sind. Ein weiteres CSE-Werkzeug wird in [AW98] vorgestellt.

Workflow Management

Workflow Management beschäftigt sich auf operativer Ebene mit Arbeitsabläu-
fen in Organisationen [vgl. Gad03, S. 40]. Workflow Management Systeme (WFMS)
unterstützen die Modellierung, Ausführung und das Monitoring von Work-
flows [Gad03, S. 210]. Ein Workflow ist ein formal beschriebener Arbeitsablauf, den
eine Person manuell oder ein Programm automatisiert ausführt. WFMS eignen
sich gut für stark strukturierte Abläufe, die sehr häufig wiederholt werden [vgl.
All05, S. 328; Gad03, S. 36]. Workflow Management hat keinen speziellen Bezug
zu kooperativer Softwareentwicklung. Einige Entwicklungswerkzeuge spiegeln
jedoch die Ideen von WFMS wider. Build-Server, die bei der kontinuierlichen In-
tegration zum Einsatz kommen, erstellen anhand eines Skriptes automatisch eine
Version eines Softwareproduktes. Im Sinne von WFMS geben diese Skripte einen
Workflow vor, der bestimmt, in welcher Reihenfolge Werkzeuge ausgeführt wer-
den. Die Ausführung übernimmt der Build-Server.

Rechnergestützte Gruppenarbeit

Der Bereich der Wissenschaft, der sich mit kooperativer Arbeit und Werkzeugun-
tersützung beschäftigt, ist Rechnergestützte Gruppenarbeit (Computer-Supported
Cooperative Work, CSCW). Gross und Koch fassen in [GK07] den aktuellen For-
schungsstand zusammen und verstehen unter CSCW

„einen multidisziplinären Forschungsbereich, der sich mit dem Ver-
stehen sozialer Interaktion sowie der Gestaltung, Implementation und
Evaluierung von technischen Systemen zur Unterstützung sozialer In-
teraktion beschäftigt“ [GK07, S. 10].

Die theoretischen Erkenntnisse von CSCW werden mit Groupware in eine kon-
krete Anwendung umgesetzt. Der Begriff Groupware „umfasst also Software,
Hardware und Services zur Unterstützung von Gruppen“ [GK07, S. 6]. Wichtige
Eigenschaften von Groupware sind zum einen, dass Benutzer eines Systems nicht
voneinander isoliert werden (Koexistenz), und zum anderen, dass das System die
Benutzer gegenseitig übereinander informiert (Awareness). Koexistenz und Awa-
reness grenzen Groupware gegenüber anderen Anwendungen ab [GK07, S. 11].
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Computer-Aided Software Engineering

Eine Zusammenfassung des Begriffs Computer-Aided Software Engineering (CASE)
findet sich in [CN02]:

Computer-aided software engineering (CASE) is both a field of stu-
dy and a marketplace. As a field of study, it is the collection of re-
search and development over many years in software development
management, methods, environments, and software tools. In general
terms, CASE is the industrialization of software engineering techni-
ques and computer technology to improve and automate the practi-
ce of information systems development. It is an integration technolo-
gy that incorporates software development techniques, tools, and ap-
proaches into common and consistent frameworks. CASE draws on
technologies from computer-aided design, software engineering, ope-
rating systems, database, networking, and many other computer dis-
ciplines. Thus CASE is not principally a field of new invention. Rather,
it is a field of application, integration, and synthesis.

As a marketplace, CASE represents a diverse set of products and ser-
vices for software development and systems integration. The acronym
CASE is used as an umbrella for a wide variety of claims regarding
software tools and software development productivity.

Betrachtet man CASE als Forschungsbereich, so ergeben sich erhebliche Über-
schneidungen mit der Softwaretechnik. Softwaremanagement, Methoden und
Werkzeuge sind Kernthemen der Softwaretechnik. Spezielle Themen, die CASE
besonders hervorheben, sind die Automatisierung und Integration. Die Definiti-
on von CASE ist an dieser Stelle sehr unscharf. Die gleiche Problematik betrifft die
Einordnung von CASE-Werkzeugen. Der in der vorherigen Definition genannte
Schirm für CASE-Werkzeuge ist so umfassend, dass praktisch kein Werkzeug, das
in der Entwicklung einer Software benutzt wird, ausgeschlossen wird. Die Frage,
welche Werkzeuge nicht dem CASE zugeordnet werden, bleibt auch die umfang-
reiche Klassifikation von CASE-Werkzeugen schuldig, die Fuggetta in [Fug93]
präsentiert. Die aktuelle Generation von Lehrbüchern [Bal08, Som07, Pre05] be-
schränkt sich in der Erwähnung von CASE in Bezug auf bestimmte Werkzeu-
ge. Die Unterschiede, Vor- oder Nachteile, die CASE-Werkzeuge gegenüber an-
deren Werkzeugen in der Softwaretechnik haben, bleiben offen. Konzepte, für
die CASE-Werkzeuge entwickelt worden sind, lassen sich daher auch auf andere
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Werkzeuge übertragen. In Anlehnung an [GH02, S. 1666] beschränkt deshalb die-
se Arbeit den Begriff der CASE-Werkzeuge auf solche, die zur Analyse und zum
Design eingesetzt werden und deren Notation im wesentlichen auf der UML be-
ruhen.
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Kapitel 3

Anforderungen und Konzepte

aktueller Entwicklungswerkzeuge

Zur Evaluation des Entwicklungswerkzeuges habe ich nach dem Studium der
wissenschaftlichen Literatur einen Kriterienkatalog entwickelt, der die aktuellen
Anforderungen an Entwicklungswerkzeuge umfasst. Als Ergebnis stechen die
folgenden Anforderungen hervor:

• Integration

• Assistenz

• Kooperation

Eine nähere Erläuterung der Kriterien, sowie eine Vorstellung von Konzepten,
wie diese erfüllt werden können, folgt in den nächsten Abschnitten.
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3.1 Integration der Werkzeuge

In Abschnitt 2.2 habe ich aufgezeigt, dass Entwicklerinnen und Entwickler mit ei-
ner großen Anzahl von Werkzeugen arbeiten. Wie mit anderen Softwarewerkzeu-
gen auch, stehen Entwicklungswerkzeuge in einem Wettbewerb. Für eine Auf-
gabe kann es Werkzeuge von verschiedenen Herstellern geben. Die Wahl für
ein bestimmtes Werkzeug kann dabei nach persönlichem Geschmack der Benut-
zer, durch Vorgabe durch das Unternehmen oder durch andere Faktoren gege-
ben sein. Daraus ergibt sich, dass die eingesetzten Werkzeuge zusammenarbeiten
müssen. Man spricht von hoher Integration, wenn ein Werkzeug viele dieser An-
forderungen erfüllt. Die Motivation, Werkzeuge möglichst stark zu integrieren,
wird deutlich, wenn man die Probleme erläutert, die sich aus der Verwendung
von vielen, wenig integrierten Werkzeugen ergeben:

• Hoher Kooperations- und Koordinationsaufwand
Die Werkzeuge müssen für den Entwicklungsprozess einzeln miteinander
verknüpft werden. Benutzen zwei Werkzeuge unterschiedliche Datenfor-
mate, ist eine unmittelbare Verknüpfung mit erheblichem Aufwand verbun-
den.

• Hoher Installations- und Wartungsaufwand
Jedes einzelne Werkzeug muss installiert und aktualisiert werden.

• Uneinheitliche Bedienung und Präsentation
Für jedes Werkzeug müssen sich Benutzerinnen und Benutzer an die Steue-
rung und Darstellung gewöhnen.

• Keine Synergieeffekte
Werkzeuge, die nicht integriert sind, können keine Daten austauschen und
keine Funktionalität anderer Werkzeuge nutzen.

Integration von Entwicklungswerkzeugen umfasst drei Teilaspekte [vgl. GH02,
S. 1654; ZK04, S. 3]:

• Datenintegration: Werkzeuge sollten auf eine gemeinsame Datenbasis zu-
greifen oder ein gemeinsames Datenformat verwenden.

• Präsentationsintegration: Die Benutzerschnittstelle von Werkzeugen sollte ei-
nem einheitlichen und konsistenten Design folgen.

• Prozessintegration: Werkzeuge sollten automatisierbar und steuerbar sein.
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SCM-Systeme sind ein Beispiel für Datenintegration. Sie erlauben einen ein-
heitlichen Zugriff auf eine gemeinsame Datenbank. Bei Quellcode ist das For-
mat durch die verwendete Programmiersprache festgelegt. Analyse- und Design-
Werkzeuge können als Austauschformat UML benutzen, der Austauch kann so-
mit ohne gemeinsame Datenbank erfolgen. Die Praxis zeigt jedoch, dass Analyse-
und Design-Werkzeuge ihren Speicherformaten noch weitere Informationen hin-
zufügen müssen, um die programmspezifischen Funktionen zu berücksichtigen.

Beispiele für Präsentationsintegration sind die Bedienung mittels Kommando-
zeile, über einen Browser oder durch Integration in einer IDE. Werkzeuge kön-
nen eine oder mehrere Benutzerschnittstellen implementieren, wenn die In-
teraktionskomponente und Funktionskomponente getrennt sind. Das WAM-
Entwurfsmuster Trennung von Handhabung und Präsentation beschreibt diesen An-
satz [Zül04, S. 479]. Die Funktionskomponente des Werkzeugs kann in einer Bi-
bliothek oder einem Plug-In gekapselt werden. Die Interaktionskomponente wird
von der jeweiligen Umgebung realisiert, z.B. durch eine Kommandozeile oder
durch eine IDE. Auf diese Weise lässt sich die Funktion eines Werkzeugs in ver-
schiedenen Umgebungen einsetzen, wobei die Handhabung und Präsentation
der jeweiligen Umgebung genutzt wird.

Prozessintegration kann dadurch erreicht werden, dass ein Werkzeug neben der
Benutzerschnittstelle eine Schnittstelle für andere Programme anbietet. Ein Weg
dafür ist die Bereitstellung einer API, die z.B. durch ein Skript genutzt werden
kann, um ein Werkzeug zu automatisieren.

Ein genereller Ansatz der Integration von Werkzeugen ist die Verwendung
einer komponentenorientierten Architektur. Ein Werkzeug ist in dieser Ar-
chitektur eine Komponente, die in einer Umgebung ausgeführt wird. Dabei
kann eine Komponente die Funktionen anderer Komponenten nutzen und ei-
gene Funktionen bereitstellen. Eine Ausprägung dieses Ansatzes sind Plug-In-
Architekturen [Bir05, Rat08]. Ein Beispiel für diesen Architekturstil ist die Eclip-
se Rich Client Platform. Die Eclipse-Plattform ist eine Ausführungsumgebung
für Plug-Ins, die eigene Funktionen bereitstellen und Funktionen anderer Plug-
Ins nutzen. Ursprünglich als Entwicklungswerkzeug entwickelt, hat sich um das
Eclipse-Projekt ein Plug-In Ökosystem gebildet.
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3.2 Assistenz

Die Anforderung Assistenz ist, dass ein Werkzeug die Bearbeitung eines Materi-
als nicht nur ermöglicht, sondern auch durch Empfehlungen und Hinweise die
effiziente Ausführung der Aktivität unterstützt [GH02, S. 1667]. Beispielsweise
ermöglicht ein Texteditor die Bearbeitung von Quellcode. Eine Assistenzfunkti-
on, die Entwicklerinnen und Entwicklern hilft, das Schreiben von Quellcode ef-
fizient auszuführen, ist die automatische Vervollständigung von Teilworten, so
dass Schreibfehler von vorneherein ausgeschlossen werden.

Zeller [ZK04, S. 6] stellt weitergehend die Anforderung, dass Entwicklungswerk-
zeuge Methoden des Data Mining und der empirische Analyse nutzen sollten,
um Entwicklerinnen und Entwickler Entscheidungshilfen zu geben. Als Beispiel
nennt er eine Funktion, die das Navigationsverhalten anderer Entwickler analy-
siert und davon Empfehlungen ableitet: „After visiting method TimerTick(), de-
velopers next visited TetrisGrid 31% of the time“ [ZK04, S. 6].

Neben dem genannten Data Mining oder der empirischen Analyse gehört
die Nutzung von Synergieeffekten integrierter Werkzeuge zu den Assistenz-
Konzepten: Werkzeuge benutzen andere Werkzeuge oder deren Datenbasis, um
Assistenzfunktionen anzubieten. Ein weiteres Konzept sind Software-Agenten,
die die Arbeit der Entwicklerinnen und Entwickler beobachten und Informatio-
nen oder Assistenzfunktionen bereitstellen [GH02, S. 14]. Ein Beispiel für einen
unterstützenden Software-Agenten ist der UML-Syntax-Checker von ArgoUML1.
Dieses Werkzeug erlaubt Benutzerinnen und Benutzern, UML-Modelle grafisch
zu modellieren. Der Syntax-Checker prüft dabei im Hintergrund zum einem, ob
die korrekte Syntax eingehalten wird, zum anderen gibt er Hinweise zur Verbes-
serung des aktuellen Modells.

1http://argouml.tigris.org/
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3.3 Kooperation der Akteure

Zur Erläuterung der Kooperation in Entwicklungsprojekten, sowie die Unterstüt-
zung der Kooperation durch Entwicklungswerkzeuge, benutze ich Konzepte des
CSCW (siehe Abschnitt 2.3.3 zur rechnergestützten Gruppenarbeit). Dieses For-
schungsgebiet ist nicht der Ursprung der in dieser Arbeit vorgestellten Entwick-
lungswerkzeuge. Es bietet jedoch Konzepte und ein Begriffsmodell, mit denen
sich die Unterstützung der Kooperation durch Entwicklungswerkzeuge beschrei-
ben lässt.

CSCW unterscheidet soziale Entitäten in Dyade, Gruppe, Team, Community,
Netzwerk und Organisation [GK07, S. 9]. Ein Team ist eine Gruppe mit einem
gemeinsamen Ziel. Für diese Arbeit sind (Entwicklungs- oder Projekt-)Teams
und Communities relevant. CSCW klassifiziert weiterhin verschiedene Unterstüt-
zungstypen. Koordinations-, Kommunikations- und Awareness-Unterstützung
bilden die Basis für kooperative Arbeit. Darauf aufbauend gibt es die Team-
und Community-Unterstützung [GK07, S. 58]. Die folgenden Abschnitte erläu-
tern Anforderungen und Konzepte der verschiedenen Unterstützungstypen.

3.3.1 Koordinations-Unterstützung

Ein Konzept zur Koordination von Softwarewerkzeugen sind Workflow Mana-
gement Systeme (WFMS). (siehe Abschnitt 2.3.3 für Workflow Management). Ak-
tivitäten und Arbeitsabläufe können mit WFMS koordiniert werden. Dieser An-
satz ist für Arbeitssituationen mit großen Gruppen geeignet, deren strukturier-
te, sich oft wiederholende Prozesse im Voraus geplant werden können [GK07,
S. 94]. WFMS sind ein Beispiel für explizite Kooperation, da die Zusammenar-
beit in Workflows abgebildet wird. Die Benutzer müssen lediglich reagieren, die
genauen Abläufe werden durch den Workflow bestimmt und durch das System
ausgeführt. Am Beispiel von Scrum habe ich gezeigt, dass ein Softwareprojekt
zwar einem strukturierten Prozess folgen kann, Koordination und Kommunika-
tion sich jedoch ad hoc in jedem Projekt neu entwickeln. WFMS werden oft kriti-
siert, zu unflexibel für den Einsatz in Softwareentwicklungsprojekten zu sein [vgl.
LTXF04, S. 649; AW98, S. 3; Gry96, S. 181]. Trotz dieser Kritik finden sich Konzepte
des Workflow Managements im Bereich der kontinuierlichen Integration wieder.
Der Workflow von verschiedenen Entwicklungswerkzeugen wird dabei durch
ein Skript gesteuert, die Ausführung übernimmt ein Build-Server. Das Erstellen
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eines Builds ist ein sich oft wiederholender Prozess, der mittels Automatisierung
unterstützt werden kann.

Koordination kann auch durch gemeinsame Materialien unterstützt wer-
den [GK07, S. 97]. Durch das gemeinsame Bearbeiten eines Materials oder der
Beobachtung des Zustandes eines Materials wird die implizite Koordiniation der
Benutzer unterstützt. Im Gegensatz zu Workflow Management Systemen werden
die Abläufe weiterhin von den beteiligten Personen und nicht von dem System
gesteuert. Ein allgemeines Beispiel aus dem Bereich des CSCW sind gemeinsame
Kalendersysteme. In einem Kalendersystem können Benutzer ihre Termine ver-
walten und mit anderen teilen. Es können Treffen oder die Belegung von Räumen
koordiniert werden. Kalendersysteme stellen ein explizites Kooperationsmedium
dar. Ein weiteres gemeinsames Material sind Bugtracker. Neben der eigentlichen
Funktion zum Erfassen und Dokumentieren von Programmfehlern können auch
Informationen zur Koordination eingepflegt werden. So kann koordiniert wer-
den, wer für die Behebung des Fehlers zuständig ist, welche Priorität die Aktivität
hat, wie viel Zeit dafür geplant und wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist. Bug-
tracker können auch zur Koordinations-Unterstützung des Projektmanagements
genutzt werden. Dafür müssen sie Version- oder Releaseinformationen sowie Lis-
ten von noch zu implementierender Funktionalität dokumentieren können.

Koordinations-Unterstützung in der Implementationsphase eines Entwicklungs-
projektes bieten SCM-Werkzeuge, in denen Quellcode zentral in einer Datenbank
abgelegt wird. Eine Entwicklerin fordert von der Datenbank eine aktuelle Kopie
des Quellcodes an („check out“) und arbeitet innerhalb ihrer Entwicklungsumge-
bung mit dieser lokalen Kopie. Die Änderungen der lokalen Kopie müssen wie-
der in die Datenbank zurück kopiert werden („commit“). Wurde in der Zwischen-
zeit der Stand des Quellcodes in der Datenbank geändert, kommt es zu einem
Konflikt. Die Entwicklerin muss manuell ihre lokale Kopie mit dem Stand der
Datenbank zusammenfügen.

SCM-Werkzeuge können als implizite Kooperationsmedien aufgefasst werden.
Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten an einem gemeinsamen Material, dem
Quellcode, der Zugriff auf das Material wird durch das Kooperationsmedium
überwacht. Entwicklerteams werden sich in der Regel untereinander absprechen,
wenn sie an den gleichen Stellen im Quellcode arbeiten, um umfangreiches, ma-
nuelles Zusammenfügen von lokaler Kopie und zentraler Datenbank zu vermei-
den. Die eigentliche Koordination findet somit außerhalb des Systems statt, was
charakteristisch für implizite Kooperation ist.
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Eng verbunden mit der Koordination über gemeinsame Materialien ist die
Unterstützung impliziter Koordination über die Bereitstellung von Awaren-
ess. Awareness-Informationen erlauben den Benutzerinnen und Benutzern, sich
spontan zu koordinieren und zu kommunizieren. Konzepte für die Awareness-
Unterstützung folgen in Abschnitt 3.3.3.

3.3.2 Kommunikations-Unterstützung

Kommunikations-Unterstützung lässt sich in in zwei Bereiche einteilen [GK07, S.
79]:

• Direkte Kommunikation: Akteure tauschen Nachrichten miteinander aus.
Sender und Empfänger (oder Empfängergruppe) kennen sich.

• Indirekte Kommunikation: Der Sender speichert seine Nachricht in einer Da-
tenbank und kategorisiert sie, so dass sie von potentiellen Empfängern ge-
funden werden kann. Der Empfänger greift zu einem beliebigen Zeitpunkt
auf die Datenbank zu und sucht nach für ihn relevanten Nachrichten.

Direkte Kommunikationsmittel sind Video-Konferenz, Telefon, Email, Chat- und
Instant Messaging Systeme. Die Anforderungen an diese Mittel sind in [Stö08]
untersucht worden. Die unter Koordinations-Unterstützung vorgestellten Bug-
tracker sind ein Beispiel für ein indirektes Kommunikationsmittel. Fehler wer-
den dort dokumentiert und können nach Dringlichkeit oder Zuordnung zu einer
Komponente kategorisiert werden. Zusätzlich können Benutzerinnen und Benut-
zer Fehler kommentieren und Informationen hinterlassen, die für eine spätere
Bearbeitung wertvoll sind.

Ein Trend der Softwareentwicklung ist die breite und kontinuierliche Zusam-
menarbeit mit den Benutzern bzw. Auftraggebern eines Softwareprodukts. Dieser
Trend lässt sich insbesondere an der Popularität der agilen Vorgehensmodelle ab-
lesen, die die ständige Anwesenheit und Mitarbeit des Kunden einfordern. Statt
die Benutzerinnen und Benutzer nur am Anfang des Projektes zu den Anforde-
rungen zu befragen und am Ende Tests durchführen zu lassen, soll der Kunde am
gesamten Entwicklungsprozess dauerhaft beteiligt sein. Das Ergebnis des Ent-
wicklungsprozesses soll so möglichst nah bei den Benutzern sein und Fehlent-
wicklungen vermieden werden. Aus diesem Trend lässt sich ableiten, dass Ent-
wicklungswerkzeuge diese Benutzerpartizipation am Entwicklungsprozess un-
terstützen sollten [vgl. Whi07, S. 7].
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Ein weiteres Kommunikationsproblem ist die Dokumentation von Design- und
Implementationsentscheidungen [vgl. Whi07, S. 8; BKMS95, S. 5]. Entwicklerin-
nen und Entwickler müssen Entscheidungen treffen, wie eine Methode oder eine
Klasse entworfen wird und funktionieren soll. Dabei können verschiedene Argu-
mente für oder gegen einen bestimmten Ansatz sprechen. Diese Argumente soll-
ten an der richtigen Stelle dokumentieren werden. Kommentare im Quellcode
sind ungeeignet, da dort nur Hinweise zu den bestehenden Inhalten gegeben
werden sollen. Handbücher und Pflichtenhefte sind ebenfalls ungeeignet, da dort
keine Fragen der Implementationstechnik beantwortet werden. Entwicklungs-
Handbücher eignen sich dann, wenn sie explizit dafür ausgelegt sind, dass dort
interne Implementationstechniken beschrieben werden. Dann besteht aber das
Problem, dass die eigentliche Dokumentation der Designentscheidung nicht un-
mittelbar mit dem Quellcode verknüpft ist. Das Material und die Dokumentation
sind in diesem Fall weit voneinander entfernt. Als Anforderung lässt sich ablei-
ten, dass Entwicklungswerkzeuge die Dokumentation von Design- und Imple-
mentationsentscheidungen unterstützen sollen.

3.3.3 Awareness-Unterstützung

Unter Awareness versteht man, dass Akteure in einer Umgebung gegenseitig über-
einander informiert sind [GK07, S. 25]. Awareness ist ein wichtiges Konzept der
CSCW, da sie Unsicherheiten zwischen Akteuren abbaut und spontane Koordina-
tion ermöglicht. Unsicherheiten entstehen bei kooperativen Arbeiten mit gegen-
seitigen Abhängigkeiten. Beispielsweise kann ein Akteur verunsichert sein, ob
ein bestimmter Kooperationspartner für Rückfragen verfügbar ist oder ob dieser
mit seinem Teil einer gemeinsamen Aufgabe rechtzeitig fertig wird.

Gross und Koch [GK07, S. 26] unterscheiden verschiedene Arten der Awareness-
Information. Die für diese Arbeit relevante Art ist Awareness über den Arbeitsbe-
reich, zu der beispielsweise folgende Informationen gehören:

• Präsenz (Information über die Benutzerinnen und Benutzer)

• Ort (Information über die Stellen, an denen gearbeitet wird)

• Aktivitätsniveau (Information über die Intensität der Bearbeitung)

• Absichten (Information über künftige Handlungen und Aufenthaltsorte)

Es gibt drei grundsätzliche Anforderungen, die bei der Awareness-Unterstützung
zu beachten sind [GK07, S. 28]. Erstens muss der Kontext des Benutzers beachtet
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und die Awareness-Präsentation auf die aktuelle Situation und Bedürfnisse des
Benutzers angepasst werden. Der Benutzer sollte seine persönlichen Präferenzen
einstellen können. Zweite Anforderung ist die Achtung der Privatsphäre. Der Be-
nutzer muss die Kontrolle darüber haben, welche und wie viele Informationen er
über sich preisgibt. Dafür ist es wichtig, die Benutzerinnen und Benutzer darüber
zu informieren, welche Informationen über sie gesammelt werden, und ihre Zu-
stimmung einzuholen. Außerdem muss verhindert werden, dass die Informatio-
nen nur in eine Richtung verfügbar sind, was den Charakter einer Überwachung
hat. Dritte Anforderung ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aufwand und
Nutzen. Der Aufwand des Senders bzw. der Person für die Bereitstellung der ei-
genen Information, sowie die Ablenkung eines Empfängers, also der Person, die
die Informationen bekommt, darf nicht zu groß sein.

Für ein kooperatives Entwicklungswerkzeug leite ich aus der Awareness für den
Arbeitsbereich zwei Anforderungen ab:

• Projekt-Awareness soll alle Akteure gegenseitig über Existenz, Präsenz und
Absichten übereinander informieren. Es gibt Auskunft darüber, welche Per-
sonen an einem Projekt beteiligt sind (Existenz), welche Rollen in diesem
Projekt existieren (Absichten) und welche Rollen einer Person zugeordnet
sind. Weiterhin muss Projekt-Awareness Präsenz- und Verfügbarkeitsinfor-
mationen bereitstellen.

• Aufgaben-Awareness ist die Information, welche Aufgabe oder welchen Ar-
beitsschritt eine Person gerade durchführt.

SCM-Werkzeuge erlauben Entwicklerinnen und Entwicklern, isoliert voneinan-
der am gleichen Quellcode zu arbeiten, es fehlen jedoch Informationen, welche
Aufgaben verfolgt werden und wie weit der Fortschritt innerhalb dieser Aufga-
be ist. Durch Aufgaben-Awareness können potentielle Konflikte frühzeitig ver-
mieden werden, da Aufgaben mit überschneidendem Material früher auffallen
und koordiniert werden können. Aufgaben-Awareness soll sich nicht nur auf Ent-
wicklerinnen und Entwicklern beschränken, sondern auch die Kunden, Projekt-
leiter und Auftraggeber einbeziehen, sowie alle Phasen des Entwicklungsprozes-
ses unterstützen. Projektleiter bekommen einen Überblick, welche Aufgaben zu
bestimmten Personen zugeordnet sind. Entwicklungsteam und Kunden können
enger koopieren, da spontane Kooperation und Koordination ermöglicht werden.

In der Praxis wird Präsenz-Awareness hauptsächlich durch Instant Messaging
Systeme realisiert [GK07, S. 78]. Benutzerinnen und Benutzern wird dabei eine
Liste ihrer Kontakte angezeigt und durch Bilder oder Farben der Verfügbarkeits-
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zustand signalisiert. Die Informationen über den Zustand werden dabei vom
Messaging System automatisch erfasst, so dass beispielsweise ein Benutzer als
nicht anwesend markiert wird, wenn das System über einen definierten Zeitraum
keine Eingaben über Tastatur oder Maus registriert. Problematisch ist, dass diese
Art der Erkennung der Verfügbarkeit oft nicht den tatsächlichen Zustand wider-
spiegelt. Die Benutzerinnen und Benutzer können ihren Zustand auch manuell
setzen.

3.3.4 Team-Unterstützung

Teams sind Gruppen, welche ein gemeinsames Ziel verfolgen. Entwicklungsteams
haben das Ziel, eine Software erfolgreich zu entwickeln. Kooperation in Teams
basiert auf der in den vorangegangen Abschnitten vorgestellten Koordinations-
, Kommunikations- und Awareness-Unterstützung und auf gemeinsamen Ar-
beitsbereichen oder Teamräumen. Werkzeuge, die entsprechende Funktionalität
bereitstellen, sind Foren, gemeinsame Kalender oder gemeinsame Datenbanken
(z.B. Bugtracker).

3.3.5 Community-Unterstützung

Neben Teams unterscheidet CSCW noch Communities. Communities (oder Netz-
werke) sind Gruppen von Personen, die sich von einem Team in folgenden Punk-
ten [GK07, S. 115] unterscheiden:

• Communities sind größer als Teams.

• Mitglieder sind unabhängig voneinander, es gibt kein gemeinsames Ziel.

• Mitglieder kennen sich nicht gegenseitig.

• Normalerweise keine klare Struktur oder Organisation.

• Mitglieder haben einen gemeinsamen Fach-Hintergrund.

Communities of Practice (CoP) sind ein Ansatz des Wissensmanagements in
Organisationen. Personen aus einem Unternehmen, mit gemeinsamem (Fach-
)Hintergrund, mit ähnlichen Problemen und die normalerweise nicht in Teams
zusammenarbeiten, können sich zur gegenseitigen Unterstützung in einer CoP
organisieren. Community-Unterstützung kann grundsätzlich durch die gleichen
Werkzeuge wie für Teams erbracht werden, typisch sind jedoch Foren, Wikis und
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3.3 Kooperation der Akteure

Blogs. Eine CoP hat das Potential, Wissen und Erfahrung über ein einzelnes Ent-
wicklungsprojekt hinaus in einem Unternehmen zu verbreiten. Projektmanager
können sich über Vor- und Nachteile von Managementwerkzeugen austauschen,
Entwicklerinnen und Entwickler mit ähnlichem technischen Hintergrund gegen-
seitig Hilfestellung bei Problemen geben.
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Kapitel 3 Anforderungen und Konzepte aktueller Entwicklungswerkzeuge

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel habe ich Anforderungen an kooperative Entwicklungswerk-
zeuge aus dem Bereich CSCW und der kooperativen Softwareentwicklung erläu-
tert. Tabelle 3.1 fasst die Anforderungen zusammen.

Kategorie Konzepte

Integration
Datenintegration Gemeinsame Datenbank, Gemeinsames

Datenformat
Präsentationsintegration Kommandozeile, IDE, Browser
Prozessintegration API, Skript

Assistenz
Assistenz Data Mining, Synergien durch Integra-

tion, Empirische Auswertung, Software-
Agenten

Kooperation
Awareness-Unterstützung Instant Messaging Systeme
Kommunikations-Unterstützung Direkte Kommunikation: Video-Konferenz,

Telefon, Email, Chat und Instant Messa-
ging Systeme
Indirekte Kommunikation: Gemeinsame Ma-
terialien, SCM, Bugtracker

Koordinations-Unterstützung Gemeinsame Materialien, SCM, Bugtra-
cker, Awareness-Unterstützung

Team-Unterstützung Gemeinsame Materialien, Kalender,
SCM, Bugtracker, Projektmanagement-
Werkzeuge

Community-Unterstützung Blogs, Wikis, Foren

Tabelle 3.1: Anforderungen und Konzepte für kooperative
Entwicklungswerkzeuge

Das folgende Kapitel zeigt anhand von Rational Team Concert, wie diese An-
forderungen und Konzepte in einem Entwicklungswerkzeug umgesetzt werden
können.

36



Kapitel 4

Eine kooperative

Entwicklungsumgebung am Beispiel

von Jazz und Rational Team Concert

IBM Rational Team Concert (RTC) und Jazz bilden zusammen eine kooperati-
ve Entwicklungsumgebung. Jazz ist eine Technologie-Platform für kooperative
Softwareentwicklung, Team Concert ein Produkt, das eine integrierte Entwick-
lungsumgebung mit Funktionen für kooperative Teamarbeit erweitert. Die Na-
mensgebung ist eine Metapher. Entwicklerinnen und Entwickler sind, ebenso wie
Musiker, ausgebildete Spezialisten. So wie Jazzmusiker durch spontane, intensive
Interaktion ein Konzert geben, sollen Entwicklerinnen und Entwickler auf Basis
von RTC kooperativ Software entwickeln können.

Dieses Kapitel stellt RTC und Jazz vor. Der erste Abschnitt erläutert Jazz als
Grundlage von RTC. Der zweite Abschnitt gibt einen Überblick über die Ziele
und Funktionen von RTC. Der dritte Abschnitt illustriert, wie die erarbeiteten
Anforderungen aus Kapitel 3 in RTC umgesetzt werden.

4.1 Jazz

IBM definiert Jazz als eine erweiterbare Plattform für kooperative Teamarbeit in
der Softwareentwicklung, die auf einer Client-Server-Architektur basiert. Der Jazz
Team Server (JTS) stellt eine Datenbank, das Repository und Dienste zur Verfü-
gung. Der Team Server ist eine Java-basierte Web-Applikation, die innerhalb ei-
nes Applikations-Servers läuft.

37



Kapitel 4 Jazz und Rational Team Concert

Clients können die Dienste des Servers über das HTTP-Protokoll in Anspruch
nehmen und treten in verschiedenen Formen auf. Für die IDE Eclipse und MS
Visual Studio stehen Erweiterungen zur Verfügung, so dass diese als Clients ar-
beiten können. Andere Clients, wie Ant-Skripte, arbeiten ohne grafische Ober-
fläche auf Kommandozeile. Über einen Web-Browser kann direkt auf den Server
zugegriffen werden, ohne zusätzlich Client-Software installieren zu müssen. Die
Architektur wird in Abbildung 4.1 dargestellt.

Jazz Team Server

Server Extension 
Team Concert

Server Extension
Werkzeug B

Server Extension
Werkzeug C

Jazz Foundation Services

Team Concert
Client

Werkzeug B
Client

Werkzeug C

Client
Browser

Abbildung 4.1: Jazz Team Server und Clients

Der Jazz Team Server dient nicht allein als Server für Rational Team Concert, son-
dern soll in Zukunft auch als Server für andere IBM Rational Produkte dienen.
Dafür stellt Jazz Team Server eine Reihe von Basisdiensten zur Verfügung, die
Jazz Foundation Services1 genannt werden. Einige dieser Basisdienste sind:

• Discovery Service: Ein Verzeichnisdienst, der Verfügbarkeit und Erreichbar-
keit der vom Team Server angebotenen Dienste verwaltet.

• Administration Service: Dieser Dienst erlaubt Authentifizierung und Autori-
sierung von Benutzerinnen und Benutzern, sowie die Verwaltung von Li-
zenzen.

• Storage Service: Der Storage Service erlaubt Werkzeugen, ihre Daten in einer
zentralen Datenbank abzulegen.

1https://jazz.net/development/DevelopmentItem.jsp?href=content/project/plans/jia-
overview/index.html
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• Presentation Service: In Jazz integrierte Werkzeuge können mit unterschied-
lichen Materialien arbeiten. Wenn einem Werkzeug ein Materialtyp unbe-
kannt ist, kann es beim Presentation Service Ansichten anfordern, um das
Material anzeigen zu können. Das Werkzeug kann in der Anfrage spezifizie-
ren, in welcher Weise (Browser, Rich Client, Text) es das Material anzeigen
möchte.

• Data Warehousing Service: Werkzeuge können aus den eigenen Daten In-
formationen aggregieren und an den Data Warehousing Service exportie-
ren. Auf dieser Grundlage können werkzeugübergreifende Berichte erzeugt
werden.

Einzelne Produkte wie IBM Rational Team Concert können den Jazz Team Server
durch Server-Erweiterungen (Server Extensions) mit neuen Funktionen ausrüs-
ten. Diese Funktionen sind dann auch von anderen Produkten nutzbar.
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4.2 Rational Team Concert

Die wesentlichen Komponenten von Team Concert sind ein Versionskontrollsys-
tem, ein Projektplanungssystem, ein Build-Server und ein umfassendes Berichts-
system. Das Besondere an RTC ist die Integration dieser Systeme in eine Entwick-
lungsumgebung, sowie die Unterstützung des Entwicklungsprozesses und der
Kooperation von Teammitgliedern. Der Entwicklungsprozess ist vergegenständ-
licht. Er kann modelliert und seine Ausführung gesteuert werden. Die Koopera-
tion der Teammitglieder wird durch explizite Kooperations-Medien unterstützt
(vgl. explizite Kooperation in Abschnitt 2.3.2).

Die Systeme werden vom Jazz Team Server bereitgestellt und über Rational Team
Concert als Client benutzt. Dieser Abschnitt erklärt die wichtigsten Konzepte und
Begriffe und basiert im wesentlichen auf der Dokumentation von RTC2.

4.2.1 Konzepte und Begriffe

RTC definiert für bekannte Konzepte der Softwareentwicklung ein eigenes Voka-
bular, das in diesem Abschnitt vorgestellt wird. Abbildung 4.2 zeigt den Zusam-
menhang der im folgenden aufgeführten Begriffe.

Repository

Jazz Artefakte werden in einer Datenbank („Repository“) gespeichert, auf die nur
autorisierte Benutzer zugreifen können. Für jeden Jazz Team Server gibt es ein
Repository, welches sämtliche Daten enthält.

Project Area

Ein Projektbereich („Project Area“) enthält alle Artefakte eines Projektes. Für ein
Projekt wird jeweils ein Projektbereich im Repository angelegt.

Process

Jeder Projektbereich enthält einen definiert Prozess („Process“), der die Abläufe im
Arbeitsbereich steuert und das Verhalten von Rational Team Concert beeinflusst.

2http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtczhelp/v1r0m0/nav/15
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Abbildung 4.2: Übersicht Project und Team Area, Streams

Der Prozess wird durch eine Prozesskonfiguration und eine Prozessbeschreibung
definiert. Die Prozesskonfiguration definiert die Iterationen („Iterations“) in einem
Projekt und dessen Verhalten während der Iterationen.

Team Area

Ein Projektbereich kann in mehrere Teambereiche („Team Area“) gruppiert werden.
Ein Team besteht aus mehreren Mitgliedern, denen Prozessrollen innerhalb des
Teams zugeordnet sind. Beispielsweise kann ein Projekt aus einem Entwicklungs-
Team und einem Test-Team bestehen. Das Test-Team kann für seine Mitglieder die
Rollen Leiter und Tester festlegen. Benutzerinnen und Benutzer können gleich-
zeitig mehreren Teams angehören. Weiterhin kann ein Team eigene Builds (siehe
Build) definieren und den Prozess für sich anpassen.
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Development Line

Für einfache Projekte finden alle Aktivitäten auf einer einzelnen Entwicklungslinie
(„Development Line“) statt. Für größere Projekte können weitere Entwicklungsli-
nien, wie z.B. für Wartungsaktivitäten, hinzugefügt werden. Jede Entwicklungs-
linie hat eigene Teambereiche bzw. ein Teambereich kann mehrere Linien umfas-
sen.

Work Items

Aufgaben im Projekt werden durch Arbeitselemente („Work Items“) beschrieben.
Die Typen der Arbeitselemente in einem Projekt werden durch den Prozess be-
stimmt. Beispiele für Typen sind Fehler („Defects“) oder Erweiterungen („Enhan-
cements“). Jeder Arbeitselement-Typ definiert die möglichen Zustände und die
spezifischen Felder eines Arbeitselementes.

Iterations

Über den Prozess wird eine Folge von Iterationen („Iterations“) definiert. Jede Ite-
ration besitzt einen zeitlichen Anfang und ein Ende. Eine Iteration wird als aktu-
elle ausgewählt. Für jede Iteration können ein Iterationsplan oder mehrere Itera-
tionspläne erstellt werden. Ein Iterationsplan besteht aus einer Beschreibung des
Plans und einer Liste von Arbeitselementen, die erledigt werden sollen.

Stream und Repository Workspace

Das Versionskontrollsystem, das als Teil des Repository Quellcode verwaltet, glie-
dert sich in drei Ebenen. Die oberste Ebene, der Projektfluss („Stream“), ist die
Masterkopie der Projektdateien. Um an den Dateien arbeiten zu können, erstellt
ein Benutzer im ersten Schritt einen serverseitig verwalteten Arbeitsbereich („Re-
pository Workspace’"). Im zweiten Schritt lädt er den verwalteten Arbeitsbereich
als eine lokale Kopie in seine Entwicklungsumgebung („Load“). Änderungen an
Projektdateien werden in einem Änderungssatz („Change Set’") vom lokalen Ar-
beitsbereich in den verwalteten Arbeitsbereich kopiert („Check-In’“). Jeder Än-
derungssatz besteht aus den veränderten Dateien, einem Kommentar und der
Verknüpfung zu einem Arbeitselement. Im verwalteten Arbeitsbereich können
mehrere Änderungssätze zwischengelagert werden, bis der Benutzer diese in den
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Projektfluss kopiert („Deliver“). Änderungssätze können zwischen den verwalte-
ten Arbeitsbereichen zweier Entwickler ausgetauscht werden, ohne dass die Sät-
ze vorher in den Projektfluss kopiert wurden. Abbildung 4.3 stellt die Interaktion
von zwei Repository Workspaces mit einem Stream und untereinander dar.

Abbildung 4.3: Interaktion von Stream und Repository Workspaces

Build

Ein Build bezeichnet eine eine bestimmte Version oder auch eine bestimmte Va-
riante einer Software. Jedes Team kann einen eigenen Build in seinen Teambe-
reich definieren. Eine Build-Engine führt diesen Build nach definierten Zeiträu-
men oder Ereignissen aus. Entwicklerinnen und Entwickler können zusätzlich
persönliche Builds definieren, die von der Build-Engine ausgeführt werden.
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4.2.2 Benutzeroberfläche

Eine Benutzerin arbeitet mit Rational Team Concert entweder über ihre Entwick-
lungsumgebung oder über einen Web-Browser. Dieser Abschnitt präsentiert eini-
ge Ansichten der Clients, um den Leser einen Eindruck von der Arbeit mit Ratio-
nal Team Concert zu geben.

Views

Eclipse ist eine Entwicklungsumgebung, die durch Plug-Ins erweitert werden
kann. Rational Team Concert stellt eine Reihe von Plug-Ins zur Verfügung, die
verschiedene Views und Editoren enthalten. Views und Editoren sind Fenster in-
nerhalb von Eclipse, die Informationen anzeigen und von Benutzerinnen und Be-
nutzern nach eigenen Präferenzen gruppiert und positioniert werden. Editoren
werden benutzt, um Daten einzugeben oder zu bearbeiten und folgen dabei ei-
nem Öffnen/Bearbeiten/Schließen-Schema. Views stellen Daten visuell dar. Die
Grenze zwischen Views und Editoren ist jedoch nicht scharf, da einige Views die
Bearbeitung von Daten zulassen [AL04, S. 206]. Die Unterscheidung der Begriffe
dient eher zur leichteren Orientierung für den Benutzer.

Die Views, die Team Concert bereitstellt, sind:

• Team Artifacts: In dieser View kann der Benutzer seine Verbindungen zur
Datenbank verwalten. Für jeden verbundenen Projektbereich sind dessen
Artefakte über eine Baumnavigation zu erreichen. Abbildung 4.4 zeigt den
Team Artifacts View mit zwei verbundenen Projektbereichen.

• Team Central: Diese View gibt dem Benutzer eine Übersicht zu Informatio-
nen, die für seine Arbeit relevant sind. Dazu gehören Aktivitäten anderer
Benutzerinnen und Benutzer, wie Änderungen an Arbeitselementen, Builds
und Änderungssätzen. Die Informationen werden aggregiert dargestellt, zu
jedem Abschnitt innerhalb dieser View gibt es eine spezielle Sektion, die de-
taillierte Informationen enthält. Abbildung 4.5 zeigt die Team Central View
mit drei Sektionen: Die obere Sektion zeigt die offenen Arbeitselemente,
nach Priorität geordnet, die der Benutzer erledigen muss. Die mittlere stellt
dar, wie viele Arbeitsstunden der einzelnen Teammitglieder verplant sind.
Die unterste Sektion ist eine Liste mit den letzten Veränderungen im Projekt,
wie Aktivitäten von Arbeitselementen und Änderungssätzen.
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• Pending Changes: Zeigt eingehende und ausgehende Änderungssätze an.
Der Benutzer setzt diese View typischerweise ein, um Änderungssätze an-
zunehmen oder auszuliefern.

• My Work: Listet die Arbeitselemente des Benutzers auf.

• Work Items: Listet Arbeitselemente als Ergebnis einer Suchanfrage auf. Die
Suchanfragen können benannt und gespeichert und im Projekt mit anderen
Benutzern geteilt werden.

• Team Advisor: Öffnet sich, wenn die Benutzerin Aktionen durchführt, die
für sie nicht erlaubt sind, und versucht, Informationen zur Lösung des Pro-
blems bereitzustellen.

Abbildung 4.4: Team Artifacts View Abbildung 4.5: Team Central View

Editoren

Die zentralen Editoren sind:

• Project Area: Über diesen Editor lässt sich der Prozess für dieses Projekt, die
Entwicklungslinien und die Kategorien der Arbeitselemente konfigurieren.
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• Team Area: Ermöglicht Informationen zu den Teammitgliedern und deren
Rollen zu editieren. Mit diesem Editor kann außerdem der Prozess für das
Team angepasst werden.

• Work Item: Arbeitselemente können über diesen Editor angelegt und verän-
dert werden. Zustände können geändert, Kommentare und Anhänge sowie
Links zu anderen Artefakten hinzugefügt werden.

• Planning: Erlaubt das Anlegen von Iterationsplänen für eine Iteration.

• Builds: Zeigt die Ergebniszusammenfassung von Builds. Über Navigati-
on durch Registerkarten sind detaillierte Informationen zu verschiedenen
Build-Schritten zugänglich.

Abbildung 4.6 zeigt eine typische Ansicht von Rational Team Concert und zeigt
die Team Central View, die Team Artifact View und die Übersichtsseite für einen
Iterationsplan.

Abbildung 4.6: Work Item Perspektive
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Web-Client

Neben dem Eclipse-Client können Benutzer auf den Jazz Team Server per Brow-
ser zugreifen. Für den Browser muss keine zusätzliche Software installiert wer-
den. Benutzerinnen und Benutzer können sich über die Hauptseite des Jazz Team
Servers einloggen und einen Projektbereich auswählen. Die Hauptnavigations-
punkte sind:

• Project Areas: Zeigt alle verfügbaren Projektbereiche an.

• Dashboards: Ein Dashboard ist eine Webseite, die als Informationsportal
dient. Informationen aus verschiedenen Quellen werden in Blöcken aufbe-
reitet dargestellt. Ein Block kann dabei aus Text oder einer grafischen Illus-
tration bestehen. Es gibt für jedes Projekt und jedes Team jeweils ein Dash-
board, das individuell angepasst werden kann. Benutzerinnen und Benut-
zern soll so der aktuelle Zustand und Ereignisse des Projekts auf einer Seite
präsentiert werden.

• Work Items: Arbeitselemente können hier erzeugt und verändert werden.

• Iteration Plans: Erlaubt das Verwalten von Iterationsplänen.

• Reports: Auf dieser Webseite können Berichte über Projektstatus und Ereig-
nisse erzeugt und gespeichert werden. Berichte können in Dashboards ein-
gebettet werden.

Abbildung 4.7 zeigt ein Dashboard mit eingebetteten Trendreports.
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Abbildung 4.7: Dashboard im Browser
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4.3 Illustration der Konzepte kooperativer

Softwareentwicklung an RTC

In Kapitel 3 habe ich Anforderungen und Konzepte an Softwareentwicklungs-
werkzeugen erarbeitet. In diesem Kapitel werden Jazz und Rational Team Con-
cert als kooperative Entwicklungsumgebung vorgestellt. Dieser Abschnitt soll il-
lustrieren, wie die Konzepte konkret in einer Entwicklungsumgebung realisiert
werden können.

4.3.1 Integration

Der Ansatz von Jazz zur Datenintegration ist das Sammeln aller relevanten In-
formationen in einer Datenbank. Der Jazz Team Server stellt eine zentrale Daten-
bank zur Verfügung. Der Rational Team Concert Client kann diese Datenbank
über eine API ansprechen. Die Berichtsfunktion kann durch diesen Ansatz über
viele verschiedene Informationen verfügen. Die Datenbank funktioniert als Data
Warehouse für die Berichtsfunktion.

Eine Benutzerin arbeitet mit Rational Team Concert entweder mit dem in der Ent-
wicklungsumgebung integrierten Client oder über den Browser. Es wird dabei
eine Präsentationsintegration erreicht. Die Clients der Entwicklungsumgebung
Eclipse oder Visual Studio werden durch die jeweiligen Erweiterungsmöglich-
keiten realisiert. Auf diese Weise übernimmt Rational Team Concert die Präsen-
tation und Handhabung der jeweiligen Umgebung. Die Benutzerinnen und Be-
nutzer arbeiten dadurch mit einer einheitlichen Oberfläche. Der Web-Client hat
einen eigenen Stil und ein eigenes Design und richtet sich nicht nach einer be-
stimmten Vorgabe. Die Grundelemente von Web-Anwendungen, wie Links und
Menüleisten zur Navigation, werden auch hier benutzt.

Eine Prozessintegration wird teilweise durch die Vergegenständlichung des Pro-
zesses erreicht. Die Aktivitäten, die von RTC unterstützt werden, können durch
Vor- und Nachbedingungen sowie Aktionen gesteuert werden. Solche Aktionen
können manueller Art sein, wie die Abnahme eines erledigten Arbeitselemen-
tes durch eine zweite Entwicklerin oder einen zweiten Entwickler, oder automa-
tische, wie ein selbständig startender Build-Prozess zu bestimmten Ereignissen.
Die Prozessintegration ist lediglich teilweise gegeben, da nur solche Aktivitäten
berücksichtigt werden können, die im Funktionsumfang von Rational Team Con-
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cert enthalten sind. Aktivitäten von externen Werkzeugen können nicht unmittel-
bar berücksichtigt werden.

4.3.2 Assistenz

Die Bereitstellung einer zentralen Datenbank als Data Warehouse bildet die
Grundlage für Assistenzfunktionen. Rational Team Concert nutzt diese Daten in
Bezug auf die Assistenz vor allem für die Generierung von Berichten sowie zur
Anzeige von Informationen in den Dashboards. Zellers Forderung, Synergieef-
fekte zu nutzen, wird dadurch teilweise erfüllt [ZK04, S. 6]. Die Grundlage, dass
verschiedene Werkzeuge gegenseitig auf ihre Daten zugreifen können, ist durch
das Data Warehouse erfüllt. Die Daten werden teilweise durch Berichte aggre-
giert oder in der Team Central View als Ereignisse zusammengefasst. Es erfolgt
jedoch keine Auswertung der gesammelten Daten, auf dessen Basis weitere Un-
terstützungsfunktionen angeboten werden könnten.

4.3.3 Kooperation

Awareness-Unterstützung

Rational Team Concert realisiert verschiedene Funktionen zur Unterstützung von
Awareness. Der Instant Messenger (IM) Sametime ist direkt im Client integriert.
Durch den IM können Teammitglieder spontan kommunizieren. Der IM versucht,
den Benutzerstatus automatisch anzuzeigen, ob ein Benutzer für andere Team-
mitglieder verfügbar ist oder nicht, z.B. wenn über einen bestimmten Zeitraum
keine Eingaben erfolgen. So wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, welche Team-
mitglieder zur Zeit verfügbar sind.

Die Team Central View unterstützt durch seine Sektionen verschiedene Aspek-
te von Awareness, besonders durch die Verwendung von Bildern, Diagrammen
und Symbolen. Die Team Load Sektion vermittelt auf einen Blick, wie die Aufga-
ben auf die Teammitglieder verteilt und wie weit die Mitglieder mit ihren Auf-
gaben fortgeschritten sind. Statt Namen werden Bilder der Personen angezeigt,
der Fortschritt der Aufgaben wird durch Balken dargestellt. Die Event Log Sekti-
on zeigt in chronologischer Reihenfolge die Ereignisse im Projekt an. Neben dem
Beschreibungstext stehen an erste Stelle Symbole für das Ereignis, die mit dem
entsprechenden Begriff assoziiert sind. Beispielsweise wird für Änderungssätze
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als Symbol δ benutzt. Die My Open Work Items Sektion ordnet die offenen Ar-
beitselemente der Benutzerin in Balkendiagrammen an. In allen Sektionen erhält
die Benutzerin detaillierte Informationen durch Tooltips, die durch das Halten
des Mauszeigers über ein Symbol oder Diagramm angezeigt werden. Die drei
genannten Sektionen und die Darstellungsweisen geben der Benutzerin das Be-
wusstsein für die verteilten Aufgaben im Team, welche Ereignisse aufgetreten
sind, was gerade im Projekt passiert und wie weit ihr Arbeitspensum erfüllt ist.
Die Visualisierung der Informationen erlauben der Benutzerin, die Informationen
auf einen Blick zu erfassen, ohne sich in Details zu verlieren.

Eine weitere Awareness-Funktion sind Pop-Ups, die zu bestimmten Ereignissen
erscheinen. Die Benutzerin wird darüber informiert, wenn neue Änderungssät-
ze bereitstehen, die sie in ihren Arbeitsbereich übernehmen kann. Die Pop-Ups
blenden sich automatisch ein und aus, so dass keine Interaktion erforderlich ist.

Kommunikations-Unterstützung

Unterstützung für direkte Kommunikation beschränkt sich auf die Integration
des Instant Messengers in die Entwicklungsumgebung. Er ermöglicht Benutze-
rinnen und Benutzern spontan Nachrichten zu verschicken, ohne ihre Arbeitsum-
gebung verlassen zu müssen.

Für indirekte Kommunikation bietet Rational Team Concert verschiedene Mög-
lichkeiten. Arbeitselemente haben je nach Typ verschiedene Eingabefelder. Für
ein Arbeitselement vom Typ „Defect“ können beispielsweise über Felder die Prio-
rität, die Iteration, in der der Fehler behoben werden soll, und die zuständige
Person festgehalten werden. Über das Beschreibungsfeld und Kommentare kön-
nen Benutzerinnen und Benutzer freie Eingaben machen. Informationen bezüg-
lich des Fehlers werden dadurch indirekt an die- oder denjenige kommuniziert,
die oder der sich mit dem Fehler befasst.

Iterationspläne bestehen aus einer Beschreibung und einer Liste von Arbeitsele-
menten. Die Liste der Arbeitselemente eines Plans informiert das Team über die
Aufgaben einer Iteration. Über die Beschreibung kann das Team allgemeine In-
formationen, wie wichtige Termine, Ziele und andere, nicht strukturierte Inhalte,
kommunizieren. Diese Informationen können über eine Wiki-Syntax eingegeben
bzw. geändert werden.
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Koordinations-Unterstützung

Die Koordinations-Unterstützung erstreckt sich über verschiedene Ebenen.

Die erste Ebene ist die Planungsebene. Arbeitselemente sind einer Person und
einer Kategorie zugeordnet. Für jede Kategorie ist ein Team verantwortlich. Ar-
beitselemente sind ein gemeinsames Material, um Aufgaben auf Personen zu ver-
teilen. Die zeitliche Reihenfolge der Arbeitselemente wird durch das gemeinsa-
me Material Iterationsplan koordiniert. Personen im Projekt werden durch Teams
aufgeteilt, so dass die Koordination von Projektmitgliedern auf einer höheren Ab-
straktionsstufe möglich ist.

Die zweite Ebene ist die Prozessebene. Der Prozess gibt dem Projekt einen Rah-
men und legt die Rollen (beispielsweise EntwicklerInnen, TeamleiterInnen, Teste-
rInnen) fest, welche Typen von Arbeitselementen und Iterationen existieren und
wie der Ablauf der Aktivitäten funktioniert. Vor- und Nachbedingungen können
für Aktivitäten definiert werden, um den Prozessfluss zu steuern. Iterationstypen
legen generell fest, in welchen Phasen in einem Projekt gearbeitet wird. Das Build-
Management steuert automatische Builds zu bestimmten Bedingungen oder Zei-
ten.

Die dritte Ebene ist die Entwicklungsebene. Die Koordination bei der Entwick-
lungsarbeit wird durch das Source Control Management unterstützt. Entwickle-
rinnen und Entwickler können sich verschiedene verwaltete Arbeitsbereiche an-
legen. Er oder sie kann so an verschiedenen Problemen oder Versionen arbei-
ten. Jeder Arbeitsbereich ist für eine spezielle Aufgabe vorgesehen. Verwaltete
Arbeitsbereiche und Änderungssätze können von anderen Entwicklerinnen und
Entwicklern nach Bedarf geladen werden. Diese Mechanismen erlauben den ko-
ordinierten Austausch von Materialien zwischen Entwicklern.

Team-Unterstützung

Teams werden durch ihre Teambereiche und durch Team-Dashboards unter-
stützt.

In den Teambereichen können die Mitglieder eines Teams verwaltet werden. Je-
dem Mitglied können verschiedene Rollen im Team zugeordnet werden. Der Pro-
zess kann für ein Team angepasst werden.
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4.3 Illustration der Konzepte kooperativer Softwareentwicklung an RTC

Team-Dashboards agieren als zentrale Informationsquelle. Es können sowohl
strukturierte Informationen, wie Berichte und Listen, als auch unstrukturierte In-
formationen, wie freie Beschreibungsfelder für Aufgaben und Ziele eines Teams,
gesammelt werden.

Tabelle 3.1 hat die Anforderungen von kooperativen Entwicklungswerkzeugen
den Konzepten gegenübergestellt. Als Zusammenfassung dieses Abschnitts dient
Tabelle 4.1, die die Anforderungen der Umsetzung in Rational Team Concert ge-
genüberstellt.

Anforderungskategorie Umsetzung durch Rational Team Concert

Integration
Datenintegration Repository als gemeinsame Datenbank
Präsentationsintegration Browser oder IDE (Eclipse und Visual Stu-

dio)
Prozessintegration Prozesssteuerung durch Vor- und Nachbe-

dingungen, Aktionen

Assistenz
Assistenz Repository als Data Warehouse

Kooperation
Awareness-Unterstützung Instant Messaging System Sametime, Team

Central View, Pop-Ups
Kommunikations-Unterstützung Direkte Kommunikation: Instant Messaging

System
Indirekte Kommunikation: Diskussion in Ar-
beitselementen und Iterationsplänen

Koordinations-Unterstützung Arbeitselemente, Iterationspläne, Prozess-
definition, Iterationstypen, Stream und
Workspaces

Team-Unterstützung Team-Bereiche und Team-Dashboards

Tabelle 4.1: Anforderungen und Umsetzung durch Rational Team Concert

Das folgende Kapitel zeigt, auf welchem Konzept die Evaluation von Rational
Team Concert basiert.
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Kapitel 5

Evaluation eines kollaborativen

Entwicklungswerkzeuges

Die Evaluation von Rational Team Concert habe ich von Januar bis März 2009
in einem Entwicklungsprojekt eines IT-Beratungsunternehmens durchgeführt. In
diesem Projekt wurde eine Buchhaltungssoftware im Gesundheitssektor entwi-
ckelt. Die Software wurde über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt und
stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem finalen Release.

Dieses Kapitel zeigt im ersten Abschnitt die Ziele auf, die ich mit der Evaluation
verfolgte und auf welchen Konzepten sie basierte. Erfahrungen und Probleme
mit der Durchführung behandelt der zweite Abschnitt.
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5.1 Ziele und Konzeption der Evaluation

5.1.1 Ziele

Die Evaluation wurde als Einzelfallstudie durchgeführt, basierend auf Metho-
den der qualitativen Sozialforschung. Mein Ziel war es, die Unterstützung von
kooperativer Softwareentwicklung durch Rational Team Concert zu evaluieren.
Es sollte die Frage geklärt werden, ob dieses Werkzeug die Anforderungen an
ein kooperatives Entwicklungswerkzeug, die in den vorhergegangenen Kapiteln
aufgestellt wurden, erfüllt. Als zweites Ziel habe ich überprüft, ob die theore-
tisch entwickelten Konzepte auch von Experten aus der Praxis bestätigt werden.
Während der Evaluation entwickelte sich ein drittes Ziel, Erfolgsfaktoren für den
Einsatz eines kooperativen Werkzeuges zu identifizieren.

Das Interesse des Unternehmens an der Evaluation wurde durch zwei Motive
begründet. Zum einem kannte man die Defizite der bisher eingesetzten Entwick-
lungswerkzeuge und wollte prüfen, ob man mit Rational Team Concert eine bes-
sere Arbeitsumgebung schaffen könnte. Zum anderen erhoffte man sich, durch
die Evaluation die Stärken und Schwächen des Entwicklungsprozess aufzuzei-
gen, um so den Prozess effektiver zu gestalten.

5.1.2 Konzeption

Das Konzept zur Evaluation entstand unter dem Einfluss von verschiedenen Fak-
toren. Das Unternehmen wollte einen möglichst praxisnahen Eindruck von Ratio-
nal Team Concert bekommen. Die dafür notwendige Arbeitszeit der Entwickler
war jedoch durch den nahen Release-Termin begrenzt. Ich hatte Interesse daran,
so lange mit den Entwicklern arbeiten zu können, dass das resultierende Material
ausreichend für meine wissenschaftliche Untersuchung war.

Unter diesen Prämissen entwickelte ich folgendes Konzept. Neben der bestehen-
den Arbeitsumgebung aus Entwicklungswerkzeugen und Systemen sollte eine
zweite Umgebung, basierend auf Rational Team Concert, installiert werden. Der
zu diesem Zeitpunkt aktuelle Zustand des Projekts sollte in die neue Umgebung
kopiert werden. Die Entwickler, die an dieser Evaluation teilnahmen, sollten in
der Benutzung von Rational Team Concert geschult werden. Im Anschluß sollten
die Entwickler je nach Rolle im Projekt, selbständig projekttypische Aufgaben in
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5.1 Ziele und Konzeption der Evaluation

der neuen Arbeitsumgebung durchführen. Die Erfahrungen der Mitarbeiter soll-
ten in qualitativen Interviews festgehalten und ausgewertet werden.
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Kapitel 5 Evaluation eines kollaborativen Entwicklungswerkzeuges

5.2 Durchführung der Evaluation

Dieser Abschnitt beschreibt die Durchführung der einzelnen Phasen der Evalua-
tion.

5.2.1 Initialisierung des Projektes

Parallel zur bestehenden Arbeitsumgebung des Projektes habe ich eine zweite
Umgebung, basierend auf Rational Team Concert, erstellt. Dazu habe ich zu-
nächst den Jazz Team Server auf einem Server im Netzwerk installiert. Den Ratio-
nal Team Concert Client habe ich auf einem Laptop installiert, den die Entwickler
später als Testrechner benutzten. Um den aktuellen Projektstatus in die neue Um-
gebung zu kopieren, habe ich folgende Schritte durchgeführt:

• Einen Projektbereich für das Entwicklungsprojekt erstellt.

• Die Prozessvorlage nach Abbild des Projekts angepasst.

• Einen Teambereich innerhalb des Projektbereiches angelegt.

• Für jeden Entwickler einen Benutzer angelegt und dem Team hinzugefügt.

• Quellcode aus der bestehenden Umgebung in die Datenbank des Jazz Team
Servers importiert.

• Einen Iterationsplan für den ersten Versuch erstellt und mit Arbeitselemen-
ten gefüllt.

5.2.2 Schulung Rational Team Concert

Zur Schulung der Entwickler habe ich eine Präsentation zum Thema Konzep-
te und Begriffe von Rational Team Concert durchgeführt. Ich konnte mir da-
bei zu Nutze machen, dass alle Entwickler im Umgang mit Versionskontrollsys-
temen, Entwicklungsumgebungen und Defect-Management-Systemen erfahren
sind. Den Schwerpunkt der Präsentation legte ich auf die Umsetzung der be-
kannten Konzepte durch Rational Team Concert. Ich definierte und erklärte, wie
das Werkzeug bekannte Funktionen benennt. Daneben stellte ich die besondere
Koordinations- und Prozessunterstützung vor.
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5.2 Durchführung der Evaluation

5.2.3 Erledigung von Aufgaben durch Entwickler

Mit der neuen Arbeitsumgebung habe ich die Entwickler jeweils einzeln eine Lis-
te von Aufgaben bearbeiten lassen. Die Aufgaben sollten einen typischen Arbeits-
zyklus abbilden. Dazu sollte jeder Entwickler

• seine Arbeitselemente für diese Iteration finden.

• die dazugehörigen Fehler beheben.

• das erledigte Arbeitselement dokumentieren und die benötigte Zeit erfas-
sen.

• die Arbeitselemente der anderen Kollegen finden.

• sich einen Überblick über den Projektstatus mit den Möglichkeiten des
Werkzeuges verschaffen.

Die Behebung von Fehlern wurde simuliert, indem der Entwickler jeweils ein
paar Kommentare an der entsprechenden Stelle im Quellcode notierte. Eine ech-
te Bearbeitung der Fehler hätte zum einem zu viel Zeit in Anspruch genom-
men, zum anderen keinen Erkenntnisgewinn erbracht, da mit dem herkömlichen
Eclipse-Editor gearbeitet wurde.

Die Entwickler arbeiteten an einem vorbereiteten Laptop. Während der Bearbei-
tung gab ich Hilfestellung im Umgang mit dem Werkzeug. Einige Entwickler in-
teressierten sich besonders für einzelne Funktionen des Werkzeugs, wie z.B. das
Build-Management oder die Prozessverwaltung. Aufkommende Fragen wurden
entweder ad hoc in der Sitzung geklärt oder nach späterer Recherche beantwor-
tet. Die Arbeitssitzungen dauerten jeweils 120 Minuten und dienten als Grundla-
ge für die anschließenden Interviews.

5.2.4 Durchführung der Interviews

Die Erfahrungen der Entwickler habe ich in Leitfaden-Interviews erfasst. Leitfaden-
Interviews und der von mir verwendete spezielle Typ des Experten-Interviews,
sind eine Methode der Datenerfassung der qualitativen Sozialforschung [vgl.
Fli06, S. 194; Lam05, S. 329]. Bogner und Menz [Fli06, S. 215] geben eine Defi-
nition von Experten:

Der Experte verfügt über technisches Prozess- und Deutungswissen,
das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Hand-

59
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lungsfeld bezieht. Insofern besteht das Expertenwissen nicht allein
aus systematisierten, reflexiv zugänglichem Fach- oder Sonderwissen,
sondern es weist zu großen Teilen den Charakter von Praxis- oder
Handlungswissen auf, in das verschiedene und durchaus disparate
Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, kollekti-
ve Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen.

Ich habe diese Erhebungsmethode in der Erwartung gewählt, dass die Sichtweise
der Entwickler durch die relativ offene Gestaltung der Interviews besser zur Gel-
tung kommt als in standardisierten Interviews oder Fragebögen. Der Leitfaden
besteht entsprechend der Ziele der Evaluation aus zwei Teilen. Der erste Teil be-
steht aus Fragen zum Umgang mit Rational Team Concert. Der zweite Teile zielt
auf die Erfahrungen der Entwickler mit kooperativen Entwicklungswerkzeugen,
wie z.B. Projektverwaltungswerkzeugen, ab. Die Interviews habe ich mit einem
Diktiergerät aufgezeichnet. Insgesamt habe ich fünf Interviews durchgeführt.

5.2.5 Analyse der Interviews

Zur Analyse habe ich die aufgezeichneten Interviews zunächst niedergeschrie-
ben. Ich habe bewusst auf ein bestimmtes Transkriptionssystem verzichtet und
Störungen, wie z.B. durch Telefonanrufe, nicht in die Trankskription übernom-
men. Die Vereinfachung der Niederschrift geht auf Kosten der Genauigkeit, die
ich damit begründe, dass die Interviews als Medium zur Untersuchung von In-
halten dienen. Ich stütze mich dabei auf Flick, der argumentiert, dass nur so viel
transkribiert werden sollte, wie die Fragestellung erfordert, denn „bindet eine
zu genaue Transkription von Daten häufig Zeit und Energie, die sich sinnvoller
in ihre Interpretation stecken lassen“ [Fli06, S. 380]. Als letzten Schritt der Tran-
skription habe ich Namen von Personen, Firmen und Projekten anonymisiert.

Die als Text vorliegenden Interviews habe ich anschließend mittels einer qualita-
tiven Inhaltsanalyse interpretiert. Zur Analyse habe ich folgende Schritte durch-
geführt, die sich am Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse von
Mayring orientieren [May83, S. 55; zit. n. Fli06, S. 413]:

1. Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen

2. Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus, Generalisierung der
Paraphrasen unter diesem Abstraktionsniveau
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5.2 Durchführung der Evaluation

3. Reduktion durch Selektion und Bündelung, Streichen bedeutungsgleicher
Paraphrasen, Integration von Paraphrasen auf dem angestrebten Abstrakti-
onsniveau

4. Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriesystem

Jeweils zwei transkribierte Interviews, sowie deren Inhaltsanalysen befinden sich
im Anhang (siehe Anhang A.1 und A.2). Die Ergebnisse der Inhaltsanalysen prä-
sentiert das nächste Kapitel.
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Kapitel 6

Ergebnisse der Evaluation

Das Ergebnis der Evaluation ist ein Kategoriesystem von Aussagen, das in die-
sem Kapitel vorgestellt wird. Neben der Vorstellung der Kategorien vergleiche
ich die Aussagen mit den Anforderungen aus Kapitel 3. Auf diese Weise möchte
ich die theoretischen Anforderungen durch die Erfahrungen aus der praktischen
Evaluation stützen. Das Ergebnis der Auswertungen der Interviews ist ein Kate-
goriesystem von Aussagen. Die beiden Hauptkategorien sind

• Aussagen zur Bewertung von Rational Team Concert und

• Erfolgsfaktoren für den Einsatz kooperativer Entwicklungswerkzeuge, die
sich in harte und weiche Faktoren untergliedern.

Die beiden Abschnitte 6.1 und 6.2 stellen das Kategoriesystem vor. Der letzte Ab-
schnitt 6.3 bewertet die Evaluation anhand von Gütekriterien.

6.1 Bewertung Rational Team Concert

Die Hauptaussage für diese Kategorie ist, dass die Evaluation zu kurz für ei-
ne abschliessende Bewertung ist. Die Entwickler konnten zwar einen Eindruck
vom Werkzeug in der Praxis gewinnen, der jedoch nicht ausreichend war, um
alle Funktionen bewerten zu können.

Zu den Funktionen, die bewertet werden konnten, lässt sich sagen, dass die
Awareness- und Koordinations-Unterstützung positiv bewertet wurde. Begrün-
det wird dies durch die gemeinsamen Materialien, vor allem das Team Central,
wegen seiner Übersichtlichkeit und der Iterationsplaner, wegen der Koordinati-
onsmöglichkeit der Teammitglieder. Diese gemeinsamen Materialien fördern die
Wahrnehmung des Benutzers für die Personen und Rollen im Projekt.
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Die Navigation durch den Client für einzelne Arbeitschritte wurde als zu lang
empfunden.

6.2 Erfolgsfaktoren für den Einsatz kooperativer

Entwicklungswerkzeuge

Die Aussagen dieser Kategorie teilen sich in zwei Unterkategorien. Die erste Un-
terkategorie der Aussagen betrifft kooperative Werkzeuge und die Anforderun-
gen von Entwicklern an diese. Diese Kategorie nenne ich harte Faktoren, da die
Aussagen klare Anforderungen an das Werkzeug sind.

Die zweite Unterkategorie sammelt Aussagen, die Faktoren beschreiben, die nicht
auf den Werkzeugen basieren, sondern auf Arbeitsbedingungen oder durch den
Entwicklungsprozess bestimmt sind. Die Faktoren dieser Kategorie nenne ich
weiche Faktoren.

Die folgenden Abschnitte stellen die Aussagen vor und diskutieren sie. Dabei
wird überprüft, ob sich die Aussagen mit den theoretischen Anforderungen aus
Kapitel 3 decken.

6.2.1 Harte Faktoren

Abbildung 6.1 stellt die Aussagen dieser Kategorie in einer Übersicht zusammen.

Einfache Bedienung

Einfache Bedienung ist eine grundsätzliche Anforderung an alle Softwarewerk-
zeuge. Dies gilt im besonderen Maße auch für kooperative Werkzeuge. Wenn die
Kooperations-Unterstützung aufgrund einer umständlichen Bedienung nicht ge-
nutzt wird, kann es zum Verlust von Informationen kommen. Wird beispielswei-
se eine Design-Entscheidung oder ein Fehler nicht dokumentiert, da das entspre-
chende Werkzeug zu umständlich zu bedienen ist, geht Information verloren.

Wichtige Voraussetzung für diese Anforderung ist die Integration von Werkzeu-
gen in die Entwicklungsumgebung, die bereits in Abschnitt 3.1 vorgestellt wurde.
Entwicklerinnen und Entwickler wollen nicht für jedes Werkzeug die Bedienung
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Harte Erfolgsfaktoren

Einfache Bedienung
Anpassung/Zuschnitt auf Projekt, 

Umgebung, Prozess, Rolle 
(Customization)

Informationen filtern

Automatisierung

Prozess- und 
Präsentationsintegration der 

Werkzeuge

Nähe zum Material, aus dem 
Kontext heraus

Nutzen muss höher sein als der 
Aufwand

Integration in den Arbeitsfluss
Reduzierung der Komplexität, 

Überforderung vermeiden

Nur relevante Informationen für 
eine Rolle

Visualisierung

Abbildung 6.1: Harte Erfolgsfaktoren für den Einsatz kooperativer
Entwicklungswerkzeuge

neu lernen und sich in jede Oberfläche aufwendig einarbeiten, wodurch die For-
derung nach einer einheitlichen Präsentation entsteht. Weiteres Merkmal für eine
einfach Bedienung ist die Nähe zum Material. Quellcode ist ein zentrales Mate-
rial, an dem gearbeitet wird. Fehler oder Hinweise müssen sich unmittelbar aus
dem Quellcode-Editor dokumentieren und mit diesem verknüpfen lassen. Die
Länge des Weges durch Navigation, zum Quellcode relevante Informationen zu
hinterlegen, sollte so kurz wie möglich sein. Die Forderungen haben das Ziel,
dass der Nutzen der Werkzeugbenutzung höher ist als der Aufwand. Durch Au-
tomatisierung, Integration und Nähe zum Material kann das Aufwand/Nutzen
Verhältnis verbessert werden.

Anpassung/Zuschnitt auf Projekt, Umgebung, Prozess, Rolle (Customization)

Das Werkzeug muss für verschiedene Dimensionen angepasst werden können.
Als Dimensionen lassen sich Prozess und Rolle definieren. Die Arbeitselemente
von Rational Team Concert sind ein Beispiel für die Anpassung des Werkzeugs in
der Dimension Prozess und Rolle. Die Felder der Arbeitselemente können je nach
Typ frei definiert werden. Für ein Entwicklungsprojekt ist zu prüfen, ob die vor-
gegeben Typen Fehler („Defect“) und Erweiterung („Enhancement“) angepasst
werden müssen. Werden über die Arbeitselemente zum Beispiel keine Arbeits-
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zeiten erfasst, sollten diese Felder aus den Typen entfernt werden. Die Ansicht
und Arbeit mit den Arbeitselementen wird dadurch vereinfacht.

Informationen filtern

Die Information, die ein Werkzeug ausgibt, müssen gefiltert werden können. Oh-
ne Filterung werden zu viele Informationen präsentiert und der Benutzer ist über-
fordert. Ähnlich wie in der Aussage zur Anpassung muss Information angepasst
werden, so dass Entwicklerinnen und Entwickler nur die für sie relevanten se-
hen. Ein Entwickler kritisierte während der Evaluation, dass ihm Rational Team
Concert zu viele Informationen anzeigte, die ihn von der Arbeit ablenkten. Po-
sitiv wurde die Visualisierung empfunden, in der Daten aufbereitet in Grafiken
dargestellt wurden.

6.2.2 Weiche Faktoren

Eine Übersicht über die weichen Faktoren gibt Abbildung 6.2.

Weiche Erfolgsfaktoren

Einführung unterstützen
Projektplanung und –verwaltung 

als Arbeit wahrnehmen
Motivation schaffen

Konzepte und Begriffe erklären

Praktische Anleitungen

Eingewöhnungszeit beachten

Unterstützung von 
Aufwandsschätzung

Bewusstsein für den 
Arbeitsprozess schaffen

Verständnis für Notwendigkeit 
schaffen

Vorteile für jede Rolle erklären

Missbrauch vorbeugen

Team als Ganzes motivieren

Festen Rahmen vorgeben

Machtpolitische Zwecke 
verschiedener Teams

Zwischen einzelnen Personen

Problem der Überwachung und 
des Datenschutzes

Abbildung 6.2: Weiche Erfolgsfaktoren für den Einsatz kooperativer
Entwicklungswerkzeuge
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Einführung unterstützen

Bei der Evaluation mit den Entwicklern wurde die zweiteilige Einführungsphase
als positiv empfunden. Der erste Teil, eine Präsentation über Konzepte und Be-
griffe des Werkzeugs, gab den Entwicklern ein grundlegendes Verständnis zum
Werkzeug. Auf dieses Wissen konnte während der praktischen Einführung zu-
rückgegriffen werden. Grundsätzlich wurde auch Dokumentation gefordert, die
zum einen einen Überblick verschafft, zum anderen konkrete Handlungsanwei-
sungen gibt, wie zum Beispiel Howtos oder Tutorials. Bei der Einführung eines
neuen Werkzeuges sollte einberechnet werden, dass die Gewöhnung und Bedie-
nung anfangs Zeit kostet.

Projektplanung und -verwaltung als Arbeit wahrnehmen

Als grundsätzliches Problem der Werkzeugnutzung wurde genannt, dass die Ar-
beit für Projektplanung und -verwaltung nicht als solche wahrgenommen oder
anerkannt wurde. Die Entwickler sagten, dass die Dokumentation ihrer Arbeit
in Bugtrackern oft nicht als eigentliche Arbeit anerkannt wurde. Sie fühlten sich
danach bemessen, was sie an tatsächlichem Quellcode geschrieben und wie viele
Fehler oder Funktionen sie implementiert hatten. Der Einsatz von kooperativen
Werkzeugen bildet Kooperation und Koordination explizit in Softwarewerkzeu-
gen ab. Es muss dementsprechend im Projekt ein Bewusstsein dafür geschaffen
werden, dass Kooperation und Koordination Arbeiten sind, durch die Aufwände
entstehen.

Als weiteres spezielles Problem der Softwareentwicklung wurde die Aufwands-
schätzung genannt. Für die Planung eines Projektes ist es notwendig, dass für
Aufgaben Zeiten geschätzt werden können. Einige Entwickler haben Vermei-
dungsstrategien entwickelt, in dem sie für alle Aufgaben die gleiche Zeit ange-
ben, unrealistisch lange oder gar keine Zeiten schätzen. Als Grund nannten sie,
dass sie für eine konkrete Zeitangabe auch verantwortlich gemacht werden könn-
ten. Es muss geprüft werden, ob die Schwierigkeiten bei der Werkzeugbenutzung
beim Werkzeug selber liegen oder durch andere Probleme, wie in diesem Fall die
Aufwandsschätzung, begründet sind.
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Motivation schaffen

Als wichtiger Faktor für den Einsatz von kooperativen Werkzeugen wurde
die Motivation der Benutzerinnen und Benutzer genannt. Mittel zur Motivie-
rung sind, Verständnis für den Arbeitsprozess zu schaffen und Gründe darzule-
gen, warum Kooperation zum Beispiel über Planungswerkzeuge notwendig ist.
Schlechte Erfahrungen wurden mit erzwungenen Mitteln gemacht, wie zum Bei-
spiel verpflichtende Eingaben von Kommentaren bei SCM-Werkzeugen. Solche
Zwänge können dazu führen, dass Pflichteingaben mit nicht sinnvollen Einga-
ben, wie z.B. Leerzeichen, gefüllt werden. Die eigentliche Ursache des Problems,
fehlendes Verständnis oder fehlende Motivation, wird durch Pflichtfelder nicht
gelöst. Als motivierend nannten die Entwickler, wenn für sie Vorteile oder An-
reize geschaffen werden, die sich für sie aus der Werkzeugnutzung ergeben. Ein
Entwickler wünschte sich die Vorgabe eines festen Rahmens, welche und wie viel
Dokumentation seiner Arbeit er zu leisten hätte.

Missbrauch vorbeugen

Die übersichtliche Darstellung der Iterationen mit der Zeiterfassung der einzel-
nen Entwickler führte bei den Teilnehmern der Evaluation zu Besorgnis wegen
eines möglichen Missbrauchs der Daten. Bei der Durchführung der Evaluation
bin ich davon ausgegangen, dass Personen im Team sich verstehen und vertrau-
en. Aus dem Hinweis der Entwickler, dass man zum Beispiel Zeiterfassung auch
dafür nutzen kann, sich vorteilhafter darzustellen als andere, leite ich die Voraus-
setzung ab, dass Vertrauen im Team und ein Rahmen für den Einsatz von koope-
rativen Werkzeugen geschaffen werden muss. Ein deutliches Beispiel ist dafür
die von einem Entwickler geschilderte Situation, bei dem ein Kunde zwei ver-
schiedene Firmen für ein Projekt beauftragte, zusammen zu arbeiten. Der Einsatz
des in dem Projekt vorgesehenen Planungswerkzeuges scheiterte in einem Streit
über die dort eingegebenen Daten. Da diese Daten zur Leistungsbewertung der
Teams der verschiedene Firmen herangezogen wurden, warfen sich die Teams
gegenseitig Manipulation vor.

Eine weiteres Problem ist der Datenschutz. Wenn die Arbeitsschritte von Ent-
wicklerinnen und Entwicklern automatisch erfasst oder von diesen selbst doku-
mentiert werden, entsteht eine große Sammlung von personalisierten Daten. Die-
se Daten können analysiert werden. Zusätzlich ist ein Problem, wem diese Daten
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zugänglich sind. Zum Beispiel ist die Frage zu klären, ob ein einfaches Teammit-
glied die gleichen Informationen sehen kann und darf wie die Projektleitung.

6.3 Bewertung der Evaluation

Die Evaluation mittels qualitativer Interviews durchzuführen, brachte verschie-
dene Vor- und Nachteile mit sich. Die Probleme und die positiven Effekte der
Evaluation sollen in diesem Abschnitt erläutert werden. Für die Bewertung ori-
entiere ich mich an sechs Gütekriterien von Mayring [May02; zit. n. Lam05, S.
146], die er für die qualitative Sozialforschung empfiehlt. Die Kriterien, sowie die
Bewertung der Evaluation anhand dieser, sind:

Verfahrensdokumentation

Die Verfahrensdokumentation muss detailliert und weitgehend dargestellt werden.
Dazu habe ich das Konzept und das konkrete Vorgehen in Kapitel 5 beschrieben,
die Ergebnisse in diesem Kapitel präsentiert und die dazugehörigen Dokumente
zum Anhang hinzugefügt.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die argumentative Interpretationsabsicherung fordert, dass Interpretationen so zu
dokumentieren sind, dass sie von anderen nachzuvollziehen sind. Die Interpreta-
tionen der Evaluation basieren auf den dokumentierten Interviews und den An-
forderungen an Werkzeuge, die in Kapitel 3 aus der wissenschaftlichen Literatur
abgeleitet wurden.

Regelgeleitetheit

Qualitative Forschungsansätze müssen sich an bestimmte Verfahren halten und
systematisch ihr Material bearbeiten, um die Regelgeleitetheit zu erfüllen. Der theo-
retische Teil der Arbeit basiert auf Literaturrecherche, der praktische Teil auf ein-
schlägigen Methoden der qualitativen Sozialforschung (siehe Abschnitt 5.1). Die
Evaluation durch die qualitativen Interviews ist positiv zu bewerten. Durch die
Offenheit dieses Ansatzes wurde aufgedeckt, dass neben den Anforderungen an
ein kooperatives Werkzeug eine ganze Reihe von Faktoren an die Organisation
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Kapitel 6 Ergebnisse der Evaluation

und den Prozess bestehen. Diese nicht werkzeugspezifischen Anforderungen her-
auszufinden, entwickelte sich während der Evalution als weiteres Ziel.

Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand bedeutet, dass die Forschung nahe der Lebens- oder
Arbeitswelt der Teilnehmer oder des Forschungsthemas sein soll. Die Evaluation
wurde in einem Unternehmen mit erfahrenen Entwicklerinnen und Entwicklern
durchgeführt. Das Werkzeug wurde in einer simulierten Projektumgebung getes-
tet, wobei es sich um eine Kopie eines real durchgeführten Projektes hielt. Nach-
teilig war die begrenzte Zeit, die den Teilnehmern zum Testen des Werkzeuges
zur Verfügung stand. Die Bewertung des Werkzeuges ist daher nur oberflächlich.

Kommunikative Validierung

Die Kommunikation mit den Teilnehmern der Evaluation diente als Rückkopp-
lung für die Interpretationen des Forschers. Dieses Kriterium sehe ich dadurch
erfüllt, dass die Grundlage für den Leitfaden der Interviews die in Kapitel 3 re-
cherchierten Anforderungen sind. Durch die Interviews wurden diese Anforde-
rungen überprüft.

Triangulation

Die Forschung sollte mehrere Methoden umfassen, um Phänome gründlicher
und umfassender zu erfassen. Hier ist zu kritisieren, dass die Forschung der Di-
plomarbeit nur zwei Methoden, Literaturrecherche und qualitative Interviews,
umfasst.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit habe ich die Unterstützung von kooperativer Softwareentwick-
lung durch Entwicklungswerkzeuge untersucht. Dabei habe ich folgende Fragen
gestellt: Was sind Entwicklungswerkzeuge und wie lassen sie sich kategorisieren?
In welchen Phasen eines Entwicklungsprojektes kommen Werkzeuge zum Ein-
satz? Welche wissenschaftlichen Gebiete befassen sich mit Werkzeugunterstüt-
zung in der Softwareentwicklung? Welche Anforderungen werden aus Wissen-
schaft und Praxis an Entwicklungswerkzeuge gestellt? Welche Anforderungen
bestehen an Organisationen und Teams, damit der Einsatz kooperativer Werk-
zeuge erfolgreich ist? Den Weg, den ich mit dieser Arbeit gegangen bin, um diese
Fragen zu beantworten, fasse ich im Folgenden zusammen.

In Kapitel 2 habe ich zunächst die Grundlagen gelegt. Ich habe erklärt, was Ent-
wicklungsprozesse sind und welche Modelle für diese Prozesse existieren. Am
Beispiel von Scrum habe ich Rollen, Artefakte und Kooperation eines moder-
nen Vorgehensmodells aufgezeigt. Weiterhin habe ich definiert, was diese Arbeit
unter Entwicklungswerkzeugen versteht, in welchen Phasen diese Werkzeuge
eingesetzt werden und welche Kategorien von Werkzeugen existieren. Den Ab-
schluss der Grundlagen bildet eine Einführung in Kooperation, Kommunikation
und Koordination und welche Forschungsgebiete sich mit dem Thema koopera-
tive Softwareentwicklung beschäftigen oder mit diesem Thema verwandt sind.

Ausgestattet mit den Grundlagen habe ich in Kapitel 3 erarbeitet, was die An-
forderungen an Entwicklungswerkzeuge sind. Ich habe dafür Bücher und Veröf-
fentlichungen aus Wissenschaft und Praxis studiert. Als Ergebnis lässt sich fest-
halten, dass Integration der Werkzeuge und die Kooperations-Unterstützung von
Entwicklungsteams durch Werkzeuge zwei aktuell wichtige Themen sind. Die
rechnergestützte Kooperation (CSCW) liefert hierfür Konzepte und ein Begriffs-

71



Kapitel 7 Zusammenfassung und Ausblick

modell, auch wenn das in dieser Arbeit vorgestellte Entwicklungswerkzeug Ra-
tional Team Concert seinen Ursprung nicht in diesem Forschungsgebiet hat.

Als Beispiel für ein Entwicklungswerkzeug, dessen Leitmotive Integration und
Kooperations-Unterstützung sind, habe ich in Kapitel 4 Rational Team Concert
(und dessen Basis Jazz) vorgestellt. An diesem Werkzeug habe ich illustriert, wie
sich die Anforderungen an ein Entwicklungswerkzeug konkret umsetzen lassen.

In Kapitel 5 habe ich das Konzept vorgestellt, dass ich für die Evaluation von
Team Concert entwickelt habe. Im gleichen Kapitel habe ich auch die Durchfüh-
rung dokumentiert. Ursprüngliche Ziele waren die Kooperations-Unterstützung
von Team Concert zu bewerten und die theoretisch entwickelten Anforderungen
zu überprüfen. Eine Schwäche der Evaluation war die knappe Zeit, die die Ent-
wicklerinnen und Entwickler mit dem Werkzeug gearbeitet haben. Als Stärke hat
sich der qualitative Ansatz herausgestellt, der dazu geführt hat, werkzeugunab-
hängige Faktoren, bedingt durch Arbeitsbedingungen und Entwicklungsprozess,
als weiteres Ziel in die Evaluation aufzunehmen.

In Kapitel 6 habe ich die Ergebnisse der Evaluation vorgestellt. Als besonderes
Resultat lässt sich festhalten, dass neben den vorgestellten harten Anforderungen
an Entwicklungswerkzeuge weiche Faktoren existieren, die den erfolgreichen Ein-
satz von kooperativen Werkzeugen beeinflussen. Weiche Fakoren sind unter an-
deren Motivation, das Bewusstsein dafür, dass Projektplanung und -verwaltung
notwendige Arbeiten sind und dass integrierte, kooperative Entwicklungswerk-
zeuge Missbrauchsmöglichkeiten bieten.

Einige Fragen konnten in dieser Arbeit nicht bearbeitet werden:

• Herstellerunabhängige Integration: Jazz integriert nur Werkzeuge, die aus der
Produktpalette von IBM Rational stammen. Wie lässt sich Integration her-
stellerunabhängig realisieren?

• Datenschutz: Kooperative Entwicklungswerkzeuge machen die Arbeitsleis-
tung von einzelnen Mitgliedern für jedermann im Team sichtbar. Die Werk-
zeuge bewegen sich damit in einem Spannungsverhältnis von Transparenz
und Datenschutz. Hierfür werden soziale und rechtliche Regeln benötigt.

• Teamstruktur: Welche Teamstruktur oder -organisation wird durch koope-
rative Werkzeuge besonders gefördert bzw. welche Teamstrukturen setzen
kooperative Werkzeuge voraus?
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• Prozessmodelle: Welche Prozessmodelle berücksichtigen kooperative Ent-
wicklung im besonderem Maße?

• Verteilte Entwicklung: Welche besondere Unterstützung durch kooperative
Entwicklungswerkzeuge brauchen Offshoring-Projekte?

Für die nähere Zukunft ist zu erwarten, dass noch weitere kooperative Entwick-
lungswerkzeuge bzw. Lösungen für Integration und Kooperation von Werkzeu-
gen entwickelt werden. Mit dieser Arbeit habe ich versucht, Kriterien aufzuzei-
gen, anhand derer man diese Werkzeuge bewerten kann. Diese Kriterien können
als Grundlage für die Einführung eines kooperativen Entwicklungswerkzeuges
dienen.
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Anhang A

Material zur Fallstudie

A.1 Transkripte

Die Interviews mit den Entwicklerinnen und Entwicklern habe ich niederge-
schrieben. Im Folgenden sind zwei Transkripte angefügt.
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Transkript Interview 1 
Datum: 16.03.2009 
Dauer: 9 Minuten 
 
I: Konntest du die Aufgaben, die dir gestellt wurden, zu deiner Zufriedenheit 
lösen? Welche Schwierigkeiten hattest du? 
 
E: Ich konnte sie lösen, nach ein bisschen Zeit um zu gucken, wo ich was 
klicken muss. Da ist auch der Kritikpunkt, sich auf der Oberfläche 
zurechtzufinden, aber ich denke nach einer Weile kann man das ganz gut 
schaffen. 
 
I: Du hattest vorhin angemerkt, dass es ganz schön viel Information auf 
einmal ist. 
 
E: Ja, unübersichtlich ist es, für den Anfang. Ich weiß nicht, wie lang ich mich 
damit beschäftigen müsste um mich zurechtzufinden. 
 
I: Hast du einen Überblick, wer am Projekt mitarbeitet (Personen und Rollen) 
und wem welche Aufgaben zugeordnet sind? 
 
E: Ja, hab ich. 
 
I: Sind dir die Awareness-Funktionen, wie z.B. Event-Log, Pop-Ups, und 
Team Central View aufgefallen? Fandest du die Informationen hilfreich? 
 
E: Ja, sind mir aufgefallen und ich glaube, die bringen auch was. Ich kann mir 
das gut vorstellen, morgens oder je nachdem wann man mit der Arbeit 
anfängt einen Blick darauf zu werden und sich einen Überblick zu beschaffen. 
 
I: Meine Präsentation zu Rational Team Concert hast du nicht gesehen, 
deshalb kann ich dich nicht fragen, ob du die hilfreich fandest. 
 
I: Welche Erfahrungen hast du mit anderen Projektverwaltungswerkzeugen? 
Welche Schwierigkeiten kennst du mit diesen Werkzeugen? Oder welche 
positiven Eigenschaften kennst du von anderen Werkzeugen. 
 
E: Ich bin ja ein Mylyn-Fan. Weil es übersichtlich ist und relativ einfach 
Sachen zuzuordnen sind, so was was ich vorhin kritisiert habe. 
 
I: Warum ist das übersichtlich? 
 
E: Z.B. weil ich direkt im Quellcode Tasks anlegen kann, ohne irgendwo in 
eine andere View klicken zu müssen. Und du hast eben eine View mit Tasks, 
wo die Queries anlege kannst. Du hast eben eine View wo du suche kannst 
und nicht zwanzig. Ist wahrscheinlich auch nicht so umfangreich oder nicht so 
viel möglich, aber ich find das. 
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I: Also man kann direkt im Quellcode mit der rechten Maustaste klicken, einen 
neuen Task anlegen und dann ist dieser Task auch mit dem Quellcode 
verbunden? 
 
E: Ja. 
I: Du hast ja auch mit mir im DKS Projekt gearbeitet, wo wir viel mit Bugzilla 
gearbeitet haben. Wie sind deine Erfahrungen dort mit dem Werkzeug 
gewesen? 
 
E: Ich finde die Idee von Bugzilla super, aber diese Umsetzung mit der 
Webseite, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich finde das erstmal 
unübersichtlich, und auch schwierig zu administrieren, weil man nicht weiß, 
wo man genau draufklicken muss um an bestimmte Punkte zu kommen. Z.B. 
Email-Notifications zuweisen, das ist nicht so einfach, das könnte man besser 
strukturieren. 
 
I: Was sind denn so für Vorraussetzungen, damit sich solche Werkzeuge 
besser einsetzen lassen? Ich höre jetzt so raus, sie müssen leicht zu 
bedienen sein, sie müssen Nahe am Code sein etc. Kennst du noch weitere 
Erfolgsfaktoren? 
 
E: Ja, es ist schon immer eine Umgewöhnung, wenn man das benutzen soll 
oder muss, aber ich finde wenn man das in seinen Arbeitsablauf integrieren 
kann, ist das immer von Vorteil. D.h. wenn man nicht besonders aufwendige 
Sachen machen muss, nachdem man seinen Code geschrieben hat oder 
vorher. 
 
I: Ja, man möchte einfach nicht so viel Zeit damit verbringen. 
 
E: Man will seine Arbeit erledigen, und wenn man so eine Software einsetzt, 
sollte die einen nicht von der eigentlichen Arbeit abhalten. Soll ja so eine 
zusätzliche, ein Bonus sein. 
 
I: Was hattest du dir nocht aufgeschrieben? 
 
E: Ich hab mir aufgeschrieben, dass das ständige Speichern nervt. Das man 
in Team Artifacts nicht refreshen kann außer mit F5. Und das es eben 
umständlich ist, Bugs mit dem Code zu verknüpfen. 
 
I: Umständlich, weil man das über die Pending Changes View und über die 
Change Sets machen muss? 
 
E: Genau, du musst erst in die andere View reingehen und dann… 
 
I: Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt Projektleiter von drei Leuten, 
beispielsweise vom […] Projekt, und du sollst das jetzt verwalten. Wie 
würdest du da rangehen? Du würdest wahrscheinlich irgendein Tool 
benutzen, aber wie motivierst du die Leute? 
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E: Ich würde versuchen mal einen typischen Arbeitsablauf umzusetzen, 
daraus eine Präsentation machen oder den Mitarbeiter zeigen, was daran der 
Vorteil ist. Nicht nur für mich, sondern auch für sie selber, eben das jeder 
einen Überblick hat, was im Projekt passiert und die positiven Seiten 
hervorheben. 
 
I: Was sind positive Seiten? 
 
E: Ja, zum einem also, man kann ja auch Kunden Zugänge geben zu diesem 
System, das ist jetzt natürlich für einen Entwickler kein Vorteil; aber der 
Kunde kann z.B. Bugs direkt eintragen, anstatt irgendwo anzurufen und das 
man lange erklären müsste, das sehe ich als großen Vorteil. Dann wäre für 
mich als Projektleiter ein Vorteil, dass ich einen Überblick hab, auch gut die 
Arbeitszeit sehen kann. Das auch ein bisschen ausbalancieren kann, dass 
nicht der eine superlange Arbeit muss und nur die langwierigen Sachen hat, 
sondern da auch ein bisschen Balance reinzubringen. Also mit diesen 
Milstones zu arbeiten, haben wir ja vorher nicht gemacht, ich finde das immer 
ganz nett, wenn man auf ein kurzfristiges Ziel hinarbeiten kann. Wenn das 
dann abgeschlosse ist, dass befriedigt ja dann irgendwie. 
 
I: Ja, wenn man unmittelbar ein Ziel erreicht hat. Sonst noch Besonderheiten 
die dir bei Mylyn aufgefallen sind, weil du dich ja mehr mit auskennst? 
 
E: Kostenlos, und kann an vorhanden Systeme angeschlossen werden, 
Bugzilla und Trac. 
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Transkript Interview 2 
Datum: 16.03.2009 
Dauer: 13 Minuten 
 
I: So, also, wir haben das ja jetzt gerade gemacht. Jetzt habe ich noch ein 
paar Fragen. Konntest du die Aufgabe zu deiner Zufriedenheit lösen? 
 
E: Die Aufgaben sind auf jeden Fall zu meiner Zufriedenheit gelöst. 
Wir haben alles erreicht was wir wollten. Schwierigkeiten würde ich das nicht 
nennen, das war das erste Mal das ich das benutzt habe, d.h. man muss 
erstmal in den Menüpunkten und in die Views angucken, was kann ich dort 
machen. Prinzipiell war das schon relativ intuitiv. 
 
Auch ein paar Grundlegende Sachen... ohne großes Wissen einfach 
assoziativ benutzen. Ok, wenn das irgendwie logisch verknüpft ist kann ich da 
mal gucken. 
 
I: Ja, stimmt. Wir haben ja in der Tat nicht groß Aufgaben gemacht, 
sondern uns mehr mit dem Tool beschäftigt. 
 
I: Hast du einen Überblick bekommen, wer am Projekt mitarbeitet, welche 
Personen und Rollen es gibt, und welche Aufgaben wem zugeordnet sind? 
 
E: Ich hab nur zwei Personen gesehen. Muss sagen, war schon 
ein bisschen auf mich und auf meine Aufgabe fixiert in dem Fall. Aber 
ansonsten über die Schnittstellen bzw. Ein- und Auschecken, bzw. über das 
Committen und Akzeptieren von Änderungen hat man schon gesehen, dass 
da jemand anderes mit dran involviert ist. Oder über die Event-Anzeige, wer 
was in letzter Zeit am Projekt gemacht hat. Und natürlich wer auch überhaupt 
Aufgaben hat und was ich schon alles erledigt habe. 
 
I: Sind dir die Awareness-Funktionen aufgefallen? Fandest du die 
Informationen hilfreich? 
 
E: Ist in diesem Fall schwierig zu beurteilen, weil es hier jetzt relativ kurz war, 
aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Team Central mit seinen drei 
Übersichten nützlich sein können, um einem zu sehen, wie viel Aufgabe hab 
ich überhaupt noch, wie viel habe ich im Vergleich zu anderen, für alle zu 
sehen, ob sie in der Zeit sind, oder wird das ein wenig zu viel. Oder ich bin 
gut, kann ich jemanden helfen? Oder auch zusehen, ich warte ganz dringend 
darauf das jemand anders was macht, um im Eventlog sieht man dann, wann 
er es erledigt hat. Man muss den View aber selbst aktualisieren. 
 
I: Dann noch mal zu Montag, fandest du die Präsentation zum Rational Team 
Concert hilfreich? Hättest du dir mehr, weniger oder andere Informationen 
gewünscht? 
 
E: Das war schon ausreichend, man muss es schon einmal selber machen, 
dafür braucht man ein Tutorial. Daher war das schon ausreichend für mich um 
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einen Überblick zu bekommen. Was kann das? Was für Vorteile kann das 
einem im Team bringen? Dafür war das vollkommen ausreichend, und ob ich 
jetzt dahin oder dorthin klicke, ist dann für die Präsentation nicht 
ausschlaggebend. War ja kein Tutorial, sondern Informationen über das 
Produkt und wie es funktioniert. 
 
I: Welche Erfahrungen hast du mit anderen Projektverwaltungswerkzeugen? 
E: Also Bugzilla und ExtremePlanner sind die Sachen mit denen ich 
gearbeitet habe, das sind die Sachen die hängen geblieben sind. 
Wobei ich aus meiner Sicht immer Entwickler und Projektleiter in einem war, 
muss man das sich immer ein wenig selbst betrügen, um Zeiten für die 
Sachen zu bekommen. Das Problem war der ExtremePlaner war rein 
webbasiert, also bei einem Anbieter gehostet, d.h. man konnte online seine 
Sachen eintragen, auch Benutzer und Mails. Man konnte auch wunderschön 
sehen, da ist noch so und soviel offen, aber man musste dafür irgendwo 
hingehen. Ich hab da mal einen Plan erstellt, hab aber dann nie wieder 
reingeguckt oder Sachen aktualisiert, weil man muss dann natürlich hingehen 
und explizit sagen, so dieses Feature ist erledigt und ich habe das und das 
gebraucht. Hat man hier [in RTC] auch, aber man ist in der 
Entwicklungsumgebung. 
Bei Bugzilla im Ein-Mann-Projekt hab ich alles im Kopf oder irgendwo notiert 
und auch nicht benutzt. Seit dem mehrere an dem Projekt arbeiten, sehe ich 
auch zu, dass alle Sachen ins Bugzilla kommen, weil man am Ende auch 
einfach eine bessere Übersicht hat. 
 
I: War beim ExtremePlanner der einzige Grund, dass ihr das nicht benutzt 
habt, weil man dafür den Browser aufmachen musste? Oder war das dann 
immer zu umständlich? 
 
E: Ja, also, ein fadenscheiniger Grund, also ich hab zwar einen Plan erstellt, 
aber der war nicht so in die Tiefe. Wir hatten das, das und das geplant, aber 
der Plan war für mich noch nicht mit Hand und Fuß, auch was die 
Zeitabschätzung anging. Dann hieß es E mach  das mal, wie lang brauchst du 
dafür? 4 Tage? 4 Wochen? Als Kompromiss dann 2 Wochen. Wenn man das 
benutzt und im Nachhinein schön pflegt, das ist wichtig, weil man daraus 
seine Erfahrungen auch lernt und auch lernt zu schätzen. Dann wird man 
auch gefragt, wenn man 2 Tage geschätzt hat und 4 Tage gebraucht hat, 
dann kommt man in Erklärungsnöte, die man versucht sich zu entziehen, in 
dem man das nicht macht. 
 
I: Wenn man dann nicht plant und keine konkrete Zahlen nennt, kann man 
dafür auch nicht belangt werden? 
 
E: Dann kann man sagen, es dauert so lang, wie es dauert. 
 
I: Und Bugzilla zu pflegen hast du dann vor allem gemacht, als mehr Leute ins 
Projekt gekommen sind? 
 
E: Hauptsächlich wegen der Übersicht. Wobei die Sachen die ich eingetragen 
habe auch hauptsächlich für mich sind. Bin dann aber mehr motiviert, durch 
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die anderen im Team die das auch benutzen und generell damit gearbeitet 
haben und ich prinzipiell auch darin einen Nutzen sehe. Habe es halt immer 
im Kopf oder auf einen Zetell geschrieben und mich schwer getan 
einzusehen, die Zeit dafür aufzubringen. 
 
I: Hast du einen guten Eindruck vom Projektstatus? 
E: Habe ich nicht darauf geachtet. Hätte man das sehen sollen, weil die 
Informationen ja eigentlich alle da sind. 
 
I: Noch einmal auf deine Erfahrungen aufbauen, wenn du jetzt ein neues 
Projekt bekämest, wo du wieder in der Rolle halb Entwickler, halb Projektleiter 
wärst. Wie würdest du da die Projektverwaltung machen? 
 
E: Ich würde es gern vernünftig machen, sprich von Anfang an einen Plan 
haben, von Anfang an Bugzilla benutzen oder welches Tool auch immer. Man 
muss sich halt dafür einsetzen, dass die Zeit dafür da ist. Es muss halt ganz 
klar sein, es gibt 8 Stunden Arbeitszeit und eine gewisse Zeit fällt dann je 
nachdem was man macht für administrative Tätigkeiten innerhalb dieses 
Projektes an. Und nicht nur 8 Stunden reine Entwicklungszeit. Sollte 
prinzipielle allen klar sein, dass das halt Zeit kostet und umso größer das 
Projekt ist, umso wichtiger wird das. Auch bei kleineren Projekten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1 Transkripte

81



Anhang A Material zur Fallstudie

A.2 Qualitative Inhaltsanalysen

Die Transkripte der Interviews habe ich einer qualitativen Inhaltsanalyse unter-
zogen. Die einzelnen Schritte der Analyse sind in Abschnitt 5.2.5 beschrieben.
Im Folgenden sind die Analysen der beiden vorhergegangenen Transkripte an-
gefügt. Der Interviewer ist mit „I“, die Entwicklerin oder der Entwickler mit „E“
gekennzeichnet. Die Interviews sind paraphrasiert. Die Kommentare am Rand
fassen die Aussagen auf ein einheitliches Abstraktionsniveau zusammen.
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Qualitative Inhaltsanalyse: Interview 1 
 
I: Konntest du die Aufgaben, die dir gestellt wurden, zu deiner 
Zufriedenheit lösen? Welche Schwierigkeiten hattest du? 
 
E: Er konnte die Aufgaben lösen, hatte jedoch zu Anfang Schwierigkeiten mit 
der Navigation. Er merkt an, dass er von der Menge an Informationen 
überfordert war. 
 
I: Hast du einen Überblick, wer am Projekt mitarbeitet (Personen und 
Rollen) und wem welche Aufgaben zugeordnet sind? 
 
E: Er hat einen Überblick über die Personen und Rollen bekommen. 
 
I: Sind dir die Awareness-Funktionen, wie z.B. Event-Log, Pop-Ups, und 
Team Central View aufgefallen? Fandest du die Informationen hilfreich? 
 
E: Er empfand die Informationen als nützlich, insbesondere auf die 
Koordinationsunterstützung für seine persönliche Arbeit 
 
I: Meine Präsentation zu Rational Team Concert hast du nicht gesehen, 
deshalb kann ich dich nicht fragen, ob du die hilfreich fandest. 
 
I: Welche Erfahrungen hast du mit anderen 
Projektverwaltungswerkzeugen? Welche Schwierigkeiten kennst du mit 
diesen Werkzeugen? Oder welche positiven Eigenschaften kennst du 
von anderen Werkzeugen. 
 
E: Er nennt Mylyn als Werkzeug, dass Bugzilla in die Entwicklungsumgebung 
integriert. Er betont die Integration des Werkzeuges, sowie die einfache 
Bedienung, direkt aus der Umgebung heraus. Die Einfachheit der Bedienung 
und der Ansichten von Mylyn sieht er als Vorteil gegenüber dem 
funktionsumfangreicheren RTC an. Die Bedienung von Bugzilla empfindet er 
als umständlich. Zum einem wegen der fehlenden Integration, die Navigation 
sei schwierig und der Optionsumfang teilweise verwirrend groß. 
 
I: Was sind denn so für Vorraussetzungen, damit sich solche Werkzeuge 
besser einsetzen lassen? Ich höre jetzt so raus, sie müssen leicht zu 
bedienen sein, sie müssen Nahe am Code sein etc. Kennst du noch 
weitere Erfolgsfaktoren? 
 
E: Als Vorraussetzung für ein Werkzeug sieht der die einfache Bedienung und 
die Integration in den Arbeitsablauf. Der Aufwand soll möglichst gering sein. 
 
 
I: Was hattest du dir nocht aufgeschrieben? 
E: Er kritisiert, dass die Ansichten manuell gespeichert und aktualisiert 
werden müssen. Den Weg über die Pending Changes Ansicht, um Workitems 
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mit Change Set zu verknüpfen, empfindet er als umständlich. Der Weg durch 
die Ansichten sei zu lang. 
 
I: Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt Projektleiter von drei Leuten, 
beispielsweise vom DKS Projekt, und du sollst das jetzt verwalten. Wie 
würdest du da rangehen? Du würdest wahrscheinlich irgendein Tool 
benutzen, aber wie motivierst du die Leute? 
 
E: Als Vorraussetzung sieht er, Mitarbeiter im Umgang mit Werkzeugen zu 
schulen, und Motivation für die Nutzung aufzubauen. Als Beispiel zur 
Motivation nennt er, dass durch die Nutzung von Planungswerkzeugen jeder 
einen Überblick über den aktuellen Status bekommnen. Weiter nennt er als 
Vorteil, dass Kunden durch einen Zugang zum Planungswerkzeug 
eingebunden werden können. Ein gute Planung sorgt seiner Meinung nach für 
ein ausgeglichen Arbeitsbelastung im Team. Kurze Iterationspläne mit 
Meilensteinen machen die Arbeit befriedigender, statt langer 
Entwicklungsphasen.  
 
I: Ja, wenn man unmittelbar ein Ziel erreicht hat. Sonst noch 
Besonderheiten die dir bei Mylyn aufgefallen sind, weil du dich ja mehr 
mit auskennst? 
 
E: Vorteil von Mylyn sei, dass es sich gut mit anderen Planungwerkzeugen, 
Bugzilla, Trac und JIRA, integrieren lässt. 
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Qualitative Inhaltsanalyse: Interview 2 
 
I: So, also, wir haben das ja jetzt gerade gemacht. Jetzt habe ich noch 
ein paar Fragen. Konntest du die Aufgabe zu deiner Zufriedenheit 
lösen? 
 
E: Die Aufgaben konnten gut gelöst werden. 
Er hat Schwierigkeiten mit der Navigation, begründet dadurch, dass das 
Werkzeug für ihn noch neu war. 
Die Navigation hat er trotzdem als intuitiv empfunden 
 
I: Ja, stimmt. Wir haben ja in der Tat nicht groß Aufgaben gemacht, 
sondern uns mehr mit dem Tool beschäftigt. 
 
I: Hast du einen Überblick bekommen, wer am Projekt mitarbeitet, 
welche Personen und Rollen es gibt, und welche Aufgaben wem 
zugeordnet sind? 
 
E: Er hat nicht explizit auf Rollen und Personen geachtet, aber 
wahrgenommen, wer noch am Projekt mitgearbeitet hat über die Pending 
Changes Ansicht, sowie über das Team Central. Im Iterationsplan hat er 
gesehen, welche Aufgabe er und andere hatten. 
 
I: Sind dir die Awareness-Funktionen aufgefallen? Fandest du die 
Informationen hilfreich? 
 
E: Er hatte Schwierigkeiten, den Nutzen zu bewerten, wegen der kurzen 
Nutzungsdauer. 
Positiv aufgefallen ist ihm jedoch das Team Central als 
Koordinationsunterstützung. 
Das manuelle Aktualisieren der View empfand er als lästig. 
 
I: Dann noch mal zu Montag, fandest du die Präsentation zum Rational 
Team Concert hilfreich? Hättest du dir mehr, weniger oder andere 
Informationen gewünscht? 
 
E: Präsentation als hilfreichen Überblick empfunden. Für die tatsächliche 
Arbeit ist jedoch Hilfe in Form von Tutorials nötig. 
 
I: Welche Erfahrungen hast du mit anderen 
Projektverwaltungswerkzeugen? 
 
E: Erfahrungen mit anderen webbasierten Bugtrackern (Bugzilla) und 
Projektplanungswerkzeugen(ExtremePlanner) sind vorhanden. 
 
E war in seinem letzten Projekt in der Doppelrolle als Entwickler und 
Projektleiter. Dabei empfand er die Arbeit zur Projektplanung nicht als 
eigentliche Arbeit und hatte sich das Gefühl, dass die dafür investierte Zeit 
nicht zur Arbeitszeit gehört. 
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An den rein webbasierten Werkzeugen kritisiert er die fehlende Integration in 
seine Entwicklungsumgebung. Das Pflegen der Daten im Browser empfand er 
als lästig. 
Die Integration von Mylyn und RTC in die Entwicklungsumgebung empfand er 
als nützlich. 
In einem weiteren Projekt hat er einen Bugtracker erst benutzt, nachdem die 
Teamgröße über eine Person hinausging; für ihn allein schien die Pflege des 
der Projektplanung über ein Werkzeug sinnlos. 
 
I: War beim ExtremePlanner der einzige Grund, dass ihr das nicht 
benutzt habt, weil man dafür den Browser aufmachen musste? Oder war 
das dann immer zu umständlich? 
 
E: Als Grund, warum der die Planungswerkzeuge nicht genutzt hat, nennt er 
Schwierigkeiten mit der Planung und Zeitschätzung. Der Projektplan war zu 
grob. Das Schätzen von Zeit für Aufgaben zu schwierig. Er vermied dann das 
Schätzen grundsätzlich, um nicht danach Bewertet werden zu können, und 
um nicht dafür verantwortlich gemacht werden zu können. 
 
Das Wissen und die Motivation um den Sinn einer Projektplanung und der 
Werkzeuge sind aber grundsätzlich vorhanden. 
 
I: Wenn man dann nicht plant und keine konkrete Zahlen nennt, kann 
man dafür auch nicht belangt werden? 
 
E: s.o. 
 
I: Und Bugzilla zu pflegen hast du dann vor allem gemacht, als mehr 
Leute ins Projekt gekommen sind? 
 
E: Durch die wachsende Teamgröße entstand ein Druck, die Planung des 
Projektes besser zu gestalten. Andere Teammitglieder motivierten ihn, die 
vorhandenen Planungswerkzeuge auch zu benutzen. Wiederholt sagt er, 
dass er den Aufwand für die Planung nicht als „richtige“ Arbeitszeit empfindet. 
 
I: Hast du einen guten Eindruck vom Projektstatus? 
 
E: Hat er explizit auf den Projekstatus geachtet, meint aber, alle relevanten 
Informationen im Werkzeug gesehen zu haben. 
 
I: Noch einmal auf deine Erfahrungen aufbauen, wenn du jetzt ein neues 
Projekt bekämest, wo du wieder in der Rolle halb Entwickler, halb 
Projektleiter wärst. Wie würdest du da die Projektverwaltung machen? 
 
E: Die Motivation und der Wunsch sind vorhanden, für zukünftige Projekte 
eine Projektplanung einzuführen und auch durchzuhalten mit Unterstützung 
entsprechender Werkzeuge. Als wichtigen Faktor, nennt er, dass die Zeit für 
die Projektplanung und die Pflege durch die Werkzeuge explizit mit eingeplant 
werden muss. Die aufgebrachte Zeit für Verwaltung und Pflege muss als 
Arbeitszeit bewusst gemacht werden. 
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