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1 Einleitung

1.1 Problemstellung
Die wachsende Dynamik der Märkte und der zunehmende Wettbewerb stellen neue An-

forderungen an Organisationen, um schnell auf veränderte Kundenwünsche reagieren zu

können. Diese Anforderungen sind heute nur durch den Einsatz von leistungsfähigen und

flexiblen Softwaresystemen zu erfüllen, die die wesentlichen Aufgaben der Organi-

sationen angemessen unterstützen. Die Dynamik hat jedoch zur Folge, daß diese Soft-

waresysteme in möglichst kurzer Zeit zu vertretbaren Kosten verfügbar und schnell an

veränderte Anforderungen anpaßbar sein müssen.

In diesem Zusammenhang ist in den letzten Jahren bei vielen Organisationen der Trend

zum Einsatz von vorgefertigten generalisierten Softwarelösungen anstelle von Indivi-

duallösungen zu erkennen (vgl. z.B. Barbitsch 1996, 1; Keller, Teufel 1997, 58; Österle

1995, 12; Scheer 1990, 139; Scholz 1995, 4ff). Im Unterschied zu Individualsoftware,

die speziell für die Anforderungen einer einzelnen Organisation entwickelt wird, bietet

generalisierte Software eine verallgemeinerte Problemlösung für wiederkehrende Pro-

blemstellungen und kann deshalb in einer Reihe von Anwenderorganisationen eingesetzt

werden.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht Domänensoftware. Domänensoftware bezeichnet die-

jenigen generalisierten Softwarelösungen, die auf den Einsatz in Anwenderorganisationen

eines bestimmten Anwendungsbereiches ausgerichtet sind, wie z.B. Softwarelösungen für

Krankenhäuser, Kommunen, Universitäten oder Versicherungen.1

Von der Ausrichtung auf Domänensoftware gegenüber Individualsoftware versprechen

sich Anwenderorganisationen neben der schnelleren Verfügbarkeit, den vergleichsweise

geringen Beschaffungskosten und der Möglichkeit, durch Anpassungen flexibel auf ver-

änderte Organisationsanforderungen reagieren zu können, weitere Vorteile wie höhere

Qualität und eine umfangreiche Funktionalität der Softwarelösung.

Aber auch Herstellerorganisationen versprechen sich von der Entwicklung von Domä-

nensoftware eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehören u.a. die bessere Amortisierung der

Entwicklungskosten durch die mehrfache Wiederverwendung einer einmal entwickelten

Problemlösung, die deutlich verkürzten Herstellungs- und Auslieferungszeiten sowie die

höhere Softwarequalität und Zuverlässigkeit durch den Einsatz in mehreren Anwen-

derorganisationen.

1 Eine genaue Definition von Domänensoftware findet sich in Abschnitt 4.6 der vorliegenden
Arbeit.
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Mit dem Übergang von Individualsoftware zu Domänensoftware stellen sich jedoch so-

wohl für die Hersteller- als auch für die Anwenderorganisationen neue Aufgaben. Ihre

Bewältigung entscheidet darüber, ob die genannten Vorteile auch tatsächlich verwirklicht

werden können.

Für die Herstellerorganisation ergeben sich neue Aufgaben im Zusammenhang mit dem

fachlichen Entwurf von Domänensoftware. Dazu gehören die Domänenanalyse und

-modellierung als Erweiterung der Anforderungsermittlung. Hierbei ist zunächst zu be-

stimmen, was eine Domäne ausmacht und wie ein solcher verallgemeinerter Anwen-

dungsbereich für eine Reihe von Softwaresystemen gebildet werden kann. Eine weitere

Aufgabe besteht darin, schon beim Entwurf den späteren Einsatz in mehreren Anwen-

derorganisationen zu berücksichtigen. Dies erfordert Kenntnisse der Gemeinsamkeiten

und möglichen Unterschiede einzelner Organisationen der Domäne und neue Modellie-

rungskonzepte, um diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede angemessen darstellen und

berücksichtigen zu können.

Auch für Anwenderorganisationen stellen sich neue Aufgaben im Zusammenhang mit

Domänensoftware. Dazu gehören die Auswahl und Anpassung von Domänensoftware

anstelle der Beteiligung an einer Individualsoftwareentwicklung. Bei der Auswahl ist zu

entscheiden, welche der auf dem Markt angebotenen Domänensoftware die Anforderun-

gen der Anwenderorganisation am besten erfüllt. Bei der Anpassung ist die allgemein

gehaltene Domänensoftware auf die individuellen Anforderungen der einsetzenden An-

wenderorganisation zuzuschneiden. Auch für diese beiden neuen Aufgaben sind entspre-

chende Vorgehensweisen und Methoden erforderlich, damit sich auch für die Anwen-

derorganisation die genannten Vorteile tatsächlich einstellen.

1.2 Zielsetzung der Arbeit
Die vorliegende Arbeit läßt sich einer anwendungsorientiert verstandenen Softwaretech-

nik, die das herzustellende Produkt in seinem organisatorischen Einsatzkontext betrach-

tet, zuordnen. Weiterhin liegt der Arbeit die Auffassung zugrunde, daß es nichteine

Softwaretechnik gibt,

„… sondern eine Vielfalt von sinnvollen Ausprägungen der

Softwaretechnik für unterschiedliche Projekte.“ (Floyd 1994, 31)

Dementsprechend müssen die verwendeten Vorgehensweisen und Methoden auf die Art

des Projektes abgestimmt sein. Dies führt vor dem Hintergrund der aufgezeigten Pro-

blemstellung zur Ausgangsthese der vorliegenden Arbeit.
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Ausgangsthese:Die Ausrichtung auf Domänensoftware gegenüber Individualsoftware

erfordert neue Konzepte, Vorgehensweisen und Methoden sowohl für den Entwurf als

auch für die neuen Aufgaben Auswahl und Anpassung.

Aus der hier formulierten Ausgangsthese ergibt sich unmittelbar dieZielsetzungder Ar-

beit. Zum einen wird unter Einbeziehung organisationstheoretischer, arbeitswissenschaft-

licher und softwaretechnischer Grundlagen einaufgabenbezogenes Konzept einer Do-

mäneentwickelt. Zum anderen werden darauf aufbauendVorgehensweisen und Metho-

den für Entwurf, Auswahl und Anpassung von Domänensoftwareerarbeitet, die sowohl

die jeweiligen Aufgaben einzeln als auch ihr Zusammenwirken unterstützen. Die hier

vorgelegte Methodik zeichnet sich durch die kontinuierliche Einbeziehung von Anwen-

dern sowie die Verwendung von anwendungsorientierten und durchgängig nutzbaren

Dokumenttypen aus.

Diese Zielsetzung soll im folgenden weiter ausgeführt werden.

Die Softwaretechnik hat bisher vor allem die Entwicklung von Individuallösungen in den

Mittelpunkt ihrer Betrachtungen gestellt (vgl. z.B. Balzert 1996; Denert 1991; McDer-

mid 1991; Pomberger, Blaschek 1993; Sommerville 1996). Erst in der letzten Zeit wird

der Übergang hin zur Entwicklung generalisierter Softwarelösungen gefordert (vgl. z.B.

Meyer 1992; Szyperski 1997; Coplien, Hoffman, Weiss 1998; Bass et al. 1999). Ist diese

Entwicklung auf einen bestimmten fachlichen Anwendungsbereich bezogen, so wird

vielfach der Begriff Domäne verwendet (vgl. z.B. Prieto-Diaz, Arango 1991; Berard

1993; Sutcliffe, Benyon, van Assche 1996). Eine Domäne soll aus den wesentlichen Ge-

meinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten des Anwendungsbereiches bestehen und in Form ei-

nes Domänenmodells beschrieben werden. Dabei zeigt sich jedoch, daß der Begriff in der

Literatur sehr unterschiedlich verwendet wird und keine Übereinstimmung darüber be-

steht, was eine Domäne ausmacht oder wie sie konstruktiv für Zwecke der Modellierung

und der Entwicklung von generalisierten Softwarelösungen gebildet werden kann (vgl.

z.B. Arango 1994; Wartik, Prieto-Diaz 1992).

In dieser Arbeit wird daher ein aufgabenbezogenes Konzept einer Domäne entwickelt

und damit der Begriff präzisiert. Ausgangspunkt ist die Sichtweise, daß Softwaresysteme

von Menschen in Organisationen zur Unterstützung bei ihrer Aufgabenerledigung einge-

setzt werden. Daher muß eine Charakterisierung des Domänenbegriffs hier ansetzen. Soll

ein Softwareprodukt nun in mehreren Anwendungsorganisationen zum Einsatz kommen,

so sind folgende Fragestellungen zu beantworten:

•= Welche Gemeinsamkeiten müssen Organisationen aufweisen, so daß sie für die Ent-

wicklung einer generalisierten Softwarelösung als Klasse zusammengefaßt werden

können, in der die einzelnen Organisationen vergleichbare Anforderungen stellen?
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•= Welche Arten von Unterschieden weisen die Arbeitssituationen der Organisationen

innerhalb einer Klasse auf?

•= Welche Anforderungen ergeben sich aus den Gemeinsamkeiten und Unterschieden an

Domänensoftware, die allgemein genug gehalten sein muß, damit sie einerseits für

mehrere Organisationen geeignet ist und andererseits wieder auf die verschiedenen in-

dividuellen Organisationssituationen zugeschnitten werden kann?

Die Beantwortung dieser Fragestellungen mündet in ein aufgabenbezogenes Konzept

einer Domäne mit daraus resultierenden Anforderungen an Domänensoftware. Darauf

aufbauend wird dann der Begriff Domänensoftware definiert.

Damit sind die wesentlichen theoretischen Grundlagen der Arbeit bestimmt. Auf dieser

Basis beschäftigt sich der zweite Teil der Arbeit mit ihrer praktischen Nutzbarmachung

für die neuen im Kontext von Domänensoftware anfallenden Aufgaben.

Dazu sind folgende Fragestellungen zu beantworten:

•= Welche Vorgehensweisen und Methoden sind für Entwurf, Auswahl und Anpassung

erforderlich? Wie läßt sich dabei jeweils die Zusammenarbeit mit den Anwendern ge-

stalten?

•= Wie läßt sich schon beim Entwurf der mögliche Einsatz in verschiedenen organisatori-

schen Einsatzkontexten berücksichtigen?

•= Welche anwendungsorientierten Dokumenttypen sind erforderlich, um Entwurf, Aus-

wahl und Anpassung durchgängig zu unterstützen?

Die Beantwortung dieser Fragestellungen erfolgt sowohl vor dem Hintergrund der Aus-

einandersetzung mit theoretischen Konzepten als auch anhand von wissenschaftlich aus-

gewerteten Praxiserfahrungen, die ich in einer Reihe von Projekten gewonnen habe.

1.3 Einordnung der Arbeit
Die Arbeit ist eingebettet in eine Anwendungsorienterte Softwaretechnik, wie sie sich in

dem methodischen Ansatz STEPS (Softwaretechnik für evolutionäre partizipative Sy-

stementwicklung) widerspiegelt. STEPS wurde unter der Leitung von Christiane Floyd

zunächst an der TU Berlin entwickelt und anschließend an der Universität Hamburg

weitergeführt (vgl. z.B. Floyd 1986; Floyd, Reisin, Schmidt 1989; Floyd 1994). Gegen-

stand von STEPS sind solche Softwaresysteme, die in menschlichen Arbeitszusammen-

hängen in Organisationen interaktiv benutzt werden.

STEPS betrachtet die Softwareentwicklung als einen integrativen Bestandteil einer über-

greifenden Organisationsentwicklung und thematisiert die Einbettung des technischen

Produkts der Softwareentwicklung in das organisatorische Umfeld. Dies wird ausge-
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drückt durch die „Design-Sicht“ der Softwareentwicklung (Floyd 1994) im Gegensatz zu

einer Produktionssicht, bei der nur die zu erstellenden Produkte ohne ihren Einsatzkon-

text betrachtet werden. Bei der Design-Sicht stehen die Arbeits- und Kommunikations-

prozesse, die durch die Softwareentwicklung unterstützt werden sollen, und die Ge-

brauchsqualität von Softwaresystemen im Kontext qualifizierter Arbeit im Vordergrund.

STEPS geht von einer Reihe von Grundannahmen aus (vgl. Floyd 1987 und 1994). Dazu

gehört vor allem, daß Softwareentwicklung als Lern- und Kommunikationsprozeß mit

veränderlichen Anforderungen verstanden wird, der gemeinsam von Entwicklern und

Anwendern durchzuführen ist. Dieser Prozeß basiert auf der Komplementarität von Pro-

zessen und Produkten. Produkte sind einerseits Ergebnisse solcher Prozesse und lösen

andererseits wieder Prozesse aus. Eine weitere Grundannahme besteht darin, daß Her-

stellung und Einsatz des Produkts Softwaresystem eng miteinander verschränkt sind und

gemeinsam betrachtet werden müssen. Dementsprechend besteht die Zielsetzung der

Softwareentwicklung nicht in der Herstellung eines Produktes, sondern in der Herstel-

lung einer Folge von Versionen, die durch Entwickler und Anwender bewertet werden.

Damit wird es auch möglich, die veränderlichen Anforderungen systematisch zu berück-

sichtigen.

Diese Grundannahmen sind auch Basis der vorliegenden Arbeit.

1.4 Aufbau der Arbeit
Zielsetzung der Arbeit ist es, ein aufgabenbezogenes Konzept zur Domänenbildung zu

entwickeln, das sowohl zum Entwurf als auch für die Auswahl und Anpassung von Do-

mänensoftware genutzt werden kann. Hieraus ergibt sich der weitere Aufbau der Arbeit.

Im folgenden Kapitel 2 wird zur Einführung in die Zielsetzung der Arbeit das For-

schungsgebiet der Domänenanalyse und Domänenmodellierung aus Sicht der Software-

technik unter Heranziehung der wesentlichen Literatur vorgestellt. Dabei werden die

grundlegenden Begriffe erläutert und Charakteristika des Domänenanalyseprozesses her-

ausgearbeitet. Den Abschluß des Kapitels bildet eine kritische Einschätzung der Domä-

nenanalyse. Dabei zeigt sich insbesondere, daß bislang der Domänenbegriff nicht hinrei-

chend definiert ist und somit unbestimmt bleibt, was eine Domäne ausmacht oder wie sie

konstruktiv gebildet werden kann. Damit verbunden ist eine Unklarheit über die bei der

Domänenanalyse und -modellierung durchzuführenden Aufgaben. Ein weiterer Kritik-

punkt bezieht sich darauf, daß der Domänenanalyse in ihrem gegenwärtigen Stand eine

Produktionssicht zugrunde liegt, die die Einsatzkontexte der generalisierten Software-

lösung ausblendet.
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Kapitel 3 diskutiert die Grundlagen für einen aufgabenbezogenen Domänenbegriff. Im

Mittelpunkt stehen dabei die Aufgaben, die von Personen in einer Organisation zur Errei-

chung der Organisationsziele erledigt werden. Ihnen kommt eine Schlüsselstellung zu, da

sie den Einsatzkontext für Domänensoftware darstellen und damit die Anforderung an

Domänensoftware bestimmen. Es werden Forschungsergebnisse aus der Betriebs-

wirtschaftlichen Organisationslehre, aus der Arbeitswissenschaft und aus der Anwen-

dungsorientierten Softwaretechnik herangezogen, um zu einem grundlegenden Verständ-

nis von Arbeitsaufgaben zu kommen. Auf Basis dieser Ergebnisse wird zum Abschluß

des Kapitels ein Begriffsgerüst für die vorliegende Arbeit entwickelt.

Kapitel 4 bildet einen wesentlichen Kernpunkt der Arbeit. Zunächst wird ein aufgaben-

bezogenes Konzept der Domäne eingeführt und darauf aufbauend der Begriff Domänen-

software präzisiert. Die Konzeptualisierung erfolgt dabei zweistufig, indem zunächst

Kriterien bestimmt werden, anhand derer eine Domänenbildung vorgenommen werden

kann. Die so gebildete Domäne faßt Organisationen als Klasse zusammen, die aufgrund

vergleichbarer Aufgaben vergleichbare Anforderungen an Softwaresysteme stellen. Im

zweiten Schritt werden innerhalb der Domäne Unterscheidungsmerkmale mit ihren we-

sentlichen Ausprägungen herausgearbeitet, aus denen grundlegende Anforderungen an

Domänensoftware resultieren. So muß Domänensoftware hinsichtlich dieser Unterschei-

dungsmerkmale allgemein genug gehalten sein, so daß sie einerseits die verschiedenen

Ausprägungen umfaßt. Andererseits muß sie wiederum auf den individuellen Einsatz-

kontext einer speziellen Anwenderorganisation zuschneidbar sein. Die einzelnen Kriterien

zur Domänenbildung und die Unterscheidungsmerkmale werden ausführlich diskutiert

und jeweils anhand einer Reihe von praktischen Projektbeispielen zur Veranschaulichung

illustriert.

Im zweiten Teil des Kapitels wird auf Basis des eingeführten Konzept der Domäne der

Begriff Domänensoftware definiert. Dazu werden zunächst allgemeine Kennzeichen ge-

neralisierter Softwarelösungen im Unterschied zu Individualsoftware diskutiert, die damit

verbundenen Vor- und Nachteile aufgezeigt und Möglichkeiten der technischen Realisie-

rung beschrieben. Anschließend wird präzisiert, was unter Domänensoftware zu verste-

hen ist und der Begriff zu anderen generalisierten Softwarelösungen in Beziehung ge-

setzt.

Der folgende Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der praktischen Nutzbarmachung des

eingeführten Domänenkonzepts und des entwickelten Begriffs von Domänensoftware.

Kapitel 5 stellt als Basis für die folgenden Kapitel 6, 7 und 8 eine evolutionäre Vorge-

hensweise zur Aufgabenanalyse bei der Anforderungsermittlung vor. Auch wenn das

Thema der vorliegenden Arbeit Domänensoftware für den Einsatz inmehrerenAnwen-

derorganisationen ist, wird hier zunächst eine Vorgehensweise für die Aufgabenanalyse
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bei der Anforderungsermittlung innerhalbeiner Organisation eingeführt. Dies liegt darin

begründet, daß die Anforderungsermittlung in einer Organisation sowohl für den Ent-

wurf von Domänensoftware durch eine Herstellerorganisation als auch für ihre Auswahl

und Anpassung durch eine Anwenderorganisation erforderlich ist. Die eingeführte Vor-

gehensweise ist durch einen gezielten Wechsel zwischen einer arbeitsplatz- und einer

organisationsbezogenen Sicht bei der Aufgabenanalyse und durch die Verwendung an-

wendungsorientierter Dokumenttypen charakterisiert.

Kapitel 6 befaßt sich mit dem fachlichen Entwurf von Domänensoftware aus Sicht der

Herstellerorganisation. Im Mittelpunkt stehen dabei diejenigen Aufgaben, die zusätzlich

erforderlich sind, wenn Herstellerorganisationen anstelle von Individualsoftware eine für

mehrere Anwenderorganisationen geeignete Domänensoftware entwerfen wollen. Dazu

wird zunächst eine evolutionäre Vorgehensweise für die Domänenanalyse und

-modellierung eingeführt, die wesentlich auf dem erarbeiteten Domänenkonzept beruht

und im Rahmen eines praktischen Projektes zum Entwurf von Domänensoftware für die

Domäne Pflegeplanung und -dokumentation erarbeitet und angewandt wurde. Damit

wird den an einer Produktionssicht orientierten Ansätzen zur Domänenanalyse ein an der

Design-Sicht orientierten Ansatz gegenübergestellt, bei dem die Aufgaben im Mittel-

punkt stehen. Die Fundierung durch das entwickelte Domänenkonzept erlaubt eine ge-

naue Bestimmung der durchzuführenden Aufgaben im Domänenanalyseprozeß und ihre

methodische Unterstützung. Weiterhin zeichnet sich die Vorgehensweise dadurch aus,

daß sie anwendungsorientierte Dokumenttypen zur Verfügung stellt, die die Zusammen-

arbeit zwischen den Domänenanalytikern und den Domänenexperten unterstützt. In ei-

nem zweiten Teil des Kapitels wird anschließend anhand des im Projekt entstandenen

fachlichen Prototypen exemplarisch diskutiert, wie die in Kapitel 4 hinsichtlich der Un-

terscheidungsmerkmale der Domäne aufgestellten Anforderungen an Domänensoftware

konstruktiv umgesetzt werden können.

In den beiden folgenden Kapiteln stehen die Anwenderorganisationen im Mittelpunkt.

Kapitel 7 stellt eine Vorgehensweise für die neue Aufgabe der Auswahl von Domänen-

software vor, die in einem Kooperationsprojekt mit einem Krankenhaus zur Auswahl

eines integrierten Krankenhausinformationssystems entwickelt und erfolgreich angewen-

det wurde. Die Auswahl gliedert sich in die drei wesentlichen Aufgaben Festlegung der

Auswahlkriterien, Analyse und Bewertung des Marktes sowie Vorbereiten und Treffen

der Auswahlentscheidung, wobei diese Aufgaben teilweise parallel durchzuführen sind.

Mit dieser Vorgehensweise wird eine vergleichende und nachvollziehbare Bewertung der

angebotenen Domänensoftware sowie eine effiziente Durchführung der Auswahl mög-

lich. Zusätzlich werden durch die Einbeziehung der Domäne auf Basis des entwickelten

Domänenkonzepts die in der Literatur beschriebenen Kriterienkataloge qualitativ erwei-

tert.
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Kapitel 8 befaßt sich mit der neuen Aufgabe der Anpassung von Domänensoftware aus

Sicht der Anwenderorganisation. Dazu wird zunächst anhand der Literatur der Anpas-

sungsbegriff mit seinen verschiedenen Bedeutungen diskutiert, bevor dann ein aufgaben-

bezogener Anpassungsbegriff definiert und eine evolutionäre Vorgehensweise für die

Anpassung vorgestellt wird. Den Kern des Kapitels bildet die Einführung einer systemati-

schen Herangehensweise an die neue Aufgabe der Anpassung auf Basis des definierten

Domänenkonzepts. Ausgehend von den Unterscheidungsmerkmalen der Domäne werden

die fachlichen Anpassungsaufgaben detailliert bestimmt und die jeweils erforderliche

Methodik zu ihrer Umsetzung auf Basis der Literatur und ausgewerteten Projekterfah-

rungen diskutiert. Weiterhin werden Anforderungen an eine geeignete Methodik aufge-

stellt und Empfehlungen zur Gestaltung gegeben.

Kapitel 9 faßt die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick

auf offene Fragen für weitere Forschungen.



2 Domänenanalyse im Kontext der Software-
technik

Die Softwaretechnik hat bislang vor allem die Entwicklung von Individualsoftware in den

Mittelpunkt ihrer Betrachtungen gestellt. Dies spiegelt sich sowohl in der grundlegenden

Literatur zu dem Fachgebiet (vgl. z.B. Balzert 1996; Denert 1991; McDermid 1991;

Pomberger, Blaschek 1993; Sommerville 1996) als auch in den entwickelten Vorge-

hensmodellen und Methoden für die Softwareentwicklung wider.

Erst in letzter Zeit wird zunehmend der Übergang hin zur Entwicklung generalisierter

Softwarelösungen gefordert, um zu einer qualitativ hochwertigen, schnelleren und ko-

stengünstigeren Herstellung von Softwaresystemen zu gelangen (vgl. z.B. Meyer 1992;

Rezagholi 1995; Szyperski 1997; Coplien, Hoffman, Weiss 1998; Bass et al. 1999)2. Als

Schüsselfaktor wird dabei die Domänenanalyse angesehen (vgl. z.B. Prieto-Díaz, Arango

1991; Berard 1993). Sie soll eine systematische Vorgehensweise bei der Entwicklung

wiederverwendbarer Ergebnisse in einem Anwendungsbereich, der sogenannten Domäne,

erlauben.

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über das Forschungsgebiet der Domänenana-

lyse im Kontext der Softwaretechnik mit seinen wesentlichen Konzepten, Fragestellun-

gen und offenen Problemen zu geben. Das Kapitel gliedert sich dazu wie folgt:

Einleitend wird in Abschnitt 2.1 Gegenstand und Zielsetzung der Domänenanalyse be-

schrieben und in Abschnitt 2.2 ein kurzer einführender Überblick in das Forschungsgebiet

gegeben. Abschnitt 2.3 erläutert die für die Domänenanalyse grundlegenden Begriffe

Domäne und Domänenmodell. Dabei ist festzustellen, daß diese zentralen Begriffe von

den einzelnen Autoren sehr unterschiedlich verwendet werden. In Abschnitt 2.4 werden

die wesentlichen Charakteristika des Domänenanalyseprozesses herausgearbeitet, bevor

dann in Abschnitt 2.5 die einzelnen Aufgaben im Domänenanalyseprozeß genauer unter-

sucht werden. In Abschnitt 2.6 wird die Domänenanalyse einer kritischen Würdigung auf

Basis des gegenwärtigen Forschungsstandes und der in der Literatur ausgewerteten Er-

fahrungen unterzogen. Dabei wird entsprechend der Fragestellung dieser Arbeit auch

untersucht, inwieweit sich die erarbeiteten Konzepte und Vorgehensweisen für den Ent-

wurf von Domänensoftware eignen, die in organisatorische Einsatzkontexte eingebettet

2 An dieser Stelle sei angemerkt, daß erste Forderungen nach Wiederverwendbarkeit bei der
Softwareentwicklung bereits mit der Entstehung des Fachgebiets Softwaretechnik erhoben
wurden. So argumentierte Doug McIlroy schon auf der Garmischer Software Engineering
Konferenz 1968 in seinem Beitrag „Mass Produced Software Components“ für die Her-
stellung wiederverwendbarer Komponenten (vgl. McIlroy 1969). Dies blieb jedoch lange
ohne Resonanz in dem Fachgebiet (vgl. Freeman1987, 4).
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sind. Abschnitt 2.7 schließlich faßt die wesentlichen Ergebnisse dieses Kapitels zusam-

men und gibt einen Ausblick auf die weitere Arbeit.

Bevor jedoch der Überblick über das Gebiet der Domänenanalyse gegeben wird, sollen

zunächst die im folgenden verwendeten Begriffe erläutert werden. Das zugrundeliegende

Begriffsverständnis beruht wesentlich auf dem von Floyd und Züllighoven (1997).

Der Anwendungsbereichist der Ausschnitt der Realität, der bei der Softwareentwicklung

fachlich betrachtet wird. Anwendungsbereiche sind beispielsweise Krankenhausver-

waltung, Schadensabwicklung im Versicherungswesen, das Einwohnermeldewesen in

einer speziellen Kommune oder Blutbildanalyse.

Ein Softwaresystem3 ist ein Mittel zum Zweck, um Aufgaben in einem oder mehreren

Anwendungsbereichen zu erledigen. Dazu werden bestehende oder neu entwickelte Pro-

blemlösungsstrategien durch Software realisiert. Softwaresysteme dienen der Steuerung

von technischen Prozessen oder der Unterstützung von Arbeitsprozessen.

Der Einsatzkontextist derjenige Teil des Anwendungsbereiches, in dem die Aufgaben mit

Hilfe des eingesetzten Softwaresystems erledigt werden.

2.1 Gegenstand und Zielsetzung der Domänenanalyse
Die Domänenanalyse ist in engem Zusammenhang mit dem Gebiet der Wiederverwend-

barkeit bei der Softwareentwicklung entstanden. Eingeführt wurde der Begriff 1981 von

Jim Neighbors, der mit Domänenanalyse

„... the actvity of identifying the objects and operations of a class

of similar systems in a particular problem domain“ (Neighbors

1981, zitiert nach Arango, Prieto-Díaz 1991, 12)

bezeichnet. Neighbors sieht eine Entsprechung zwischen der Domänenanalyse und der

Anforderungsanalyse - allerdings mit dem Unterschied, daß sich die Anforderungsanalyse

lediglich mit den spezifischen Objekten und Operationen in einem Softwaresystem be-

faßt, während sich die Domänenanalyse mit den Objekten und Operationen in einer

Sammlung von ähnlichen Systemen in einem Anwendungsbereich befaßt. Als Ergebnis

seiner Forschungen mit Draco (vgl. z.B. Neighbors 1989), einem Code-Generator-

System zur Integration wiederverwendbarer Komponenten, betont er, daß

„… the key to reusable software is captured in domain analysis in

that it stresses the reusability of analysis and design, not code“

(Neighbors 1981, zitiert nach Prieto-Díaz 1990, 48).

3 In dieser Arbeit sind damit Anwendungssoftwaresysteme gemeint.
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Domänenanalyse soll also eine über den Programmcode hinausgehende Wiederver-

wendung bei der Softwareentwicklung, die Ergebnisse der Analyse und des Entwurfs

einschließt, erlauben. Mit einer verbesserten und umfassenden Wiederverwendung sollen

wesentliche Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen bei der Softwareentwicklung er-

reicht werden (vgl. z.B. Biggerstaff, Perlis 1989; Berard 1993, 184; Rezagholi 1995,

221f).

Wiederverwendungsetzt jedoch voraus, daß wiederverwendbareArbeitsergebnisse vor-

handen sind. Erst dann kann eine Softwareentwicklungsorganisation mit der Wiederver-

wendung beginnen. Das gilt unabhängig davon, welche Art von Informationen wieder-

verwendet werden sollen. Dies können einzelne Softwarekomponenten oder ganze Soft-

warearchitekturen sein, aber auch Ergebnisse der Analyse und des Entwurfs. Daraus er-

gibt sich die Motivation für die Domänenanalyse: sie soll zu einer systematischen Her-

stellung wiederverwendbarer Arbeitsergebnisse führen und damit insgesamt zu qualitativ

besseren Softwaresystemen und einer höhere Produktivität bei der Softwareentwicklung

beitragen.

Gegenstand der Domänenanalyse ist es also, wiederverwendbare Informationen in einer

Domäne zu identifizieren und zur Verfügung zu stellen, damit sie bei der Entwicklung

von weiteren Softwaresystemen in dieser Domäne verwendet werden können. Prieto-

Díaz schreibt dazu:

„We define domain analysis as a process by which information is

identified, captured, and organized with the purpose of making it

reusable when creating new systems.“ (Prieto-Díaz 1990, 47)

Die Domänenanalyse im Kontext der Wiederverwendbarkeit ist dabei auf zwei Annah-

men gegründet (vgl. Arango, Prieto-Díaz 1991, 10):

1. Wiederverwendbarkeit ist keine Eigenschaft „an sich“, sondern domänen-

spezifisch. Die Möglichkeit zur Wiederverwendbarkeit ist abhängig von der spe-

zifischen Problemstellung und dem zugehörigen Problemlösungskontext.

2. Domänen besitzen einen logischen Zusammenhang und sind trotz Veränderungen

relativ stabil. Erst dadurch ist der hohe Aufwand für das Verstehen und die Be-

schreibung einer Domäne gerechtfertigt. Die Konzepte innerhalb einer Domäne

hängen eng miteinander zusammen, so daß relativ wenige Beschreibungen für die

Lösung einer großen Anzahl von Problemstellungen ausreichend sind. Die relati-

ve Stabilität erlaubt es, die Kosten für die Domänenanalyse durch die mehrfache

Wiederverwendung der erzielten Ergebnisse über einen längeren Zeitraum zu

amortisieren.
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Die Domänenanalyse wird in Analogie zum Software Engineering auch als Teilprozeß

des Domain Engineerings gesehen (vgl. Arango, Prieto-Díaz 1991, 11, 15). Während

beim Software Engineering eine Softwareentwicklungsorganisation ein einzelnes Softwa-

resystem entwickelt, geht es beim Domain Engineering um die Entwicklung eines Me-

tasystems, das die notwendige Infrastruktur für die Wiederverwendung innerhalb der

Organisation zur Verfügung stellt. So wie die Anforderungsanalyse im Software Engi-

neering Prozeß eine Spezifikation des zu entwickelnden Softwaresystems liefert, führt

die Domänenanalyse zu einer Spezifikation der Infrastruktur für die Wiederverwendung.

Diese kann dann in einem weiteren Schritt in Produkte umgesetzt werden, die sich für die

Spezifikation oder Implementation von Softwaresystemen in diesem Bereich eignen.

2.2 Einführender Überblick in das Forschungsgebiet
Obwohl der Begriff der Domänenanalyse bereits zu Beginn der 80er Jahre von Neighbors

geprägt wurde, erscheint er erst seit Mitte der 80er Jahre mit gewisser Regelmäßigkeit in

der wissenschaftlichen Literatur (vgl. z.B. Adelson, Soloway 1985; Barstow 1985). Zur

gleichen Zeit begann mit dem „Common Ada Missile Packages (CAMP)“-Projekt (vgl.

McNicholl 1985) das erste große Projekt, in dem explizit eine Domänenanalyse nach den

Richtlinien von Neighbors durchgeführt wurde. Ziel war es, allgemeine Funktionen in

Raketensystemen zu identifizieren und entsprechende wiederverwendbare Ada-

Komponenten zu entwerfen. Im Rahmen dieses Projektes wurden elf taktische Raketen-

systeme analysiert und ihre gemeinsamen Komponenten herausgearbeitet, die anschlie-

ßend nach ihrer Funktionalität gruppiert wurden und in Form von generischen Ada-

Packages für weitere Softwaresysteme in diesem Bereich zur Verfügung standen.

Erste Artikel mit methodischen Ansätzen zur Vorgehensweise bei der Durchführung ei-

ner Domänenanalyse erschienen ab 1988 (vgl. z.B. Iscoe 1988a; Prieto-Díaz 1988; Simos

1988; einen Überblick dazu geben auch Hess et al. 1991 sowie IESE 1999). Gleichzeitig

wurde die Domänenanalyse zu einem Thema in Workshops zur Wiederverwendung (vgl.

z.B. Agresti, McGarry 1988; Iscoe 1988b; Iscoe, Williams, Arango1991). Bei dem Ver-

such, Wiederverwendbarkeit in Softwareentwicklungsumgebungen zu integrieren, war

inzwischen deutlich geworden, wie schwer es ist, die „richtigen“ wiederverwendbaren

Informationen zu identifizieren, zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Ein erhebli-

cher Fortschritt für die Wiederverwendbarkeit sollte durch die Konzentration auf spezi-

elle Anwendungsbereiche im Gegensatz zur Entwicklung von allgemeinen Umgebungen

zur Wiederverwendbarkeit erreicht werden (vgl. Agresti, McGarry 1988).

Zu dieser Zeit wurde zunehmend die Notwendigkeit für formale Ansätze zur Domänen-

analyse hervorgehoben, die kurz darauf erschienen (vgl. z.B. Arango 1989). Ebenfalls

1989 erschienen die ersten Artikel zur objektorientierten Domänenanalyse (vgl. z.B.
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Shlaer, Mellor 1989). Seitdem ist die Domänenanalyse ein ständiges Thema auf Konfe-

renzen zur Objektorientierung (vgl. z.B. OOPSLA 1988 und OOPSLA 1989), da Wie-

derverwendbarkeit auch eines der zentralen Ziele der Objektorientierung darstellt (vgl.

z.B. Meyer 1987; Berard 1993). 1991 erschien der Sammelband „Domain Analysis and

Software Systems Modelling“ (vgl. Prieto-Díaz, Arango1991), und insgesamt wird die

Domänenanalyse heute als Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Wiederverwendbarkeit

gesehen (vgl. z.B. IEEE 1994; Schäfer, Prieto-Díaz, Matsumoto 1994; Rezagholi 1995,

McClure 1997; Bass et al. 1999).

Darüber hinaus wird der Domänenanalyse auch in weiteren Bereichen der Softwaretech-

nik eine wichtige Rolle zugeschrieben. Im Requirements Engineering werden Ergebnisse

der Domänenanalyse zur Erstellung von Anforderungsspezifikationen (vgl. z.B. Johnson,

Feather, Harris 1992; Bolton, Jones, Till 1994; Maiden 1996) und zur Konstruktion

computerbasierter Werkzeuge zur Anforderungserhebung und -überprüfung (vgl. z.B.

Reubenstein, Waters 1991; Fickas, Nagarajan 1988) verwendet. Im Bereich der Mensch-

Computer-Interaktion erfolgt die Domänenanalyse für den Entwurf anwendungsspezifi-

scher Benutzungsoberflächen, die die Benutzer bei ihren Aufgaben durch die Bereitstel-

lung der wesentlichen Objekte und Operationen der Domäne angemessen unterstützen

(vgl. z.B. Dowell, Salter, Zekrullahi 1994; Gulliksen, Sandblad, Lind1996). Eine weitere

Forschungsrichtung beschäftigt sich mit der Rolle der Domänenanalyse bei der Entwick-

lung großer integrierter Softwaresysteme für mehrere Anwendungsbereiche, die sich

wiederum aus verschiedenen Teilsystemen zusammensetzen (vgl. Zemel, Rossak, Thimm

1992; Rossak, Zemel 1993). Im kommerziellen Bereich dient die Domänenanalyse zur

Entwicklung anpaßbarer Softwaresysteme, die in verschiedenen Anwendungsbereichen

zum Einsatz kommen (vgl. Sutcliffe 1996).

Diese vielfältige Verwendung der Domänenanalyse führt dazu, daß damit jeweils leicht

unterschiedliche Zielsetzungen verbunden sind. Daher soll im folgenden die Domänen-

analyse vor allem im Kontext der Wiederverwendbarkeit betrachtet werden.

2.3 Grundlegende Begriffe

2.3.1 Domäne
Der Begriff Domäne wird in der englischen Softwaretechnik-Literatur meist einfach als

Anwendungsbereich (application domain) verstanden, also als Bereich, für den Softwa-

reysteme entwickelt werden.
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Prieto-Díaz gibt die folgende Definition für Domäne:

„Domain: In a broad context it is a 'sphere of activity or interest:

field' [Webster]. In the context of software engineering it is most

often understood as an application area, a field for which soft-

ware systems are developed. Examples include airline reservation

systems, payroll systems, communication and control systems,

spread sheets, numerical control. Domains can be broad like ban-

king or narrow like arithmetic operations.“ (Prieto-Díaz 1990,

50)

Die Beispiele, die Prieto-Díaz angibt, machen bereits deutlich, daß der Begriff Domäne

für sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche verwendet wird.

Diese sehr allgemeine Definition, die offen läßt, wodurch eine Domäne gekennzeichnet

ist, versucht Berard zu präzisieren:

„Although most people understand that the word ‘domain’ in

‘domain analysis’ refers to ‘application domain’,domaincan be

defined more precisely as:

•= a collection of current and future (software) applications that
share a set of common characteristics, or

•= a well-defined set of characteristics which accurately, nar-
rowly, and completely describe a family of problems for
which computer application solutions are being, and will be,
sought.“ (Berard 1993, 185)

Unter den Begriff der Domäne fallen durch den ersten Teil der Definition jetzt nicht mehr

nur Anwendungsbereiche, für die Softwaresysteme entwickelt werden, sondern auch

Softwaresysteme selbst. Berard (1993, 184) nennt hier als Beispiele graphische Benut-

zungsoberflächen und Raketensysteme. Der zweite Teil rückt eine Menge von Merkma-

len, die eine Problemklasse beschreiben, als bestimmend für eine Domäne in den Mittel-

punkt. Gleichzeitig wird der Domänenbegriff an den Zweck der Softwareentwicklung

geknüpft. Unklar bleibt bei dieser Definition jedoch, was die gemeinsamen bzw. wohlde-

finierten Merkmale sind und wie sie bestimmt werden können. Berard selbst gibt dazu

auch keine weiteren Hinweise.

Shlaer und Mellor verstehen in ihrer Definition eine Domäne als ein abgetrenntes kohäsi-

ves Ganzes, wobei sich eine Domäne wiederum auf sehr unterschiedliche Bereiche bezie-

hen kann.

„A domainis a separate real, hypothetical, or abstract world in-

habited by a distinct set of objects that behave according to rules
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and policies characteristic of the domain.“ (Shlaer, Mellor 1989,

133)

Die enge Bindung innerhalb der Domäne und die Trennung nach außen ermöglichen, daß

Domänen unabhängig voneinander sind und daß sie unabhängig voneinander verstanden

werden können.

Arango (1989) und Arango und Prieto-Díaz (1991, 13) verwenden den Begriff „problem

domain“, wobei auch sie die Kohäsion innerhalb einer Domäne als Charakteristikum be-

tonen:

„In a given community, items of real-world information come to

be associated as bodies of information or problem domains ha-

ving the following characteristics:

1. deep or comprehensive relationships among the items of in-
formation are suspected or postulated with respect to some
class of problems,

2. the problems are perceived as significant by the members of
the community, and

3. there exists the knowledge to produce solutions to the pro-
blems.“ (Arango 1989, 153)

Aus dieser Definition wird darüber hinaus deutlich, daß es von den Mitgliedern einer

Gemeinschaft abhängig ist, was als Domäne verstanden wird, und daß ein Konsens zwi-

schen den Mitgliedern erforderlich ist, um eine Domäne zu definieren. Verschiedene Per-

sonengruppen haben verschiedene Sichten auf eine Problemklasse und werden zu unter-

schiedlichen Definitionen einer Domänen kommen. Nicht die einzelnen Teile einer Do-

mäne bestimmen also die Kohäsion dieser Teile zu einer Domäne; dieser Zusammenhang

wird vielmehr durch Personen von außerhalb zugeschrieben.

Die in dem obigen Zitat von Prieto-Díaz aufgezählten Beispiele für Domänen machen

bereits deutlich, daß der Begriff ganz allgemein für sehr unterschiedliche Anwendungsbe-

reiche verwendet wird. Zur Präzisierung des Domänenbegriffs werden in der Literatur

daher verschiedeneTypen von Domänenunterschieden. Booch (1991, 142) differenziert

zwischen vertikalen und horizontalen Domänen:

• Vertikale Domänensind Anwendungsbereiche, für die eine Reihe von ähnlichen Soft-

waresystemen entwickelt werden sollen. Hierunter fallen beispielsweise die Anwen-

dungsbereiche Banken, Krankenhäuser, Versicherungen und Liftsteuerungen.

• Horizontale Domänenbezeichnen gleiche Bereiche, die in unterschiedlichen Softwa-

resystemen vorkommen. Dazu gehören die Bereiche Textverarbeitung, Arithmetische

Operationen, Datenbanken und Graphische Benutzungsschnittstellen.
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Abhängig von dieser Unterscheidung in Typen von Domänen ist auch, was jeweils unter

dem BegriffSubdomäneverstanden wird (vgl. Wartik, Prieto-Díaz 1992, 410). Bei den

vertikalen Domänen wird eine Subdomäne alsTeilmengeder gesamten Domäne angese-

hen. Diese Sichtweise erlaubt den Aufbau und die geplante Entwicklung von Softwaresy-

stemen aus kleineren, wachsenden und in sich selbständigen Einheiten hin zu einem An-

wendungssystem, das die gesamte Domäne unterstützt.

Bei den horizontalen Domänen wird dagegen davon ausgegangen, daß eine Domäne in

Schichtenaufgebaut ist und jede Schicht wiederum eine Subdomäne darstellt. Dabei

verwendet jede Schicht Dienste, die ihr die nächst tiefere Schicht zur Verfügung stellt.

Shlaer und Mellor (1992, 133ff) beispielsweise klassifizieren verschiedene Domänen ent-

sprechend ihrer Rolle, die sie im erstellten Softwaresystem haben:

•= Die Anwendungsdomäne(application domain) ist der Anwendungsbereich, für den

das Softwaresystem entwickelt werden soll.

•= Die Service-Subdomänenunterstützen die Anwendungsdomäne mit anwendungs-

neutralen Diensten, wie z.B. graphischen Benutzungsschnittstellen.

•= Die Architektur-Subdomänebeschreibt die Struktur des Softwaresystems.

•= Die Implementierungs-Subdomänenenthalten die Programmiersprachen, Netzwerke

und Betriebssysteme.

Diese Domänen sind durch sogenannteBrückenverbunden, wobei die höherstehende,

abstraktere Domäne die Brücke als Satz von Diensten betrachtet, die die untere Domäne

anbietet. Umgekehrt dazu sieht die untere Domäne die Brücke als eine Menge von An-

forderungen, wobei aus Sicht der unteren Domäne unerheblich ist, woher diese Anforde-

rungen kommen. Die Brücken verbinden zwei Domänen also nach dem Client-Server

Modell. Die einzelnen Domänen können unabhängig voneinander untersucht werden.

Eine vergleichbare Klassifizierung von Domänen nehmen auch Zemel, Rossak und

Thimm (1992, 220) vor, wobei sie die drei oben genannten Subdomänen zu einer zu-

sammenfassen.

•= Anwendungsdomänen(application domains) sind für sie dadurch charakterisiert, daß

sie - wie z.B. Versicherungen, Universitäten oder Banken - Teil der realen Welt sind.

•= Implementierungsdomänen(implementation domains) dagegen sind Teil der compute-

risierten Umgebung, die erforderlich ist, um Softwaresysteme herstellen zu können.

Dazu gehören beispielsweise Betriebssysteme, Benutzungsschnittstellen und Pro-

grammiersprachen.

Zusammenfassend läßt sich an dieser Stelle festhalten, daß der Begriff Domäne sehr un-

terschiedlich verwendet wird und es bislang nur wenige Kriterien zur Bestimmung des-
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sen, was eine Domäne ausmacht, gibt. Je nach Sichtweise wird mit Domäne entweder

eine Problemklasse, für die Softwarelösungen gesucht werden, oder eine Sammlung von

ähnlichen Softwaresystemen bezeichnet. Was jedoch eine Problemklasse oder die Ähn-

lichkeit von Softwaresystemen bestimmt, bleibt unklar. Dabei helfen auch die weiteren

genannten Eigenschaften von Domänen - Domänen sind ein abgetrenntes, kohäsives

Ganzes; sie sind personenabhängig; sie sind vertikal oder horizontal und sie bauen auf-

einander auf - nicht weiter.

2.3.2 Domänenmodell
Ein wesentliches Ziel der Domänenanalyse ist die Erstellung eines oder mehrerer Domä-

nenmodelle, die den untersuchten Anwendungsbereich beschreiben und die Entwicklung

von Softwaresystemen in dieser Domäne unterstützen. Was jedoch in einem Domänen-

modell enthalten sein soll, differiert in Abhängigkeit davon, was als Domäne angesehen

wird.

•= Wird die Domäne als Problemklasse verstanden, soll das Domänenmodell die Pro-

blemklasse im Anwendungsbereich in Form von Konzepten und Taxonomien be-

schreiben. Diese können dann zur Spezifikation von Softwaresystemen in der Domäne

verwendet werden (vgl. z.B. Srinivas 1991; Arango 1994, 19). In diesem Fall enthält

das Domänenmodell oftmalsgeneralisierte Anforderungen für eine Reihe von Soft-

waresystemen in der Domäne(vgl. z.B. Tracz, Coglianese, Young 1993; Kelly et al.

1996).

•= Wird die Domäne als Sammlung von ähnlichen Softwaresystemen verstanden, so soll

das Domänenmodell Abstraktionen von Gemeinsamkeiten, die bei den untersuchten

Softwaresystemen in dieser Domäne aufgetreten sind, zusammen mit einer Klassifika-

tion dieser Abstraktionen beinhalten. In diesem Fall wird oftmals dieSpezifikation ei-

ner problemorientierten und wiederverwendbaren Architektur bzw. von einzelnen

Komponenten, die bereits eine Lösung für eine Problemklasse darstellen, als Domä-

nenmodell bezeichnet (vgl. Arango 1994, 19; Berard 1993). Arango und Prieto-Díaz

(1991, 13) fordern darüber hinaus, daß das Domänenmodell auch Informationen ent-

halten soll, wie die vorhandene Spezifikation in Programmcode umgesetzt werden

kann.

Für die Darstellung werden in Domänenmodellen Beschreibungstechniken verwendet, die

auch bei der Anforderungsanalyse, bei der Datenmodellierung und der Wissensrepräsen-

tation zum Einsatz kommen (vgl. Arango, Prieto-Díaz 1991, 11; Arango 1994, 35f).

Berard (1993, 189) unterscheidet anhand der verwendeten Beschreibungstechnik drei

Kategorien von Modellen:textuelle, graphischeund ausführbare Modelle. Im Rahmen
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der Domänenanalyse sollen möglichst viele Modelle in den verschiedenen Kategorien

erstellt werden.

Arango und Prieto-Díaz (1991, 19) unterscheiden die Domänenmodelle anhand ihres

Zwecks im Domänenanalyseprozeß:

•= Definierende Modellezeigen in Form einer Taxonomie, was zur Domäne gehört und

wie es zueinander in Beziehung steht.

•= Funktionale Modellebeschreiben mit Hilfe von Darstellungsmitteln wie Datenflußdia-

grammen und Programmbeschreibungssprachen, wie Softwaresysteme der Domäne

arbeiten.

•= Strukturelle Modellebeschreiben durch Standards oder Richtlinien, wie Softwaresy-

steme in der Domäne konstruiert werden sollen.

•= Wissensrepräsentations-Modellewie Semantische Netze beschreiben die Semantik

von Konzepten in einer Domäne.

•= Domänenspezifische Sprachenin Form von formalen Grammatiken erlauben die di-

rekte Umsetzung von Spezifikationen in ausführbaren Code.

Diese Aufzählung zeigt, daß Domänenmodelle im Grad ihrer Komplexität und Formalität

sehr unterschiedlich sein können. Ziel der meisten Ansätze zur Domänenanalyse ist die

Erarbeitung eines formalen Modells, das die Konzepte im Anwendungsbereich möglichst

vollständig abbildet. Hier spiegelt sich wider, daß der Begriff Domänenanalyse von

Neighbors im Zusammenhang mit der automatischen Generierung von Zielprogrammen

aus domänenspezifischen Sprachen geprägt wurde.

Es gibt aber auch Ansätze, die explizit das Ziel vertreten, daß die Domänenmodelle von

Menschen anstelle von Softwaresystemen genutzt werden sollen. Zemel, Rossak und

Thimm schreiben dazu:

„Another required characteristic for the domain model is caused

by the fact that the model is primarily used by various human us-

ers, e.g., system analysts or architecture designer, and not by

software systems, e.g., application generators. Thus, the model

should be user friendly, simple, systematic, easy to build and un-

derstandable. Machine readability is not a primary concern.“

(Zemel, Rossak, Thimm 1992, 220)

Festzuhalten bleibt, daß der Begriff Domänenmodell ähnlich uneinheitlich verwendet

wird wie der Domänenbegriff selbst. Einigkeit besteht nur insoweit, daß das Domänen-

modell das Ergebnis der Domänenanalyse ist und als eine verallgemeinerte Grundlage für

die Konstruktion von Softwaresystemen in dieser Domäne dienen soll.



Der Domänenanalyseprozeß 19

2.4 Der Domänenanalyseprozeß
Im folgenden sollen wesentliche Charakteristika des Domänenanalyseprozesses beschrie-

ben werden.

2.4.1 Informationserschließung
Für die Erschließung von Wissen und Informationen über die Domäne werden von Aran-

go und Prieto-Díaz (1991, 18f) verschiedene Herangehensweisen vorgeschlagen, die

auch in Kombination angewendet werden können: Zusammenarbeit mit Domänenexper-

ten, Untersuchung bestehender Softwaresysteme in der Domäne sowie Studium von

technischen Unterlagen oder Marktübersichten und -analysen. Dort wird auch eine Dis-

kussion der jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Herangehensweisen gegeben,

die im folgenden kurz nachgezeichnet wird.

•= Zusammenarbeit mit Domänenexperten:

= Domänenexperten verfügen über das notwendige Wissen in der Domäne. Sie können

sowohl einen guten Überblick über die Domäne geben als auch einzelne Aspekte sehr

gut beschreiben. Darüber hinaus können sie allein begründen, warum bestimmte Dinge

so sind, wie sie sind.

= Als Problem benennen Arango und Prieto-Díaz (1991, 19), daß Domänenexperten nur

begrenzt zur Verfügung stehen und die Informationsbeschaffung durch sie manchmal

langwierig und schwierig sein kann.

•= Untersuchung bestehender Softwaresysteme in der Domäne:

= Existierende Softwaresysteme können Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen und

als Positiv- oder Negativbeispiele dienen. Sie können darüber hinaus auch wieder

weitere Fragen an die Domänen-Experten auslösen.

= Probleme können dadurch entstehen, daß bestehende Softwaresysteme aus verschie-

denen Zeiträumen stammen können mit unterschiedlichen zugrundeliegenden Techno-

logien und unterschiedlichen Anforderungen aus dem Anwendungsbereich (vgl. z.B.

McClure 1997, 304). Daher ist es sowohl schwierig als auch aufwendig, Abstraktio-

nen zu finden und es kann nicht davon ausgegangen werden, daß diese Abstraktionen

auch zum aktuellen Zeitpunkt noch sinnvoll sind.

•= Studium von technischen Unterlagen, strategischen Marktübersichten und -analysen:

= Technische Literatur ist leicht verfügbar und enthält oftmals präzise und detaillierte

Informationen über die Domäne. Kritisch ist die Aktualität und es sind selten Erklä-

rungen oder Begründungen enthalten.
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= Marktübersichten können Hinweise darüber liefern, welche Eigenschaften in Zukunft

erforderlich, gewünscht oder nicht notwendig sind.

Geht die Domänenanalyse hauptsächlich von bestehenden Softwaresystemen aus, so wird

der Prozeß auch alsBottom-up Analysebezeichnet. Steht dagegen die Zusammenarbeit

mit Domänenexperten und das Studieren von Unterlagen im Vordergrund, wird der Pro-

zeß alsTop-down Analysebezeichnet. Inzwischen wird einiteratives Top-down/Bottom-

up-Vorgehenvorgeschlagen (vgl. McClure 1997, 304).

2.4.2 Ergebnis des Domänenanalyseprozesses
Das Ergebnis des Domänenanalyseprozesses ist das Domänenmodell (s. Abschnitt 2.3.2),

welches als Basis für den Entwurf wiederverwendbarer Softwaresysteme dient. Steht bei

der Domänenanalyse mehr die Untersuchung existierender Softwaresysteme im Mittel-

punkt, so besteht das Ergebnis meist aus der Spezifikation neu zu erstellender wieder-

verwendbarer Komponenten oder der Sammlung bereits existierender Komponenten

zusammen mit einem Index. Dieser Index dient dazu, die Komponenten effizient in eine

Bibliothek einsortieren bzw. in der Bibliothek wiederfinden zu können.

Steht dagegen mehr die Untersuchung einer Problemklasse im Mittelpunkt, so beinhaltet

das Domänenmodell eine Spezifikation der wesentlichen Konzepte und ihrer Zusammen-

hänge der Domäne. Dies bildet dann die Grundlage für die Entwicklung von Softwaresy-

stemen in der Domäne.

2.4.3 Fokus der Domänenanalyse
Der Fokus der Domänenanalyse liegt auf den Objekten, Operationen und Beziehungen

der Domäne. Je nach Art der gesuchten wiederverwendbaren Elemente lassen sich unter-

scheiden (vgl. Berard 1993, 185):

•= Funktionale Domänenanalyse

= Der Schwerpunkt liegt auf Wiederverwendbarem im Umfeld von Funktionen, also auf

Funktionen, Unterprogrammen, Prozeduren und Programmen.

•= Objektorientierte Domänenanalyse

= Der Schwerpunkt liegt auf wiederverwendbaren Elementen im Umfeld von Objekten,

also auf Objekten, Klassen, Rahmenwerken und Entwurfsmustern.

Ein weitere Unterscheidung kann danach getroffen werden, ob der Fokus mehr auf dem

Erkennen und Identifizieren von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden liegt (vgl. Wartik,

Prieto-Díaz 1992, 412f).
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•= Gemeinsamkeiten

= Stehen die Gemeinsamkeiten im Vordergrund, wird im Domänenanalyseprozeß nach

Objekten und Operationen gesucht, die ähnliche Softwaresysteme eines Anwendungs-

bereiches miteinander teilen. Dies kann sowohl auf Ebene der Anforderungen als auch

auf Ebene der Architektur und des Entwurfs stattfinden.

•= Unterschiede

= Es wird danach gesucht, inwieweit sich ähnliche Softwaresysteme eines Anwendungs-

bereiches voneinander unterscheiden. Diese Herangehensweise kommt hauptsächlich

auf der Ebene der Anforderungen zum Tragen.

2.4.4 Prozeßmodell
Für die Domänenanalyse wird in der Literatur in der Regel ein wasserfallartiges Prozeß-

modell mit Phasen und definierten Zwischenergebnissen und Meilensteinen vorgeschla-

gen (vgl. dazu z.B. Arango 1994, 25). Rücksprünge zwischen den Phasen sind dabei

meist nicht vorgesehen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Phasen soll

hauptsächlich über die erstellen Dokumente und Arbeitsergebnisse stattfinden (vgl. Ar-

ango, Prieto-Díaz 1991, 19f). Dementsprechend wird der Prozeß, wie in Abbildung 2-1

gezeigt, auch in Form eines SADT-Diagrammes (vgl. Arango, Prieto-Díaz 1991, 18)

oder in Form von Datenflußdiagrammen (Prieto-Díaz 1988) beschrieben. Diese lineare

Sicht auf den Domänenanalyseprozeß wird meist auch dann beibehalten, wenn anerkannt

wird, daß Domänen sich über die Zeit verändern (vgl. z.B. Simos 1988).
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Abbildung 2-1: Darstellung des Domänenanalyseprozesses in Form eines SADT-Kontext-
diagramms (vgl. Arango, Prieto-Díaz 1991, 18)

2.4.5 Beteiligte Personen
Neighbors führt die Rolle eines „Domänenanalytikers“ ein.

„A domain analystis a person who examines the needs and re-

quirements of a collection of systems which seem ‘similar’.“

(Neighbors 1984, 564)

Er betont, daß die Rolle nur von einer Person, die eine Reihe von Softwaresystemen für

verschiedene Kunden in einer Domäne erstellt hat, erfolgreich ausgefüllt werden kann.

Der Domänenanalytiker soll also möglichst ein Experte der Domäne sein.

Arango und Prieto-Díaz (1991, 20ff) unterscheiden vier Rollen im Domain Engineering-

Prozeß: den Domänenexperten, den Domänenanalytiker, den Infrastrukturanalytiker und

den Infrastrukturimplementierer. Als Domain Engineering bezeichnen sie den Prozeß, der

von der Analyse der Domäne über die Spezifikation einer Infrastruktur wiederverwend-

barer Komponenten bis zur Implementation der Komponenten reicht.

Der Domänenexpertesoll die Identifizierung und Abgrenzung der Domäne unterstützen

und bei der Klärung der Semantik domänenspezifischer Konzepte helfen. Weiterhin soll

er sich an der Auswahl repräsentativer Softwaresysteme eines Anwendungsbereiches

beteiligen, die dann als Ausgangspunkt für die Domänenanalyse verwendet werden.

Schließlich soll der Domänenexperte die erstellten Domänenmodelle begutachten und

überprüfen.
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Die Rolle des Domänenexperten kann ausgefüllt werden durch

•= erfahrene Benutzer von solchen Softwaresystemen, die den zu entwickelnden ent-

sprechen,

•= Experten, die Softwaresysteme in dieser Domäne spezifiziert oder Projekte gemanagt

haben, oder

•= Softwareentwickler mit Erfahrungen bei Softwaresystemen in der speziellen Domäne.

Der Domänenanalytikerist für die Durchführung der Domänenanalyse zuständig. Dazu

soll er eine Wissensaquisition durchführen, das Domänenmodell erstellen, es gegenüber

existierenden Softwaresystemen validieren und es bei auftretenden Änderungen weiter-

entwickeln.

Domänenanalytiker sollen nach Arango und Prieto-Díaz (1991, 21) idealerweise gute

Systemanalytiker mit einem Wissens-Engineering-Hintergrund sein. Sie sollen möglichst

über Erfahrungen in der betreffenden Domäne verfügen. Wichtige Eigenschaften sind

Fähigkeiten zur Abstraktion und zur Analogiebildung sowie zur Kommunikation und zur

Etablierung von Kooperation. Darüber hinaus sollen sie Kenntnisse der Techniken, Spra-

chen und Werkzeuge, die die Wissensaquisition und -repräsentation unterstützen, besit-

zen.

Berard (1993, 187) dagegen betont statt des Wissens-Engineering-Hintergrunds die

Kenntnis von Techniken zur Wiederverwendbarkeit und Konzepten der verwendeten

Domänenanalysemethode.

Die beiden weiteren Rollen des Infrastrukturanalytikers und des Infrastrukturimplemen-

tierers sind nicht mehr direkt bei der Domänenanalyse beteiligt. Sie sind jedoch im Rah-

men des Domain Engineering Prozesses für die Umsetzung der Ergebnisse in wiederver-

wendbare Komponenten verantwortlich.

Der Infrastrukturanalytikersoll spezifizieren, welche Aspekte des Anwendungsbereiches

durch wiederverwendbare Komponenten unterstützt werden sollen und welche Kompo-

nenten sich daraus ergeben. Für diese Rolle geeignet sind Softwareentwickler oder Sy-

stemanalytiker mit guten Kenntnissen von Software- und Wiederverwendbarkeitstechni-

ken.

Der Infrastrukturimplementiererhat die Aufgabe, die spezifizierten Komponenten zu

implementieren, zu testen, zu dokumentieren und zu pflegen sowie Zugriffsmechanismen

und Datenbankstrukturen festzulegen. Geeignet für diese Aufgabe sind Programmierer

mit Kenntnissen von Techniken zur Wiederverwendbarkeit.
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2.4.6 Relation zum Softwareentwicklungsprozeß
Ergebnisse des Domänenanalyseprozesses stehen in der Regel nicht für sich alleine, son-

dern in Zusammenhang mit einem oder mehreren Softwareentwicklungsprozessen. Die-

ser Zusammenhang kann wiederum unterschiedlich sein.

•= Domänenanalyse als Voraussetzung für die spezielle Systementwicklung:

= Eine Reihe von Autoren (z.B. Prieto-Díaz 1988; Kang et al. 1990; Lubars 1991) sie-

deln die Domänenanalyse und damit die Bemühungen um Wiederverwendbarkeit ex-

plizit vor der eigentlichen Systementwicklung an. Dies bedeutet, daß die Ergebnisse

der Domänenanalyse vor Beginn der Softwareentwicklung vorliegen müssen und sie

wie in einem Phasenmodell an die Anforderungsanalyse der speziellen Entwicklung

übergeben werden.

•= Domänenanalyse als paralleler Prozeß zu einzelnen Systementwicklungsprojekten:

= Im Unterschied dazu kann die Domänenanalyse auch als parallele Aktivität zu ver-

schiedenen speziellen Softwareentwicklungsprojekten angesehen werden (vgl. z.B.

Berard 1993). Ergebnisse der Domänenanalyse werden von vielen Projekten genutzt,

und jedes einzelne Projekt trägt mit den dabei gemachten Erfahrungen wieder zur

Domänenanalyse bei.

In der ersten Sichtweise spiegelt sich die Auffassung wider, daß Domänen so weit stabil

sind, daß sie nur geringfügigen Änderungen unterliegen. Dementsprechend kann das

einmal erstellte Ergebnis einer Domänenanalyse an die spezielle Systementwicklung

übergeben werden.

Die zweite Sichtweise dagegen berücksichtigt, daß das, was als Domäne angesehen und

als Ergebnis der Analyse beschrieben wird, Änderungen unterliegt und daß es Wechsel-

wirkungen zwischen der Domänenanalyse und den einzelnen Projekten gibt.

2.5 Aufgaben im Domänenanalyseprozeß
Vergleicht man die inzwischen recht zahlreichen Ansätze und Methoden zur Domänena-

nalyse miteinander, so lassen sich eine Reihe von Aufgaben benennen, die nahezu allen

Methoden gemeinsam sind.4 Diese gemeinsamen Aufgaben sollen im folgenden genauer

beschrieben werden. Dabei soll gleichzeitig deutlich gemacht werden, wo die Schwierig-

keiten und Probleme im Domänenanalyseprozeß liegen.

4 Einen Überblick über die verschiedenen Methoden und ihre Gemeinsamkeiten geben auch
Wartik, Prieto-Díaz (1992) und Arango (1994).
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2.5.1 Definition der Domäne
Eine wesentliche Aufgabe bei der Domänenanalyse und -modellierung besteht darin, die

zu untersuchende Domäne zu definieren und abzugrenzen. Festgelegt werden soll, was

innerhalb und wasaußerhalbder Domäne ist. Dazu sollenDomänengrenzendefiniert

werden, die auch die Verbindung zu anderen (Sub-)Domänen zeigen.

Trotz der zentralen Bedeutung, die der Definition der Domäne zugewiesen wird, geben

die Ansätze sehr wenig methodische Unterstützung für diese Aufgabe. Prieto-Díaz

(1988) beispielsweise schreibt dazu lediglich, daß die Definition der Domäne eines der

Hauptprobleme der Domänenanalyse ist.

Wird die Domäne als Problemklasse verstanden, wird oftmals die Durchführung einer

Marktanalyse zur Definition der Domäne vorgeschlagen (z.B Simos 1988; McClure

1997). Durch die Marktanalyse soll abgesichert und damit die Domäne eingegrenzt wer-

den, wo ein Markt für eine Reihe von ähnlichen Softwaresystemen besteht und welche

Anforderungen dieser Markt stellt. Offen bleibt aber, zu welchen Kriterien die Markt-

analyse führen soll.

Soll die Domänenanalyse dagegen auf der Grundlage existierender Softwaresysteme

durchgeführt werden, so sollen „ähnliche“ Systeme zur Bestimmung der Domäne ausge-

wählt werden (z.B. Prieto-Díaz 1988). Hier bleibt jedoch offen, wann Softwaresysteme

als „ähnlich“ zu bezeichnen sind und wann sie „zu verschieden“ sind, um eine Domäne zu

definieren.

Letztlich werden als Methodik nur „Daumenregeln“ (McClure 1997, 315) zur Bestim-

mung der Domäne angegeben. So wird beispielsweise gefordert, Domänen möglichst

klein und eng zu wählen (vgl. z.B. Berard 1993, 189f; Arango, Prieto-Díaz 1991, 14).

Insgesamt spiegeln sich bei dieser Aufgabe im Domänenanalyseprozeß die Schwierig-

keiten mit der Definition des Domänenbegriffs wider. Dadurch, daß für den Domänenbe-

griff keine definierenden Merkmale oder Kriterien explizit angegeben werden, kann hier

auch nicht deutlich gemacht werden, wie eine Domäne gebildet und abgegrenzt werden

kann.

2.5.2 Auswahl repräsentativer Beispiele der Domäne
In der Regel ist eine Domäne zu umfangreich, als daß es möglich ist, alle potentiellen

oder bestehenden Softwaresysteme zu analysieren. Weiterhin sollte auch der benötigte

Aufwand für die Domänenanalyse in einem geeigneten Verhältnis zum erwarteten Nutzen

stehen. Daher besteht eine notwendige Aufgabe bei der Domänenanalyse darin, für die

Analyse exemplarisch repräsentative Beispiele der Domäne auszuwählen.
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Auch hier bleibt bei den Ansätzen offen, was das Repräsentative eines Beispiels ausmacht

bzw. nach welchen Kriterien solche Beispiele ausgewählt werden sollen.5 Wie für die

Definition der Domäne werden auch hier wieder allenfalls „Daumenregeln“ angegeben.

So sollten bei der Bottom-up Domänenanalyse mindestens drei gut dokumentierte und

hochqualitative bestehende Softwaresysteme ausgewählt werden. Darüber hinaus sollte

zu erwarten sein, daß zukünftige Softwaresysteme in dieser Domäne ähnliche Eigen-

schaften wie die untersuchten Systeme haben. Und schließlich sollten die ausgewählten

Systeme so unterschiedlich wie möglich sein und dabei aber doch die wesentlichen Ge-

meinsamkeiten aufzeigen (vgl. McClure 1997, 313f).

2.5.3 Analyse der ausgewählten Beispiele
Ziel der Analyse der ausgewählten Beispiele ist es, die domänenspezifischen Konzepte in

Form von Objekten, Operationen und Beziehungen herauszuarbeiten und die wesentli-

chen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Domäne zu identifizieren. In den meisten

Ansätzen spielt die Analyse der Gemeinsamkeiten die größere Rolle; erst wenn diese

erkannt sind, soll in einem weiteren Schritt nach Unterschieden oder Varianten gesucht

werden.

Da sich die Domänenanalyse nicht auf ein einzelnes Softwaresystem, sondern auf eine

Klasse von Systemen konzentriert, kommen als weitere Aufgaben in allen AnsätzenAb-

straktion bzw. Klassifikationund Generalisierunghinzu. Darin wird vielfach auch der

charakteristische Unterschied der Domänenanalyse gegenüber der Anforderungsanalyse

gesehen (vgl. z.B. Arango 1994, 36). Dies beinhaltet, daß ausgehend von den identifi-

zierten Gemeinsamkeiten Klassen gebildet werden, die jeweils eine Gemeinsamkeit reprä-

sentieren. Innerhalb jeder einzelnen Klasse werden dann die gemeinsamen und die varia-

blen Aspekte spezifiziert. Schließlich wird jede Klasse durch eine Generalisierung be-

schrieben, die die Gemeinsamkeiten betont und die Unterschiede vernachlässigt. Gleich-

zeitig ist für jede Klasse festzuhalten, wie die Verallgemeinerung für die Entwicklung

einzelner Softwaresysteme in der Domäne wieder zu individualisieren ist (vgl. z.B.

McClure 1997, 317ff; Lubars 1991, 166ff; Moore, Bailin 1991, 190ff).

Gemeinsamkeiten können sich dabei je nach Ansatz auf unterschiedliche Dinge beziehen.

Wird eine Domäne als Problemklasse verstanden, die durch Anforderungen an Software-

systeme in der Domäne beschrieben werden kann, so beziehen sich die Gemeinsamkeiten

auf einzelne Anforderungen. Ähnliche Anforderungen aus den verschiedenen analysierten

Beispielen werden in einer Klasse gesammelt und generalisiert. Diesegeneralisierten

Anforderungenstellen dann eine abstrakte Beschreibung aller ähnlichen Softwaresysteme

in der Domäne dar. Berücksichtigung finden dabei auch die in der Domäne verwendeten

5 Zur Kritik vergleiche auch Arango (1994, 23).
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Begriffe, die ebenfalls generalisiert werden. Die aus den einzelnen untersuchten Beispie-

len festgehaltenen Unterschiede bezüglich der Anforderungen und verwendeten Begriffe

führen zu Informationen und Beschreibungen darüber, wie die generalisierten Anforde-

rungen und Begriffe für die Erstellung individueller Softwaresysteme zuzuschneiden und

damit wiederzuverwenden sind.

Wird eine Domäne dagegen als Sammlung von bestehenden Softwaresystemen verstan-

den, so beziehen sich die Gemeinsamkeiten bereits auf die in der Softwareimplemen-

tierten Lösungen. Dies können Systemfunktionen, Prozeduren, Datentypen oder Klassen

und Objekte sein. Diese werden dann generalisiert und für die Unterschiede werden

mögliche Spezialisierungen und Parametrisierungen für die einzelnen Bausteine angege-

ben.

2.5.4 Erstellung des Domänenmodells
Die Ergebnisse aus der Analyse der repräsentativen Beispiele aus der Domäne werden in

einem Domänenmodell (vgl. Abschnitt 2.3.2) dargestellt. Offen bleibt bei den meisten

Ansätzen, wie das erstellte Domänenmodell hinsichtlich seiner Qualität evaluiert werden

kann. Es sollte jedoch mindestens die getroffenen Entscheidungen und Alternativen ent-

halten, um das Modell für andere Personen nachvollziehbar zu machen (vgl. Arango

1994, 40).

2.6 Kritik der Domänenanalyse
In diesem Abschnitt soll eine kritische Einschätzung der Domänenanalyse auf der

Grundlage der entstandenen Ansätze und der in der Literatur ausgewerteten Praxiserfah-

rungen erfolgen. Entsprechend der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung soll

auch untersucht werden, in wieweit die beschriebenen Herangehensweisen für Domä-

nensoftware, die in organisatorische Einsatzkontexte eingebettet ist, geeignet sind.

Das Gebiet der Domänenanalyse trägt der Tatsache Rechnung, daß es inzwischen aus

Effizienz- und Kostengründen zunehmend notwendig ist, eine Perspektive bei der Soft-

wareentwicklung einzunehmen, die über ein einzelnes Projekt mit einem einzigen dabei

zu erstellenden Produkt hinausgeht (vgl. z.B. Meyer 1992). Dies drückt sich unter ande-

rem auch in dem steigenden Markt für Standardsoftware und Komponenten aus. Daher

ist an dieser Stelle dringend eine methodische Erweiterung der Softwaretechnik erforder-

lich (vgl. Floyd et al. 1997, 19).

Die Ansätze zur Domänenanalyse machen deutlich, daß bei einer solchen Erweiterung

neue Aufgaben und Konzepte erforderlich sind. Dies sind zum einen Klassifikation und

Generalisierung zur Erstellung eines Domänenmodells und zum anderen Individualisie-
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rungsmöglichkeiten des Domänenmodells für die einzelnen Softwaresysteme. Daraus

ergibt sich bei der Domänenanalyse die Notwendigkeit sowohl mit Gemeinsamkeiten als

auch mit Unterschieden eines Anwendungsbereiches umzugehen.

Die obige Betrachtung des Forschungsstandes und der gegenwärtigen Ansätze zur Do-

mänenanalyse läßt jedoch auch wesentliche Kritikpunkte erkennen, die im folgenden zu-

sammengefaßt werden sollen.

•= Domänenbegriff

= Ein Defizit der Domänenanalyse liegt sicherlich darin, daß bislang eine genaue Defini-

tion und Abgrenzung des Domänenbegriffs nicht existiert bzw. keine Kriterien ange-

geben werden, was eine Domäne ausmacht oder wie sie gebildet werden kann. Eine

weitere Schwierigkeit liegt darin begründet, daß der Begriff - ohne daß die Ansätze

dies explizit machen - für unterschiedliche Dinge verwendet wird: Domäne als Pro-

blemklasse oder als Sammlung existierender Softwaresysteme. So kommen Wartik

und Prieto-Díaz in ihrem Vergleich von fünf Methoden zur Domänenanalyse zu dem

Schluß:

„Perhaps the most basic difference is the lack of general agree-

ment on what a domain is.“ (Wartik, Prieto-Díaz 1992, 408)

= Da der Domänenbegriff jedoch die Grundlage für die Domänenanalyse und

-modellierung darstellt, ist eine Klärung bzw. Präzisierung dieses Begriffs in der wei-

teren Forschung dringend erforderlich. In Kapitel 4 dieser Arbeit soll dazu ein Beitrag

geleistet werden.

•= Aufgaben der Domänenanalyse

= Die Beschreibung der zu erledigenden Aufgaben bei der Domänenanalyse bleibt in der

Regel recht ungenau und es wird zumeist keine methodische Unterstützung dafür an-

geboten. Arango schreibt dazu in seinem Vergleich von acht Methoden zur Domänen-

analyse:

„The representation of most methods is sketchy, sprinkled with

recommendations such as, ‘identify’ or ‘abstract’ which have as

normative value as saying ‘solve the problem’.“ (Arango 1994,

26)

= Dies betrifft sowohl die Definition der Domäne als auch die Auswahl repräsentativer

Beispiele. Selbst die als neu und zentral für die Domänenanalyse bezeichneten Aufga-

ben der Klassifikation und Generalisierung erfahren keine Detaillierung. So bleibt of-
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fen, was eine Gemeinsamkeit bzw. einen Unterschied ausmacht und was die

„richtigen“ Einheiten für die Klassifikation und Generalisierung sind.

= Auch für die Aufgaben der Domänenanalyse ist daher eine Präzisierung durch weitere

Forschungsarbeiten erforderlich. In Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit wird dazu ein

Beitrag geleistet.

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Eignung der Konzepte und Herangehens-

weisen der Domänenanalyse für Domänensoftware, die in einen organisatorischen Ein-

satzkontext eingebettet ist.

•= Produktionssicht

= Der Domänenanalyse liegt in ihrem gegenwärtigen Stand eine „Produktionssicht“

(Floyd 1994) zugrunde. Mit der Produktionssicht sind die Annahmen verbunden, daß

die Entwicklung eines Softwaresystems auf vorgegebenen Problemen mit fest defi-

nierbaren Anforderungen beruht, daß der Entwicklungsprozeß in Form eines Wasser-

fallmodells erfolgen kann und daß der Einsatzkontext der Softwareprodukte ausge-

klammert werden kann (vgl. Floyd 1994, 29f). Diese Sichtweise wird besonders deut-

lich, wenn die Domänenanalyse als Teil eines Domain Engineering Prozesses begriffen

wird. Gegenstand ist dabei die Herstellung von wiederverwendbaren Produkten, wo-

bei die Domänenanalyse die notwendige Spezifikation der Produkte liefert. Entspre-

chend wird in den Ansätzen die Domänenanalyse auf Vorgaben für die zu modellie-

renden Objekte und Systemfunktionen in Form einer Spezifikation reduziert (vgl.

Floyd 1994, 31). Die Produktionssicht findet sich auch in der mechanistischen Sicht-

weise des Domänenanalyseprozesses wider, wie er beispielsweise von Arango und

Prieto-Díaz (1991, 18) in Form eines SADT-Diagrammes (vgl. Abbildung 2-1) be-

schrieben wird: Eingaben werden durch einen systematischen Prozeß in Ausgaben

transformiert.

= Bei organisationsbezogener Softwareentwicklung, wo das zu lösende Problem nicht

fest vorgegeben, die Anforderungen veränderlich und der Einsatz der Softwarepro-

dukte eng mit den Arbeitsprozessen von Einzelpersonen oder von Gruppen verbunden

sind, stößt die Produktionssicht nach Floyd (1994) an Grenzen. Gilt diese Kritik be-

reits für die Entwicklung von Individualsoftware, so trifft sie ebenfalls für Domänen-

software zu, die in einer Reihe von Anwenderorganisationen zum Einsatz kommen

soll. Hierbei wird nicht nur das Wechselspiel zwischen einem Produkt undeiner Or-

ganisation mit ihren Arbeitsprozessen gestaltet, sondern es ist ein Produkt zu entwer-

fen, das flexibel invergleichbare, aber doch verschiedeneorganisatorische Einsatz-

kontexte eingebettet werden kann. Soll dieses Ziel erreicht werden, muß auch beim

Gebiet der Domänenanalyse und -modellierung ein Übergang zu einer „Design-Sicht“
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(Floyd 1994) stattfinden. Dies bedeutet, daß Softwareentwicklung als ein Zusammen-

spiel von technischem Produktentwurf und sozio-technischer Gestaltung angesehen

wird. Um dieses Zusammenspiel adäquat gestalten zu können, ist die wissenschaftli-

che Auseinandersetzung mit dem Einsatzkontext erforderlich (vgl. Floyd 1994, 35).

Bei Domänensoftware erfordert dies ein erweitertes Verständnis von Organisationen

und menschlichem Arbeitshandeln, wobei insbesondere die Gemeinsamkeiten und

Unterschiede zwischen vergleichbaren Organisationen zu betrachten sind. In dieser

vergleichenden Betrachtung von Organisationen und des in ihnen stattfindenden Ar-

beitshandeln liegt eine wesentliche Neuerung gegenüber den Fragestellungen, die sich

bei der Einbettung von Individualsoftware ergeben.

2.7 Zusammenfassung und Ausblick auf die weitere
Arbeit

Dieses Kapitel gab einen Überblick über das Forschungsgebiet der Domänenanalyse im

Kontext der Softwaretechnik mit seinen grundlegenden Zielsetzungen, Konzepten und

Methoden sowie offenen Fragestellungen. Dazu wurde eine Systematik erarbeitet, die die

Domänenanalyse historisch einordnet, die grundlegenden Begriffe erläutert, den Prozeß

zur Domänenanalyse charakterisiert und die im Prozeß durchzuführenden Aufgaben be-

schreibt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Ausrichtung auf Domänen eine

sinnvolle und notwendige Erweiterung der Softwaretechnik darstellt. Dabei zeigt sich

jedoch, daß mit dieser Ausrichtung noch erhebliche konzeptionelle und methodische

Probleme verbunden sind. Ein wesentliches Defizit des Forschungsgebietes liegt darin,

daß bislang der Domänenbegriff - trotz seiner zentralen Bedeutung für das Forschungs-

gebiet und trotz seiner umfangreichen Verwendung - nicht hinreichend definiert ist. Aus

diesem konzeptionellen Defizit heraus resultieren wiederum methodische Probleme: Da

unbestimmt ist, was eine Domäne ausmacht oder wie sie konstruktiv gebildet werden

kann, bleibt auch die Beschreibung der bei der Domänenanalyse durchzuführenden Auf-

gaben weitgehend allgemein und ungenau. Schließlich wurde festgestellt, daß den Ansät-

zen zur Domänenanalyse bislang eine Produktionssicht zugrunde liegt, die wenig geeig-

net ist für Domänensoftware, die menschliche Arbeitsprozesse in vergleichbaren, aber

doch verschiedenen Organisationen unterstützen soll.

Die vorliegende Arbeit will zum Abbau der genannten Defizite einen Beitrag leisten. Im

Mittelpunkt steht die Präzisierung des Domänenbegriffs. Das Ziel besteht jedoch nicht

darin, eine allgemeingültige Definition der Domäne zu geben. Dies ist, wie die Betrach-

tung der Ansätze zur Domänenanalyse in diesem Kapitel gezeigt hat, wenig geeignet für

eine theoretische Fundierung, da dann nahezu alles als Domäne angesehen werden kann.
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Vielmehr soll der Domänenbegriff angemessen eingegrenzt und darauf aufbauend eine

zweckmäßige Konzeptualisierung der Domäne zur Begriffsfestlegung erarbeitet werden.

Wesentliches Merkmal für dieEingrenzungdes zu definierenden Domänenbegriffs ist die

Art der betrachteten Softwaresysteme (Floyd 1994, 31): Wie schon im ersten Kapitel

deutlich gemacht, ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit Domänensoftware, die in

organisatorische Einsatzkontexte eingebettet ist. Dies bedeutet, daß bei der vorzu-

nehmenden Präzisierung der Domänenbegriff auforganisatorische Anwendungsbereiche

eingegrenzt wird.

Auf Basis dieser Eingrenzung ergibt sich für die bei der Domänenanalyse geforderte

Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden des Anwendungsbereiches die

Orientierung an Organisationen und ihren Arbeitsprozessen als Kontext. Darauf auf-

bauend ergeben sich folgende Fragestellungen, die für die vorzunehmendeKonzeptuali-

sierung der Domänezu beantworten sind:

•= Welche Gemeinsamkeiten müssen Anwenderorganisationen aufweisen, so daß sie in

Bezug auf den Einsatz von Softwaresystemen vergleichbare Anforderungen stellen

und zu diesem Zweck als Domäne zusammengefaßt werden können?

•= Welche Arten von Unterschieden weisen die so zusammengefaßten Anwender-

organisationen und ihre Arbeitsprozesse auf und wie können diese Unterschiede bei

der Domänenbildung berücksichtigt werden?

Um diese Fragen beantworten zu können, ist ein erweitertes Verständnis von Organisa-

tionen und menschlichem Arbeitshandeln erforderlich, das Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zwischen Organisationen betrachtet. Da die Arbeitsaufgabe einerseits die Ver-

bindung zwischen der Organisation und der menschlichen Arbeit darstellt und anderer-

seits den Ausgangspunkt für die Anforderungen an den Einsatz von Softwaresysteme

darstellt, kommt demAufgabenbegriffin dieser Arbeit im weiteren eine Schlüsselstellung

zu. Für die Entwicklung eines angemessenen aufgabenbezogenen Domänenbegriffs und

seiner praktischen Anwendung, werden im folgenden Kapitel 3 wesentliche Grundlagen

zum Aufgabenbegriff aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zusammengetragen, die

anschließend in ein Begriffsgerüst für die vorliegende Arbeit münden.

Auf dieser Basis wird dann in Kapitel 4 ein aufgabenbezogenes Konzept der Domäne

erarbeitet und Anforderungen an Domänensoftware beschrieben. Darauf aufbauend er-

fährt der Begriff Domänensoftware eine Präzisierung.

Die Kapitel 6, 7 und 8 beschäftigen sich mit der Anwendung des definierten Domänen-

begriffs für den Entwurf, die Auswahl und Anpassung von Domänensoftware. Auf Basis

der vorgenommenen Konzeptualisierung werden die dabei jeweils durchzuführenden

Aufgaben bestimmt und beschrieben. Damit will die vorliegende Arbeit einen Beitrag



32 Domänenanalyse im Kontext der Softwaretechnik

zum Abbau des methodischen Defizit bei der Domänenanalyse leisten und zusätzlich die

Zweckmäßigkeit der erfolgten Begriffsbildung auch für die - bislang in der Literatur zur

Domänenanalyse nicht betrachteten - Aufgaben der Auswahl und Anpassung zeigen.



3 Die Aufgaben im Anwendungsbereich
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist Domänensoftware für organisatorische Anwen-

dungsbereiche. Der Zweck von Domänensoftware besteht in der Unterstützung von

Menschen bei der Erfüllung von Aufgaben innerhalb von Organisationen, wobei sich die

zu erfüllenden Aufgaben aus den Organisationszielen ergeben. Damit kommt den Ar-

beitsaufgaben im Anwendungsbereich eine Schlüsselstellung zu: Sie stellen einerseits die

Verbindung zwischen der Organisation und der menschlichen Arbeit dar und bilden ande-

rerseits den Ausgangspunkt für die Anforderungen an die Entwicklung und den Einsatz

von Domänensoftware.

Aufgrund dieser Schlüsselstellung der Arbeitsaufgaben muß auch die Konzeptualisierung

des Domänenbegriffs bei den Arbeitsaufgaben ansetzen. Als Grundlage für das zu erar-

beitende Konzept der Domäne sollen daher in diesem Kapitel Forschungsergebnisse zum

Aufgabenbegriff aus der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre, der Arbeitswissen-

schaft sowie aus der Anwendungsorientierten Softwaretechnik zusammengetragen wer-

den. Den drei genannten Disziplinen ist gemeinsam, daß sie jeweils den Aufgabenbegriff

in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellen, aber dabei unterschiedliche Fragestellun-

gen verfolgen.

Abschnitt 3.1 diskutiert den Aufgabenbegriff in der Betriebswirtschaftlichen Organisa-

tionslehre und stellt den Zusammenhang zum Organisationsbegriff her.

Abschnitt 3.2 ergänzt die Sichtweise der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre

durch Ergebnisse der Arbeitswissenschaft, die ein detaillierteres Verständnis auf der

Ebene menschlichen Arbeitshandelns zur Erfüllung von Aufgaben ermöglichen.

Abschnitt 3.3 stellt Begriffe und Ergebnisse aus der Anwendungsorientierten Software-

technik vor. Sie verdeutlichen, welcher Anteil des menschlichen Arbeitshandelns zur

Aufgabenerfüllung für das Ziel einer Unterstützung durch Softwaresysteme überhaupt zu

analysieren ist, was davon auf Softwaresysteme übertragen werden kann und wie das

entwickelte Softwaresystem im Einsatz wieder in das menschliche Arbeitshandeln einge-

paßt werden kann.

Abschnitt 3.4 führt auf Basis der vorgestellten Disziplinen und ihren Sichtweisen zum

Aufgabenbegriff ein Begriffsgerüst für die vorliegende Arbeit ein. In diesem Begriffsge-

rüst werden Begriffe definiert, die einerseits in die Konzeptualisierung der Domäne ein-

gehen und andererseits für die Anwendung des Domänenkonzepts bei Entwurf, Auswahl

und Anpassung von Domänensoftware von Bedeutung sind.
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3.1 Aufgaben aus Sicht der Betriebswirtschaftlichen
Organisationslehre

Die Betriebswirtschaftliche Organisationslehre befaßt sich mit der Beschreibung, Erklä-

rung und Gestaltung effizienter Organisationsstrukturen der ökonomischen Einheit Be-

trieb (vgl. Lehmann 1992, 1538; Kieser, Kubicek 1992, 38). Basis aller Regelungen in

der Betriebswirtschaftlichen Organisationlehre ist die Aufgabe. Sie wurde durch das

erstmals im Jahr 1931 erschienene Buch von Nordsieck „Die schaubildliche Erfassung

und Untersuchung der Betriebsorganisation“ (Nordsieck 1962) zum Grundbegriff der

Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre in Deutschland.6

„Wenn man das ganze Betriebsgeschehen als eine Erledigung von

Aufgaben im Sinne einer bestimmten Oberaufgabe ansieht, so

wird man die Aufgaben zum Ausgangspunkt der Organisations-

untersuchung machen.“ (Nordsieck, Nordsieck-Schröer 1969,

192)

Im folgenden sollen daher wesentliche Grundbegriffe der Betriebswirtschaftlichen Orga-

nisationslehre vorgestellt werden. Dazu wird zunächst der Organisationsbegriff erläutert

(Abschnitt 3.1.1) und beschrieben, was unter der Situation einer Organisation zu verste-

hen ist (Abschnitt 3.1.2). Der folgende Abschnitt 3.1.3 befaßt sich mit dem Aufgabenbe-

griff und gibt wesentliche Merkmale zu ihrer Charakterisierung an. Abschnitt 3.1.4 be-

schäftigt sich mit der Aufbau- und Ablauforganisation zur Gestaltung der formalen Or-

ganisationsstruktur. Während die Aufbauorganisation die Aufgabenverteilung in der Or-

ganisation zum Gegenstand hat, wird durch die Ablauforganisation die Aufgabenerfül-

lung geregelt. Der Abschnitt 3.1.5 gibt eine kurze Zusammenfassung.

3.1.1 Organisationen
In der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre werdenOrganisationenals soziale

Gebilde definiert, die

•= dauerhaft ein Ziel verfolgen und

•= eine formale Organisationsstruktur aufweisen, mit der die Handlungen der Organisati-

onsmitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen (vgl. Frese 1995, 6;

Kieser, Kubicek 1992, 4ff; Schanz 1992, 1462).

Das Ziel einer Organisation besteht im allgemeinen in der Erbringung bestimmter Lei-

stungen, die von einzelnen nicht oder nur mit sehr viel mehr Aufwand erbracht werden

können. In erwerbswirtschaftlichen Organisationen handelt es sich dabei um die Bereit-

6 Dieser Grundbegriff von Nordsieck wurde in der angelsächsischen Literatur als „task“
übernommen (vgl. Hill, Fehlbaum, Ulrich1994, 122).
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stellung von Sachgütern oder Dienstleistungen für die Umwelt gegen Entgelt (vgl. Kie-

ser, Kubicek 1992, 225). Auf das Ziel ist das Handeln der Mitglieder einer Organisation

ausgerichtet und seiner Erreichung dient die Organisationsstruktur. Die Betriebswirt-

schaftliche Organisationslehre spricht in diesem Zusammenhang von demSachzieloder

der Gesamtaufgabe(vgl. Kieser, Kubicek 1992, 225; Kosiol 1969a, 174) und Organisa-

tionen werden entsprechend als „Aufgabenerfüllungssystem“ (Kieser, Kubicek 1992, 35)

angesehen. Aus dem Sachziel oder der Gesamtaufgabe der Organisation leiten sich alle

weiteren Aufgaben und Teilaufgaben ab, die erforderlich sind, um den Organisations-

zweck zu erfüllen. Nordsieck und Nordsieck-Schröer schreiben dazu:

„Die betrieblichen Faktoren, die Menschen im Betriebe, die Ma-

schinen und andere Hilfsmittel werden durch einen Tatbestand

zusammengehalten: dieBetriebsaufgabe. In ihr sind sämtliche

materiellen Erfordernisse des Betriebes enthalten, aber sie stehen

nicht mehr ungeordnet nebeneinander. Während der Betrieb die

materiellen Grundlagen seines Bestandes erhält, während die Ar-

beit anläuft, Menschen, Hilfsmittel, Material beschafft und einge-

setzt werden, und während der ganzen Dauer seines Bestehens

ist es die [Gesamt-] Aufgabe, die dem Ganzen Ziele setzt, die

Gemeinschaft darauf ausrichtet und von der in jeder Einzel-

aufgabe größere oder kleinere Glieder erkennbar sind.“

(Nordsieck, Nordsieck-Schröer 1969, 191)

Das Sachziel einer Organisation kann sich dabei aus einem Bündel von miteinander ver-

knüpften Zielen zusammensetzen (vgl. Schanz 1992, 1462). Zusätzlich tritt neben das

Sachziel einer Organisation, das die inhaltliche Ausrichtung vorgibt, noch dasFormal-

ziel, das sich auf die Wirtschaftlichkeit der organisatorischen Leistungserstellung bezieht

(vgl. Kosiol 1969a, 178f).

Ziele von Organisationen sind - trotz aller Veränderlichkeit - im Prinzip auf Dauer ange-

legt, wodurch sich Organisationen von anderen sozialen Gruppierungen (wie Versamm-

lungen, Kundgebungen, etc.) unterscheiden (vgl. Schanz 1992, 1463; Kieser, Kubicek

1992, 9).

Die formale Organisationsstruktur(vgl. Abschnitt 3.1.4) einer Organisation besteht aus

einer Menge von Regelungen, die das Verhalten und die Handlungen der Organisations-

mitglieder auf das übergeordnete Organisationsziel ausrichten sollen (vgl. Frese 1992,

1723; Kieser, Kubicek 1992, 16ff). Dabei wird zwischen Regelungen zur Aufbauorgani-

sation (Abschnitt 3.1.4.1) und Regelungen zur Ablauforganisation (Abschnitt 3.1.4.2)

unterschieden.



36 Die Aufgaben im Anwendungsbereich

In der Betriebswirtschaftlichen Orgnisationslehre wurde der Organisationsbegriff lange

vor allem für erwerbswirtschaftliche Unternehmen bzw. Betriebe verwendet. Da die oben

genannten Eigenschaften von Organisation jedoch auch auf öffentliche Unternehmungen

oder Verwaltungen zutreffen, haben sie inzwischen ebenfalls Eingang in den Organisati-

onsbegriff gefunden (vgl. Schanz 1992, 1460).

3.1.2 Situation einer Organisation
Die Gesamtaufgabe oder auch Betriebsaufgabe stellt nach Auffassung der Betriebs-

wirtschaftlichen Organisationslehre das wesentliche Bestimmungselement einer Organi-

sation dar. Sie bestimmt die von der Organisation zu erbringenden Leistungen und legt

damit die zu erledigenden (Teil-) Aufgaben fest. Trotzdem lassen sich aber auch noch bei

Organisationen, die gleiche Ziele verfolgen, Unterschiede bei den einzelnen

(Teil-) Aufgaben und den herausgebildeten Organisationsstrukturen feststellen. In neue-

ren Ansätze zur Organisationstheorie (vgl. z.B. Hill, Fehlbaum, Ulrich1994 und 1998;

Kieser, Kubicek 1992; Ebers 1992), die vor allem die Strukturunterschiede zwischen

Organisationen zum Gegenstand haben, ist daher das Konzept der Situation einer Orga-

nisation entwickelt worden. Demnach sind die herausgebildeten Organisationsstrukturen

von der Situation oder dem Kontext abhängig, in der eine Organisation sich befindet.

Unter derSituation einer Organisationwerden alle Faktoren inner- und außerhalb der

Organisation zusammengefaßt, die nachweisbar auf Basis vergleichender empirischer

Untersuchungen einen Einfluß auf die Ausprägung der Organisationsstruktur und die

durchzuführenden Aufgaben haben. Die Kernaussage bei diesen Ansätzen besteht darin,

daß diese Faktoren die Situation einer Organisation bestimmen und daß es bei vergleich-

baren Faktoren zu vergleichbaren Aufgaben und Organisationsstrukturen kommt.

Die Konzeption derSituationsfaktorenist in den verschiedenen Ansätzen im Detail un-

terschiedlich, jedoch lassen sich auch Faktoren bestimmen, die den meisten Ansätzen

gemeinsam sind. Von Bedeutung für die Situation einer Organisation sind dabei (vgl.

Ebers 1992, 1823f; Kieser, Kubicek 1992, 207ff; Hill, Fehlbaum, Ulrich1994, 333ff)

•= die Gesamtaufgabe, die als wichtigster Faktor die zu erbringenden Leistungen und

damit die Aufgaben der Organisation wesentlich bestimmt,

•= die Bedingungenunter denen das Ziel zu erreichen ist, wobei zwischenUmwelt, Grö-

ßeund eingesetzterTechnologieunterschieden wird, und

•= die verwendeteStrategiezur Zielerreichung.
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3.1.3 Aufgaben
Unter einer Aufgabe versteht Nordsieck ein

„sozial-objektiviertes Ziel, zu dessen Erreichung menschliche Ar-

beitsleistung notwendig ist“ (Nordsieck 1934, zitiert nach Leh-

mann 1992, 1541).

Kosiol betrachtet eine Aufgabe generell als

„Zielsetzung für menschliche Aktionsmöglichkeiten, für zweck-

bezogene menschliche Handlungen. Sie stellt ein gesetztes (auf-

gegebenes) Soll dar, das zu verwirklichen ist. Jede Aufgabe ist

daher als Aufforderung, als verantwortlich zu erfüllender An-

spruch an Menschen gerichtet.“ (Kosiol 1969b, 201)

In diesen beiden Definitionen des Begriffs Aufgabe wird dieZielgerichtetheitder Aufga-

be deutlich gemacht. Aufgaben tragen durch ihr Ergebnis, ihr formuliertes Ziel zur Lei-

stungserstellung in der Organisation bei. Sie stellt die Verbindung zwischen den Organi-

sationszielen und dem menschlichen Arbeitshandeln dar. Des weiteren wird in beiden

Definitionen dieVerantwortung des Menschenbetont: der Mensch ist aus der organisa-

torischen Sicht heraus derAufgabenträger(vgl. Hoffmann 1992, 212), der für die Er-

füllung der Aufgabe verantwortlich ist.

Die Bindung von Aufgaben an menschliche Aufgabenträger wird allerdings nicht durch-

gängig in der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre vorgenommen. Grochla (1972)

sowie Nordsieck, Nordsieck-Schröer (1969, 191f) beispielsweise stellen Sachmittel als

eigenständige Aufgabenträger neben den Menschen, obwohl Sachmittel keine Verant-

wortung übernehmen können.

Die obigen beiden Definitionen liefern eine statische Betrachtung des Begriffs Aufgabe,

da sie die Soll-Leistung als Ziel betonen. Als ergänzende Merkmale werden oft noch ihre

DauerhaftigkeitundWiederholbarkeitgenannt.

In dynamischer Betrachtung besteht eine Aufgabe aus verschiedenen Verrichtungen, die

zu ihrer Erfüllung durchgeführt werden müssen. Krüger (1992, 223) definiert Aufgaben

knapp als „Verpflichtung, Verrichtungen an Objekten durchzuführen“.
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Inhaltlich läßt sich jede Aufgabe durch verschiedeneAufgabenmerkmalecharakterisieren

(vgl. z.B. Kosiol 1969b, 202; Nordsieck, Nordsieck-Schröer 1969, 191f; Hill, Fehlbaum,

Ulrich 1994, 123f; Lehner et al. 1991, 144ff):

•= Jede Aufgabe beinhaltet bestimmteVerrichtungen. Verrichtungen beziehen sich so-

wohl auf physische Transformationsprozesse (z.B. Bewegen oder Transportieren von

Objekten, Zusammenfügen, Teilen, Drehen, etc.) als auch auf Informations- und

Kommunikationsprozesse. Ein Arbeitsprozeß zur Erfüllung einer Aufgabe setzt sich in

der Regel aus einer Kombination von geistigen und körperlichen Verrichtungen zu-

sammen.

•= Jede Aufgabe bezieht sich auf einObjekt, an dem oder in bezug auf das eine Verrich-

tung ausgeführt wird. Aufgabenobjekte können physische Gegenstände (Rohstoffe,

Produkte, etc.), Informationen oder bei Dienstleistungen auch Personen (Kunden, Pa-

tienten, etc.) sein. Objekte sind alle zu bearbeitenden Ausgangsobjekte, herzustellende

Endobjekte (Produkte, Dienstleistungen) sowie alle Objekte, die indirekt an der Her-

vorbringung des Endobjektes beteiligt sind.

•= Jede Aufgabe erfordert den Einsatz von sachlichen Hilfsmitteln in Form vonSach-

oder Arbeitsmitteln, die zur Unterstützung des Arbeitsprozesses dienen.

•= Jede Aufgabe ordnet sich inRaumund Zeit ein. Durch die Angabe von Ort und Zeit-

punkt ist jede Aufgabe in ihren grundlegenden Existenzbedingungen bestimmt.

Diese Merkmale lassen sich auch als Fragen formulieren, durch deren Beantwortung der

Sachgehalteiner Aufgabe festgelegt wird (Kosiol 1969b, 202):

•= Wie soll die gestellte Aufgabe erfüllt werden?

•= An welchem Gegenstand ist die Aufgabe orientiert?

•= Womit soll die Erledigung der Aufgabe erfolgen?

•= Wo und wann soll die gestellte Aufgabe erfüllt werden?

Neben die genannten sachlichen Merkmale, die für jede Aufgabe gültig sind, treten die

weiterenformalenAufgabenmerkmale:

•= Rang(Entscheidung - Ausführung),

•= Phase(Planung, Ausführung und Kontrolle),

•= Zweckbeziehung(unmittelbar marktinduzierte Zweckaufgaben - mittelbar zweckbe-

zogene Verwaltungsaufgaben) (vgl. Kosiol 1969a, 175, 208ff; Hoffmann 1992, 212).

Sie sind zwar ebenfalls bei jeder Aufgabe von Bedeutung, jedoch können diese Merkmale

nur aus dem Kontext einer Aufgabe abgeleitet werden und eigenen sich daher nicht zu

einer allgemeinen Charakterisierung von Aufgaben (vgl. Lehner et al. 1991, 146).
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3.1.4 Formale Organisationsstruktur
Die sachlichen Aufgabenmerkmale Verrichtung und Objekt bilden die Grundlage für die

Gestaltung der formalen Struktur einer Organisation in Form der Aufbau- und Ablaufor-

ganisation. Mit der begrifflichen Unterscheidung in Aufbau und Ablauf werden verschie-

dene organisatorische Gestaltungsprobleme charakterisiert. Während die Aufbau-

organisation die Aufgabenverteilung in der Organisation zum Gegenstand hat, wird durch

die Ablauforganisation die Aufgabenerfüllung geregelt.

Die Unterscheidung in Aufbau- und Ablauforganisation hat sich in der deutschen Litera-

tur zur Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre ab 1930 durchgesetzt.7 Diese Tren-

nung hat aber allein analytischen Charakter und dient der besseren Durchdringung der

ganzheitlichen organisatorischen Problemstellung. Aufbau und Ablauf sind zwei ver-

schiedene Betrachtungsweisen desselben Gegenstandes (vgl. Frese 1993, 6; Gaitanides

1992, 1). Die beiden Betrachtungsweisen stehen dabei miteinander in Beziehung: Bei der

institutionalen Aufgabenzuordnung kann auf die Ordnung des Ablaufes verzichtet wer-

den. Umgekehrt aber schließt jede Ablaufordnung die aufbauorganisatorische Zuord-

nungsproblematik mit ein. Von daher ist die Ablauforganisation als der weitergehende,

mehr organisatorische Eingriffe umschließende Sachverhalt anzusehen (vgl. Witte 1969,

23).

3.1.4.1 Aufbauorganisation

Zweck der Aufbauorganisation ist es, eine sinnvolle arbeitsteilige Strukturierung und

Gliederung der organisatorischen Leistungserstellung durch die Bildung und Verteilung

von Aufgaben auf Stellen und Abteilungen zu erzielen. Im Mittelpunkt stehen also insti-

tutionale Fragen, wie die Gliederung der Organisation in aufgabenteilige Einheiten und

ihre Koordination untereinander. Die raum-zeitliche Strukturierung der Arbeitsvorgänge

bleibt dagegen außen vor, sie ist Gegenstand der Ablauforganisation.

7 Diese Trennung der Betrachtungsweisen wird im angelsächsischen Sprachraum nicht oder
zumindest selten vorgenommen. Dort wird unter „organization“ in der Regel nur die Auf-
bauorganisation verstanden. Ablauforganisatorische Fragestellungen werden dagegen ge-
trennt davon betrachtet unter Stichworten wie „standardization of work“ oder „operations
management“ (vgl. Kosiol 1969, 174 und Gaitanides 1992, 1).
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Gesamt-
aufgabe

Stelle

Stelle

Aufgaben

Aufgabenanalyse Aufgabensynthese
Bildung von
Aufgaben

Stellen-
bildung

Abbildung 3-1: Das Aufgabenanalyse-Synthese-Konzept (aus Rolf 1998, 70)

Die aufbauorganisatorische Gestaltung vollzieht sich, wie in Abbildung 3-1 gezeigt, in

einer Aufgabenanalyse und einer Aufgabensynthese (vgl. Kosiol 1969b; Hoffmann 1992;

Krüger 1992).

•= Aufgabenanalysezur Gliederung der Gesamtaufgabe in Teilaufgaben:

Bei der Aufgabenanalyse wird die Gesamtaufgabe der Organisation anhand der rele-

vanten Unterscheidungsmerkmale einer Aufgabe schrittweise in einzelne Teilaufgaben

zerlegt. Die analytische Zerlegung kann sowohl anhand der sachlichen Aufgaben-

merkmale wie Objekt, Verrichtung und einzusetzende Arbeitsmittel als auch nach den

formalen Merkmalen wie Rang, Phase und Zweckbeziehung erfolgen (vgl. Kosiol

1969a, 175). So werden unabhängig von der erst später (in der Aufgabensynthese) zu

gestaltenden Aufbauorganisation alle für die Erreichung des Organisationsziel not-

wendigen Teilaufgaben ermittelt.

In der Aufgabenanalyse, die selbst noch als vororganisatorische Aufgabe der eigentli-

chen organisatorischen Gestaltung gilt (vgl. Hoffmann 1992, 212), wird je nach ge-

wählter Zerlegung der Gesamtaufgabe jeweils eine isolierte Teilanalyse der Ge-

samtaufgabe durchgeführt und dadurch bestimmte Aufgabenmerkmale betont. Alle

übrigen Bestimmungsmerkmale werden dagegen bei dieser Teilanalyse nicht berührt,

sie sind jeweils mit dem analysierten Merkmal verknüpft und bleiben unanalysiert. Die

Gesamtaufgabe kann somit in der Aufgabenanalyse mehrfach analytisch zerlegt wer-

den und es entstehen so unterschiedliche Sichten auf den gleichen Gegenstand

„Gesamtaufgabe“. Die einzelnen Ergebnisse der unterschiedlichen Sichten werden in

Form von Aufgabengliederungsplänen(vgl. Abbildung 3-2) festgehalten, die als

Hilfsmittel für die folgende Aufgabensynthese dienen (vgl. Kosiol 1969b, 212).
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Verrichtungen im Rundholzbereich eines Sägewerkes

Vorlagerung

Magulieren
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Abfuhr

Entrinden

Anfuhr

Sortieren

Aufladen Transportieren Abladen Stapeln

Abbildung 3-2: Aufgabengliederungsplan als Ergebnis einer verrichtungsorientierten Auf-
gabenanalyse (vgl. Kosiol 1969, 203f)

•= Aufgabensynthesezur aufbauorganisatorischen Gestaltung:

Nach der Aufgabenanalyse in bezug auf die verschiedenen Merkmale findet dann eine

Aufgabensynthese statt, die als die eigentliche organisatorische Gestaltung gilt. Erst

durch die Aufgabensynthese entsteht in zwei Stufen, der Stellenbildung und der Stel-

lenbesetzung, die aufbauorganisatorische Organisationsstruktur. In der ersten Stufe

der Stellenbildungwerden die in der Aufgabenanalyse gewonnenen analytischen Tei-

laufgaben wiederum anhand der wesentlichen Aufgabenmerkmale zu Aufgaben-

komplexen in Form von Stellen und Abteilungen zusammengefaßt.

Stellen8 sind gemäß ihrer Entstehung versachlichte, personenunabhängige Aufgaben-

komplexe, die durch verschiedene Personen besetzt werden können, wobei eine Stelle

der Arbeitskapazität einer einzigen, gedachten Person angepaßt ist. Der sachliche Ge-

halt einer Stelle bleibt bei einem Wechsel der Person erhalten und geht auf den neuen

Aufgabenträger über (vgl. Kosiol 1969a, 176; Hoffmann 1992, 213f; Hill, Fehlbaum,

Ulrich 1994, 130ff). Eine Stelle verfügt in der Regel über einen oder machmal auch

mehrereArbeitsplätze(vgl. Hill, Fehlbaum, Ulrich1994, 130f).

Abteilungensind dadurch gekennzeichnet, daß sie einzelne Stellen zusammenfassen

und für diese einen nach Art und Umfang einheitlichen, geschlossenen und von ande-

ren Abteilungen deutlich abgrenzbaren Aufgabenkomplex definieren (vgl. Hoffmann

1992, 213f).

8 Die Stelle ist ein zentraler Begriff in der deutschsprachigen Organisationslehre, während in
der angelsächsischen Literatur lediglich von Abteilungen (departments) gesprochen wird
(vgl. Hill, Fehlbaum, Ulrich1994, 130).
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In der zweiten Stufe im Anschluß an die Stellenbildung findet dieStellenbesetzung

statt, indem konkrete Personen den Stellen zugeordnet werden. Diese Personen sind

dann für die Erfüllung der in der jeweiligen Stelle enthaltenen Aufgaben sachlich zu-

ständig.

Stellenbildung und Stellenbesetzung legen die Aufgabenverteilung in der Organisation

fest. Die dabei verwendeten Gestaltungsregeln bestimmen das Ergebnis der aufbau-

organisatorischen Gestaltung. In der Organisationspraxis werden von den vielfältigen

Gestaltungsmöglichkeiten, die sich aus den Aufgabenmerkmalen und ihren Kombina-

tionen ergeben, jedoch meist nur einige wenige alsOrganisationsformender Aufbau-

organisation umgesetzt. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Merkmale Ver-

richtung und Objekt, die wiederum zu einerVerrichtungsorganisation(Zusammen-

fassung gleicher Verrichtungen, z.B. Beschaffung, Produktion, Absatz) oder zu einer

Objektorganisation(Zusammenfassung gleicher Objekte in Geschäftsbereiche oder

Sparten nach z.B. Produkten, Produktgruppen, Kundengruppen oder Märkten) führen

(vgl. Hoffmann 1992, 217; Kieser, Kubicek, 86ff).

Die Aufbauorganisation als Ergebnis der aufbauorganisatorischen Gestaltung wird oft-

mals graphisch in Form von Organisationsschaubildern oderOrganigrammenfestgehal-

ten (vgl. Kieser, Kubicek 1992, 160; Hill, Fehlbaum, Ulrich1998, 550). Organigramme

dienen auch als Grundlage für die beiden folgenden Abbildungen. Abbildung 3-3 zeigt ein

Beispiel für eine Verrichtungsorganisation, Abbildung 3-4 ein Beispiel für eine Objekt-

organisation nach Produkten.

VerwaltungVertriebProduktionEinkauf

Organisationsleitung

Abbildung 3-3: Ein Beispiel für eine Verrichtungsorganisation (vgl. Kieser, Kubicek 1992,
87)
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Abbildung 3-4: Ein Beispiel für eine Objektorganisation in einer Versicherung (vgl. Kie-
ser, Kubicek 1992, 87)

3.1.4.2 Ablauforganisation

Die Ablauforganisation ergänzt die Aufbauorganisation um die dynamische Komponente.

Sie beschreibt den Ablauf des organisatorischen Geschehens in Form von Arbeitsprozes-

sen zur Aufgabenerfüllung. Im Mittelpunkt der Ablauforganisation steht die menschliche

Arbeit zur Zielerreichung. Während die Aufbauorganisation mit der Bildung von organi-

satorischen Potentialen zu tun hat, geht es im Rahmen der Ablauforganisation um den

Prozeß ihrer Nutzung (vgl. Gaitanides 1992, 1f).

Kosiol schreibt dazu:

„Die aufbauorganisatorisch gebildeten Stellen sind ... als aufga-

benbezogenes Handlungssoll (Aufgabenkomplex), als Zielsetzung

und Funktion der damit betrauten Aufgabenträger (Stellen-

inhaber) zu begreifen, dessen Erledigung durch den Vollzug

(Ablauf) bestimmter Arbeitsprozesse erfolgt. Die Aufgaben-

erfüllung erscheint hiernach als ein Zusammenhang von Arbeits-

prozessen, durch die in bestimmter Weise kombinierte Einsatz-

güter zu Arbeitsergebnissen (Leistungen) transformiert werden.“

(Kosiol 1969a, 173)

Damit steht in der Ablauforganisation die Organisation als Prozeßphänomen im Vorder-

grund, weshalb die Organisationslehre auch von der Prozeßstrukturierung (im Unter-

schied zur Gebildestrukturierung bei der Aufbauorganisation) spricht (vgl. Kosiol 1969a,

173).

Durch die Ablauforganisation soll die organisatorische Gestaltung von Arbeitsprozessen

erzielt werden, indem eineRegelung zur Aufgabenerfüllungvorgenommen wird. Diese

Sichtweise setzt voraus, daß ein Regelungsbedarf in der Organisation vorhanden bzw.

anerkannt ist. Dabei kann der Regelungsbedarf je nach Art des zu betrachtenden Gestal-

tungsproblems wieder sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.
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Erste ablauforganisatorische Grundlagen wurden wiederum von Nordsieck gelegt (vgl.

Nordsieck 1934 nach Gaitanides 1992, 2). Er unterscheidet folgende Stufen zur Erfül-

lung des Regelungsbedarfs durch Ablauforganisation:

1. Freier Verlauf:

Der Arbeitsprozeß wird durch keinerlei organisatorische Regelungen limitiert.

2. Inhaltlich gebundener Verlauf:

Es werden die erforderlichen Verrichtungen und Objekte zur Aufgabenerfüllung im

einzelnen sowie die zu nutzenden Hilfsmittel bestimmt.

3. Abfolgegebundener Verlauf:

Die Reihenfolge der Verrichtungen am zu bearbeitenden Objekt wird festgelegt und

dem Bearbeiter vorgegeben.

4. Zeitlich gebundener Verlauf:

Die Bearbeitungszeit der zu realisierenden Verrichtungen wird ermittelt und ihre

Durchführung zeitlich aufeinander abgestimmt.

5. Taktmäßig gebundener Verlauf:

Sequenzen gleichartiger sowie aufeinander folgender Abläufe werden inhaltlich und

zeitlich strukturiert.

Zu erkennen ist, daß diese Stufen wieder an den zuvor beschriebenen Aufgabenmerkma-

len orientiert sind. Lediglich der Raum fehlt, er wurde in vielen Ansätzen vernachlässigt

(vgl. Witte 1969, 27).

Mit der Regelung der Ablauforganisation soll die bestehende Komplexität der Aufgaben-

erfüllung durch Standardisierung und Routinisierung reduziert und effizienteres Arbeiten

mit qualitativ besseren Ergebnissen erreicht werden.

Die ablauforganisatorische Gestaltung vollzieht sich in der klassischen Betriebswirt-

schaftlichen Organisationslehre analog zur aufbauorganisatorischen Gestaltung in einer

Arbeitsanalyse und einer Arbeitssynthese (vgl. Schweitzer 1969; Witte 1969; Lehner et

al. 1991, 149ff; Gaitanides 1992, 5ff).

•= Arbeitsanalysezur Gliederung der personalen Arbeit in Arbeitsteile:

= Die Arbeitsanalyse erfolgt entsprechend der Aufgabenanalyse. Der Unterschied be-

steht dabei in der Tiefe der durchgeführten Analyse. Während die Aufgabenanalyse

bei der Gesamtaufgabe der Organisation ansetzt und zu einer Zerlegung der Ge-

samtaufgabe in Teilaufgaben führt, bilden bei der Arbeitsanalyse die Teilaufgaben den

Untersuchungsgegenstand. Daher wird die Arbeitsanalyse auch als Verlängerung der
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Aufgabenanalyse angesehen (vgl. Witte 1969, 21; Gaitanides 1992, 5). Die Zerlegung

in Arbeitsteile kann bis auf die Ebene elementarer Seh-, Hör-, Sprach- und Körperbe-

wegungen erfolgen (Schweitzer 1969, 92).

= Zur Gliederung der Arbeit in einzelne Arbeitsteile werden wieder die selben Prinzipien

angewendet wie bei der Aufgabenanalyse. Von besonderer Bedeutung sind auch hier

die Analyse nach Verrichtungen und Objekten, während die formalen Aufgabenmerk-

male Rang, Phase und Zweck nur untergeordnet sind (vgl. Schweitzer 1969, 92).

= Ergebnis der Arbeitsanalyse ist ein Überblick über alle anfallenden Arbeitsteile.

•= Arbeitssynthesezur ablauforganisorischen Gestaltung:

= Die Arbeitssynthese bildet die eigentliche ablauforganisatorische Gestaltung. In ihrem

Rahmen werden die analytisch gewonnenen Arbeitsteile zusammengefaßt. Die Ar-

beitssynthese erfolgt in drei Schritten, wodurch die Zuordnung von Arbeit an einen

Aufgabenträger sowie der zeitliche und örtliche Verlauf der Arbeit geregelt wird (vgl.

Gaitanides 1992, 6f).

1. Für diepersonale Synthesewerden zunächst die analytisch gewonnenen Ar-

beitsteile zu Arbeitsgängen zusammengefaßt. EinArbeitsgangumfaßt alle Ar-

beitsteile, die von einem Arbeitsträger an einem Arbeitsobjekt bei Einsatz be-

stimmter Arbeitsmittel in einem räumlichen und zeitlichen Rahmen durchge-

führt werden sollen. Ein Arbeitsgang stellt somit das arbeitsorientierte Äqui-

valent einer Stellenaufgabe dar.

2. Bei dertemporalen Synthesewerden Arbeitsgänge zeitlich aufeinander abge-

stimmt.

3. Bei derlokalen Synthesewerden Arbeitsgänge räumlich zugeordnet.

Da die Gestaltung zur Ablauforganisation durch Arbeitsanalyse und Arbeitssynthese oft-

mals zu stark zergliederten Arbeiten mit hoher Arbeitsteilung geführt hat, wird in neue-

ren Ansätzen zur Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre eine Orientierung an Ge-

schäftsprozessen vorgeschlagen (vgl. Gaitanides 1992, 10ff). Unter einemGeschäftspro-

zeßwird ein Βündel von Aufgaben verstanden, mit deren Durchführung eine angestrebte

Soll-Leistung erreicht wird, die für einen internen oder externen Kunden einen Wert dar-

stellt (vgl. Hammer, Champy 1994, 52). Ein Geschäftsprozeß läßt sich folgendermaßen

charakterisieren (vgl. Keller, Teufel 1997, 153; Barbitsch 1996, 23; Österle 1995, 19):

•= Ein Geschäftsprozeß ist zielgerichtet, da er eine Soll-Leistung bzw. einen Wert

schafft.

•= Ein Geschäftsprozeß hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende.
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•= Ein Geschäftsprozeß umfaßt mehrere Aufgaben, die von mehreren Personen und über

Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden.

•= Die Durchführung der Aufgaben eines Geschäftsprozesses muß miteinander koordi-

niert und abgestimmt werden.

•= Ein Geschäftsprozeß wird an einem oder mehreren Orten durchgeführt.

Die Orientierung an Geschäftsprozessen stellt eine spezielle Form der organisatorischen

Ablaufgestaltung dar. Ziel ist eine an den Kundenwünschen orientierte, effiziente, ko-

stengünstige und qualitativ hochwertig ausgerichtete Ablaufgestaltung (vgl. Gaitanides,

Scholz, Vrohlings 1994, 13ff). Die Prozeßorientierung führt zu einer Betonung der Ab-

lauforganisation gegenüber der Aufbauorganisation und kehrt damit die Gestaltungs-

richtung gegenüber der oben beschriebenen Arbeitsanalyse und -synthese um (vgl. Gaita-

nides, Scholz, Vrohlings 1994, 5).

3.1.5 Zusammenfassung
Ziel dieses Abschnittes war, den Aufgabenbegriff aus Sicht der Betriebswirtschaftlichen

Organisationslehre darzustellen. Zunächst wurde der Zusammenhang zwischen der Or-

ganisation und ihren Aufgaben betrachtet. Dabei wurde deutlich, daß die Aufgaben einer

Organisation unmittelbar mit ihren Zielen verbunden sind. Aus den Zielen, die auch als

Gesamtaufgabe bezeichnet werden, leiten sich die zu erbringenden Leistungen und damit

die Aufgaben ab. Die Diskussion der Situation einer Organisation führte zu der Erkennt-

nis, daß neben der Gesamtaufgabe weitere Situationsfaktoren Einfluß auf die in der Or-

ganisation zu erledigenden Aufgaben haben. Nach der näheren Bestimmung des Aufga-

benbegriffs durch die Zielgerichtetheit von Aufgaben und die Verantwortung des Men-

schen für ihre Erfüllung wurden wesentliche Merkmale von Aufgaben angeführt. An-

schließend wurde diskutiert, wie im Rahmen der Aufbauorganisation die Gesamtaufgabe

aufgeteilt und in Form von Aufgaben auf Stellen und Personen verteilt und wie im Rah-

men der Ablauforganisation die raum-zeitliche Aufgabenerfüllung durch Personen gere-

gelt wird.

3.2 Aufgaben aus Sicht der Arbeitswissenschaft
Die klassische, von Nordsieck und Kosiol geprägte, Betriebswirtschaftliche Organisati-

onslehre betrachtet menschliche Arbeit hauptsächlich unter Effizienz- und Kostenge-

sichtspunkten bei der Gestaltung von Organisationen. Der handelnde Mensch und Fragen

der Arbeitsbedingungen und -gestaltung werden in dieser Sichtweise weitgehend ver-

nachlässigt. Folge davon sind oftmals stark zergliederte und einseitige Aufgaben mit für

den Menschen belastenden Anforderungen.
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Daher werden im folgenden Forschungen aus der Arbeitswissenschaft herangezogen, um

ausgehend von den durch die Organisation gesetzten Aufgaben zu einem detaillierten

Verständnis auf der Ebene menschlichen Arbeitshandelns zu gelangen.

Die Arbeitswissenschaft definiert sich in ihrer Theorie folgendermaßen:

„Arbeitswissenschaft ist die Systematik der Analyse, Ordnung

und Gestaltung der technischen, organisatorischen und sozialen

Bedingungen von Arbeitsprozessen, mit dem Ziel, daß die arbei-

tenden Menschen in produktiven und effizienten Arbeits-

prozessen … ihre Persönlichkeit erhalten und entwickeln kön-

nen.“ (Luczak et al. 1987, 59)

In der Arbeitswissenschaft wird menschliche Arbeit aus verschiedenen Perspektiven und

mit unterschiedlichen Zielsetzungen erforscht. Je nach Fokus des Erkenntnisinteresses

sind damit jeweils unterschiedliche Begriffsgerüste und Modelle verbunden. Im folgenden

soll Bezug auf die Arbeitspsychologie genommen werden, da dort wie in der Betriebs-

wirtschaftlichen Organisationslehre die Aufgabe im Mittelpunkt der Betrachtung steht

und sie sich mit Fragen des menschlichen Handelns im Rahmen von Aufgaben befaßt

(vgl. z.B. Volpert 1997).

Dazu gliedert sich der vorliegende Abschnitt in die Darstellung des Aufgabenbegriffs in

der Arbeitspsychologie (Abschnitt 3.2.1), die Diskussion menschlichen Arbeitshandelns

zur Erfüllung von Aufgaben (Abschnitt 3.2.2) und in die Betrachtung von Unterschieden

im aufgabenbezogenen Arbeitshandeln (Abschnitt 3.2.3). Abschnitt 3.2.4. gibt abschlie-

ßend eine kurze Zusammenfassung zur Sichtweise der Arbeitswissenschaft.

3.2.1 Aufgaben
Die Arbeitsaufgabe wird in der Arbeitspsychologie als die zentrale Verbindung zwischen

der Organisation mit ihren Zielen und den arbeitenden Menschen angesehen (vgl. Hacker

1986, 61ff; Ulich 1992, 154ff; Dunckel et al. 1993, 30f). Sie ist Ausgangspunkt und

Zentrum arbeitspsychologischer Analyseverfahren9, da ihr besondere Bedeutung für Fra-

gen der Persönlichkeitsentwicklung und der Belastung durch Arbeit zukommt. Ulich

(1992, 154ff) spricht daher auch vom „Primat der Aufgabe“ bei der arbeitspsychologi-

schen Analyse und Gestaltung von Arbeit.

Auch in der Arbeitspsychologie werden wie in der Betriebswirtschaftlichen Organisati-

onslehre Aufgaben alszielgerichtetangesehen (vgl. Dunckel 1996, 114f und die dort

gegebene Übersicht über verschiedene Begriffsdefinitionen). Durch Aufgaben werden

9 Einen Überblick über verschiedene dieser Verfahren geben z.B. Oesterreich (1994) und
Dunckel (1998).
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Ziele vorgegeben, denen der arbeitende Mensch unter bestimmten Bedingungen nach-

kommen muß. Für Hacker (1986, 69) tragen Aufgaben daher „Sollcharakter“.

Neben der Zielgerichtetheit wird in der Arbeitspsychologie vor allem betont, daß

menschliches Handelnzur Erledigung von Aufgaben notwendig ist.

Dunckel et al. schreiben dazu:

„Der psychologische Aufgabenbegriff bezieht sich auf die von

Menschen geforderten Tätigkeiten, sieht also die Person als han-

delndes Subjekt, das im betrieblichen Zusammenhang bestimmte

Ziele für sein eigenes Arbeitshandeln übernimmt.“ (Dunckel et al.

1993, 23)

Unter einer Arbeitsaufgabe werden dementsprechend

„die Anforderungen verstanden, die sich der Arbeitenden konkret

stellen und die diese handelnd bewältigen muß.“ (Dunckel et al.

1993, 30)

Es wird daher auch von „handlungsbezogener“ (Dunckel et al. 1993, 30) Arbeitsaufgabe

gesprochen in Abgrenzung zu einem Verständnis von Arbeitsaufgaben, das allein die

organisatorischen Vorgaben oder Aufforderungen thematisiert. Entsprechend werden

Aufgaben als durch die Organisation gegebene und eingegrenzte Handlungsforderung

verstanden. Ergänzt wird dieses Verständnis dadurch, daß der Mensch als aktiv Han-

delnder gesehen wird, der im Rahmen der gegebenen Handlungsforderungeneigenstän-

dig konkrete Ziele setzt und verfolgt.

Hacker (1986, 69) unterscheidet daher auch zwischen einem „Auftrag“ und einer

„Aufgabe“. Der Auftrag bezeichnet für ihn einen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen,

die Aufgabe dagegen einen arbeitspsychologischen Sachverhalt. Die Aufgabe entsteht bei

der Übernahme des objektiven Arbeitsauftrages durch eine Person, wobei das geforderte

Ergebnis als Ziel antizipiert und die Ausführungsbedingungen der erforderlichen Hand-

lungen berücksichtigt werden müssen. Die Übernahme eines Arbeitsauftrages als Aufga-

be bewirkt, daß die übernommene Aufgabe eine individuelle Interpretation des objektiven

Auftrags darstellt. Entsprechend wird durch Hacker eine Aufgabe inhaltlich unter Ein-

schluß der handelnden Person definiert. Für Hacker legen Aufgaben fest,

„ ..., an welchen Gegenständen unter welchen Bedingungen wel-

che Veränderungen mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen

von wem vorgenommen werden sollen (Hacker 1986, 69)“.
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Da die Arbeitswissenschaft beim Aufgabenbegriff die Notwendigkeit des menschlichen

Arbeitshandelns zur Aufgabenerfüllung betont, soll im nächsten Abschnitt das menschli-

che Arbeitshandeln näher betrachtet werden.

3.2.2 Menschliches Arbeitshandeln
Zur Erarbeitung eines Verständnisses über menschliches Arbeitshandeln soll im folgen-

den auf die Handlungsregulationstheorie10 der Arbeitspsychologie Bezug genommen

werden. Dies läßt sich dadurch begründen, daß die Arbeitsaufgabe den Ausgangspunkt

für das in ihrem Rahmen erarbeitete Konzept menschlichen Handelns darstellt und sie

sich entsprechend vorrangig auf den Bereich der Arbeitstätigkeiten bezieht (vgl. Volpert

1994, 7).

Als Arbeitstätigkeitwerden Elemente von Arbeitsprozessen bezeichnet, die von einer

Person, einem Organisationsbereich oder einer Organisation durchzuführen sind. Tätig-

keiten lassen sich dadurch charakterisieren, daß sie bewußt zielgerichtet sind, gerichtet

auf ein in der Vorstellung vorweggenommenes Resultat (Produkt, Dienstleistung) (vgl.

Hacker 1986, 56ff).

Die Beziehung zwischen Arbeitstätigkeiten und Aufgaben wird über die Ziele hergestellt.

Dunkel schreibt dazu:

„Verschiedene Teile von Arbeitstätigkeiten werden als Arbeits-

aufgaben abgegrenzt, wenn sie sich jeweils auf andere Ziel-

stellungen beziehen.“ (Dunckel 1996, 117)

Grundlage für diese Abgrenzung ist, wie in Abbildung 3-5 gezeigt, ein hierarchisches

Konzept von Arbeitstätigkeit, das es erlaubt, Arbeitstätigkeit auf verschiedenen Ebenen

zu analysieren und zu beschreiben (vgl. Hacker 1986, 72ff; Ulich 1992, 139ff; Dunckel et

al. 1993, 366f):

•= Tätigkeit: Tätigkeit ist immer im Zusammenhang mit einem initiierenden Motiv zu

sehen.

•= Handlung: Handlungen bezeichnen einen in sich geschlossenen Bestandteil der Tätig-

keit. Handlungen werden durch das mit ihnen verbundene Ziel voneinander abge-

grenzt. Hacker schreibt dazu mit Bezug auf Leontjew:

„Die menschliche Tätigkeit existiert nicht anders als in Form ei-

ner Handlung oder einer Kette von Handlungen. Tätigkeiten

werden durch eine Gesamtheit von Handlungen verwirklicht, die

10 Zusammenfassende Darstellungen zur Handlungsregulationstheorie finden sich bei Hacker
(1986) und Volpert (1994).



50 Die Aufgaben im Anwendungsbereich

Teilzielen untergeordnet sind, welche aus einem gemeinsamen

Ziel abgeleitet werden können.“ (Hacker 1986, 73)

Tätigkeiten realisieren sich also in Handlungen, ein und die selbe Handlung kann je-

doch verschiedenen Tätigkeiten zugeordnet sein.

•= Operation: Operationen lassen isoliert für sich betrachtet kein bewußtes Ziel mehr

erkennen. Gleiche Ziele von Handlungen können in Abhängigkeit von den Ausfüh-

rungsbedingungen durch unterschiedliche Operationen erreicht werden.

Tätigkeit

Handlung ...

Operation ...

Motiv

Ziel

gegenständliche Bedingungen

Abbildung 3-5: Das hierarchische Konzept von Arbeitstätigkeit (aus Ulich 1992, 139)

Zusammenfassend läßt sich an dieser Stelle festhalten, daß durch den Tätigkeitsbegriff

und seine hierarchische Strukturierung der Verrichtungsbegriff aus der Betriebswirt-

schaftlichen Organisationslehre detailliert wird.

3.2.3 Unterschiede im aufgabenbezogenen Arbeitshandeln
Nach Ulich (1992, 189ff) zeigen Ergebnisse empirischer arbeitswissenschaftlicher Unter-

suchungen, daß es für die Durchführung von Arbeitsaufgaben keinen sogenannten „one-

best-way“ gibt, den es nur herauszufinden und den einzelnen Organisationsmitgliedern zu

vermitteln gilt. Vielmehr ist davon auszugehen, daß in Abhängigkeit von der durchfüh-

renden Person unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt werden, wenn es die Arbeits-

aufgabe mit ihren vorgegebenen Bedingungen zuläßt und daß unterschiedliche Vorge-

hensweisen durchaus als gleich effizient gelten können (vgl. Ulich 1992, 189ff). Diese

Aussagen finden sich auch übereinstimmend bei Hacker, der festhält:

„Es ist für Arbeitstätigkeiten charakteristisch, daß das geforderte

Arbeitsergebnis auf verschiedene Art, d.h. mit unterschiedlichen

Tätigkeitsstrukturen erreicht werden kann. Dabei existiert häufig
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auch nicht nur eine Optimalvariante, sondern eine Reihe unter-

schiedlicher, aber gleich günstiger Varianten.“ (Hacker 1986,

104)

Für Ulich (1992, 191) bedeutet dies im Umkehrschluß, daß das strikte Vorschreiben von

vermeintlich ‘optimalen’ Arbeitsabläufen in einzelnen Fällen sogar zu einer ineffizienten

Arbeitsweise führen kann.

Um den Unterschieden zwischen Personen, die alsinterindividuelle Unterschiedebe-

zeichnet werden, Rechnung zu tragen, sollten Aufgaben so gestalten werden, daß unter-

schiedliche Vorgehensweisen tatsächlich realisiert werden können. Ulich (1992, 191f)

postuliert dazu dasPrinzip der differentiellen Arbeitsgestaltung. Damit ist gemeint, daß

den Organisationsmitgliedern zur Erfüllung einer Aufgabe von vornherein Angebote ver-

schiedener Arbeitsstrukturen11 gemacht werden, zwischen denen sie wählen können.

Für die Berücksichtigung von Unterschieden bei einer Person über die Zeit, sogenannte

intraindividuelle Unterschiede, die aufgrund von Prozessen der Persönlichkeitsentwick-

lung auftreten, wird das Prinzip der differentiellen Arbeitsgestaltung von Ulich (1992,

192) durch das Prinzip derdynamischen Arbeitsgestaltungergänzt. Das Prinzip der dy-

namischen Arbeitsgestaltung beinhaltet die Möglichkeit zur Erweiterung bestehender

oder die Schaffung neuer Arbeitsstrukturen.

3.2.4 Zusammenfassung
Dieser Abschnitt befaßte sich mit den Aufgaben aus Sicht der Arbeitswissenschaften.

Dazu wurde zunächst der Aufgabenbegriff durch die Zielgerichtetheit von Aufgaben und

durch das Erfordernis menschlichen Arbeitshandelns mit eigener Zielsetzung zur Aufga-

benerfüllung näher bestimmt. Es folgte eine Diskussion menschlichen Arbeitshandelns,

wobei deutlich wurde, daß sich menschliches Arbeitshandeln, das in Form von Arbeitstä-

tigkeit stattfindet, auf verschiedenen hierarchischen Ebenen analysieren und beschreiben

läßt. Damit erfährt der organisationsbezogene Verrichtungsbegriff der Betriebswirt-

schaftlichen Organisationslehre durch die Arbeitswissenschaft eine auf den handelnden

Menschen bezogene Präzisierung. Anschließend wurden Unterschiede im aufgabenbezo-

genen Arbeitshandeln und darauf aufbauende Prinzipien der Arbeitsgestaltung betrachtet.

11 Der Begriff Arbeitsstruktur bezieht sich auf den Arbeitsinhalt und den Arbeitsablauf.
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3.3 Aufgaben aus Sicht der Anwendungsorientierten
Softwaretechnik

Betriebswirtschaftliche Organisationslehre und Arbeitswissenschaften haben eine Reihe

von Begriffen zur Analyse und Beschreibung von Organisationen und menschlichem

Handeln geliefert. Dabei wurde deutlich, daß in beiden Disziplinen die Aufgabe das zen-

trale Element darstellt und die Aufgabe beide Bereiche miteinander verknüpft.

Gegenstand dieser Arbeit ist jedoch nicht eine allgemeine Analyse und Beschreibung von

Aufgaben und ihrer Erledigung. Sie stellen als Teil des Anwendungsbereiches vielmehr

immer nur den Ausgangspunkt für die Entwicklung und den Einsatz von Softwaresyste-

men dar. Analysiert und beschrieben werden Aufgaben nur insoweit, wie es für die Ge-

staltung von Softwaresystemen und ihres Einsatzes relevant erscheint.

Daher soll als weitere Disziplin die Anwendungsorientierte Softwaretechnik betrachtet

werden, da sie deutlich macht,

•= welche Arten von Aufgaben und Tätigkeiten überhaupt näher zu betrachten sind und

in welchen Einheiten sie zu analysieren sind,

•= welche Anteile von diesen Tätigkeiten zur Aufgabenerfüllung auf das Softwaresystem

übertragen werden können,

•= wie sie im Softwaresystem zu modellieren sind, und

•= wie das zu entwickelnde Softwaresystem gestaltet und wieder in menschliches Ar-

beitshandeln eingepaßt werden kann.

Insgesamt kann durch die Beantwortung dieser Fragen Orientierung im Analyse- und

Gestaltungsprozeß erreicht und der Aufwand für die Durchführung - durch die Reduzie-

rung der relevanten Aspekte des zu betrachtenden Bereiches - eingeschränkt werden.

Die Softwaretechnik befaßt sich mit der professionellen Entwicklung großer Softwaresy-

steme (vgl. Floyd, Züllighoven1997, 642). Innerhalb der Softwaretechnik gibt es ver-

schiedene Sichtweisen auf Softwaresysteme, die wiederum zu unterschiedlichen Schwer-

punktsetzungen führen und mit unterschiedlichen Begriffen verbunden sind. Gegenstand

dieses Abschnittes ist die Anwendungsorientierte Softwaretechnik, da dort Softwaresy-

steme als Arbeitsmittel in Organisationen angesehen werden, die menschengerecht zu

gestalten sind und dabei von den Aufgaben im Anwendungsbereich ausgegangen wird.

Diese Sichtweise auf Softwaresysteme bezeichnet Floyd (1994) als „Design“. Dieser

Sichtweise ordnet sich, wie in Kapitel 1 bereits deutlich gemacht, auch die vorliegende

Arbeit zu.
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Im folgenden werden Begriffe zur aufgabenbezogenen Anforderungsermittlung aus dem

STEPS-Ansatz (vgl. Floyd, Reisin, Schmidt 1989, Floyd 1991) und Begriffe zur Analy-

se und Modellierung des Anwendungsbereiches aus dem WAM12-Ansatz (vgl. Zülligho-

ven 1998; Gryczan 1996) betrachtet. Diese Darstellung wird an einzelnen Stellen ergänzt

durch Hesse et al. (1994a und 1994b).

Der vorliegende Abschnitt gliedert sich in die Betrachtung des Aufgabenbegriffs in der

Anwendungsorientierten Softwaretechnik (Abschnitt 3.3.1), die Diskussion des verwen-

deten Tätigkeitsbegriff (Abschnitt 3.3.2) und in die Betrachtung, welche Anteile der

menschlichen Aufgabenerledigung auf Softwaresysteme in welcher Form übertragen

werden können und wie Softwaresysteme aufgabengerecht gestaltet werden können

(Abschnitt 3.3.3). Der abschließende Abschnitt 3.3.4 gibt eine kurze Zusammenfassung.

3.3.1 Aufgaben
Auch in der Anwendungsorientierten Softwaretechnik wird derZielcharaktervon Auf-

gaben und dieVerantwortung des Menschenfür die Aufgabendurchführung betont. Dies

zeigen die folgenden drei Definitionen:

„Eine Aufgabe ist das Ziel oder die Pflicht, die ein Mensch vor

sich sieht.“ (Floyd 1991, 7)

„Eine Aufgabe wird von einer sachkundigen Person in einem

Anwendungsbereich verantwortlich übernommen. Eine Aufgabe

bildet eine sinnvolle und zielgerichtete Einheit ... .“ (Gryczan et

al. 1998, 604)

„Unter einer Aufgabe verstehen wir eine situationsbedingte Auf-

forderung (gegebenenfalls auch an sich selbst) zur Ausführung

von Tätigkeiten oder zur Erreichung von Zielen.“ (Hesse et al.

1994a, 42)

Aufgaben bedürfen der aktiven Ausgestaltung durch den Menschen und können in ihrer

Gesamtheit weder modelliert noch automatisiert werden. Sie können aber durch den Ein-

satz eines Softwaresystems verändert werden oder entfallen (vgl. Floyd 1991, 7).

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung von Softwaresystemen ist im Zusam-

menhang mit Aufgaben der Begriff derfunktionellen Rolle.

„Eine funktionelle Rolle besteht aus einer Klasse zusammen-

gehöriger Aufgaben, für die eine Person zuständig ist. Sie kann

dauerhaft an eine Stelle in einem Bereich der Organisation ge-

12 WAM steht für Werkzeug-Automat-Material (vgl. Züllighoven1998, vii).



54 Die Aufgaben im Anwendungsbereich

knüpft oder, z.B. in einem Projekt, zeitlich befristet sein. Dabei

kann eine Person mehrere funktionelle Rollen wahrnehmen, um-

gekehrt können auch mehrere Personen dieselbe funktionelle

Rolle innehaben.“ (Floyd 1991, 6)

Mit der funktionellen Rolle wird es möglich, unabhängig von den Stellen und Personen

einer Organisation die Verantwortung und Zuständigkeit für Aufgaben zu beschreiben.

Damit lassen sich die Anforderungen an das einzusetzende Softwaresystem an Aufgaben

binden und können unabhängig von Personen beschrieben werden.

Wesentlich ist der Unterschied zwischen einer funktionellen Rolle und einer Stelle: Eine

funktionelle Rolle kann zwar einer Stelle entsprechen. Aber die Person einer Stelle kann

über mehr als eine funktionelle Rolle verfügen. Daraus ergibt sich auch eine weitere Fol-

gerung bezüglich des Arbeitsplatzes: Einer funktionellen Rolle ist einArbeitsplatzzuge-

ordnet (vgl. Gryczan et al. 1998, 611), während eine Stelle auch über mehrere Arbeits-

plätze verfügen kann.

In der aufgabenbezogenen Anforderungsermittlung des STEPS-Ansatzes erfolgt eine

Ausdifferenzierung des Aufgabenbegriffs auf verschiedenen Ebenen unter Einbeziehung

des Begriffs der funktionellen Rolle (vgl. Floyd 1991, 7). Diese Unterscheidungen sind

bei der Anforderungsermittlung im Rahmen der Aufgabenanalyse zu treffen.

•= Eine übergeordnete Aufgabeder Organisation wird durch einen Organisationsbereich

wahrgenommen. Sie besteht aus der Gesamtheit der Aufgaben der dort zusammen-

wirkenden funktionellen Rollen.

•= Die Aufgabe einer funktionellen Rollebesteht aus verschiedenen trennbaren oder

miteinander verknüpften Aufgabengebieten oder Aufgaben.

•= Ein Aufgabengebieteiner funktionellen Rolle bezeichnet eine Ansammlung von mit-

einander materiell, informationell oder zeitlich verknüpften (Einzel-)Aufgaben, die in

ihrer Gesamtheit von anderen Aufgabengebieten der funktionellen Rolle trennbar sind.

•= Eine (Einzel-)Aufgabeist die kleinste unterscheidbare Einheit innerhalb eines Aufga-

bengebiets.

Der Aufgabenbegriff wurde durch Krabbel, Wetzel, Ratuski (1996a) im Rahmen eines

Krankenhausprojektes13 noch um übergreifende Aufgaben erweitert. Beispiele für über-

greifende Aufgaben aus dem Krankenhaus sind „Aufnahme eines Patienten“ oder

„Durchführung einer Operation“.

13 Ein Beschreibung des Krankenhausprojektes findet sich in der vorliegenden Arbeit in Ka-
pitel 7.
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Übergreifende Aufgabenkönnen durch folgende Merkmale charakterisiert werden (vgl.

auch Krabbel, Wetzel, Ratuski 1996a, 66f):

•= Übergreifende Aufgaben sind zielgerichtet.

•= Übergreifende Aufgaben haben einen definierten Anfang und ein definiertes Ende.

•= Übergreifende Aufgaben umfassen mehrere Aufgaben, die in Zusammenarbeit einer

Vielzahl von funktionellen Rollen verschiedener Organisationsbereiche an unter-

schiedlichen Orten bearbeitet werden.

•= Übergreifende Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Flexibilität, da ihre Erledigung

von äußeren Faktoren abhängig ist (z.B. der Befindlichkeit eines Patienten, den spezi-

ellen Wünschen eines Kunden).

•= Zur Durchführung übergreifender Aufgaben sind eine Vielzahl von Handlungen zur

Koordination notwendig. Dazu gehören beispielsweise Absprachen in Besprechungen

oder am Telephon, das Weiterleiten von Gegenständen, die zeitliche Koordinierung

durch Ressourcenvergaben oder das Signalisieren wichtiger Änderungen.

•= Die Zusammenarbeit im Rahmen übergreifender Aufgaben setzt von den Beteiligten

ein sicheres Verständnis über die jeweils von ihnen flexibel geforderten Handlungen

voraus. Erforderliche Handlungen sind z.B. durch den Ort und den Zustand eines Ge-

genstandes (z.B. vorausgefülltes Formular im Postfach zur Unterschrift) erkennbar

oder durch vereinbarte Signale (z.B. ein gezogener Reiter an einer Akte).

Die Charakterisierung übergreifender Aufgaben läßt eine Reihe von Gemeinsamkeiten

mit der Charakterisierung von Geschäftsprozessen in Abschnitt 3.1.4.2 erkennen. Ein

wesentlicher Unterschied besteht aber darin, daß bei übergreifenden Aufgaben die Ver-

antwortung der beteiligten Personen und die Notwendigkeit zum flexiblen, der Situation

angepaßtem Arbeitshandeln betont wird. Mit dem Prozeßbegriff ist dagegen oftmals die

Vorstellung der durchgängigen Formalisierbarkeit verbunden.14 Auf der Basis eines aus-

lösenden Ereignisses können fest vordefinierte Abläufe zur Ausführung kommen (vgl.

Rolf 1998, 176ff). Um diesen Unterschied sichtbar zu machen und zu betonen, ist der

Begriff „Übergreifende Aufgabe“ gewählt worden.

14 Ein Vertreter dieser formalisierten Sichtweise ist beispielsweise Österle (1995). Ziel ist für
ihn die Übertragung der Ablaufsteuerung auf Workflow-Managementsysteme, um „die Art
von Problemen in den Griff zu bekommen“, die entstehen, wenn die Mitarbeiter die Steue-
rung des Ablaufes übernehmen und dabei einen großen Interpretationsspielraum ihrer Auf-
gaben besitzen (Österle 1995, 99ff).
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3.3.2 Tätigkeit
Aufgaben werden durch Personen im Rahmen ihrerTätigkeiterfüllt. Wie bei den Aufga-

ben gilt auch hier, daß menschliche Tätigkeit in ihrer Gesamtheit nicht modellierbar oder

automatisierbar ist. Es können nur bestimmte Anteile menschlicher Tätigkeit von Softwa-

resystemen übernommen und damit ersetzt werden. Folge davon ist eine für den Men-

schen durch den Einsatz von Technik veränderte Tätigkeit (vgl. Floyd 1991, 7; Gryczan

1996, 49ff).

Bei den Tätigkeiten lassen sich bedürfnisgeleitete und zweckgerichtete Anteile unter-

scheiden. Bedürfnisgeleitet meint, daß die Tätigkeit durch ein Motiv ausgelöst wird, dem

ein Bedürfnis zugrunde liegt. Dabei bezieht sich das Motiv auf die Frage: Warum tut ein

Mensch das? Die bedürfnisgeleiteten Anteile von Tätigkeiten sind komplex und lassen

sich nicht modellieren. Zweckgerichtet bedeutet dagegen, daß durch die Tätigkeit etwas

bewirkt werden soll. Dies heißt in der Regel, daß Informationen zwischen Personen aus-

getauscht oder Gegenstände bearbeitet werden. Dabei werden Mittel eingesetzt, die die

Durchführung der Tätigkeit oder die Aufbewahrung ihrer Ergebnisse erleichtern.

Der zweckgerichtete Anteil menschlicher Tätigkeit zur Erfüllung von Aufgaben ist

Grundlage für die Modellierung und Automatisierung und wird alsFunktion oder Ope-

ration bezeichnet. Funktionen liefern Ergebnisse und sind geprägt durch organisations-

spezifische Randbedingungen und vereinbarte Vorschriften. Eine Funktion kann von ei-

ner Person bzw. funktionellen Rolle oder auch von mehreren in Zusammenarbeit erbracht

werden und ganz oder teilweise an Softwaresysteme übergeben werden (vgl. Floyd 1991,

8).

Für die Entwicklung von Softwaresystemen sind diejenigen Funktionen im Rahmen

menschlicher Tätigkeit von Interesse, die wesentlich mit der Erzeugung, Verwaltung und

Verarbeitung von Information oder mit informationsabhängiger Entscheidungsfindung zu

tun haben. Dabei können die Informationen auch an Gegenstände, die bearbeitet werden,

gebunden sein.

Tätigkeit zur Erfüllung von Aufgaben setzt sich aus einzelnenHandlungenzusammen.

Eine strukturierte Folge von Handlungen zur Erfüllung einer Aufgabe bildet einenAr-

beitsablauf15 und eine einzelne Handlung dieser Folge wird alsArbeitsschrittbezeichnet

(vgl. Floyd 1991, 8).

Da verschiedene Personen gleiche Aufgaben im allgemeinen unterschiedlich durchführen,

können Arbeitsabläufe unterschieden werden in vollzogene und beschriebene Arbeits-

abläufe (vgl. Floyd 1991, 12). Einvollzogener Arbeitsablaufbesteht aus der speziellen

Folge von Handlungen, die eine Person in der Situation kontextabhängig durchführt.

15 Anstelle von Arbeitsablauf sprechen Hesse et al. (1994, 42) auch vonVorgang.
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Dabei gehen persönliche Vorlieben und Arbeitsweisen ein. Demgegenüber bezeichnet ein

beschriebener Arbeitsablaufdie Klasse möglicher individuell vollzogener Arbeitsabläufe.

Die Beschreibung erfolgt weitgehend kontextunabhängig und nimmt damit eine Schema-

tisierung vor.

Mit dieser Unterscheidung in vollzogene und beschriebene Arbeitsabläufe wird eine

weitgehend personenunabhängige Modellierung ermöglicht. Beschriebene Arbeitsabläufe

dienen als Vorgaben für die vollziehbaren Arbeitsabläufe. Die personenunabhängige

Schematisierung ist auf der Beschreibungsebene notwendig, sollte aber eine personenab-

hängige Flexibilität der vollziehbaren Arbeitsabläufe ermöglichen.16 Die Flexibilität der

vollziehbaren Abläufe bezieht sich dabei vor allem auf die personenabhängige Auswahl

und Reihenfolge individueller Arbeitsschritte. Dies bedeutet, daß bei der Modellierung

von Arbeitsabläufen auf Sequentialisierungen möglichst verzichtet werden sollte.

3.3.3 Softwaresysteme zur Unterstützung von Menschen bei
der Aufgabenerledigung

Bei der Entwicklung von Softwaresystemen geht es um den informationellen Gehalt von

Handlungen bzw. Zustandsveränderungen von Gegenständen. Funktionen von Personen

können in Form vonOperationenoder Rechnerfunktionenauf das Softwaresystem

übertragen werden. Informationen sowie informationstragende Gegenstände, die bei Ar-

beitsabläufen im Rahmen von Aufgaben bearbeitet oder ausgetauscht werden, werden als

typisiertes Objekt modelliert. Eintypisiertes Objekthat einen Namen und wird durch eine

Reihe von Attributen definiert. Die Attribute sind durch ihren Namen und ihren Typ cha-

rakterisiert. Typisierte Objekte werden im Softwaresystem in Form vonDatenrepräsen-

tiert, wobei einzelne Attribute eines Datenobjektes an der Benutzungsoberfläche des

Softwaresystems durchDatenfelderdargestellt werden. Durch das Softwaresystem wer-

den Operationen bereitgestellt, mit denen der Benutzer den Zustand typisierter Objekte

sondieren bzw. manipulieren kann (vgl. Floyd 1991, 10ff).

Bei der funktionsorientierten Modellierungsteht die Beschreibung von Arbeitsabläufen

und ihre Modellierung durch zusammenhängende Rechnerfunktionen im Vordergrund.

Rechnerfunktionen und typisierte Objekte des Softwaresystems werden dabei voneinan-

der getrennt betrachtet. Dieobjektorientierte Modellierungdagegen führt diese ge-

trennte Betrachtung zusammen. Ausgehend von der Tatsache, daß menschliche Hand-

lungen immer auf einen Gegenstand bezogen sind, werden Objekte und darauf mögliche

16 Diese Forderung entspricht dem Konzept der differentiellen Arbeitsgestaltung in der Ar-
beitswissenschaft (vgl. Abschnitt 3.2.3), das ebenfalls interindividuelle Differenzen be-
rücksichtigt (vgl. Ulich 1992, 191).
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durchzuführende Operationen zusammen betrachtet. In diesem Sinne wird dann der Be-

griff „Objekt“ als eine Einheit aus Daten und darauf arbeitenden Operationen verstanden.

Die objektorientierte Modellierung von Softwaresystemen wird durch den WAM-Ansatz

weiter konkretisiert. Dort wird für die Gestaltung von Softwaresystemen ein Leitbild

zusammen mit Entwurfsmetaphern verwendet.

Gryczan definiert den BegriffLeitbild folgendermaßen:

„Ein Leitbild ist eine benannte, mit Absicht eingenommene

grundsätzliche Sichtweise. Es ist eine Orientierung, die von Men-

schen angenommen wird, anhand der sie einen Ausschnitt von

Realität wahrnehmen, verstehen und gestalten. Das Leitbild be-

stimmt, wie Entwickler und Benutzer bei der Systementwicklung

wechselseitig miteinander umgehen und beschreibt Gestal-

tungsziele bei der Softwareentwicklung.“ (Gryczan 1996, 99)

Leitbilder geben eine Hilfestellung dabei, wie ein Anwendungsbereich zu analysieren und

das Softwaresystem zu gestalten ist. Sie sind handlungsleitend und begrenzen sowohl den

zu analysierenden Problembereich als auch den möglichen Lösungsraum.

WAM verwendet das Leitbild vom gut ausgestatteten Arbeitsplatz für eigenverantwortli-

che menschliche Tätigkeit. Gestaltungsziel dieses Leitbildes ist die Bereitstellung ad-

äquater Arbeitsmittel und -gegenstände für die Benutzer am Arbeitsplatz zur Erledigung

ihrer Aufgaben. Die Benutzer solcher Softwaresysteme werden als Experten ihrer Arbeit

betrachtet. Die Entwickler werden innerhalb dieses Leitbildes als die technischen Exper-

ten angesehen, die diese Arbeitsmittel und -gegenstände bereitstellen.

Dieses Leitbild bleibt zunächst allgemein. Für die Umsetzung bei der Gestaltung von

Softwaresystemen muß ein Leitbild plastisch gemacht werden durch Entwurfsmetaphern.

Entwurfsmetaphernlassen sich nach Gryczan folgendermaßen charakterisieren:

„• Sie sind eine bildhafte Vorstellung, die das jeweilige Leitbild
konkretisieren.

• Sie beziehen sich auf Softwaresysteme. Damit wird ausge-
drückt, daß das Motiv unserer Tätigkeit als Entwickler die
Herstellung von Softwaresystemen ist.

• Sie strukturieren unsere Wahrnehmung, d.h. sie leiten unsere
Vorstellungen über das, was fachlich analysiert und model-
liert und technisch realisiert werden kann.“ (Gryczan 1996,
100)
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Im Rahmen von WAM wird dabei gefordert, daß Leitbild und Entwurfsmetaphern die

Analyse des Anwendungsbereichs, den Entwurf des Softwaresystems und seine Verwen-

dung im Einsatzkontext durchgängig unterstützen.

Für das Leitbild vom Arbeitsplatz für eigenverantwortliche menschliche Expertentätig-

keit werden in WAM die eng aufeinander bezogenen Entwurfsmetaphern Werkzeug und

Material gewählt (vgl. Budde, Züllighoven1990).

Ein Material ist ein im Rahmen einer Aufgabenerledigung verwendeter Arbeitsgegen-

stand. Materialien lassen sich in bestimmter Weise bearbeiten, d.h. verändern oder son-

dieren (vgl. Gryczan 1996, 103; Züllighoven 1998, 85f). Als Arbeitsgegenstand werden

dabei sowohl materielle Gegenstände, wie Formulare und Ordner als auch immaterielle

Gegenstände, wie Zinssätze oder Wechselkurse, angesehen. Die im Anwendungsbereich

vorhandenen relevanten Arbeitsgegenstände bzw. die dahinterstehenden Konzepte bilden

den Ausgangspunkt für die Modellierung von Software-Materialien.

Ein Werkzeugist ein Arbeitsmittel, mit dem in einer bestimmten Arbeitssituation ein an-

derer Arbeitsgegenstand, das Material, bearbeitet wird, indem es verändert oder sein

Zustand sondiert wird (vgl. Gryczan 1996, 106; Züllighoven 1998, 83ff). Software-

Werkzeuge stellen jedoch keine direkte Nachbildung vorhandener Arbeitsmittel in ein

Softwaresystem dar. Dazu sind - beispielsweise im Bürobereich - viele der verwendeten

Arbeitsmittel zu universell, als daß eine solche Übertragung Sinn machen würde. Statt

dessen ist bei der Modellierung zu fragen, welche fachlich motivierten wiederkehrenden

menschlichen Handlungen bei der Erledigung verschiedener Aufgaben mit einem Werk-

zeug unterstützt werden sollen.

Die Unterscheidung, was Werkzeug und was Material ist, kann immer nur in Bezug auf

eine konkrete Arbeitsssituation vorgenommen werden. Es ist aber möglich, daß ein Ge-

genstand in einer Arbeitsaufgabe als Werkzeug und in einer anderen als Material ver-

wendet wird.

3.3.4 Zusammenfassung
Der vorliegende Abschnitt befaßte sich mit den Aufgaben aus Sicht der Anwendungsori-

entierten Softwaretechnik. Dazu wurde zunächst der Aufgabenbegriff charakterisiert und

der Begriff der funktionellen Rolle zur personen- und stellenunabhängigen Beschreibung

der Verantwortung für Aufgaben eingeführt. Darauf aufbauend erfolgte eine Differenzie-

rung des Aufgabenbegriffs für die Softwareentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Die

Diskussion der Tätigkeit zur Aufgabenerfüllung zeigte, daß nur bestimmte Arten und

Anteile von Tätigkeiten auf ein Softwaresystem übertragen werden können. Bei der Be-

trachtung von Softwaresystemen wurde deutlich, in welcher Form Teile des Anwen-

dungsbereiches auf Softwaresysteme übertragen werden können. Dabei wurde auch dis-
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kutiert, wie durch ein Leitbild und Entwurfmetaphern die Gestaltung von Softwaresy-

stemen und ihre Verwendung im Einsatzkontext unterstützt werden kann.

3.4 Ein Begriffsgerüst aufgabenbezogener Domänen-
software

Im folgenden werden auf Basis der in diesem Kapitel vorgestellten Sichtweisen der ver-

schiedenen Fachdisziplinen grundlegende Begriffe für die aufgabenbezogene Domänen-

software definiert. Sie gehen einerseits in die Konzeptualisierung der Domäne ein und

sind andererseits für Entwurf, Auswahl und Anpassung aufgabenbezogener Domänen-

software von Bedeutung. Die Begriffe werden in den weiteren Kapiteln dieser Arbeit

entsprechend der hier gegebenen Definitionen verwendet.

Eine Organisationist ein soziales Gebilde, das dauerhaft ein Ziel verfolgt und eine for-

male Organisationsstruktur aufweist.

Das Ziel einer Organisation besteht in der Erbringung bestimmter Leistungen und wird

alsGesamtaufgabeder Organisation bezeichnet.

Organisationsstrukturenals Ergebnis organisatorischer Gestaltung sind Systeme von

Regelungen, die das Arbeitshandeln der Organisationsmitglieder auf das übergeordnete

Ziel der Organisation ausrichten sollen. Dabei lassen sich Regelungen zur Aufbau-

organisation und zur Ablauforganisation unterscheiden.

Die Aufbauorganisationgliedert die Organisation ausgehend von der Gesamtaufgabe in

aufgabenteilige Einheiten. Durch sie wird festgelegt, welche Organisationsbereiche und

welche Stellen mit welchen Aufgaben befaßt sind. Die Aufbauorganisation kann nach

Organisationsformenunterschieden werden. Bei derVerrichtungs- oder Funktions-

organisation erfolgt die Gliederung nach den durchzuführenden Verrichtungen bzw.

Funktionen; bei derObjektorganisationerfolgt die Gliederung nach den zu bearbeiten-

den Objekten bzw. Gegenständen.

Eine Stelleist ein personenbezogener Aufgabenkomplex, der vom Personenwechsel un-

abhängig ist. Eine Stelle verfügt in der Regel über einen oder eventuell auch mehrere

Arbeitsplätze.

Ein Organisationsbereichfaßt einzelne Stellen zu einer Einheit zusammen und verfolgt

ein Ziel.

Die Ablauforganisationbeschreibt ausgehend von der Aufgabe einer Stelle die raum-

zeitliche Gliederung der Aufgabenerfüllung.

Als Situation einer Organisationwerden eine Reihe von Faktoren bezeichnet, die einen

Einfluß auf die Aufgaben und die formale Struktur einer Organisation haben. Zu den



Ein Begriffsgerüst aufgabenbezogener Domänensoftware 61

wesentlichen Situationsfaktoren einer Organisation gehören dieGesamtaufgabe, die Be-

dingungen, unter denen die Gesamtaufgabe erreicht werden soll, und die gewählteStra-

tegiezur Zielerreichung.

Eine Aufgabe beschreibt ein durch die Organisation vorgegebenes Ziel, das durch

menschliche Handlungen zu verwirklichen ist.

Aufgaben mit gleichen Zielen werden alsvergleichbarbezeichnet.

Zweckaufgaben17 sind diejenigen Aufgaben einer Organisation, die inhaltlich einen Bei-

trag zur Gesamtaufgabe leisten.Verwaltungsaufgabendienen zur Unterstützung der

Zweckaufgaben und tragen nur mittelbar zur Gesamtaufgabe bei.

Eine funktionelle Rollebesteht aus einer Klasse zusammengehöriger Aufgaben, die ei-

nemArbeitsplatzzugeordnet sind und für die eine Person zuständig ist.

Aufgabenwerden im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Einsatz von Softwa-

resystemen auf den folgenden Ebenen unterschieden:

•= Die Gesamtaufgabeder Organisation bestimmt wesentlich die von der Organisation

zu erbringenden Leistungen und damit die weiteren (Zweck-) Aufgaben der Organisa-

tion.

•= Eine übergreifende Aufgabeder Organisation wird im Zusammenspiel funktioneller

Rollen verschiedener Organisationsbereiche wahrgenommen.

•= Eine übergeordnete Aufgabeder Organisation wird durch einen Organisationsbereich

wahrgenommen. Sie besteht aus der Gesamtheit der Aufgaben der dort zusammen-

wirkenden funktionellen Rollen.

•= Die Aufgabe einer funktionellen Rollebesteht aus verschiedenen trennbaren oder

miteinander verknüpften Aufgabengebieten oder Aufgaben.

•= Ein Aufgabengebieteiner funktionellen Rolle bezeichnet eine Ansammlung von Auf-

gaben, die in ihrer Gesamtheit von anderen Aufgabengebieten der funktionellen Rolle

trennbar sind.

•= EineAufgabeist die kleinste unterscheidbare Einheit innerhalb eines Aufgabengebiets.

Aufgabenmerkmaledienen zur Beschreibung von Aufgaben. Im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit sollen im Zusammenhang mit Softwaresystemen die folgenden Merkmale un-

terschieden werden:

17 Vgl. zu diesem Begriff Abschnitt 3.1.3.
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•= Handlungen18, die zur Erfüllung der Aufgabe durchgeführt werden,

•= Gegenstände, die dabei verwendet werden,

•= die funktionelle Rolle, die für die Aufgabe zuständig ist und die Verantwortung wahr-

nimmt,

•= Ort undZeit der Aufgabenerfüllung.

InformationsverarbeitendeHandlungensind immer auf Gegenstände gerichtet. Dabei

können Gegenstände verändert oder Informationen an ihnen abgelesen werden. EinAr-

beitsablaufbezeichnet eine Folge von Handlungen zur Erfüllung einer Aufgabe. Der

zweckgerichtete Anteil einer Handlung kann in Form vonFunktionenoderOperationen

auf ein Softwaresystem übertragen werden.

Gegenständewerden im Rahmen einer Aufgabenerfüllung verwendet, indem Handlungen

an oder mit ihnen durchgeführt werden. Gegenstände können materieller als auch imma-

terieller Art sein. Gegenstände können als typisierte Objekte modelliert und in Form von

Datenauf Softwaresysteme übertragen werden. Einzelne Attribute eines typisierten Ob-

jektes bzw. Datenobjektes sind an der Benutzungsoberfläche des Softwaresystems als

Datenfeldersichtbar.

Bei der objektorientierten Modellierungwerden im Anwendungsbereich Gegenstände

zusammen mit den auf sie bezogenen Handlungen betrachtet und in Form vonObjekten

und zugehörigen Operationenauf das Softwaresystem übertragen.

Die Analyse und Gestaltung von Softwaresystemen kann durch die Verwendung von

Entwurfsmetaphern angeleitet und konkretisiert werden. Die EntwurfsmetapherWerk-

zeug vergegenständlicht wiederkehrende Handlungen an Gegenständen. Die Entwurf-

metapherMaterial bezeichnet die relevanten Gegenstände einer Aufgabe.

Als Anwenderorganisationwird eine Organisation bezeichnet, in der Softwaresysteme

zum Einsatz kommen oder kommen sollen.

Organisationen, die sich mit der Entwicklung von Softwaresystemen befassen, werden

alsHerstellerorganisationenbezeichnet.

18 Der Handlungsbegriff wird hier und im folgenden mit zweierlei Bedeutung verwendet: zum
einen stellen Handlungen im Sinne von Verrichtungen Bestandteile von Aufgaben dar, die
somit auch bis zu einem gewissen Grad benennbar, analysierbar und beschreibbar sind.
Zum anderen sind Handlungen aber auch immer situiert, da sie vor dem Hintergrund der
persönlichen Erfahrung eines Menschen und einer konkreten Situation durchgeführt werden
(vgl. Gryczan 1996, 42f). In diesem zweiten Sinne sind Handlungen nicht vollständig mo-
dellierbar.
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Auf Basis des im vorigen Kapitel eingeführten Begriffsgerüsts und der Diskussion der

Domänenanalyse in Kapitel 2 soll in diesem Kapitel erarbeitet werden, was in der vorlie-

genden Arbeit unter aufgabenbezogener Domänensoftware zu verstehen ist. Damit der

Begriff geeignet definiert werden kann, ist jedoch als Voraussetzung zunächst der Do-

mänenbegriff zu präzisieren, da die Domäne den Ausgangspunkt für die Entwicklung und

den Einsatz von Domänensoftware darstellt. Die Präzisierung des Domänenbegriffs er-

folgt, indem ein aufgabenbezogenes Konzept der Domäne entworfen wird. Darauf auf-

bauend wird dann definiert, was unter aufgabenbezogener Domänensoftware verstanden

werden soll.

Das Kapitel gliedert sich dazu wie folgt: Zu Beginn werden in Abschnitt 4.1 allgemeine

Probleme der Konzeptualisierung diskutiert und Anforderungen an das zu entwickelnde

Konzept der Domäne aufgestellt, die sich aus dem zugrundeliegenden Verständnis der

Softwaretechnik ergeben. Abschnitt 4.2 beschreibt zunächst zusammengefaßt die Heran-

gehensweise bei der Konzeptualisierung, bevor dann in den nächsten beiden Abschnitten

das aufgabenbezogene Konzept einer Domäne im Detail entwickelt wird. Abschnitt 4.3

stellt Kriterien vor, anhand derer eine Domäne gebildet werden kann. Abschnitt 4.4 be-

leuchtet anhand von Unterscheidungsmerkmalen Gemeinsamkeiten und Unterschiede

innerhalb einer so gebildeten Domäne und leitet daraus Anforderungen an Domänen-

software ab. Der folgende Abschnitt 4.5 betrachtet den so definierten Domänenbegriff

und ordnet ihn in die Ergebnisse der Diskussion zur Domänenanalyse und -modellierung

in Kapitel 2 ein. Abschnitt 4.6 diskutiert zunächst allgemeine Kennzeichen von generali-

sierten Softwarelösungen im Unterschied zu Individualsoftware, bevor dann der Begriff

Domänensoftware definiert und in Beziehung zu anderen generalisierten Softwarelösun-

gen gesetzt wird. Abschnitt 4.7 schließlich gibt eine Zusammenfassung des Kapitels und

einen kurze Ausblick auf die weitere Arbeit.

Da in die vorzunehmende Konzeptualisierung des Domänenbegriffs eine Reihe von Er-

fahrungen eingeflossen sind und die einzelnen Merkmale des Konzepts an Beispielen aus

der Projektpraxis illustriert werden, sollen die zugrundeliegenden Projekte zunächst kurz

gemeinsam erläutert werden.

•= In einem Lehreprojekt an der Universität Hamburg wurde von mir zusammen mit ei-

ner Studentengruppe die Domäne „Vorlesungsverzeichnis-Erstellung“ anhand der TU

Berlin und der Universität Hamburg untersucht. Der Vergleich der beiden Universitä-

ten zeigte eine Reihe von Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei der Durchführung

der notwendigen Aufgaben. In einer von mir betreuten Studienarbeit ist darauf auf-
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bauend ein objektorientiertes Domänenmodell erstellt worden (vgl. Fürll, Koschek,

Pfohe 1996).

•= Ein von mir betreutes Projekt eines Softwarehauses verfolgte das Ziel, eine generali-

sierte Softwarelösung für die Domäne „Kommunalverwaltung“ zu entwickeln. Im

Mittelpunkt standen dabei die Unterstützung des Haushalts- und Rechnungswesen

sowie des Einwohnermeldewesens. Dazu wurden jeweils Interviews in verschiedenen

Kommunen durchgeführt und die Ergebnisse mit Anwenderkreisen, die sich aus Ver-

tretern weiterer Kommunen zusammensetzten, rückgekoppelt. Beim Haushalts- und

Rechnungswesen wurde Softwareunterstützung sowohl für das traditionelle kamerale

Verfahren als auch für das produktorientierte Verfahren der neuen Steuerungsmodelle

erarbeitet.

•= Gegenstand eines Kooperationsprojektes mit einem Akutkrankenhaus war es, die Ent-

scheidungsfindung des Krankenhauses hinsichtlich der Auswahl eines integrierten

Krankenhausinformationssystems zu unterstützen. In diesem Projekt, das von mir zu-

sammen mit einer wissenschaftlichen Assistentin und einer Informatikstudentin durch-

geführt wurde, sind auf der Basis von Ist-Analyse und Soll-Konzept Kriterien an die

auszuwählende Domänensoftware entwickelt worden. Auf dieser Grundlage erfolgte

eine Marktanalyse von Standardsoftwaresystemen der Domäne. Nach der Entschei-

dung des Krankenhauses für das empfohlene Softwaresystem wurde in einem weiteren

Projekt der Einführungs- und Anpassungsprozeß begleitet. Eine ausführliche Darstel-

lung der beiden Projekte erfolgt in den Kapiteln 7 und 8 dieser Arbeit.

•= Ein weiteres Projekt im Krankenhausbereich hatte speziell die Domäne „Pflege“ zum

Gegenstand. Durch Studierende einer von mir mit betreuten Lehrveranstaltung wur-

den in einem Universitätskrankenhaus 20 Interviews mit Pflegekräften verschiedener

Stationen und Kliniken durchgeführt. Die Ergebnisse mit den von mir herausgearbei-

teten Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Arbeitssituationen wurden mit wei-

teren Pflegekräften in Arbeitskreisen rückgekoppelt und es ist ein Prototyp erstellt

worden. Eine ausführliche Darstellung des Projektes erfolgt in Kapitel 6 dieser Arbeit.

4.1 Anforderungen an ein Konzept der Domäne
In Kapitel 2 dieser Arbeit ist eine Domäne charakterisiert worden als Anwendungsbe-

reich, für den eine Reihe von ähnlichen Softwaresystemen entwickelt werden. Soll nun

ein Konzept der Domäne entwickelt werden, so ist zu bestimmen und zu begründen,

durch welche Aspekte oder Merkmale ein solcher Anwendungsbereich gebildet und be-

schrieben werden soll.
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Mit der Konzeptualisierung ist allerdings ein grundlegendes Problem verbunden: Jedes

komplexe Phänomen - und dazu gehört auch ein Anwendungsbereich, der in Kapitel 2 als

Ausschnitt der Realität definiert worden ist - weist unendlich viele Merkmale auf, von

denen für eine bestimmte Problemstellung nur eine begrenzte Anzahl von Bedeutung

sind. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, aus dieser Vielzahl von möglichen Merkma-

len die für die Problemstellung relevanten Merkmale auszuwählen. Diese Auswahl der

relevanten Merkmale ist ein kritisches Problem, da durch sie festgelegt wird, wie eine

Domäne gebildet wird und was in die Gestaltung von Domänensoftware eingeht. Merk-

male, die bei der Auswahl und Festlegung der relevanten Aspekte übersehen oder nicht

beschrieben worden sind, werden auch nicht in die Domänenbildung und in die Gestal-

tung eingehen.

Allerdings kann das Ziel der vorzunehmenden Konzeptualisierung auch nicht darin beste-

hen, möglichst alle Aspekte zu berücksichtigen und damit die Anzahl der Merkmale so

groß wie möglich zu halten. Dem steht entgegen, daß das Konzept der Domäne hand-

habbar und für den Entwurf, die Auswahl und Anpassung von Domänensoftware an-

wendbar sein soll. Es geht also nicht darum, den Untersuchungsgegenstand in seiner ge-

samten Vielfalt und Komplexität wiederzugeben, sondern das für die verfolgte Frage-

stellung Wesentliche in systematischer Weise herauszustellen.

Daher sollen zunächst wesentlicheAnforderungenan ein Konzept der Domäne, die sich

aus dem zugrunde gelegten Verständnis von Softwaretechnik ergeben, vorweg gestellt

werden:

•= Anwendungsorientierung: Domänensoftware bezeichnet generalisierte Software-

lösungen, die für den Einsatz in mehreren Anwenderorganisationen eines spezifischen

Anwendungsbereichs vorgesehen sind. Im Mittelpunkt steht dabei die Sichtweise, daß

Softwaresysteme in menschliches Arbeitshandeln eingebettet sind und als Arbeitsmit-

tel zur Erreichung der Organisationsziele verwendet werden. Dementsprechend ist

Softwareentwicklung und -einsatz immer im Kontext von Arbeit und Organisation zu

sehen. Den Zusammenhang zwischen Organisationszielen und menschlicher Arbeit

stellen die Aufgaben dar. Daher muß ein Konzept der Domäne hier ansetzen. Auf-

grund der Bedeutung der Aufgaben wird im folgenden von einem „aufgaben-

bezogenen“ Konzept der Domäne gesprochen.

•= Gestaltungsorientierung: Es sollen nur die für die Gestaltung von Softwaresystemen

relevanten Aspekte von Anwendungsbereichen betrachtet werden. Ziel ist also nicht

ein allgemeines Konzept zum Vergleich von Organisationen mit ihrem Arbeitshandeln,

sondern immer auf die Bedeutung für Softwareentwicklung und -einsatz bezogen.

•= Situative Relativierung: Das hier entwickelte Konzept der Domäne erhebt keinen An-

spruch auf Allgemeingültigkeit, da die zu untersuchenden Aspekte je nach betrachte-
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tem Anwendungsbereich unterschiedlich sein können. Dementsprechend können bei

einem spezifischen Anwendungsbereich durchaus Merkmale aufgrund geringer Rele-

vanz wegfallen oder aber auch bei Bedarf neue hinzukommen. Darüber hinaus ist es

für spezifische Anwendungsbereiche erforderlich, die allgemein bezeichneten Merk-

male entsprechend der dort verwendeten Fachbegriffe zu benennen.

4.2 Ein aufgabenbezogenes Konzept der Domäne
Bei der in dieser Arbeit vorzunehmenden Konzeptualisierung knüpfe ich einerseits an die

in Kapitel 2 diskutierten Konzepte zur Domänenanalyse und der daran geübten Kritik an

und andererseits an die in Kapitel 3 vorgestellten Forschungsergebnisse aus der Be-

triebswirtschaftlichen Organisationslehre, aus den Arbeitswissenschaften und aus der

Anwendungsorientierten Softwaretechnik. Zusätzlich fließen eigene Erfahrungen aus den

oben genannten Projekten in verschiedenen Domänen mit in das Konzept ein.

Basis des Konzeptes ist die Eingrenzung auf bestimmte Anwendungsbereiche nach Art

der betrachteten Softwaresysteme (vgl. Floyd 1994, 31). Gegenstand der vorliegenden

Arbeit ist Domänensoftware, die in menschliches Arbeitshandeln in Organisationen ein-

gebettet ist. Der Geltungsbereich des zu entwickelnden Konzepts einer Domäne be-

schränkt sich daher auf organisatorische Anwendungsbereiche.

Die Konzeptbildung selbst wird zweistufig vorgenommen (vgl. Krabbel 1996). In Kapitel

2 dieser Arbeit wurde herausgearbeitet, daß viele Ansätze zur Domänenanalyse unter

dem Begriff Domäne einen Anwendungsbereich verstehen, für den eine Reihe ähnlicher

Softwaresysteme entwickelt werden sollen. Dieses Verständnis wurde bei einigen Auto-

ren noch zusätzlich dadurch ergänzt, daß dieser Anwendungsbereich durch eine Reihe

von Merkmalen, die eine Klasse von Problemen definieren, beschrieben werden kann.

Allerdings wurde in keinem der betrachteten Ansätze zur Domänenanalyse weiter aus-

geführt, worin diese Merkmale bestehen oder bestehen könnten. Daher soll hier für die

Konzeptbildung zunächst bestimmt werden, was unter einemAnwendungsbereich für

eine Reihe ähnlicher Softwaresystemeverstanden werden soll und anhand welcher

Merkmale ein solcher Anwendungsbereich und damit eine Domäne konstruktiv gebildet

werden kann.

Aus der in dieser Arbeit betrachteten Art von Softwaresystemen ergibt sich für die Be-

stimmung des Anwendungsbereiches dieOrientierung an Organisationen und ihren

Aufgaben als Kontext. Dazu war in Kapitel 2 die Frage formuliert worden: Welche Ge-

meinsamkeiten sollten Organisationen aufweisen, so daß sie in bezug auf den Einsatz von

Softwaresystemen vergleichbare Anforderungen stellen und zu diesem Zweck als Klasse

zusammengefaßt werden können? Diese Frage kann jetzt weiter konkretisiert werden.

Die Diskussion im vorangehenden Kapitel 3 machte deutlich, daß in den betrachteten
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Anwendungsbereichen den Aufgaben eine Schlüsselstellung zukommt und sie den Aus-

gangspunkt für die Anforderungen an Softwaresysteme darstellen. Daraus ergibt sich die

folgende Frage: Welche Gemeinsamkeiten müssen Organisationen aufweisen, so daß sie

über vergleichbare Aufgaben verfügen, die durch Softwaresysteme unterstützt werden

sollen? Zur Beantwortung dieser Frage werdenKriterien bestimmt, die eine zweckmäßi-

ge Klassenbildung vergleichbarer Organisationen ermöglichen (vgl. Abbildung 4-1).

??Kriterien zur
Domänenbildung

Abbildung 4-1: Erste Stufe des aufgabenbezogenen Domänenkonzepts: Bestimmung von
Kriterien zur Domänenbildung

Nach der Formulierung dieser Kriterien zur Domänenbildung wird anschließend im

zweiten Teil untersucht, in welchen Aspekten sich die zu einer Klasse zusammengefaßten

Organisationen voneinander unterscheiden können. Diese Arten von Unterschieden wer-

den anhand vonUnterscheidungsmerkmalenbeschrieben (vgl. Abbildung 4-2), und es

werden für die einzelnen Merkmale relevante Ausprägungen angegeben. Aus den jeweili-

gen Unterscheidungsmerkmalen und ihren Ausprägungen resultieren wesentliche Anfor-

derungen an Domänensoftware. Einerseits muß Domänensoftware hinsichtlich dieser

Unterscheidungsmerkmale allgemein genug gehalten sein, so daß sie die verschiedenen

Ausprägungen der einzelnen Anwenderorganisationen aus der gebildeten Klasse von

Organisationen umfaßt. Andererseits muß sie wiederum auf den individuellen Einsatz-

kontext einer einzelnen Organisation zuschneidbar sein, so daß sie dort jeweils angemes-

sen verwendet werden kann.
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Kriterien zur
Domänebildung

Unterscheidungsmerkmale
innerhalb einer Domäne??

Abbildung 4-2: Zweite Stufe des aufgabenbezogenen Domänenkonzepts: Definition von
Unterscheidungsmerkmalen innerhalb einer Domäne

4.3 Gemeinsamkeiten des Anwendungsbereichs als
Grundlage für die Domänenbildung

In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, was unter einem Anwen-

dungsbereich für eine Reihe ähnlicher Softwaresysteme zu verstehen ist. Bezogen auf

organisatorische Anwendungsbereiche sind dazu Gemeinsamkeiten von Organisationen

zu bestimmen, so daß die Organisationen über vergleichbare Aufgaben verfügen, die

durch Softwaresysteme unterstützt werden sollen.

Zur Bestimmung dieser Gemeinsamkeiten werden, wie in Abbildung 4-3 gezeigt, im fol-

gendenKriterien festgelegt, die sich im wesentlichen an der Situation, in der sich eine

Organisation befindet, orientieren. In Abschnitt 3.1.2 war dazu argumentiert worden, daß

Organisationen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, auch über vergleichbare

Aufgaben verfügen.

Im folgenden wird das jeweilige Kriterium benannt, kurz erläutert und anhand eines Bei-

spiels verdeutlicht.
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Kriterien zur
Domänenbildung

BedingungenBedingungen

GesamtaufgabeGesamtaufgabe

StrategieStrategie

Abbildung 4-3: Kriterien zur Bestimmung von Organisationen mit vergleichbaren Auf-
gaben

4.3.1 Gesamtaufgabe
Die Diskussion der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre hat gezeigt, daß die Ge-

samtaufgabe wesentlich die in einer Organisation zu erbringenden Leistungen und damit

die durchzuführenden (Zweck-) Aufgaben bestimmt. Daher können solche Organisatio-

nen geeignet als Klasse zusammengefaßt werden, die diegleiche Gesamtaufgabebzw.

dasgleiche Sachzielverfolgen.

Beispiel:

Dies soll am Beispiel „Krankenhäuser“ veranschaulicht werden. Die Gesamt-
aufgabe oder das Sachziel von Krankenhäusern wird in Deutschland im
Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1985 bereits gesetzlich definiert: Kran-
kenhäuser sind

„Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische
Hilfeleistungen Krankheiten, Leiden oder Körperschäden
festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen, oder Ge-
burtshilfe geleistet wird und in denen die zu versorgenden
Personen untergebracht und verpflegt werden können.“
(zitiert nach Laux 1992, 1176)

Durch diese Zielbestimmung wird auf einer groben Ebene festgelegt, welche
Art von Leistungen und damit Aufgaben durch Krankenhäuser zu erbringen
sind. Dazu gehören zum einen ärztliche und pflegerische Aufgaben und zum
anderen Aufgaben der Unterbringung, Verpflegung und Verwaltung.
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Darüber hinaus werden Krankenhäuser in der amtlichen Statistik noch weiter
unterschieden nach Akutkrankenhäusern zur Behandlung von Patienten mit
begrenzter Verweildauer (Allgemeine Krankenhäuser, Fachkrankenhäuser)
und nach Sonderkrankenhäusern für Patienten mit langfristiger Verweildauer
(insbesondere Psychiatrische, Neurologische und Rehabilitationskranken-
häuser). Aus den unterschiedlichen Verweildauern der Patienten ergeben sich
- trotz einer ansonsten gleichen Gesamtaufgabe - leicht abweichende Auf-
gaben. Dies äußert sich unter anderem auch darin, daß in Akutkranken-
häusern die Zahl der Ärzte durchschnittlich dreimal und die der Pflegekräfte
zweimal höher als in Sonderkrankenhäusern ist (vgl. Laux1992, 1176).
Durch die Einschränkung des Anwendungsbereiches Krankenhäuser auf
Akut- oder Sonderkrankenhäuser können die Gemeinsamkeiten in den Aufga-
ben zwischen den als Anwendungsbereich zusammengefaßten Organisationen
vergrößert werden.

4.3.2 Bedingungen
Die Betriebswirtschaftliche Organisationslehre hat auch gezeigt, daß für eine Klassenbil-

dung von bezüglich der Softwareentwicklung vergleichbaren Organisationen die Festle-

gung des Sachziels bzw. der Gesamtaufgabe eine notwendige erste Fixierung der Situati-

on, in der sich eine Organisation befindet, darstellt. Dies kann jedoch noch umBedin-

gungen, unter denen das angestrebte Ziel erreicht werden soll, ergänzt werden. Als rele-

vante Bedingungen sind in Abschnitt 3.1.2Umwelt, Größeund Technologieidentifiziert

worden. Die Betrachtung der einzelnen Bedingungen zusätzlich zur Gesamtaufgabe er-

möglicht eine inhaltlich differenziertere Klassenbildung, wobei die einzelnen Klassen

wiederum sehr viel homogener werden, da ihre Exemplare mehr Gemeinsamkeiten in

Form vergleichbarer Aufgaben besitzen als gegenüber Exemplaren anderer Klassen.

Beispiel:

Zur Veranschaulichung soll an das gegebene Beispiel „Krankenhäuser“ ange-
knüpft werden. Ist bei der Gesamtaufgabe als Anwendungsbereich Akutkran-
kenhäuser definiert worden, so kann durch die Bedingungen eine weitere Dif-
ferenzierung erfolgen.

Die Umweltbeeinflußt z.B. über Rechtsvorschriften zusätzlich die erforderli-
chen Aufgaben. Hier sind für die Akutkrankenhäuser in Deutschland bei-
spielsweise zu nennen (vgl. Laux 1992, 1177f): auf Bundesebene das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz, das Gesundheitsstrukturgesetz, die Bundespfle-
gesatzverordnung und die Krankenhausbuchführungsverordnung sowie auf
Länderebene Landeskrankenhausgesetze.

Auch dieGröße, die bei Krankenhäusern an der Anzahl der Betten gemessen
wird, hat Einfluß auf die Aufgaben. Größere Häuser verfügen beispielsweise
über mehr Funktions- und Fachabteilungen und können damit auch mehr Lei-
stungen anbieten, was wiederum zusätzliche Aufgaben nach sich zieht. Dar-
über hinaus sind in Abhängigkeit von der Größe die einzelnen Bereiche in ih-
rer Organisationsstruktur unterschiedlich tief gestaffelt.

Auch dieverwendete Technologiebestimmt die zu erbringenden Leistungen
und damit die Aufgaben eines Krankenhauses mit. Ist beispielsweise ein
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Computertomograph vorhanden, so können entsprechende Untersuchungen
angeboten werden, die wiederum spezielle Aufgaben bei der Untersuchung,
Befundung und Abrechnung erforderlich machen.

Wird der Anwendungsbereich Akutkrankenhäuser anhand der Bedingungen so
eingeschränkt, daß nur solche in Deutschland (Bedingung Umwelt) mit mittle-
rer Größe von 200 bis 600 Betten (Bedingung Größe) und vergleichbaren
technischen Einrichtungen zur Diagnostik (Bedingung Technologie) betrachtet
werden, ergeben sich in dieser Klasse immer größere Gemeinsamkeit in Form
von vergleichbaren Aufgaben.

4.3.3 Strategie
Als weiterer Faktor zur Situationsbestimmung einer Organisation ist in der Betriebswirt-

schaftlichen Organisationslehre dieStrategiebenannt worden (vgl. Abschnitt 3.1.2). Die

Strategie legt die grundlegenden methodischen Problemlösungsverfahren fest, die zur

Erreichung der Organisationsziele verwendet werden sollen. Sind nun die gewählten

Strategien von ansonsten vergleichbaren Organisationen eines Anwendungsbereiches zu

unterschiedlich, so kann aufgrund der geforderten Gestaltungsorientierung eine Domä-

nenbildung nicht möglich sein bzw. sind entsprechend der gewählten Strategien Auftei-

lungen vorzunehmen.

Beispiel:

Dies soll im folgenden am Beispiel „Kommunalverwaltungen“ veranschau-
licht werden. Im Bereich des Finanz- und Rechnungswesen besteht eine we-
sentliche Aufgabe des Kämmerers darin, im Rahmen der Haushaltsplanung
den Haushaltsplan der Kommune aufzustellen. Dafür ist bislang das soge-
nannte kamerale Verfahren maßgeblich, da es aufgrund gesetzlicher Vorgaben
eingesetzt werden muß. Bei diesem Verfahren erfolgt die Planung und Über-
wachung der Finanzmittel anhand von Haushaltsstellen, die buchungstech-
nisch Einnahmen und Ausgaben bestimmter Art entsprechend der Verwal-
tungsgliederung zusammenfassen.

Unter dem Titel „Neue Steuerungsmodelle“ werden inzwischen aber auch an-
dere Verfahren für die Kommunen diskutiert und erprobt, die die Steuerung
der Verwaltung verbessern sollen. Bei diesen Verfahren ist der Haushaltsplan
an Produkten statt an Haushaltsstellen orientiert. Produkte fassen eine Reihe
von Einzelleistungen der Verwaltung zusammen, die nach Prioritäten gewich-
tet werden können und unabhängig von der Verwaltungsgliederung sind.

Bei den Verfahren sind vom Kämmerer zwar jeweils Aufgaben mit gleichen
Zielen zu erledigen (Erstellen des Haushaltsplanes, Ausgleichen des Haushal-
tes). Trotzdem sind für die beiden Verfahren zwei verschiedene Softwarelö-
sungen erforderlich. Dies liegt darin begründet, daß sich die dabei durchge-
führten Handlungen und die bearbeiteten Gegenstände grundlegend voneinan-
der unterscheiden.
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4.3.4 Zusammenfassung: Gemeinsamkeiten
Zusammenfassend läßt sich aufgrund der bisherigen Ausführungen festhalten, daß die

Gesamtaufgabe einer Organisation und die Bedingungen und Strategien, mit denen diese

Gesamtaufgabe erreicht werden soll, die wesentlichen Kriterien zur Bildung einer Domä-

ne darstellen (vgl. Abbildung 4-4). Dabei kommt den Kriterien unterschiedliches Gewicht

für die Domänenbildung zu: Den Ausgangspunkt für die Klassenbildung vergleichbarer

Organisationen stellt die Gesamtaufgabe dar, da sie weitgehend die (Zweck-) Aufgaben

der Organisation bestimmt. Die Betrachtung der einzelnen Bedingungen, unter denen die

Gesamtaufgabe verwirklicht werden soll, ermöglicht eine darauf aufbauende differen-

ziertere Klassenbildung. Weiterhin ist zu untersuchen, ob die Organisationen innerhalb

der gebildeten Klassen die gleichen Strategien zur Verwirklichung der Gesamtaufgabe

anwenden. Sind die Strategien innerhalb einer gebildeten Klasse unterschiedlich und ha-

ben sie Auswirkungen auf den erforderlichen Softwareeinsatz zu ihrer Unterstützung, so

ist die gebildete Klasse entsprechend aufzuteilen.

BedingungenBedingungen
GesamtaufgabeGesamtaufgabe StrategieStrategie

Kriterien zur
Domänenbildung

Abbildung 4-4: Kriterien zur Domänenbildung
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4.4 Unterschiede in einer Domäne und daraus resul-
tierende Anforderungen an Domänensoftware

Neben diesen Gemeinsamkeiten hinsichtlich der grundlegenden Kriterien, die für eine

Domänenbildung erforderlich sind, gibt es aber auch innerhalb einer Klasse von Organi-

sationen, die diese Gemeinsamkeiten aufweisen, eine Reihe von möglichen Unterschie-

den. Diese Unterschiedsmöglichkeiten, die im folgenden auch als Arten von Unterschie-

den bezeichnet werden, stellen die einzelnenUnterscheidungsmerkmaleder gebildeten

Domäne dar.

Aus diesen Unterscheidungsmerkmalen und ihren Ausprägungen resultieren zwei we-

sentliche Anforderungen an Domänensoftware. Hinsichtlich dieser Merkmale muß Do-

mänensoftware einerseits so allgemein gehalten sein, daß sie die verschiedenen Ausprä-

gungen in einer Klasse von Anwenderorganisationen umfaßt und andererseits muß sie für

den Einsatz in einer konkreten Organisation der Klasse auf die dortigen individuellen

Ausprägungen zugeschnitten werden können, damit sie die dortigen Aufgaben angemes-

sen unterstützt.19

Im folgenden werden die einzelnen Unterscheidungsmerkmale jeweils benannt, kurz er-

läutert und ihre Ausprägungen an Beispielen aus der Projektpraxis verdeutlicht. Den Ab-

schluß bilden jeweils Anforderungen, die sich aus diesen Merkmalen an Domänen-

software hinsichtlich ihrer Generalisierung bezüglich der einzelnen Ausprägungen und

der entsprechenden Individualisierung ergeben.

Während sich die folgenden ersten vier Unterscheidungsmerkmale vor allem auf die Un-

terschiede der Aufbauorganisation in der Klasse der vergleichbaren Organisationen be-

ziehen, betreffen die anschließenden Merkmale die Ablauforganisation und orientieren

sich an den einzelnen Aufgabenmerkmalen, die im vorangehenden Kapitel erarbeitet

worden sind.

4.4.1 Unterschiede in der Aufbauorganisation
Wie in Abbildung 4-5 gezeigt, beziehen sich die Unterschiede in der Aufbauorganisation

auf die zugrundeliegende Organisationsform, die vorhandenen Aufgabengebiete und

19 Diese Anforderungen implizieren jedoch nicht, daß Domänensoftware grundsätzlich immer
alle Ausprägungen der Unterscheidungsmerkmale berücksichtigen muß. Welche Anforde-
rungen tatsächlich umgesetzt werden, ist eine Frage des fachlichen Entwurfs und der dort
getroffenen Entscheidungen. Dabei ist insbesondere zwischen der zu gewinnenden Flexibi-
lität der Domänensoftware hinsichtlich unterschiedlicher Einsatzkontexte und der damit
verbundenen Komplexität bei Entwicklung und Anpassung abzuwägen.
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Aufgaben, die Art und Anzahl der Stellen sowie die Struktur von Organisation und Um-

welt.

Stellen

Organisationsform

Struktur

Aufgaben

Aufbauorganisation

Abbildung 4-5: Unterschiede in der Aufbauorganisation innerhalb einer gebildeten Do-
mäne

4.4.1.1 Organisationsform

Die Betrachtung der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre hat gezeigt, daß die

Gesamtaufgabe einer Organisation unterschiedlich in Aufgaben zerlegt werden kann.

Dabei sind, wie bereits in Abschnitt 3.1.4.1 diskutiert, vor allem die verrichtungs- oder

funktionsorientierte und die objektorientierte Organisationsform von Bedeutung. Bei der

funktionsorientiert vorgenommenen Gliederung werden gleichartige Handlungen zusam-

mengefaßt, was mit einer Dezentralisierung der Gegenstände einhergeht. Genau umge-

kehrt ist es bei der objektorientierten Organisationsform, wo anhand der Gegenstände

zentralisiert und nach den Handlungen dezentralisiert wird.

Beispiele:

Kommunalverwaltungen sind bislang überwiegend funktionsorientiert organi-
siert. Dies bedeutet, daß die Organisationsbereiche (z.B. Einwohnermeldeamt,
Finanzamt, etc.) so gebildet sind, daß sie bestimmte Handlungen zusammen-
fassen. Die Aufgaben der einzelnen Stellen in diesen Organisationsbereichen
sind dadurch geprägt, daß sie eine oder einige wenige Handlungen für viele
Bürger vornehmen. Inzwischen wird unter dem Stichwort „Bürgeramt“ auch
mit objektorientierten Organisationsformen gearbeitet. Dies bedeutet, daß die
Organisationsbereiche so gebildet sind, daß sie für Gruppen von Bürgern alle
notwendigen Handlungen zusammenfassen. Dies bedeutet für die Stelle, daß
für einen oder eine bestimmte Gruppe von Bürgern viele Handlungen durch-
führt werden.

Im Krankenhaus kann die Arbeit der Pflegekräfte einer Station funktions-
orientiert (Funktionspflege) oder objektorientiert (Bereichspflege oder Zim-
merpflege) organisiert sein. Bei der Funktionspflege erledigt eine Pflegekraft
nur bestimmte Handlungen, wie Waschen, Fiebermessen, Untersuchungen
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anmelden, etc. für alle Patienten einer Station. Bei der Bereichspflege führt sie
für bestimmte Patienten alle Handlungen durch. Als Besonderheit im Kran-
kenhaus kommt noch hinzu, daß beide Organisationsformen auf einer Station
vorliegen können, je nach Schicht oder Anzahl des vorhandenen Personals.

Anforderungen:

Aus den möglichen unterschiedlichen Organisationsformen von Organisationen der Do-

mäne ergibt sich an Domänensoftware hinsichtlich ihrer Generalisierung die Anforde-

rung, daß Aufgaben bezüglich ihrer Organisationsform variabel bearbeitbar sein müssen.

Domänensoftware sollte sowohl gleiche Handlungen an vielen Objekten nacheinander als

auch verschiedene Handlungen an einem Objekt unterstützen.

Da hier lediglich zwei Ausprägungen für das Unterscheidungsmerkmal vorliegen bzw. in

einer Organisation auch beide Ausprägungen parallel existieren können, sollten gemäß

dem im Abschnitt 3.2.3 diskutierten Prinzip der differentiellen Arbeitsgestaltung beide

Möglichkeiten parallel angeboten werden. Die Individualisierung ergibt sich dann aus der

Benutzung einer der Möglichkeiten.

4.4.1.2 Aufgabengebiete und Aufgaben

Trotz der im wesentlichen gleichen Gesamtaufgabe können bei den Organisationen der

Domäne Unterschiede in den vorhandenen Aufgabengebieten und Aufgaben auftreten. Es

lassen sich die beiden folgende Fälle unterscheiden:

1. Aufgaben und Aufgabengebiete existieren nur in einem Teil der Organisationen.

Beispiele:

In der Universität Hamburg wird am Fachbereich Informatik im Rahmen der
Erstellung des Vorlesungsverzeichnisses das Aufgabengebiet „Deputats-
kontrolle“ durchgeführt. Dabei wird durch den Lehrbeauftragten des Fach-
bereiches überprüft, ob von jedem Lehrveranstalter eine bestimmte Anzahl an
Mindeststunden durchgeführt worden ist. Im Fachbereich Informatik der
Technischen Universität Berlin existiert dieses Aufgabengebiet dagegen nicht.
Eine Überprüfung des Deputats findet dort nicht statt.

Im Krankenhaus besteht ein Aufgabengebiet der Pflegekraft aus der Planung
der Pflege für den Patienten und der Dokumentation ihrer Durchführung. Auf
manchen Stationen wird in diesem Rahmen die Aufgabe „Pflegeziele aufstel-
len“ durchgeführt, auf anderen dagegen nicht.

Anforderungen:

Um die Domänensoftware allgemein zu halten, ist es notwendig, die Aufgabengebiete

und Aufgaben in der Domäne möglichst umfassend zu bestimmen.

Damit eine entsprechende Individualisierung für eine spezifische Organisation der Domä-

ne möglich ist, müssen die benötigten Aufgabengebiete und Aufgaben ausgewählt wer-
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den können und die Domänensoftware muß auch ohne die vorgesehene Unterstützung

für einzelne Aufgabengebiete und Aufgaben einsetzbar sein. Dies bedeutet insbesondere,

daß keine festen Verknüpfungen zwischen den entsprechenden Funktionen der Domä-

nensoftware vorliegen dürfen. Domänensoftware zur Unterstützung der Vorlesungs-

verzeichnis-Erstellung muß auch ohne das Aufgabengebiet „Deputatskontrolle“ einsetz-

bar sein. Die Pflegeplanung und -dokumentation im Krankenhaus muß mit Domänen-

software auch ohne Unterstützung für die Aufgabe „Pflegeziele aufstellen“ möglich sein.

2. Aufgaben sind unterschiedlichen Aufgabengebieten zugeordnet.

Beispiel:

Im Krankenhaus kann die Aufgabe der Pflegekraft „Visite ausarbeiten“ ent-
weder dem Aufgabengebiet „Pflegeplanung und -dokumentation“ oder dem
Aufgabengebiet „Administrative Aufgaben“ zugeordnet sein. In beiden Auf-
gabengebieten besteht ein Zusammenhang zu anderen Aufgaben des jeweili-
gen Aufgabengebietes.

Anforderungen:

Um Domänensoftware allgemein genug zu halten, müssen diese unterschiedlichen Zu-

ordnungen von Aufgaben möglich sein.

Für die Individualisierung von Domänensoftware ergibt sich die Anforderung, daß eine

flexible Zuordnung von Aufgaben zu Aufgabengebieten getroffen werden kann.

4.4.1.3 Art und Anzahl der Stellen

Die Diskussion der Aufbauorganisation in der Betriebswirtschaftlichen Organisationsleh-

re hat gezeigt, daß Organisationen Aufgaben unterschiedlich zu Stellen zusammenfassen

können. Daher können sich auch in der Klasse der vergleichbaren Organisationen die

tatsächlich vorhandenen Stellen voneinander unterscheiden. Dies betrifft sowohl die Art

der Stellen, d.h. welche Aufgabengebiete und Aufgaben ihnen zugeordnet sind, als auch

ihre konkrete Anzahl.

Beispiele

Im Bereich Patientenverwaltung und -abrechnung können je nach Kranken-
haus unterschiedlich viele Stellen eingerichtet sein. Darüber hinaus können die
Stellen durch Zusammenfassung jeweils anderer Aufgabengebiete und Auf-
gaben unterschiedlich gebildet sein.

Auf manchen Krankenhausstationen gibt es eine Stelle „Stationssekretärin“.
Diese wird dadurch gebildet, daß ihr die administrativen und damit patienten-
fernen Aufgaben der Station zugeordnet werden. Dies bedeutet umgekehrt,
daß diese Aufgaben in den Stellen „Pflegekraft“ nicht mehr enthalten sind.
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Anforderungen:

Aus der Unterschiedlichkeit der Art der Stellen und ihrer Anzahl ergibt sich die Anforde-

rung, daß Domänensoftware, wenn sie allgemein gehalten sein soll, möglichst unabhän-

gig von konkreten Stellen sein muß.

Für die Individualisierung auf eine Organisation der Domäne ergibt sich die Anforderung,

daß es bei Domänensoftware die Möglichkeit geben muß, sie entsprechend der tatsächli-

chen Stellen nach Art und Anzahl zu konfigurieren. Dies beinhaltet, daß die einzelnen

Stellen bzw. Personen auch nur genau über die von ihnen benötigten Funktionen in einer

den Aufgaben angemessenen Zusammenstellung verfügen. Alles was für die Aufga-

benerledigung nicht benötigt wird, sollte am entsprechenden Arbeitsplatz der jeweiligen

Stelle auch möglichst nicht angezeigt werden.

4.4.1.4 Struktur von Organisation und Umwelt

Für die Aufgabenerledigung in Organisationen ist es oftmals erforderlich, daß im Softwa-

resystem ein „Bild“ der jeweiligen Organisation und ihrer Umwelt vorhandenen ist. Diese

Bilder können bei den einzelnen Organisationen der Domäne entsprechend unterschied-

lich sein.

Beispiele:

Damit in einem Krankenhaus ein Patient aufgenommen werden kann, muß be-
kannt sein, über welche Stationen das spezielle Krankenhaus verfügt, wieviel
Zimmer die ausgewählte Station beinhaltet, welche Fachabteilungen zugeord-
net sind und wie viele Betten in den einzelnen Zimmern vorhanden sind. Eine
Änderung tritt dann auf, wenn bei Engpässen über die festgelegte Anzahl hin-
aus die Bettenzahl für weitere Patienten erhöht wird. Unterstützt wird die
Aufnahme auch dadurch, daß im Softwaresystem etwas über die Umwelt be-
kannt ist. Dazu gehören die möglichen einweisenden Hausärzte und die Kran-
kenkassen mit ihren örtlichen Geschäftsstellen als Kostenträger für den Pati-
enten. Auch hier können sich laufend Änderungen ergeben.

In der Kommunalverwaltung ist es für den Kämmerer bei der Bearbeitung der
Haushaltsmittel-Anmeldungen notwendig, daß im Softwaresystem die einzel-
nen anmeldenden Fachämter der Kommune abgebildet sind.

Anforderungen:

Um Domänensoftware allgemein zu halten, ist es notwendig, die wesentlichen Bestand-

teile bzw. Kategorien der Strukturen der vergleichbaren Organisationen und ihrer jewei-

ligen Umwelt möglichst umfassend zu bestimmen. Diese Kategorien müssen dann beim

Einsatz der Domänensoftware entsprechend ausgefüllt und im weiteren Betrieb ständig

gepflegt werden können.
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Da sich die Struktur von Organisation und Umwelt der einzelnen Organisationen vonein-

ander unterscheiden können, ergibt sich als Anforderung an die Individualisierung von

Domänensoftware, daß es möglich sein muß, diese jeweils verschiedenen „Bilder“ zu

hinterlegen. Diese müssen gleichzeitig änderbar sein.

4.4.2 Unterschiede in der Ablauforganisation
Während sich die bisherigen Unterscheidungsmerkmale auf die Unterschiede in der Auf-

bauorganisation der vergleichbaren Organisationen der Domäne bezogen haben, betref-

fen die nun folgenden Merkmale die Ablauforganisation für eine einzelne Aufgabe. Sie

orientieren sich daher an den Aufgabenmerkmalen aus dem vorangehenden Kapitel (vgl.

Abschnitt 3.1.3). Betrachtet wird hier, wie in Abbildung 4-6 gezeigt, welche Unterschie-

de bei den durchgeführten Handlungen einer Aufgabe, den dabei verwendeten Gegen-

ständen und den an der Aufgabe beteiligten funktionellen Rollen auftreten können. Die

ergänzenden Aufgabenmerkmale Ort und Zeit werden hier nicht weiter untersucht, da sie

nur in bestimmten Domänen, wie z.B. im Krankenhaus, eine Rolle spielen. Sie sollen

daher aufgrund der Übersichtlichkeit erst in einem späteren Kapitel (vgl. Kapitel 6) be-

handelt werden.

Gegenstände

Handlungen

Funktionelle Rollen

Ort und Zeit

Ablauforganisation

Abbildung 4-6: Unterschiede in der Ablauforganisation innerhalb einer gebildeten Domä-
ne

4.4.2.1 Durchgeführte Handlungen

Die Handlungen, die zur Erledigung der gleichen Aufgabe durchgeführt werden, können

sich auch bei den vergleichbaren Organisationen einer Domäne voneinander unterschei-

den. Dies betrifft die einzelnen durchgeführten Handlungen sowie die Reihenfolge, in der

sie durchgeführt werden.
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1. Die zur Erledigung einer Aufgabe durchgeführten Handlungen sind unterschiedlich.

Beispiel:

In Kommunalverwaltungen kann die Aufgabe des Kämmerers „Den Haushalt
der Kommune ausgleichen“ unterschiedliche Handlungen beinhalten. Während
in einer Kommunalverwaltung der Kämmerer nur in seinem Haushalts-
planentwurf ändert, um zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen, nimmt
in der anderen Kommunalverwaltung der Kämmerer zusätzlich Änderungen in
den Mittelanmeldungen der einzelnen Fachämter vor.

Anforderungen:

Damit Domänensoftware möglichst allgemein gehalten werden kann, ergibt sich daraus

die Anforderung, die Handlungen zu einer Aufgabe möglichst umfassend zu bestimmen.

Dabei ist zu beachten, daß mit unterschiedlichen Handlungen in der Regel auch unter-

schiedliche Gegenstände verbunden sind, auf die sich diese Handlungen beziehen.

Für die Individualisierung von Domänensoftware auf eine Organisation ergibt sich aus

dieser Unterschiedlichkeit in den durchgeführten Handlungen, daß es möglich sein muß,

die benötigten Funktionen auszuwählen und die nicht benötigten auszublenden. Dies be-

deutet gleichzeitig, daß die Domänensoftware auch ohne die nicht benötigten Funktionen

verwendbar bleiben muß.

2. Die Reihenfolge der Handlungen ist unterschiedlich.

Beispiel

Im Krankenhaus werden die Handlungen, die zur Erledigung der Aufgabe
„Pflegemaßnahmen durchführen und dokumentieren“ erforderlich sind, von
Pflegekräften in unterschiedlicher Reihenfolge ausgeführt. Es können erst die
entsprechenden Eintragungen im Pflegemaßnahmenbogen gemacht werden
und anschließend diejenigen im Pflegebericht oder umgekehrt. Eine festgelegte
Reihenfolge ist nicht erforderlich.

Anforderungen:

Die Unterschiedlichkeit in der Reihenfolge von Handlungen ist in Abschnitt 3.3.2 bereits

innerhalb von einer Organisation zwischen Personen diskutiert worden. Dort war schon

für Individualsoftware gefordert worden, daß möglichst auf Sequentialisierungen ver-

zichtet werden soll, da Personen in der Regel Arbeitsabläufe unterschiedlich durchführen.

Dementsprechend wurden Arbeitsabläufe unterschieden in vollzogene und beschriebene

Arbeitsabläufe. Diese Anforderung des weitgehenden Verzichts von implementierten

Reihenfolgen bei der Erledigung von Aufgaben kann für Domänensoftware übernommen

werden.
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Für die effiziente Aufgabenbearbeitung kann aber durchaus ein fester Arbeitsablauf er-

forderlich sein. Als Anforderung ergibt sich daraus an die Individualisierung von Domä-

nensoftware, daß eine Verknüpfung von Funktionen möglich sein sollte.

4.4.2.2 Verwendete Gegenstände

Die Gegenstände, die im Rahmen der Erledigung einer vergleichbaren Aufgabe durch-

geführt werden, können sich auch bei den als Klassen zusammengefaßten Organisationen

einer Domäne voneinander unterscheiden. Es sollen die folgenden Fälle betrachtet wer-

den:

1. Bei einer Aufgabe werden unterschiedliche Gegenstände verwendet.

Beispiele:

Im Rahmen der Vorlesungsverzeichnis-Erstellung wird an der Universität
Hamburg im Fachbereich Informatik zusätzlich zum Vorlesungsverzeichnis
noch ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV) des Fachbereiches er-
stellt. Dort sind die Veranstaltungsangaben um ausführliche Kommentare er-
gänzt, um den Studierenden mehr Anhaltspunkte für ihre Auswahl zu geben.
Ein entsprechendes Dokument existiert an der TU Berlin nicht.

Ein weiterer Unterschied besteht zwischen Berlin und Hamburg darin, daß bei
der Aufgabe „Raum-Zeit-Belegung planen“ in Berlin aufgrund der zentralen
Erstellung des Vorlesungsverzeichnisses für die Gesamtuniversität und einer
rechnergestützten Raum-Zeitplanung zusätzliche Dokumente verwendet wer-
den. Dazu gehören „Lektionsbögen“ für die Verwaltung wiederkehrender
Veranstaltungen und „Korrekturfahnen“ bei der Verlegung von Veranstal-
tungen. Da in Hamburg die Erstellung des Vorlesungsverzeichnisses lokal im
Fachbereich erfolgt, und die automatische Raumvergabe des vorhandenen
Softwaresystems nicht genutzt wird, gibt es für die in Berlin verwendeten Do-
kumente in Hamburg keine Entsprechung. Alle Absprachen erfolgen münd-
lich.

Anforderungen:

Hier ergeben sich vergleichbare Anforderungen an Domänensoftware wie bei den unter-

schiedlichen Handlungen. Damit Domänensoftware möglichst allgemein gehalten werden

kann, ergibt sich daraus die Anforderung, die in einer Aufgabe verwendeten Gegenstände

möglichst umfassend zu bestimmen. Damit sind oft wieder unterschiedliche Handlungen

verbunden, mit denen diese Gegenstände bearbeitet werden.

Für die Individualisierung von Domänensoftware auf die Anforderungen einer Organisa-

tion ergibt sich aus dieser Unterschiedlichkeit bei den verwendeten Gegenständen, daß es

möglich sein muß, die benötigten Datenobjekte auszuwählen und die nicht benötigten

auszublenden. Dies bedeutet gleichzeitig, daß die Domänensoftware auch ohne die nicht

benötigten Datenobjekte verwendbar bleiben muß.
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2. Der in einer Aufgabe verwendete Gegenstand ist gleich benannt, hat aber einen im

Detail unterschiedlichen Inhalt und Aufbau.

Beispiele:

Im Einwohnermeldewesen einer Kommune werden durch den Sachbearbeiter
des Einwohnermeldeamts im Rahmen der Aufgabe ”Neu hinzugezogene Ein-
wohner anmelden” Meldescheine bearbeitet. Die Daten, die mit einem Melde-
schein erhoben werden, sind durch die einzelne Kommune im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen frei festlegbar.

In Universitäten ist ein Ergebnis der Vorlesungsverzeichnis-Erstellung das je-
weilige Vorlesungsverzeichnis. Die Ausgestaltung, welche Angaben dort ent-
halten sind, ist jeweils wieder im Rahmen gesetzlicher Vorgaben universitäts-
spezifisch.

In Krankenhäusern erfolgen die Untersuchungsanmeldungen der Patienten bei
den Funktionsabteilungen mit Anordnungsblättern. Der konkrete Umfang und
die Art der dort enthaltenen Daten ist wiederum krankenhausspezifisch.

Anforderungen:

Damit Domänensoftware allgemein verwendbar ist, ergibt sich bei gleicher Benennung,

aber unterschiedlichem Inhalt eines verwendeten Gegenstandes als Anforderung, mög-

lichst viele der von einzelnen Organisationen gewünschten Inhalte zu antizipieren.

Für die Individualisierung von Domänensoftware ergibt sich die Anforderung, daß es

möglich sein muß, die von einer Organisation tatsächlich benötigten Datenfelder und ihre

Benennung auszuwählen und die nicht benötigten auszublenden. Weiterhin sollte eine

individuelle Anordnung der Datenfelder möglich sein.

3. Der in einer Aufgabe verwendete Gegenstand ist - bei ansonsten gleichem Inhalt -

anders benannt.

Beispiel:

Im Krankenhaus wird von den Pflegekräften das Ergebnis der mit dem Pati-
enten nach der Aufnahme durchgeführten Pflegeanamnese auf ein Formular
geschrieben. Dieses wird - bei gleichem Inhalt - sowohl Aufnahmeblatt als
auch Stammblatt genannt.

Anforderung

Bei unterschiedlich verwendeten Namen eines Gegenstandes, aber ansonsten gleichem

Inhalt ergibt sich als Anforderung an Domänensoftware, daß die Benennungen änderbar

gehalten sein müssen.
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4.4.2.3 Beteiligte funktionellen Rollen

An der Durchführung einer Aufgabe können je nach Organisation unterschiedliche funk-

tionelle Rollen beteiligt sein. Einerseits ist es möglich, daß die jeweilige Aufgabe allein

von einer einzelnen funktionelle Rolle erfüllt wird. Andererseits kann dabei die Zusam-

menarbeit mit einer anderen funktionellen Rolle erforderlich sein. Dies ist immer dann der

Fall, wenn die andere funktionelle Rolle für eine einzelne oder auch mehrere Handlungen

der Aufgabe zuständig ist.

Beispiele:

In Kommunalverwaltungen kann die Aufgabe „Anmeldung des Mittelbedarfs
für die einzelnen Fachämter der Kommune“ vom Kämmerer allein oder vom
Kämmerer in Zusammenarbeit mit den Sachbearbeitern der Fachämter erle-
digt werden. Wird diese Aufgabe durch den Kämmerer allein erledigt, so füllt
er auf der Grundlage der im letzten Jahr angemeldeten und bewilligten Mittel
die Mittelanmeldungen für die einzelnen Fachämter aus. Dabei hält er eventu-
ell Rücksprache mit den Fachämtern. Bei der Zusammenarbeit versendet der
Kämmerer die Aufforderung zur Mittelanmeldung zusammen mit einem For-
mular zur Mittelanmeldung an die Fachämter. Dieses Formular wird von den
Sachbearbeitern der Fachämter ausgefüllt und anschließend an den Kämmerer
zurückgeschickt. Die Handlung „Mittelanmeldung ausfüllen“ wird also bei
der Zusammenarbeit von den einzelnen Sachbearbeitern übernommen.

Anforderungen:

Aus dieser Unterschiedlichkeit der an einer Aufgabe beteiligten funktionellen Rollen er-

geben sich zweierlei Anforderungen an Domänensoftware hinsichtlich ihrer Allgemein-

heit. Zum einen bedeutet das, daß die Softwareunterstützung für diese Aufgabe teilbar

sein muß; es darf also für die Aufgabe kein durchgängiger Ablauf modelliert sein. Die

Forderung zur Vermeidung der Modellierung durchgängiger Abläufe ist bereits aufgrund

der Unterschiede in der Reihenfolge von Handlungen aufgestellt worden.

Aus der Anforderung nach Teilbarkeit ergibt sich eine weitere Anforderung. Damit die

Aufgabendurchführung tatsächlich gut unterstützt wird, ist bei der Beteiligung mehrerer

funktioneller Rollen der Austausch zwischen den funktionellen Rollen durch zusätzliche

Softwareunterstützung sicherzustellen. Daher sollte möglichst umfassend bestimmt wer-

den, bei welchen Handlungen solche Unterschiede in den beteiligten funktionellen Rollen

zwischen den Organisationen der Domäne auftreten.

Für die Individualisierung von Domänensoftware ergibt sich als Anforderung, daß bei

Domänensoftware festgelegt werden kann, was an welche funktionelle Rolle bzw. Stelle

zu versenden ist.
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4.4.3 Zusammenfassung: Unterschiede
In diesem Abschnitt wurden Arten von Unterschieden, die Organisationen innerhalb einer

gebildeten Domäne aufweisen können, mit ihren relevanten Ausprägungen vorgestellt,

wobei sich die Unterschiede sowohl auf die Aufbauorganisation als auch auf die Ab-

lauforganisation beziehen (vgl. Abbildung 4-7). Die Arten von Unterschieden wurden

anhand von Unterscheidungsmerkmalen charakterisiert und an Beispielen erläutert. Zu

jedem Unterscheidungsmerkmal und seinen relevanten Ausprägungen wurden jeweils

Anforderungen an Domänensoftware hinsichtlich ihrer allgemeinen Verwendbarkeit und

ihres individuellen Einsatzes in einer Organisation der gebildeten Domäne formuliert.

Gegenstände

Handlungen

Funktionelle Rollen

Ort und Zeit

Ablauforganisation

Stellen

Organisationsform

Struktur

Aufgaben

Aufbauorganisation

Abbildung 4-7: Unterscheidungsmerkmale zur Charakterisierung von Unterschieden zwi-
schen Organisationen einer Domäne
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4.5 Einordnung des aufgabenbezogenen Domänen-
begriffs

Auf Basis des aufgestellten Konzepts einer Domäne soll hier zunächst zusammenfassend

festgehalten werden, was im folgenden unter einer Domäne verstanden wird. Anschlie-

ßend erfolgt eine Bewertung des erarbeiteten Begriffs und seine Einordnung in die Er-

gebnisse der in Kapitel 2 vorgestellten Literatur.

Domäne:

Eine aufgabenbezogene Domäne bezeichnet eine Klasse organisatorischer Anwendungs-

bereiche, die über vergleichbare (Zweck-) Aufgaben verfügen, und für die eine generali-

sierte Softwarelösung gefunden werden kann.

Organisatorische Anwendungsbereiche können Organisationen, Organisationsbereiche

oder Stellen bzw. Arbeitsplätze innerhalb von Organisationen sein.

Bei der bisherigen Argumentation in diesem Kapitel standen vor allem die Organisationen

als Ganzes mit den entsprechenden Gesamtaufgaben im Mittelpunkt. Dies ist jedoch nur

eine Ebene, auf der Domänenbildung möglich ist. In Kapitel 2 wurde unter dem Begriff

Subdomänebereits diskutiert, daßDomänen auf verschiedenen Ebenen gebildet werden

und Domänen auch wieder andere Domänen enthalten können. Diese Sichtweise ist in

den hier entwickelten Domänenbegriff mit aufgenommen und entsprechend aufgabenbe-

zogen interpretiert worden. Ausgehend von der vergleichbaren Gesamtaufgabe lassen

sich auch aufEbene der einzelnen Organisationsbereiche und Stellen bzw. Arbeitsplätze

vergleichbare Aufgaben identifizieren, da sie zusammen die Gesamtaufgabe bilden. Inso-

fern kann auch auf diesen Ebene eine (Teil-) Domänenbildung erfolgen. Voraussetzung

ist dabei allerdings, daß die vergleichbaren Organisationen in ähnliche Organisations-

bereiche und Stellen gegliedert sind. Die Domäne, die anhand der Gesamtaufgabe gebil-

det wird, enthält dann die Domänen auf Organisationsbereichsebene und Stellenebene.
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Kriterien zur
Domänenbildung

BedingungenBedingungen

GesamtaufgabeGesamtaufgabe StrategieStrategie

Gegenstände

Handlungen

Funktionelle Rollen

Ort und Zeit

Ablauforganisation

Stellen

Organisationsform

Struktur

Aufgaben

Aufbauorganisation

Unterscheidungsmerkmale
innerhalb einer Domäne

Abbildung 4-8: Das zweistufige Domänenkonzept

Die vorgenommene Begriffsfestlegung durch das aufgestellte zweistufige Konzept einer

Domäne (vgl. Abbildung 4-8) zeichnet sich dadurch aus, daß:

•= konkrete Kriterien angegeben werden, die die Bildung einer solchen Klasse von An-

wendungsbereichen ermöglicht, und

•= Unterscheidungsmerkmale benannt sind, die die möglichen und bezogen auf Softwa-

reentwicklung und -einsatz relevanten Unterschiede in einer Domäne aufzeigen.

Die aufgestellten Kriterien und Unterscheidungsmerkmale erfahren dabei entsprechend

der Art der betrachteten Anwendungsbereiche eine Fundierung auf Basis von Ergebnis-

sen der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre, der Arbeitswissenschaft und der

Anwendungsorientierten Softwaretechnik.

Ordnet man den aufgabenbezogenen Domänenbegriff in die Diskussion in Kapitel 2 ein,

so wird deutlich, daß er auf der Sichtweise von Domänen als Anwendungsbereiche und

nicht als Softwaresysteme selbst basiert. Er ist jedoch an den Zweck von Softwareent-

wicklung und -einsatz geknüpft, was auch durch die Anforderung der Gestaltungsorien-

tierung ausgedrückt worden ist. Der hier definierte Domänenbegriff bezieht sich auf die

sogenannten vertikalen Domänen oder auch Anwendungsdomänen.

Der Unterschied zu anderen Domänenbegriffen besteht darin, daß hier konkrete Merk-

male in Form von Kriterien zur Domänenbildung und Unterscheidungsmerkmalen zur
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Bestimmung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der Domäne angegeben wer-

den. Damit leistet er die in Kapitel 2 bei der Kritik an den Ansätzen zur Domänenanalyse

geforderte Präzisierung.

4.6 Domänensoftware
Nachdem der Domänenbegriff präzisiert worden ist, kann nun erarbeitet werden, was in

dieser Arbeit unter aufgabenbezogener Domänensoftware verstanden werden soll. Dazu

werden in Abschnitt 4.6.1 zunächst die allgemeinen Kennzeichen von generalisierten

Softwarelösungen im Unterschied zu Individualsoftware diskutiert, Vor- und Nachteile

für Hersteller- und Anwenderorganisationen aufgezeigt sowie Möglichkeiten zur techni-

schen Realisierung beschrieben. Abschnitt 4.6.2 stellt eine Definition für Domänen-

software auf Basis des entwickelten Domänenkonzepts und den allgemeinen Kennzei-

chen generalisierter Softwarelösungen vor und setzt in Abschnitt 4.6.3 den so definierten

Begriff zu anderen generalisierten Softwarelösungen in Beziehung. Abschnitt 4.6.4

schließlich faßt die Ergebnisse kurz zusammen.

4.6.1 Kennzeichen generalisierter Softwarelösungen
Generalisierte Software wird von Softwareherstellern für einen anonymen Markt zur

Unterstützung der Aufgaben eines oder mehrerer Anwendungsbereiche entwickelt und

stellt verallgemeinerte Lösungen für häufig wiederkehrende Problemstellungen zur Ver-

fügung.

Kennzeichen generalisierter Softwarelösungen gegenüber Individualsoftware

In der Literatur werden eine Reihe von Kennzeichen genannt, die generalisierte Softwa-

relösungen von Individualsoftware unterscheiden (vgl. Steinke 1980, 43ff; Frank 1980,

14ff; Scheer 1990, 139ff; Stahlknecht 1990; Barbitsch 1996, 9ff; Kirchmer 1996,13f):

•= Definierte Problemlösung: Generalisierte Softwarelösungen stellen eine umfangrei-

che, fertige Problemlösung für eine definierte Problemstellung dar.

•= Generelle Einsetzbarkeit:Generalisierte Softwarelösungen können unabhängig von

den individuellen Organisationsstrukturen von einer Klasse von Anwenderorganisatio-

nen eingesetzt werden. Dadurch wird die einmal erstellte Software mehrfach wieder-

verwendbar.

•= Fester Preis: Eine generalisierte Softwarelösung wird in der Regel zu einem Festpreis

angeboten.
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•= Festlegung und Minimierung der organisatorischen Individualisierung:Generali-

sierte Softwarelösungen lassen sich mit verhältnismäßig geringem zeitlichen und fi-

nanziell fixierbaren Aufwand organisationsindividuell zuschneiden.

•= Installationszahlen:Generalisierte Softwarelösungen werden bei mehreren Anwen-

derorganisationen eingesetzt. Niedrige Installationzahlen weisen darauf hin, daß es

sich um modifizierte Individuallösungen handelt. Diese wurden zunächst als Indivi-

dualsoftware entwickelt, dann aber zur Amortisation der Entwicklungskosten auch

anderen Anwenderorganisationen angeboten.

•= Zusatzleistungen:Neben der eigentlichen Software sind Zusatzleistungen, wie Instal-

lation, Dokumentation, Wartung, Schulung, etc. erforderlich.

Vor- und Nachteile für Hersteller- und Anwenderorganisationen

Generalisierte Softwarelösungen sind im Vergleich zu Individualsoftware sowohl für

Hersteller- als auch für Anwenderorganisationen mit Vor- und Nachteilen verbunden.

Diese sollen im folgenden zunächst für die Herstellerorganisationen (vgl. Meyer 1992;

Berard 1993, 184; IEEE 1994, 23ff; Rezagholi 1995) und anschließend für die Anwen-

derorganisationen (vgl. Stahlknecht 1990; Scholz 1995, 7ff; Barbitsch 1996, 13ff;

Kirchmer 1996,14f; Hasenkamp, Stahlknecht 1997, 322f; Keller, Teufel 1997, 57f) kurz

aufgelistet werden:

Herstellerorganisationen:

Als Vorteile der Entwicklung von generalisierten Softwarelösungen werden für Herstel-

lerorganisationen folgende Aspekte genannt:

•= Amortisation der Entwicklungskosten:Der Hersteller einer generalisierten Software-

lösung kann die Entwicklungskosten durch den Verkauf an viele Anwenderorganisa-

tionen besser amortisieren.

•= Höhere Softwarequalität und Zuverlässigkeit:Die Qualität und Zuverlässigkeit einer

generalisierten Softwarelösung steigt mit jedem Einsatz in einer Anwenderorganisati-

on, wenn die eventuell auftretenden Fehler entsprechend behoben werden.

•= Verkürzte Herstellungs- und Auslieferungszeiten:Besitzt ein Hersteller eine generali-

sierte Softwarelösung, sind für ihn nur noch sehr kurze Herstellungs- und Ausliefe-

rungszeiten erforderlich, so daß er sehr kurzfristig den Bedarf von Anwenderorgani-

sationen erfüllen kann.
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Die Entwicklung einer generalisierten Softwarelösung ist für eine Herstellerorganisation

aber auch mitNachteilenverbunden:

•= Hohe Investitionskosten:Die Herstellung einer generalisierten Softwarelösung ist

zunächst mit hohen Investitionskosten verbunden, da ein umfangreiches Softwarepro-

dukt ohne direkten Kunden erstellt werden muß.

•= Erhöhter Aufwand:Der Aufwand zur Erstellung einer generalisierten Softwarelösung

ist deutlich höher als bei einer Individualsoftwareentwicklung, da zusätzliche Aufga-

ben wie z.B. die Erarbeitung der generalisierten Lösung und der Individualisierungs-

möglichkeiten zu erledigen sind und insgesamt höhere Anforderungen an die Qualität

und Einheitlichkeit gestellt werden.

•= Erbringung von Zusatzleistungen:Bei einer generalisierten Softwarelösung sind

durch den Hersteller Zusatzleistungen wie Dokumentation, Schulung, Beratung bei

der Installation und der Individualisierung, Hotline, etc. zu erbringen.

•= Zusätzliches Know-how: Für die Entwicklung einer generalisierten Softwarelösung

sind gegenüber einer Individualentwicklung beim Hersteller zusätzliche Kenntnisse

und auch Erfahrungen erforderlich.

Anwenderorganisationen:

Als Vorteile des Einsatzes einer generalisierten Softwarelösung gegenüber einer Indivi-

duallösung werden für Anwenderorganisationen folgende Punkte genannt:

•= Ausgereifte Softwarelösung:Aufgrund häufiger Installationszahlen kann davon aus-

gegangen werden, daß es sich bei generalisierter Software um eine ausgetestete und

erprobte Lösung handelt. Da die Software bereits von vielen Anwendern überprüft

wurde, ist zu erwarten, daß bei ihrem Einsatz weniger Fehler auftreten werden als bei

einer Individuallösung.

•= Umfangreiche Funktionalität:Die generalisierte Softwarelösung stellt oftmals Funk-

tionen zur Verfügung, die bei einer Individualentwicklung nicht implementiert worden

wären.

•= Schnelle Verfügbarkeit:Generalisierte Software stellt ein fertiges Produkt dar und ist

damit für eine Anwenderorganisation kurzfristig verfügbar. Dies gilt auch für umfang-

reiche integrierte Lösungen, die sonst über Jahre entwickelt werden müßten.

•= Zukunftssicherheit:Für eine generalisierte Softwarelösung ist durch den Hersteller

oftmals die ständige Weiterentwicklung garantiert. Durch Wartungsverträge erhält die

Anwenderorganisation neue Versionen der Softwarelösung, die neben behobenen

Fehlern auch fachliche und technische Weiterentwicklungen enthalten.
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•= Geringere Kosten:Generalisierte Software hat gegenüber Individualsoftware einen

Preisvorteil. Barbitsch (1996, 14) und Scheer (1990, 141) geben diesen Preisvorteil

mit 80% bis 95% gegenüber einer Individualentwicklung an.

•= Know-how-Einkauf:In die generalisierte Softwarelösung gehen umfangreiche Erfah-

rungen und oftmals auch neueste wissenschaftliche Verfahren ein, die der Anwen-

derorganisation dann mit der Software zur Verfügung stehen.

•= Zusatzleistungen:Zusammen mit einer generalisierten Softwarelösung werden oftmals

umfangreiche Zusatzleistungen, wie Dokumentation, Schulung, Beratung bei der In-

stallation und der Individualisierung, Hotline, etc. angeboten, die die Einführung und

den Einsatz der Softwarelösung unterstützen.

Es gibt aber auchNachteilefür Anwenderorganisationen, die bei der Entscheidung für

eine generalisierte Softwarelösung zu bedenken sind:

•= Aufwendiger Auswahlprozeß:Die Auswahl einer generalisierten Softwarelösung, die

den Anforderungen der auswählenden Anwenderorganisation bestmöglich gerecht

wird, ist ein komplexes und aufwendiges Verfahren. Die Intransparenz des Software-

marktes erschwert den Auswahlprozeß zusätzlich.

•= Umfangreiche Individualisierungsarbeiten:Da oftmals die Eigenschaften der genera-

lisierten Softwarelösung nicht zu 100% mit den Anforderungen der Anwenderorgani-

sation übereinstimmen, sind umfangreiche und zum Teil langwierige Individualisie-

rungsarbeiten erforderlich. Werden bestimmte Anforderungen aufgrund fehlender In-

dividualisierungsmöglichkeiten durch Veränderungen im Programmcode vorgenom-

men, kann dies zu erheblichen Programmfehlern führen.

•= Abhängigkeit von der Herstellerorganisation:Mit der Einführung einer generalisier-

ten Softwarelösung bindet sich eine Anwenderorganisation über mehrere Jahre an ei-

nen Hersteller. Sowohl bei der Durchführung der Individualisierungsarbeiten als auch

bei eventuell vorzunehmenden Programmcode-Erweiterungen ist immer das Wissen

des Herstellers erforderlich. Daher ist auch die Auswahl des Hersteller sorgfältig vor-

zunehmen.
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Realisierungsformen für generalisierte Softwarelösungen

Die Realisierungvon generalisierten Softwarelösungen kann auf Basis verschiedener

Architekturmodelle erfolgen (vgl. z.B. Mertens, Holzner, Ludwig 1995). Von wesentli-

cher Bedeutung sind dabei zur Zeit vor allem die Realisierung in Form von Komponenten

und in Form von Standardsoftware (vgl. Rolf 1998, 208ff):

•= Komponenten:Komponenten sind eigenständige und voneinander weitgehend unab-

hängige Softwarelösungen, die Funktionalität zur Verfügung stellen, die von anderen

Komponenten genutzt werden kann (vgl. z.B. Szyperski 1997; Allen, Frost 1998; Ee-

les, Sims 1998; Griffel 1998). Komponenten zeichnen sich weiterhin dadurch aus, daß

sie generalisierte Lösungen darstellen, die in verschiedenen Kontexten zum Einsatz

kommen können. Organisationsindividuelle Softwarelösungen für einzelne Anwender-

organisationen entstehen, indem vorgefertigte Komponenten auch verschiedener Her-

steller ausgewählt und entsprechend „zusammengesteckt“ werden. Zusätzlich können

Komponenten durch Spezialisierung auf die individuellen Anforderungen einer An-

wenderorganisation zugeschnitten werden. Dazu verfügen Komponenten über soge-

nannte „Variationspunkte“ (vgl. Jacobson et al. 1997) oder „hot spots“ (vgl. Pree

1995, 106ff). Der Aufbau einer organisationsindividuellen Softwarelösung aus einzel-

nen Komponenten ermöglicht einen erleichterten Releasewechsel, da bei veränderten

Anforderungen auch einzelne Komponenten allein ausgetauscht werden können.

•= Standardsoftware:Standardsoftware stellt möglichst umfassende generalisierte Lö-

sungen für bestimmte Problemstellungen bereit. Standardsoftware stellt in der Regel

eine in sich geschlossene Einheit eines Herstellers dar, die als Gesamtlösung bei ver-

schiedenen Anwenderorganisationen zum Einsatz kommt. Die Anpassung an die indi-

viduellen Anforderungen einer Anwenderorganisation erfolgt durch die sogenannte

Parametrisierung (vgl. z.B. Fuchs 1992). Releasewechsel der eingesetzten Stan-

dardsoftware erfolgen für die Gesamtlösung nach Maßgaben der Herstellerorganisa-

tionen. Die Realisierungsform Standardsoftware ist Basis für die Betrachtungen zur

Anpassung in Kapitel 8 dieser Arbeit.

Die Unterteilung der Realisierungsmöglichkeiten in Komponenten und Standardsoftware

löst sich aktuell immer mehr auf, da inzwischen auch viele Softwarehersteller damit be-

ginnen, ihre Standardsoftware auf Basis von Komponenten zu realisieren (vgl. z.B. Rolf

1998, 214; Herrmann, Reipa 1999). Abbildung 4-9 stellt die beiden Realisierungsformen

zusammenfassend gegenüber.
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Komponenten Standardsoftware

Aufbau des Softwaresystems Aus einzelnen eigenständigen
Softwarelösungen, die weitgehend
unabhängig voneinander sind und
in verschiedenen Kontexten zum
Einsatz kommen können.

Aus einer umfassenden, in sich
geschlossene Einheit, die als Ge-
samtlösung zum Einsatz kommt.

Herstellung der Gesamt-
lösung

Durch Auswahl und Komposition
vorgefertigter Komponenten
eventuell unterschiedlicher Her-
steller. Kann durch Hersteller-
oder Anwenderorganisation erfol-
gen.

Gesamtlösung ist durch Hersteller-
organisation vorgegeben.

Anpassung an die individu-
ellen Anforderungen einer
Anwenderorganisation

Durch Auswahl von Komponenten
und durch ihre Spezialisierung
anhand vorgegebener Variations-
punkte.

Durch Parametrisierung im Rah-
men vorgegebener Möglichkeiten.

Releasewechsel in der An-
wenderorganisation

Komponentenbezogen aufgrund
von Anforderungen der Anwen-
derorganisation.

Systemweit nach Vorgaben der
Herstellerorganisation.

Abbildung 4-9: Kennzeichen der Realisierungsformen Komponenten und Standardsoftware

4.6.2 Definition Domänensoftware
Domänensoftware kann nun auf Basis des eingeführten aufgabenbezogenen Domänen-

konzepts und der allgemeinen Kennzeichen generalisierter Softwarelösungen folgender-

maßen definiert werden. Abbildung 4-10 veranschaulicht den so definierten Domänenbe-

griff.
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Domänensoftware:

•= Domänensoftware vergegenständlicht eine generalisierte Softwarelösung zur Unter-

stützung definierter Aufgaben in einer Domäne. Grundlage für die Entwicklung von

Domänensoftware ist ein Domänenmodell der jeweiligen Domäne. Die generalisierte

Softwarelösung wird alsDomänenkernbezeichnet.

•= Der Domänenkern stellt ein Lösungsschema für eine Reihe von ähnlichen Software-

systemen in der Domäne dar. Dies bedeutet, daß der Domänenkern zwar insgesamt

bereits die Funktionalität für alle Softwaresysteme definiert, selbst aber nicht ablauffä-

hig ist. Dies wird vielmehr erst durch seine Individualisierung erreicht. Für den Domä-

nenkern gibt es unterschiedliche technische Realisierungsmöglichkeiten.

•= Domänensoftware verfügt über Möglichkeiten zur Individualisierung, die es erlauben,

die generalisierte Lösung des Domänenkerns auf die speziellen Einsatzkontexte ver-

gleichbarer Anwenderorganisationen der Domäne zuzuschneiden. DieseIndividuali-

sierungsmöglichkeitensind unabhängig von den fachlichen Inhalten der zugrundelie-

genden Domäne, da sie bei Domänensoftware immer erforderlich sind. Sie sind jedoch

abhängig von der gewählten Realisierungsform der Domänensoftware.

Aus dieser Definition von Domänensoftware ergeben sich sowohl für Hersteller- als auch

für Anwenderorganisationen neue Aufgaben und Fragestellungen bei Herstellung und

Einsatz gegenüber Individualsoftware:

Für Herstellerorganisationenergibt sich als neue Aufgabe bei der Entwicklung von Do-

mänensoftware die Domänenanalyse und -modellierung als Grundlage für den zu entwik-

kelnden Domänenkern. Wesentlich sind dabei eine Vorgehensweise zur Erarbeitung der

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Domäne und entsprechende Darstellungs-

möglichkeiten zur Beschreibung des Domänenmodells. Kapitel 6 dieser Arbeit stellt eine

evolutionäre Vorgehensweise zur Domänenanalyse vor und zeigt anhand eines fachlichen

Prototypen auf, wie die verschiedenen Ausprägungen der Unterscheidungsmerkmale, die

im generalisierten Domänenmodell beschrieben sind, in die Systemgestaltung eingehen

können.

Für Herstellerorganisationen ergibt sich als weitere Aufgabe die Konzeption und Ent-

wicklung der Individualisierungsmöglichkeiten entsprechend der für den Domänenkern

gewählten Realisierungsform. In Kapitel 8 werden verschiedene Individualisierungsmög-

lichkeiten der Realisierungsform Standardsoftware aus dem Gesichtspunkt der Anpas-

sung heraus diskutiert.
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Für Anwenderorganisationenergeben sich zwei wesentliche neue Aufgaben im Zusam-

menhang mit Domänensoftware. Die erste Aufgabe besteht aus der Auswahl von Domä-

nensoftware. Die Schwierigkeiten bei der Auswahl bestehen darin, daß sich Anwen-

derorganisationen einen Überblick über den Softwaremarkt verschaffen und die angebo-

tene Domänensoftware vergleichend und mit nachvollziehbaren Ergebnissen zu einem

vertretbaren Aufwand bewerten müssen. Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit führt dazu

eine evolutionäre Vorgehensweise zur Auswahl von Domänensoftware ein.

Die zweite neue Aufgabe bezieht sich auf die Anpassung von Domänensoftware an die

individuellen Anforderungen einer Anwenderorganisation unter Verwendung der von der

Domänensoftware zur Verfügung gestellten Individualisierungsmöglichkeiten. Kapitel 8

führt dazu ein Konzept von Anpassung ein, daß zwischen dem fachlichen Gegenstand der

Anpassung und den daraus resultierenden Anpassungsaufgaben bezüglich des Domänen-

kerns (dem Was) sowie der Methodik zu ihrer technischen Umsetzung (dem Wie) unter-

scheidet. Grundlage für die Bestimmung und Systematisierung der notwendigen Anpas-

sungsaufgaben sind die aufgestellten Unterscheidungsmerkmale der Domäne. Bei der

Methodik zur technischen Umsetzung der Anpassungsaufgaben wird unterschieden zwi-

schen der Systemvorgabe, mit der die Domänensoftware durch die Herstellerorganisation

ausgeliefert wird, den von der Domänensoftware vorgegebenen Individualisierungsmög-

lichkeiten und den Schnittstellen und Werkzeugen, mit denen sie bearbeitet werden kön-

nen sowie den von Hersteller- und Anwenderorganisation zu erstellenden Dokumenta-

tionen.

Domänen-
kern

Domänensoftware

Abbildung 4-10: Domänensoftware, bestehend aus einem Domänenkern und Individualisie-
rungsmöglichkeiten
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4.6.3 Einordnung von Domänensoftware
Auf Basis der vorgenommenen Definition und des zugrundeliegenden Domänenkonzepts

kann Domänensoftware nun zu anderen generalisierten Softwarelösungen in Beziehung

gesetzt werden.

•= Betriebswirtschaftliche Standardsoftware:Domänensoftware dient zur Unterstützung

derjenigen Aufgaben von Organisationen, dieinhaltlich einen Beitrag zur Erreichung

des Sachziels einer Organisation leisten. In Abschnitt 3.1.3 bzw. Abschnitt 3.4 sind

diese Aufgaben alsZweckaufgabendefiniert worden. Davon lassen sich dieVerwal-

tungsaufgabenbzw. administrativen Aufgabenabgrenzen, die zusätzlich erforderlich

sind, um den Leistungsprozeß einer Organisation aufrecht zu erhalten. Dazu gehören

beispielsweise Aufgaben im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen,

Logistik und Anlagenbuchhaltung. Diese Verwaltungsaufgaben fallen grundsätzlich

bei allen Arten von Organisationen an und sind weitgehend unabhängig vom angebo-

tenen spezifischen Leistungsspektrum. Verwaltungsaufgaben wurden in der Informa-

tik bereits relativ früh zusammengefaßt, generalisiert und in Form von betriebswirt-

schaftlicher Standardsoftware auf den Markt gebracht, die wiederum bei verschiede-

nen Arten von Organisationen (z.B. Krankenhäuser, Banken, Versicherungen) einge-

setzt werden kann (vgl. z.B. Hasenkamp, Stahlknecht 1997, 358ff). Im Unterschied

dazu wird in dieser Arbeit mit Domänensoftware die Unterstützung von Zweckaufga-

ben vergleichbarer Organisationen angestrebt.

••••= Branchensoftware:Von der allgemeinen betriebswirtschaftlichen Software läßt sich

branchenspezifische Software oder kurz Branchensoftware (vgl. z.B. Steinke 1980,

45ff; Mertens, Holzner, Ludwig 1995; Hasenkamp, Stahlknecht 1997, 361ff und

384ff) unterscheiden. Unter diesem Begriff werden generalisierte Softwarelösungen

sowohl für ganze Wirtschafts- bzw. Industriezweige, wie beispielsweise Handelsun-

ternehmen, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und die Fertigungsindustrie als

auch für die jeweils darin enthaltenen Branchen, wie Großhandel, Handelsvermittlung

und Einzelhandel zusammengefaßt. Hier besteht mit Domänensoftware Übereinstim-

mung darin, daß das angebotene Leistungsprogramm von Organisationen als wesent-

liches Bestimmungsmerkmal der Softwarelösung angesehen wird. Allerdings bietet

Domänensoftware eine feinere Möglichkeit der Klassenbildung, da neben dem ange-

botenen Leistungsprogramm (der Gesamtaufgabe) weitere Kriterien (wie Umwelt,

Größe, Technologie und Strategie) berücksichtigt werden.

•= Kontextunabhängige Softwarelösungen:Von Domänensoftware zu unterscheiden

sind generalisierte Softwarelösungen, die für einen nicht genau bekannten Einsatz-

kontext entwickelt worden sind, aber sehr flexibel und umfangreich gestaltet sind. Zu

diesen Softwarelösungen, die wie Domänensoftware durch den vielfachen Einsatz in
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Anwenderorganisationen gekennzeichnet sind, gehören z.B. Textverarbeitungs- und

Tabellenkalkulationsprogramme20. Diese Programme stellen ein lauffähiges, einsetzba-

res Produkt dar und können sehr flexibel für unterschiedliche Aufgabenstellungen

verwendet werden. Im Unterschied dazu wird mit Domänensoftware die Unterstüt-

zung von spezifischen und bereits im voraus bestimmten Aufgaben angestrebt.

••••= Technische Softwarelösungen:Domänensoftware bezieht sich auf organisatorische

Anwendungsbereiche. Zu unterscheiden sind davon generalisierte Softwarelösungen

für (software-) technische Anwendungsbereiche, die die Erstellung von Softwaresy-

stemen unterstützen und oftmals in Form von Rahmenwerken angeboten werden. Da-

zu gehören beispielsweise Softwarelösungen für Graphische Benutzungsschnittstellen.

4.6.4 Zusammenfassung: Domänensoftware
Der vorliegende Abschnitt hatte den Begriff Domänensoftware zum Gegenstand. Dazu

wurden zunächst in Abschnitt 4.6.1 allgemeine Kennzeichen generalisierter Softwarelö-

sungen gegnüber Individualsoftware diskutiert, Vor- und Nachteile für Hersteller- und

Anwenderorganisationen aufgezeigt sowie Realisierungsmöglichkeiten angegeben. Ab-

schnitt 4.6.2 stellte eine Definition für Domänensoftware auf Basis des entwickelten auf-

gabenbezogenen Domänenkonzepts und den allgemeinen Kennzeichen generalisierter

Softwarelösungen vor. Aufgrund der Bedeutung der Aufgaben im erarbeiteten Domä-

nenkonzept wird auch der Begriff „aufgabenbezogene Domänensoftware“ verwendet.

Abschnitt 4.6.3 schließlich setzte den so definierten Begriff zu anderen generalisierten

Softwarelösungen in Beziehung.

4.7 Zusammenfassung und Ausblick
Gegenstand des vorliegenden Kapitels waren zwei aufeinander aufbauende Themenstel-

lungen. Zunächst wurde ein Konzept der Domäne entwickelt und daran anschließend der

Begriff Domänensoftware definiert.

Als Vorbereitung für die vorzunehmende Konzeptualisierung des Domänenbegriffs wur-

den in Abschnitt 4.1 allgemeine Probleme der Konzeptualisierung diskutiert und Anfor-

derungen an ein Konzept der Domäne formuliert, die sich aus dem zugrundeliegenden

Verständnis der Softwaretechnik ergeben. Dabei wurden insbesondere die zu betrachten-

den Anwendungsbereiche auf organisatorische Anwendungsbereiche eingegrenzt. Da in

diesen Anwendungsbereichen dem Aufgabenbegriff eine besondere Bedeutung zukommt,

wird das entwickelte Konzept auch als aufgabenbezogen bezeichnet.

20 Bei Barbitsch (1996, 10) werden diese generalisierten Softwarelösungen als Endbenutzer-
werkzeuge bezeichnet.
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Die Konzeptualisierung des Domänenbegriffs erfolgte zweistufig über Gemeinsamkeiten

und Unterschiede. Zunächst wurden in Abschnitt 4.3 Kriterien für die Domänenbildung

bestimmt. Anhand dieser Kriterien können Klassen von Organisationen gebildet werden,

in denen die einzelnen Organisationen über vergleichbare Aufgaben verfügen und daher

auch vergleichbare Anforderungen an den Einsatz von Softwaresystemen stellen. Da sich

jedoch auch die zu einer Klasse zusammengefaßten Organisationen voneinander unter-

scheiden können, wurden in Abschnitt 4.4 weiterhin Arten von Unterschieden anhand

von Unterscheidungsmerkmalen beschrieben und für die einzelnen Merkmale relevante

Ausprägungen angegeben. Zusätzlich wurden für die jeweiligen Unterscheidungsmerk-

male und ihre Ausprägungen Anforderungen an Domänensoftware hinsichtlich ihrer all-

gemeinen Verwendbarkeit und ihres individuellen Einsatzes in einer Organisation der

gebildeten Domäne erarbeitet.

Das so definierte aufgabenbezogene Konzept der Domäne zeichnet sich inhaltlich aus

•= durch die Angabe konkreter Kriterien, die die Bildung einer Klasse von organisatori-

schen Anwendungsbereichen ermöglichen, die sich durch vergleichbare (Zweck-)

Aufgaben auszeichnen und für die eine generalisierte Softwarelösung gefunden wer-

den kann und

•= durch die Benennung von Unterscheidungsmerkmalen, die die möglichen und für die

Softwareentwicklung bedeutenden Unterschiede in einer Domäne aufzeigen.

Die Erarbeitung der Kriterien und Unterscheidungsmerkmale erfolgte dabei auf Basis

von Ergebnissen der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre, der Arbeitswissenschaft

und der Anwendungsorientierten Softwaretechnik sowie eigener wissenschaftlich ausge-

werteten Praxiserfahrungen in verschiedenen Domänen.

Auf Basis des entwickelten Domänenkonzepts wurde im zweiten Teil des Kapitels der

Begriff Domänensoftware definiert. Dazu wurden in Abschnitt 4.6.1 zunächst allgemein

die Kennzeichen generalisierter Softwarelösungen gegenüber Individualsoftware, ihre

Vor- und Nachteile für Hersteller- und Anwenderorganisationen sowie ihre Realisie-

rungsmöglichkeiten erörtert. Darauf aufbauend wurde der Begriff Domänensoftware in

Abschnitt 4.6.2 präzisiert. Er zeichnet sich durch die Unterscheidung zwischen einem

Domänenkern und zugehörigen Individualisierungsmöglichkeiten aus. Der Domänenkern

realisiert eine generalisierte Softwarelösung zur Unterstützung definierter Aufgaben der

Domäne auf Basis eines Domänenmodells, das die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in

der Domäne beschreibt. Der Domänenkern stellt dabei ein Lösungsschema für eine Reihe

von Softwaresystemen in der Domäne dar. Dies bedeutet, daß er zwar bereits den Kon-

trollfluß für alle Softwaresysteme definiert, aber selbst nicht direkt ablauffähig ist. Dies

wird erst durch seine Individualisierung erreicht. Die Individualisierungsmöglichkeiten

sind notwendiger Bestandteil von Domänensoftware, da sie es ermöglichen, die generali-
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sierte Softwarelösung an die speziellen Einsatzkontexte der Anwenderorganisationen

einer Domäne anzupassen.

Insgesamt sind mit dem Kapitel die wesentlichen theoretischen Grundlagen und ein be-

grifflicher Rahmen für alle weiteren Überlegungen innerhalb der vorliegenden Arbeit ge-

bildet. Auf dieser Basis beschäftigt sich der weitere Teil der Arbeit mit der Nutzbarma-

chung der erarbeiteten Ergebnisse für den Entwurf (Kapitel 6), die Auswahl (Kapitel 7)
und Anpassung (Kapitel 8) von Domänensoftware. Zuvor wird jedoch in Kapitel 5, ent-

sprechend der Bedeutung von Aufgaben für diese Arbeit, als Basis für die weiteren Ka-

pitel eine Vorgehensweise für die Aufgabenanalyse bei der Anforderungsermittlung vor-

gestellt.





5 Aufgabenanalyse bei der Anforderungs-
ermittlung

Kapitel 3 dieser Arbeit hat gezeigt, daß die Aufgaben einerseits den Zusammenhang zwi-

schen den Organisationszielen und den in der Organisation handelnden Menschen dar-

stellen und andererseits den Ausgangspunkt für die Anforderungen an Softwareentwick-

lung und -einsatz bilden. Die Aufgaben bildeten daher auch den Ausgangspunkt für die

Konzeptualisierung des Domänenbegriffs in Kapitel 4. Im folgenden soll nun der Frage

nachgegangen werden, wie Aufgaben in Organisationen zum Zweck der Anforderungs-

ermittlung untersucht und beschrieben werden können.

Dazu wird in diesem Kapitel eine Vorgehensweise zur Aufgabenanalyse bei der Anfor-

derungsermittlung vorgestellt. Auch wenn das Thema der hier vorliegenden Arbeit Do-

mänensoftware für den Einsatz inmehrerenAnwenderorganisationen ist, wird hier zu-

nächst eine Vorgehensweise für die Aufgabenanalyse bei der Anforderungsermittlung

innerhalbeiner Organisation eingeführt. Dies liegt darin begründet, daß die Anforde-

rungsermittlung in einer Organisation sowohl für den Entwurf von Domänensoftware

durch eine Herstellerorganisation als auch für ihre Auswahl und Anpassung durch eine

Anwenderorganisation erforderlich ist. Daher soll diese Vorgehensweise den folgenden

drei Kapiteln vorangestellt werden und in diesen Kapiteln dann jeweils Bezug darauf

genommen werden.

Gegenstand der Anforderungsermittlung ist es, aus dem Anwendungsbereich Vorgaben

für das herzustellende, auszuwählende oder einzusetzende Softwaresystem zu erschlie-

ßen. Die Anforderungsermittlung gliedert sich dabei in zwei Teile (vgl. z.B. Floyd 1991,

4; Stahlknecht, Hasenkamp 1997, 247ff):

•= in eine Ist-Analysedes von dem geplanten Softwaresystem zu unterstützenden An-

wendungsbereiches und

•= in ein Soll-Konzept, das die zukünftige Rechnereinbettung im Einsatzkontext be-

schreibt.

Da es im Rahmen dieser Arbeit um Softwaresysteme zur Unterstützung von Arbeitspro-

zessen in Organisationen geht, sind beide Teile aufgabenbezogen durchzuführen.

An der hier beschriebenen Vorgehensweise zur Anforderungsermittlung sind zwei Perso-

nengruppen beteiligt:

•= Personen, die vor allem über softwaretechnisches Wissen verfügen. Sie werden im

folgenden alsAufgabenanalytikeroder kurz alsAnalytiker bezeichnet. Dies können

Personen sein, die Softwaresysteme entwerfen, auswählen oder anpassen und sie kön-
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nen Teil der zu analysierenden Anwenderorganisation sein oder einer externen Orga-

nisation (Softwarehersteller, Beratungsunternehmen) angehören.

•= Personen, die über das fachliche Wissen im Anwendungsbereich verfügen. Sie werden

im folgenden alsAnwenderbezeichnet. Dies sind sowohl die direkten Benutzer des

zukünftigen Softwaresystems als auch weitere Personen aus der Anwenderorganisati-

on.

Zur Aufgabenanalyse und -beschreibung sind innerhalb der einzelnen in Kapitel 3 be-

trachteten Disziplinen eine Reihe von Methoden und Techniken entwickelt worden. So

werden in der Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre Aufgaben im Rahmen der or-

ganisatorischen Gestaltung analysiert und beschrieben (vgl. z.B. Krüger 1992, 225ff;

Schmidt 1992; Hill, Fehlbaum, Ulrich1998, 508ff; Lehner et al. 1991, 248ff). In den

Arbeitswissenschaften kommen unterschiedliche Aufgabenanalyseverfahren zum Einsatz

mit dem Ziel, Arbeitsaufgaben menschengerecht zu gestalten (vgl. z.B. Dunckel et al.

1993; Oesterreich 1994, 48ff; Dunckel 1998). Auch in der Anwendungsorientierten

Softwaretechnik und der Softwareergonomie sind eine Reihe von Methoden zur Aufga-

benanalyse bei der Anforderungsermittlung und für den Entwurf von Benutzungsschnitt-

stellen entwickelt worden (vgl. z.B. Beck 1993 und den dort gegebenen Überblick;

Oberquelle 1987; Ziegler 1988; Keil-Slawik 1989; Floyd 1991; Winter, Ebert 1996).

Die vorgeschlagenen Methoden und Techniken unterscheiden sich vor allem durch ihre

unterschiedlichen Zielsetzungen voneinander, aber auch durch den gewählten Detaillie-

rungsgrad, den Umfang der zu erfassenden Aufgabenmerkmale und den Formalisie-

rungsgrad der Darstellungsmittel. Dabei eignen sich aufgrund der unterschiedlichen Ziel-

setzungen die Methoden und Techniken aus der Betriebswirtschaftlichen Organisations-

lehre und der Arbeitswissenschaft nur bedingt zur Unterstützung einer Anforderungser-

mittlung. Die Methoden und Techniken der Anwendungsorientierten Softwaretechnik,

die zwar in der Zielsetzung übereinstimmen, beinhalten dagegen oftmals einen höheren

Formalisierungsgrad, was ihren Einsatz mit Anwendern schwierig machen kann. Weiter-

hin konzentrieren sie sich vor allem auf die Aufgaben am einzelnen Arbeitsplatz und be-

trachten nur sehr am Rande Aufgaben auf Ebene der Organisation.

In diesem Kapitel soll daher eine Vorgehensweise mit Methoden und Darstellungstechni-

ken zur Aufgabenanalyse vorgestellt werden, die folgende Anforderungen erfüllt:

•= Aufgaben werden hinsichtlich einer Anforderungsermittlung analysiert; d.h. es werden

nicht alle Aufgaben in einer Organisation oder an einem Arbeitsplatz, sondern die für

Softwareentwicklung und -einsatz relevanten Aufgaben untersucht und beschrieben.

•= Aufgaben werden nur soweit analysiert und beschrieben, wie es für die Gestaltung von

Softwareentwicklung und -einsatz erforderlich ist.
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•= Aufgaben werden auf Ebene einzelner Arbeitsplätze als auch auf Ebene der Organisa-

tion analysiert und dargestellt.

•= Die verwendeten Darstellungsmittel müssen Lern- und Kommunikationsprozesse zwi-

schen Analytiker und Anwender sowie ein zyklisches Vorgehen bei der Anforderungs-

ermittlung unterstützen.

Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise zur Aufgabenanalyse bei der Anforde-

rungsermittlung basiert auf dem STEPS- und dem WAM-Ansatz, auf die bereits in Aus-

schnitten in Kapitel 3 Bezug genommen wurde. Kernpunkt beider Ansätze ist es entspre-

chend der Design-Sicht, sowohl die Anforderungsermittlung als auch die Software-

entwicklung insgesamt als einenLern- und Kommunikationsprozeßzwischen den Betei-

ligten zu sehen. Ziel dieses Lern- und Kommunikationsprozesses ist es, die unter-

schiedlichen Sprachwelten von Entwicklern und Anwendern zu einergemeinsamen Pro-

jektsprachezu entwickeln. Zur Unterstützung dieser Prozesse schlagen beide Ansätze

einezyklische Vorgehensweisevor, bei der sich Tätigkeiten der Analyse, Synthese, Be-

wertung und Revision auf verschiedenen Ebenen abwechseln (Floyd 1994, 34; Zülligho-

ven 1998, 129f).

STEPS liegt eine aufgabenbezogene Anforderungsermittlung zugrunde (Floyd 1991;

Keil-Slawik 1989), deren Konzepte sich in der hier vorgestellten Vorgehensweise wider-

spiegeln. Aus dem WAM-Ansatz stammt die Sichtweise, den Prozeß der Anforderungs-

ermittlung als „dokumentgetrieben“ (Züllighoven1998, 128) zu verstehen. Dies bedeu-

tet, daß die Arbeit an Dokumenten und die damit verbundenen Lern- und Kommunikati-

onsprozesse im Vordergrund stehen. Durch die geeignete Auswahl der Dokumente soll

gewährleistet werden, daß die wesentlichen Gesichtspunkte bei der Analyse systematisch

ins Auge gefaßt und bearbeitet werden sowie ein gemeinsames Verständnis zwischen

Analytikern und Anwendern über die Anforderungen entsteht.

Beide Ansätze stellen bislang vor allem die Aufgaben am Arbeitsplatz in den Mittelpunkt.

Diese arbeitsplatzbezogene Sicht wird bei der hier vorgestellten Vorgehensweise durch

eine organisationsbezogene Sicht ergänzt. Während diearbeitsplatzbezogene Sichtdie

zukünftige Systemunterstützung der jeweiligen Aufgaben an den einzelnen Arbeitsplät-

zen und deren Ausgestaltung im Blick hat, hebt dieorganisationsbezogene Sichtdie ko-

operative Erledigung übergreifender Aufgaben hervor. Das Vorgehen ergibt sich dabei

aus einem gezielten Wechsel zwischen der arbeitsplatzbezogenen und der organisations-

bezogenen Sicht (vgl. Krabbel, Wetzel 1997 und 2000). Nur diese Verschränkung der

Perspektiven bei der Aufgabenanalyse ermöglicht die Gewinnung eines umfassenden

Verständnisses (vgl. auch Rolf 1998, 148ff).
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Die Vorstellung der Vorgehensweise zur Anforderungsermittlung erfolgt gemäß der

durchzuführenden Aufgaben in einer Ist-Analyse und einem Soll-Konzept. Dabei wird

jeweils wieder unterschieden zwischen der arbeitsplatz- und der organisationsbezogenen

Sicht, wobei Ist-Analyse und Soll-Konzept durchaus parallel zu bearbeiten sind, und sich

Rückkopplungen zwischen beiden ergeben (vgl. Krabbel, Wetzel, Züllighoven1997).

Innerhalb von Ist-Analyse und Soll-Konzept werden die jeweils zu bearbeitenden Aufga-

ben und Fragestellungen beschrieben und in Form von anwendungsorientierten Doku-

menttypen Produkte vorgestellt, die den angestrebten Lern- und Kommunikationsprozeß

unterstützen. EinDokumenttypdefiniert dabei

„ … eine Menge gleichartiger Dokumente im objektorientierten

Sinne: Die Beschreibung eines Dokumenttyps legt fest, wie sich

die Exemplare eines solchen Typs verhalten. Wie bei jeder Typ-

definition kommt es nicht auf dieinnere Strukturder einzelnen

Dokumente an, sondern vor allem auf dieUmgangsformen, die

mit ihnen möglich und sinnvoll sind.“ (Züllighoven1998, 134)

Wesentlich ist bei den Dokumenttypen, daß sie anwendungsorientiert sind, da nur so der

Lernprozeß zwischen den Analytikern, die einen softwaretechnischen Hintergrund haben,

und den Personen aus dem Anwendungsbereich, die über das fachliche Wissen verfügen,

unterstützt wird.Anwendungsorientiertbedeutet dabei, daß die Darstellungsmittel ver-

ständlich und übersichtlich sind sowie für alle Beteiligten einen leicht nachvollziehbaren

Bezug zur Arbeitssituation ermöglichen. Der Inhalt sollte sich an der Fachsprache des

Anwendungsbereiches orientieren (vgl. Floyd 1991, 13f; Züllighoven1998, 132ff).

Von den hier im Rahmen der Vorgehensweise vorgestellten Dokumenttypen stammen

diejenigen zur arbeitsplatzbezogenen Sicht aus dem WAM-Kontext21 (vgl. Gryczan, Zül-

lighoven 1992; Gryczan et al. 1998). Die organisationsbezogenen Dokumenttypen wur-

den im Rahmen eines Krankenhausprojektes von mir mit neu entwickelt (vgl. Krabbel,

Wetzel, Ratuski 1996a und 1997) und seitdem in verschiedenen Projekten zum Einsatz

gebracht.

21 Entsprechend der dort verwendeten Terminologie werden hier auch Prototypen als Doku-
menttypen bezeichnet.
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Die bei der Anforderungsermittlung zu erstellenden Dokumenttypen werden jeweils an-

hand der folgenden Abschnitte vorgestellt:

•= Einsatz im Analyseprozeß

= Hier wird beschrieben, welchen Zwecken der Dokumenttyp im Aufgabenanalysepro-

zeß dient.

•= Inhalt

= Dieser Abschnitt verdeutlicht, was der Dokumenttyp beinhaltet und wie der Inhalt

aufgebaut ist.

•= Aufgabenmerkmale

= In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche der in Kapitel 3 erarbeiteten Merkmale

einer Aufgabe bei diesem Dokumenttyp besonders betrachtet werden.

•= Entstehungsprozeß

= Dieser Abschnitt erläutert, durch wen im Analyseprozeß die Dokumente des Doku-

menttyps wie und auf welcher Grundlage erstellt und bewertet werden. Dadurch wer-

den insbesondere auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Dokumenttypen

deutlich.

Schließlich soll noch deutlich gemacht werden, daß die hier vorgestellte Vorgehensweise

keinen Anspruch auf „Ausschließlichkeit“ erhebt. Gemäß dem der Design-Sicht zugrunde

liegenden situativen Methodenverständnis ist vielmehr in jedem Projekt neu zu entschei-

den, welche Methoden und Techniken zum Einsatz kommen sollen. So ist es durchaus

sinnvoll, bei Bedarf die vorgestellte Erhebungstechnik des qualitativen Interviews durch

weitere Techniken der empirischen Sozialforschung (vgl. z.B. Friedrichs 1973) oder auch

ethnographische Methoden (vgl. z.B. Fetterman 1989) zu ergänzen. Auch die zu erstel-

lenden Dokumenttypen lassen sich je nach Fragestellung abwandeln oder durch weitere

ergänzen (vgl. z.B. Göbel, Schulz 1997, 117ff). Schließlich kann es auch erforderlich

sein, neben der Arbeitsplatz- und Organisationssicht weitere Sichten einzubeziehen (vgl.

z.B. Rolf 1998, 155). Wichtig ist jedoch, daß die verwendeten Methoden und Techniken

aufgabenbezogen sind und den oben genannten Voraussetzungen genügen.

5.1 Aufgabenbezogene Ist-Analyse
Vor Beginn der eigentlichen Ist-Analyse müssen sich die Analytiker einen ersten Über-

blick über die Organisation verschaffen (vgl. Floyd 1991, 12; Beck 1993, 134f). Im Mit-

telpunkt steht dabei vor allem die Aufbauorganisation. Die Aufgabenanalytiker sollten

sich mit der Organisationsform in den einzelnen Organisationsbereichen, Art und Anzahl

der dort vorhandenen Stellen, der Struktur von Organisation und Umwelt sowie Zustän-
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digkeiten und Entscheidungsbefugnissen vertraut machen. Dies kann - falls in der zu un-

tersuchenden Organisation vorhanden - anhand von Organigrammen und Aufgabenglie-

derungsplänen (vgl. Abschnitt 3.1.4.1) sowie Stellenbeschreibungen geschehen, wobei

diese Darstellungen jedoch auf ihre Aktualität hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu

überarbeiten sind.

Auf Basis des gewonnenen Überblicks über die Organisation werden anschließend die

funktionellen Rollen mit ihren Arbeitsplätzen festgelegt, da die Personen aus dem An-

wendungsbereich, die diese Rollen innehaben, die Ansprechpartner für die Analyse sind.

Da die funktionellen Rollen in der Regel nicht explizit vorliegen, gehört die Benennung

und Abgrenzung der funktionellen Rollen und ihrer jeweiligen Arbeitsplätze anhand von

Aufgabengebieten bereits zur Modellierung (vgl. Floyd1991, 14).

Die aufgabenbezogene Ist-Analyse beginnt mit der arbeitsplatzbezogenen Sicht. Dazu

werden von den Aufgabenanalytikern qualitative Interviews mit Anwendern am Arbeits-

platz geführt, die in Form von Szenarios und Glossaren ausgewertet und rückgekoppelt

werden. Die organisationsbezogene Sicht erfordert aufgrund der Heterogenität der in-

volvierten Anwendergruppen mit vielfältigen und teilweise widersprüchlichen Anforde-

rungen kommunikative Techniken zur Arbeit in Gruppen. Hierzu werden Kooperations-

Bilder und Wozu-Tabellen verwendet, die den notwendigen Aushandlungs- und Eini-

gungsprozeß über die zu definierenden Anforderungen unterstützen (vgl. Krabbel, Wet-

zel, Ratuski 1996b).

5.1.1 Analyse der Aufgaben am Arbeitsplatz

5.1.1.1 Interviews

Die Ist-Analyse des Anwendungsbereiches erfolgt auf der Basisqualitativer Interviews

(vgl. z.B. Lamnek 1989) mit ausgewählten Anwendern. Interviews werden inSzenarios

und Glossarenausgearbeitet, die jeweils wieder mit den Interviewten rückgekoppelt

werden.

Ziel der Interviews ist es, daß sich die Analytiker ein grundlegendes Verständnis für die

tatsächlichen Aufgaben an den einzelnen Arbeitsplätzen der funktionellen Rollen und ihre

Erledigung erarbeiten. Dabei geht es nicht so sehr um das vollständige Erfassen aller

Handlungen, sondern um den damit angestrebten Lern- und Kommunikationsprozeß im

Hinblick auf die zukünftige Systemunterstützung. Daher sollten die Interviews auch nicht

mit vorgefertigten Fragebögen erfolgen, sondern in Form qualitativer Interviews, die den

Befragten mit seinen persönlichen Bewertungen der von ihm geschilderten Situation in

den Mittelpunkt stellen.
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Festlegung der Interviews

Für die Anforderungsermittlung an den einzelnen Arbeitsplätzen einer Organisation ist

zunächst eine Liste der durchzuführenden Interviews zu bestimmen. Dies geschieht auf

der Grundlage der festgelegten funktionellen Rollen, die in die Ist-Analyse einzubeziehen

sind. Im Anschluß an diese Festlegung ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufgabena-

nalytikern und Vertretern der Anwenderorganisation eine Liste der zu interviewenden

Anwender zu erstellen. Diese Liste muß ein geeignetes Spektrum von Aufgaben umfas-

sen, das sich an der gewünschten zukünftigen Systemunterstützung orientiert. Dabei ist

darauf zu achten, daß nicht nur Leitungspersonen der verschiedenen Organisationsberei-

che, sondern insbesondere spätere Benutzer befragt werden.

Die Liste der Interviews ist inInterviewserienaufzuteilen. Dies ermöglicht eine zyklische

Vorgehensweise bei der Analyse und hat den Vorteil, daß nach jeder Interviewserie erste

Teilergebnisse vorliegen, die zwischen Aufgabenanalytikern und Anwendern aus der Or-

ganisation rückgekoppelt werden können. Daran wird für die Anwender in vertretbarer

Zeit ein Projektfortschritt erkennbar und anschaulich dokumentiert sowie eine Bewer-

tung des gegenwärtigen Ist-Zustandes möglich. Darüber hinaus kann jede Interviewserie

bereits zur inhaltlichen Erschließung bestimmter Zusammenhänge in der Organisations-

sicht genutzt werden. Auf der Grundlage erster Ergebnisse und daraufhin neu entstande-

ner Anforderungen können die Interviewserien den aktuellen Erfordernissen angepaßt

werden.

Vorbereitung der Interviews

Zur inhaltlichen Vorbereitung für die einzelnen Interviewtermine können durch die Ana-

lytiker bei Bedarf sogenannteLeitfäden(vgl. Lamnek 1989, 65 und 78ff; Lehner et al.

1991, 252ff) erstellt werden. In diesen Leitfäden werden diejenigen Themen und Fragen-

komplexe gesammelt, die im Laufe des Interviews zur Sprache kommen sollen. Dadurch

wird gewährleistet, daß auch alle wesentlichen Themen im Interview angesprochen wer-

den. Darüber hinaus wird dadurch erzielt, daß sich die Analytiker durch die Aufstellung

des Leitfadens bereits auf die Fachsprache der Interviewpartner vorbereiten.

Alternativ zur Erstellung von Leitfäden besteht die Vorbereitung in der Auswahl guter

Einstiegsfragen, die darauf abzielen, den Interviewten möglichst frei erzählen zu lassen.

Die Wahl geschickter Einstiegsfragen kann entscheidend für einen erfolgreichen Verlauf

des Interviews sein.

Für die organisatorische Vorbereitung des Interviews ist eine Rollenverteilung des Inter-

viewteams festzulegen (s. Durchführung der Interviews).
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Durchführung der Interviews

DasInterviewteamfür ein Interview besteht aus zwei oder drei Analytikern, die während

des gesamten Interviews festeRolleneinnehmen. Ein Teammitglied übernimmt die Rolle

des Interviewers, während die anderen die Rolle der Protokollanten einnehmen. Der In-

terviewer führt das Gespräch und geht intensiv auf den Befragten ein, während die Pro-

tokollanten mitschreiben und höchstens Verständnisfragen stellen. Zur Unterstützung

können Audio- oder Videoaufzeichnungen gemacht werden. Die zu Beginn festgelegte

Rollenverteilung sollte möglichst während des gesamten Interviews beibehalten werden.

Den organisatorischen Einstieg in das Interview bildet die Vorstellung des Interview-

teams und der Zielsetzung des Projektes, in dessen Rahmen das Interview durchgeführt

wird. Weiterhin werden Zweck und Gegenstand des Interviews, die Art der Inter-

viewdurchführung und die Rollen des Interviewteams erläutert. Gemäß der Grundsätze

des qualitativen Interviews sind dem Interviewpartner Vertraulichkeit und Anonymität

zuzusichern.

Das eigentliche Interview erfolgt in Form einesoffenen Gespräches(vgl. Lamnek 1989,

70ff) gemäß des zuvor aufgestellten Leitfadens oder anhand einer Einstiegs- und weiter-

führender Fragen. Offene Fragen erlauben es dem Interviewten, die Antwort frei zu for-

mulieren. Die Interviews sind möglichst am Arbeitsplatz des Interviewten zu führen, da-

mit die Gegenstände der Arbeit präsent sind, der Umgang mit ihnen eventuell demon-

striert werden kann und die Gesamtsituation und Ausstattung deutlich wird.

In den Interviews ist neben der Erledigung der Arbeitsaufgaben auch der Kontext von

Aufgaben, ihre Häufigkeit, ihr Wozu im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen funk-

tionellen Rollen oder der Kooperation mit anderen Bereichen der Organisation zu ermit-

teln.

Auswertung der Interviews

Die Auswertung der Interviews erfolgt direkt durch das jeweilige Interviewteam. Dazu

werden für jede funktionelle Rolledie zugehörigen Aufgabengebiete mit ihren Aufgaben

herausgearbeitet und benannt. Das Herausarbeiten der Aufgabengebiete und Aufgaben

sollte bereits in Hinblick auf eine mögliche Softwareunterstützung erfolgen. Nur so kann

erreicht werden, daß Aufgaben nicht als zu umfangreich oder als nur aus sehr wenigen

Handlungen bestehend bestimmt werden. Die Stimmigkeit der herausgearbeiteten Aufga-

ben ist daran zu überprüfen, ob und wenn ja welches Ziel für die jeweils bestimmten Auf-

gaben angegeben werden kann.

Durch die Beschreibung von Aufgabengebieten und Aufgaben entsteht ein Überblick

über die Gesamtheit der Arbeitssituation einer funktionellen Rolle. Die einzelnen Aufga-
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ben werden in Szenarios beschrieben und wesentliche Begriffe in Glossaren festgehalten.

Dies zusammen bildet den Hauptteil der arbeitsplatzbezogenen Ist-Analyse.

5.1.1.2 Szenarios

Dokumenttyp Szenario

Ein Szenario ist ein Prosatext in der Sprache des Anwendungsbereiches, der eine Ist-

Situation beschreibt. Gegenstand ist, wie eine Aufgabe an einem Arbeitsplatz von einer

funktionellen Rolle erledigt wird.

Einsatz im Analyseprozeß

Szenarios dienen der Auswertung der einzelnen Interviews und unterstützen den Lernprozeß
des Interviewteams über die konkreten Arbeitssituationen der einzelnen Interviewten. Durch
ihre Erstellung soll sich das Team ein Verständnis von den Aufgaben mit ihren Zielen, den
dabei eingesetzten Gegenständen und den durchgeführten Handlungen erarbeiten. Darüber
hinaus werden Szenarios zur Rückkopplung verwendet, wodurch geklärt wird, inwieweit das
Team den Interviewpartner verstanden und seine Aufgaben zutreffend wiedergegeben hat.

Inhalt

Ein Szenario beschreibt exemplarisch in der Sprache des Anwendungsbereiches die Durch-
führung einer Arbeitsaufgabe und beinhaltet die wesentlichen Begriffe, die zusätzlich im
Glossar erläutert werden. Es wird für jede Aufgabe des Interviewten ein Szenario erstellt. Je
nach Komplexität der beschriebenen Aufgabe kann ein Szenario ein paar Zeilen bis zu meh-
reren Seiten umfassen.

Aufgabenmerkmale

Bei den Aufgabenszenarios liegt der Fokus auf den bei einer Aufgabenerledigung durchzu-
führenden Handlungen. Diese werden ausführlich beschrieben und dabei sowohl Ziel als
auch Inhalt der einzelnen Handlungen angegeben. Die in den Handlungen verwendeten Ge-
genstände werden lediglich benannt und im zugehörigen Glossar erläutert. Wesentlich ist,
daß bei der Beschreibung der Aufgabenerledigung immer der handelnde Aufgabenträger in
Form der funktionellen Rolle deutlich wird. Sind die Aufgabenmerkmale Ort und Zeit bei der
Aufgabenerledigung von Bedeutung, werden sie ebenfalls in Form von Prosatext aufgeführt.

Entstehungsprozeß

Die Szenarios zu einem Interview entstehen, indem das Interviewteam das Interview auswer-
tet und dabei die einzelnen Aufgaben zu den Aufgabengebieten des Interviewten herausar-
beitet und benennt. Die Benennungen werden wiederum als Szenariotitel verwendet. Die
Szenarios werden von den Mitgliedern des Interviewteams erstellt, wobei in der Erstversion
Fragen für die Rückkopplung enthalten sind. Diese Fragen sowie eventuell entstandene Miß-
verständnisse werden in einem Rückkopplungsgespräch mit dem Interviewten geklärt. Im
Anschluß daran wird eine neue, rückgekoppelte Version erstellt.

Abbildung 5-1 zeigt als Beispiel einen Ausschnitt aus einem Szenario, das wiederum

Verweise auf Einträge im Glossar enthält.
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Die Pflegekraft plant selbständig die Pflege der ihr zugeteilten Patienten. Die Pflegekraft plant die für
einen Patienten erforderlichen Pflegemaßnahmen während sie Pflegemaßnahmen an ihm durchführt
und dabei den Zustand des Patienten beurteilt oder anhand der Dokumente in derPlanette. …

Die aufgrund der erfolgten Planung festgelegten bzw. abzusetzenden Pflegemaßnahmen werden von
der Pflegekraft imPflegemaßnahmenbogendokumentiert und bei Bedarf imPflegebericht begrün-
det.

Im Anschluß an die Festlegung von Pflegemaßnahmen zieht bzw. setzt die Pflegekraft entsprechende
Reiter an der Planette des Patienten zurück. Damit stellt sie sicher, daß die anderen Pflegekräfte über
die durchzuführenden Pflegemaßnahmen informiert sind bzw. sie schnell erkennen können, was bei
dem Patienten zu tun ist.

Abbildung 5-1: Szenario „Pflegemaßnahmen planen und festlegen“ der funktionellen
Rolle Pflegekraft (Auszug)

5.1.1.3 Glossar

Dokumenttyp Glossar

Ein Glossar ist ein Verzeichnis der relevanten Begriffe eines Anwendungsbereiches.

Einsatz im Analyseprozeß

Ein Glossar dient dem Aufbau einer gemeinsamen Projektsprache über die gesamte Projekt-
laufzeit. Wie die Szenarios unterstützt es den Lernprozeß des Interviewteams über die Ar-
beitssituationen und wird zur Rückkopplung verwendet.

Inhalt

Ein Glossar beschreibt in der Fachsprache des Interviewten die wesentlichen Begriffe seines
jeweiligen Anwendungsbereiches mit den zugehörigen Erklärungen. Zu jedem Begriff wird
neben seinen Inhalten oder Bestandteilen vor allem sein Verwendungszusammenhang er-
läutert. Bei einer rechnergestützten Dokumentation ist das Glossar um eingescannte Formu-
lare zu ergänzen.

Aufgabenmerkmale

Im Glossar werden vor allem die in einer Aufgabe verwendeten Gegenstände näher erläutert.
Sie ergänzen damit die Szenarios, in denen die zugehörigen Handlungen beschrieben sind.

Entstehungsprozeß

Zu jedem Interview wird durch das führende Interviewteam ein Glossar mit einer Reihe von
Einträgen erstellt. Das Glossar wird zusammen mit den Szenarios mit dem Interviewten
rückgekoppelt und anschließend entsprechend überarbeitet.

Abbildung 5-2 zeigt einen Ausschnitt eines Glossareintrags mit Verweisen auf weitere

Einträge.
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Pflegemaßnahmenbogen:

Pro Patient wird durch das Pflegepersonal ein Pflegemaßnahmenbogen geführt. Er dient der Doku-
mentation aller am Patienten durchzuführenden und durchgeführtenPflegemaßnahmenfür eine Wo-
che.

Er enthält eine Auflistung aller Pflegemaßnahmen, die vom Pflegepersonal für die Patienten in der
Regel durchgeführt werden. ...

Die Abzeichnung der durchgeführten Pflegemaßnahmen im Pflegemaßnahmenbogen durch die Pfle-
gekraft erfolgt schichtweise. Zusätzlich kann sie zeitlich kennzeichnen, ab wann eine neue Pflege-
maßnahme durchgeführt bzw. ab wann sie abgesetzt werden soll. Zur Begründung können dazu von
der Pflegekraft bei Bedarf nähere Erläuterungen imPflegeberichtvorgenommen werden.

Abbildung 5-2: Glossareintrag „Pflegemaßnahmenbogen“ (Auszug)

5.1.2 Analyse der übergreifenden Aufgaben
Während die Aufgabenanalytiker durch Interviews, Szenario- und Glossarerstellungen

sowie die Rückkopplungen ein fundiertes Verständnis über die Aufgaben und ihre Erle-

digungen an den einzelnen Arbeitsplätzen gewinnen, müssen in Ergänzung dazu auch

noch aus der Organisationssicht die übergreifenden Aufgaben analysiert werden.

Dazu sind im Anschluß an eine Interviewserie zunächst auf Basis der erfolgten Ist-

Analyse an den einzelnen Arbeitsplätzen die übergreifenden Aufgaben zu bestimmen und

zu benennen. Anhand der bereits erstellten Szenarios können sich die Analytiker ein er-

stes Verständnis über diese übergreifenden Aufgaben und die in ihrem Rahmen stattfin-

dende Zusammenarbeit erarbeiten. Dieses Verständnis ist im Rahmen eines Workshops

mit allen an einer übergreifenden Aufgabe beteiligten Interviewpartnern und weiteren

Anwendern rückzukoppeln.

Zur Erarbeitung der Zusammenhänge übergreifender Aufgaben und ihrer Darstellung

werden im folgenden die Dokumenttypen Kooperations-Bilder und Wozu-Tabellen vor-

gestellt, die insbesondere für die Rückkopplungen mit heterogenen Anwendergruppen

geeignet sind.

5.1.2.1 Kooperations-Bilder

Dokumenttyp Kooperations-Bild

Ein Kooperations-Bild ist eine visuelle Darstellung einer übergreifenden Aufgabe im Ist-

Zustand. Dabei werden allgemeinverständliche Piktogramme verwendet. Kooperations-

Bilder zeigen, wie innerhalb einer Organisation zusammengearbeitet wird.

Kooperations-Bilder sind in ihrer graphischen Darstellung an Rich Pictures (Checkland

1981; McMaster, Jones, Wood-Harper 1995) angelehnt. Der Schwerpunkt liegt hierbei

- in Abgrenzung zu Rich Pictures, die zur Erarbeitung unterschiedlicher Sichtweisen ver-
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schiedener Anwendergruppen auf ein Softwaresystem dienen - auf der Darstellung der

Art der Zusammenarbeit (vgl. Krabbel, Wetzel, Ratuski 1996a).

Einsatz im Analyseprozeß

Kooperations-Bilder dienen zur Erarbeitung, Darstellung und Rückkopplung übergreifender
Aufgaben. Sie verdeutlichen, wie die einzelnen Bereiche und funktionellen Rollen innerhalb
einer Organisation zusammenarbeiten. Auf dieser Basis kann eingeschätzt werden, inwieweit
Änderungen in einem Bereich oder in der Kooperation zwischen Bereichen Auswirkungen
auf andere an der übergreifenden Aufgabe Beteiligte nach sich ziehen.

Kooperations-Bilder bilden beim Übergang von der Beschreibung des gegenwärtigen Ist-
Zustandes zum gewünschten Soll-Zustand die Grundlage für die Bestimmung des Kern-
systems (s. Abschnitt 5.2.1.1), da hier die „Dichte“ der Kooperationen abgelesen werden
kann.

Kooperations-Bilder lassen sich darüber hinaus zur Antizipation von Organisationsver-
änderungen verwenden, da auf der Grundlage des gezeigten Ist-Zustandes sehr leicht über
mögliche bzw. gewünschte Veränderungen diskutiert werden kann.

Inhalt

Bestandteile von Kooperations-Bildern sind beschriftete Symbole, die durch Pfeile mit-
einander verbunden sind, wobei die Pfeile mit Piktogrammen annotiert sind. Die Symbole re-
präsentieren die an der übergreifenden Aufgabe Beteiligten. Sie bezeichnen innerhalb der be-
trachteten Organisation Räume von Organisationsbereichen und funktionelle Rollen, die ei-
nem Raum nicht fest zugeordnet werden können und Räume und funktionelle Rollen außer-
halb. Die Pfeile zeigen an, daß etwas zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder weiterge-
leitet wird, wobei die Piktogramme konkretisieren, was weitergegeben oder wie ausgetauscht
wird. Sie repräsentieren Gegenstände, die ausgetauscht werden, Medien wie Telephon und
Rechner, mit denen Informationen ausgetauscht oder übermittelt werden sowie Mitarbeiter
oder Kunden, die Wege zurücklegen.

Kooperations-Bilder geben Aufschluß darüber, welche Laufwege durch die Mitarbeiter der
Organisation zurückgelegt werden oder wie ein Kunde im Rahmen einer übergreifenden Auf-
gabe durch die Organisationsbereiche wandert. Weiterhin zeigen sie, wo Daten per Rechner
ausgetauscht werden oder an welchen Stellen das Telefon zur Koordination eingesetzt wird.

Aufgabenmerkmale

Kooperations-Bilder fokussieren, wie im Rahmen einer übergreifenden Aufgabe Gegenstände
zwischen Räumen ausgetauscht werden. Daher betonen sie das Aufgabenmerkmal Ort und
die funktionelle Rolle als Aufgabenträger, falls dieser Rolle kein fester Raum zugeordnet
werden kann. Weiterhin deuten Kooprations-Bilder Handlungen an, insoweit sie einen Aus-
tausch von Gegenständen darstellen, und zeigen die ausgetauschten Gegenstände. Handelt es
sich bei dem ausgetauschten Gegenstand um einen materiellen Gegenstand, wird neben dem
Gegenstand gleichzeitig gezeigt, welche funktionelle Rolle (Mitarbeiter oder Kunde) den
Austausch und damit die darauf bezogene Handlung durchführt. Wird Information ausge-
tauscht, so wird nur gezeigt, welche Arbeitsmittel (Telephon, Rechner) für den Austausch
verwendet werden.

Entstehungsprozeß

Kooperations-Bilder werden nach einer Interviewserie, die die an der übergreifenden Aufgabe
Beteiligten als Interviewpartner umfaßte, auf der Grundlage der jeweiligen Szenarios erstellt.
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ein Kooperations-Bild allein
durch die Analytiker erstellt und anschließend auf einem Workshop mit allen beteiligten In-
terviewpartnern und weiteren Anwendern rückgekoppelt werden. Zum anderen kann aber
auch im Rahmen eines Workshops ein Kooperations-Bild durch die beteiligten Intervie-
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wpartner als Wandbild nach und nach gemeinsam erstellt werden, wobei die Analytiker le-
diglich eine Moderatorenrolle einnehmen.

Abbildung 5-3 zeigt ein Kooperations-Bild aus dem Krankenhausbereich.

Aufnahme Station Funktions-
arbeitsplatz

Verwaltung
Chefarzt-

sekretariat
Pforte

Küche

Labor

Archiv

Oberarzt

Hausarzt

ZuHause

Betten-
nachweis

Kranken-
kasse

Angehörige

Schreib-
dienst

Stations-
arzt

Abbildung 5-3: Kooperations-Bild für die übergreifende Aufgabe „Einen Patienten auf-
nehmen“ (vgl. Floyd et al. 1997, 17)

5.1.2.2 Wozu-Tabellen

Dokumenttyp Wozu-Tabelle

Eine Wozu-Tabelle ist eine Tabelle, in der für ausgewählte Arten der Zusammenarbeit

aus übergreifenden Aufgaben festgehalten wird, wer was mit wem oder womit macht und

wozu das gut ist.

Konzeptionelle Grundlage der Wozu-Tabellen ist eine Technik aus der Object Behavior

Analysis (Rubin, Goldberg 1992; Heeg 1995), bei der Aufgaben in Tabellenform nach

dem Muster „wer - macht was - womit - welchen Dienst muß der Gegenstand bereitstel-

len“ beschrieben werden (vgl. Krabbel, Wetzel, Ratuski 1996a).

Einsatz im Analyseprozeß

Wozu-Tabellen dienen zur Erarbeitung und Rückkopplung ausgewählter Arten der Zusam-
menarbeit aus den Kooperations-Bildern. Gleichzeitig kann an ihnen auch diskutiert werden,
ob diese Arten von Zusammenarbeit in Zukunft so beibehalten oder ob und wie sie verändert
werden sollten. Wozu-Tabellen bilden die Grundlage zur Erarbeitung der durch das zukünf-
tige Softwaresystem zu leistenden Art der Kooperationsunterstützung.
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Inhalt

Wozu-Tabellen ergänzen die Kooperations-Bilder an ausgewählten Stellen, indem sie fest-
halten, warum oder wozu etwas an Gegenständen getan wird bzw. sie weitergeleitet werden.
Wozu-Tabellen beschreiben Aufgaben, an denen mehrere funktionelle Rollen beteiligt sind.
In der ersten Spalte sind die einzelnen Handlungen einer Aufgabe nach dem Muster „wer -
macht was - womit“ beschrieben. In der zweiten Spalte wird ergänzend das „wozu“, d.h. der
Zweck und/oder die Implikationen dieser Handlungen beschrieben.

Aufgabenmerkmale

Der Fokus bei den Wozu-Tabellen liegt auf den Handlungen einer in Zusammenarbeit durch-
geführten Aufgabe. Es werden die beteiligten und die jeweils handelnden funktionellen Rollen
festgehalten. Weiterhin werden die Gegenstände benannt und es wird beschrieben, wie und
zwischen welchen Orten die Gegenstände wann ausgetauscht werden. Wesentlich ist bei den
Wozu-Tabellen, daß festgehalten wird, wozu etwas an oder mit den Gegenständen getan
wird.

Entstehungsprozeß

Wozu-Tabellen werden aus den Szenarios der Arbeitsplatzsicht und aus den Kooperations-
Bildern erstellt. Für den Erstellungsprozeß selbst gibt es wie bei den Kooperations-Bildern
wieder zwei verschiedene Möglichkeiten; entweder durch die Analytiker allein, wobei die
Wozu-Tabellen dann wieder mit den verschiedenen beteiligten Anwendern im Rahmen eines
Workshops rückgekoppelt werden, oder gemeinsam durch Anwender und Analytiker.

Abbildung 5-4zeigt ein Beispiel für eine Wozu-Tabelle aus dem Krankenhauskontext.

Es wird dokumentiert, wann die Untersuchung
von wem angeordnet wurde (Forensik, Fehler-
suche). Die Untersuchung wird angestoßen.
Pflegekraft sieht, daß sie etwas tun muß. Sie ist
über die Behandlung des Patienten informiert.

Einzeltätigkeiten

Arzt schreibt die Anordnung auf den
Anordnungsbogen.

Zweck/Implikationen

Arzt legt den Anordnungsbogen in den Post-
korb der Pflegekraft.
Pflegekraft füllt den Kopf des Anmelde-
formulars mit den Patientendaten (Etikette)
aus und trägt die Art der Untersuchung ein.

Pflegekraft bereitet das Formular vor,
um den Arzt zu entlasten.

Pflegekraft trägt die Untersuchung mit
Bleistift in die Patientenakte ein.

Es ist für das Pflegepersonal und alle behan-
delnden Ärzte dokumentiert, wann die Unter-
suchung angemeldet wurde und zu welchen
Untersuchungen der Patient angemeldet ist.

Pflegekraft legt das Anmeldeformular in den
Postkorb des zuständigen Arztes.

Dadurch weiß der Arzt, daß er die Unter-
suchung freigeben muß.

Arzt sieht das Formular im Postkorb, trägt die
Fragestellung ein, unterschreibt es und legt es
in den Postkorb der Pflegekraft.

Der Röntenarzt wird näher darüber informiert,
worauf er achten muß und daß der Arzt die
Untersuchung verantwortet.

Pflegekraft bringt das Formular in die
Röntgenabteilung.

Die Röntgenabteilung kann die Untersuchung
einplanen und der Röntgenarzt kann die
Angemessenheit der Untersuchung prüfen.

Röntgenassistent vergibt anhand seines
Kalenders einen Termin für die Untersuchung
und gibt ihn telefonisch an die Station weiter.

Dies geschieht zur Koordinierung der Unter-
suchungen. Die Station weiß dadurch, wann der
Patient zum Röntgen gebracht werden muß.

Abbildung 5-4: Wozu-Tabelle für die Aufgabe „Anmeldung eines Patienten zur Röntgen-
untersuchung“ (vgl. Krabbel, Wetzel, Ratuski 1996a, 70)
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5.1.3 Zusammenfassung: Ist-Analyse
Abbildung 5-5 gibt einen Überblick über die im Rahmen der Ist-Analyse eingeführten

Dokumenttypen und deutet den Wechsel in der Vorgehensweise zwischen der arbeits-

platzbezogenen Sicht und der organisationsbezogenen Sicht bei der Aufgabenanalyse an.

Nach jeder Interviewserie erfolgt eine Erarbeitung und Diskussion der dabei erfaßten

übergreifenden Aufgaben. Darauf aufbauend wird anschließend eine weitere Interview-

serie durchgeführt. So entsteht ein umfangreiches Verständnis über die Aufgaben auf der

Ebene einzelner Arbeitsplätze als auch auf Ebene der Organisation. Dies legt wiederum

die Basis für die Ermittlung der Anforderungen und leitet über zum Soll-Konzept.

Aufgaben
am Arbeitsplatz

Interviews

Interviews
Interviews

Glossar

Szenarios

Ist-Analyse

Wozu-
Tabellen

Übergreifende
Aufgaben

Kooperations-
Bilder

Projektgruppen
Projektgruppen

ArbeitsplatzsichtOrganisationssicht

Anforderungsermittlung

Abbildung 5-5: Vorgehensweise und Dokumenttypen bei der Ist-Analyse (vgl. Krabbel,
Wetzel 1997, 13)

5.2 Aufgabenbezogenes Soll-Konzept
Parallel zur Ist-Analyse ist ein ebenfalls aufgabenbezogenes Soll-Konzept zu erstellen.

Dazu wird auf der Grundlage der Erhebung der bestehenden Aufgaben und ihrer Erledi-

gung, wie sie in der Ist-Analyse erfolgt, in einem kreativen Prozeß ein Konzept erstellt,

das die Art und Weise der zukünftigen Systemunterstützung beschreibt.
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Auch bei der Erstellung des Soll-Konzeptes ist wieder, wie bei der Ist-Analyse, in einem

gezielten Wechsel zwischen einer Organisations- und einer Arbeitsplatzsicht vorzugehen.

Anders als bei der Ist-Analyse ist beim Soll-Konzept mit der Organisationssicht zu be-

ginnen. Hier ist also zu fragen, wie die übergreifenden Aufgaben der Organisation sinn-

voll softwaretechnisch unterstützt werden können. Dazu wird im folgenden Abschnitt

zunächst diskutiert, was ein integriertes Softwaresystem für mehrere Anwendungsberei-

che auf fachlicher Ebene ausmacht. Anschließend werden die Dokumenttypen Kernsy-

stem und Ausbaustufen vorgestellt, die helfen, das unter Umständen sehr umfangreiche

integrierte Softwaresystem sinnvoll zu unterteilen und damit zur Komplexitätsreduktion

beitragen. Weiterhin unterstützen die beiden Dokumenttypen den notwendigen Eini-

gungsprozeß zwischen den widerstreitenden Anforderungen der einzelnen Anwender und

Organisationsbereiche. Ausbaustufen stellen zusätzlich den Übergang zur Arbeitsplatz-

sicht dar und werden durch Systemvisionen und Prototypen ergänzt.

5.2.1 Unterstützung der übergreifenden Aufgaben
Da in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, daß die Anforderungen einer

gesamten Organisation in Form eines einzelnen Softwaresystems erfüllt werden können,

ist in Alternative zu einem monolithischen Gesamtsystem ein integriertes System erfor-

derlich. Einintegriertes Softwaresystem(vgl. z.B. Barbitsch 1996, 11f.) zeichnet sich auf

fachlicher Ebene dadurch aus, daß es

•= bereichsübergreifend in allen oder mindestens den wichtigsten Bereichen der Organi-

sation eingesetzt wird,

•= die bereichsübergreifend gemeinsam genutzten Informationen zur Verfügung stellt

und die einmalige Erfassung der Informationen an ihrem Entstehungsort ermöglicht,

•= Möglichkeiten zur Kooperation zwischen den Organisationsbereichen bereitstellt, die

über Hilfsmittel wie z.B. Mailtools deutlich hinausgehen und

•= daneben die speziellen Aufgaben der verschiedenen Bereiche spezifisch unterstützt.

5.2.1.1 Kernsystem

Um zu einer geeigneten Unterteilung des integrierten Softwaresystems zu kommen, ist

ein Systemkern zu bestimmen und dieser von Spezialsystemen, die nicht zum Kern ge-

rechnet werden, abzugrenzen. EinKernsystemist somit ein zu definierender Ausschnitt

aus dem integrierten Softwaresystem. Es bildet eine Art Klammer, um Spezialsysteme

anzubinden und den Informationsaustausch zwischen den Teilsystemen zu ermöglichen

(vgl. Floyd et al. 1997, 17f).
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Die fachliche Bestimmung des Kernsystems erfolgt im einzelnen nach den folgenden

Merkmalen (vgl. Krabbel, Wetzel, Ratuski 1997, 4f):

• Mit dem Kernsystem werden in erster Linie eng verbundene, wichtige Bereiche der
Organisation unterstützt.

• Im Kernsystem sind diejenigen Aufgaben zu unterstützen, die einen wesentlichen
Beitrag zur Gesamtaufgabe der Organisation leisten, die akute Anforderungen (z.B.
gemäß gesetzlicher und betriebswirtschaftlicher Bestimmungen) umsetzen oder durch
häufige Erledigung gekennzeichnet sind.

•= Das Kernsystem soll durch die Bereitstellung von gemeinsam genutzten wesentlichen
Daten einen grundlegenden Kooperationsservice bieten und darüber hinaus einen ein-
heitlichen Satz von Basiskooperationsdiensten zur Verfügung stellen.

•= Das Kernsystem muß so angelegt sein, daß die notwendigen Spezialsysteme daran
angebunden werden können.

Nach der inhaltlichen Festlegung des Kernsystems wird dies in einem Dokument nieder-

gelegt.

Dokumenttyp Kernsystem

Ein Kernsystem beschreibt anwendungsbezogen den Umfang der zukünftigen System-

unterstützung.

Einsatz im Analyseprozeß

Das Dokument Kernsystem dient zur Reduktion der Komplexität der vielfältigen und zum
Teil konkurrierenden Anforderungen, indem es den Umfang des zukünftigen Software-
systems und die Schnittstellen zu Spezialsystemen festlegt.

Inhalt

Das Dokument beschreibt den Umfang des Kernsystems und veranschaulicht in einer graphi-
schen Darstellung die Einteilung in das Kernsystem und zu integrierende Spezialsysteme.

Aufgabenmerkmale

Da das Kernsystem sich auf die Organisation als Ganzes und nicht auf einzelne Aufgaben
bezieht, finden sich bei dieser Darstellung keine Aufgabenmerkmale wieder. Es läßt sich dar-
an jedoch erkennen, welche (übergeordneten) Aufgaben bzw. Aufgabengebiete in der Organi-
sation durch das Softwaresystem unterstützt werden sollen.

Entstehungsprozeß

Das Kernsystem wird von dem Analyseteam aus den Kooperations-Bildern und den Szena-
rios erstellt und mit den Anwendern rückgekoppelt.

Abbildung 5-6 zeigt als Beispiel ein Kernsystem für ein kleineres Akutkrankenhaus.
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Abbildung 5-6: Integriertes Softwaresystem, bestehend aus Kernsystem und Spezialsyste-
men für ein kleineres Akutkrankenhaus (vgl. Floyd et al. 1997, 18)

5.2.1.2 Ausbaustufen

Durch die Bestimmung des Kernsystems ist der erste Schritt zur Komplexitätsreduktion

in den Anforderungen geleistet. Da das Kernsystem jedoch noch immer recht umfang-

reich ist, stellt sich die Frage nach den zu realisierenden Reihenfolgen der Systemunter-

stützung. Aus diesem Grund ist das Kernsystem weiter zu unterteilen und in Ausbaustu-

fen zu definieren (vgl. Floyd et al. 1997, 18f). Zur Bildung von Ausbaustufen ist bei der

Erstellung des Soll-Konzeptes zu klären, welche der für das Kernsystem bestimmten

Funktionen logisch aufeinander aufbauen. Diese sind dann entsprechend in aufeinander-

folgenden Stufen zu plazieren. Sind Funktionen unabhängig voneinander, so können sie

innerhalb einer Stufe angesiedelt werden. Für manche Funktionen ist nur festzulegen, ab

welcher Ausbaustufe ihre Unterstützung frühestens möglich ist. In die Bildung der Aus-

baustufen fließen neben den logischen Abhängigkeiten auch die in der Anwenderorgani-

sation vorliegende Ist-Situation (z.B. vorhandene bzw. abzulösende Softwaresysteme,

widerstreitende Anforderungen) sowie äußere Vorgaben (z.B gesetzliche Bestimmun-

gen) mit ein, die die Dringlichkeit für eine Systemunterstützung bestimmen.

Sind die Ausbaustufen für das Kernsystem erarbeitet, so werden sie sowohl in einer gra-

phischen Übersicht als auch in Textform in einem Dokument beschrieben.
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Dokumenttyp Ausbaustufen

Das Dokument Ausbaustufen beschreibt eine anwendungsfachlich motivierte Anordnung

der im Kernsystem enthaltenen Funktionen nach logischen Abhängigkeiten.

Einsatz im Analyseprozeß

Die Beschreibung der Ausbaustufen dient zur anwendungsfachlichen Untergliederung des
immer noch umfangreichen Kernsystems. Dadurch wird eine sinnvolle Entwicklungs-
und/oder Einführungsreihenfolge des Softwaresystems festgelegt. Darüber hinaus bilden
Ausbaustufen die Grundlage für die Erarbeitung der Systemunterstützung pro Arbeitsplatz in
jeder einzelnen Stufe.

Inhalt

Ausbaustufen legen fest, wie die Funktionen des Kernsystems logisch aufeinander aufbauen.
Abhängige Funktionen werden in aufeinanderfolgende Stufen plaziert. Innerhalb einer Stufe
wird die Systemunterstützung für Aufgaben, die weitestgehend unabhängig voneinander sind,
beschrieben. Für Funktionen, die keine Voraussetzung für die Erledigung weiterer Aufgaben
darstellen, wird nur festgelegt, ab wann eine Einführung frühestens möglich ist. Die Unter-
teilung des Kernsystems in Ausbaustufen wird graphisch veranschaulicht, wobei mit steigen-
der Stufe die Systemunterstützung insgesamt umfangreicher wird.

Die graphische Übersicht wird durch einen Text ergänzt. Darin erfolgt innerhalb jeder Aus-
baustufe eine auf die Arbeitsplätze der funktionellen Rollen bezogene Beschreibung der
Funktionen, d.h. pro Ausbaustufe wird die Ausgestaltung mehrerer Arbeitsplätze anhand der
zur Verfügung gestellten Funktionen beschrieben. Hierbei können zusätzlich noch die jeweils
notwendigen Voraussetzungen organisatorischer und technischer Art benannt werden, wo-
durch der zukünftige Einführungsprozeß überschaubar wird.

Aufgabenmerkmale

Da sich die Ausbaustufen ebenso wie das Kernsystem auf die Organisation als Ganzes und
nicht auf einzelne Aufgaben beziehen, beschreiben sie keine Aufgabenmerkmale. Sie ver-
deutlichen jedoch, in welcher logischen Abhängigkeit sich die Funktionen zur Unterstützung
von (übergeordneten) Aufgaben bzw. Aufgabengebiete voneinander befinden und in welcher
Reihenfolge sie durch das zukünftige Softwaresystem umgesetzt werden sollen.

Entstehungsprozeß

Die Ausbaustufen werden von den Analytikern aus dem Kernsystem, den Kooperations-
Bildern und Szenarios erstellt und mit den Anwendern rückgekoppelt.

Abbildung 5-7 zeigt als Beispiel eine Ausbaustufenplanung für ein kleineres Akut-

krankenhaus.
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Abbildung 5-7: Graphische Übersicht der Definition von Ausbaustufen für das Kernsystem
eines kleineren Akutkrankenhauses (vgl. Krabbel, Wetzel, Ratuski 1997, 7)

5.2.2 Unterstützung der Aufgaben am Arbeitsplatz
Mit der Erarbeitung des Kernsystems und seiner Aufgliederung in Ausbaustufen wird

festgelegt, welche Funktionen das zukünftige Softwaresystem umfaßt und welche über-

greifenden Aufgaben es unterstützt. In einem nächsten Schritt ist es notwendig, wieder

von der Sicht auf die Organisation als Ganzes zu einer Sicht der einzelnen Arbeitsplätze

zu wechseln. Hier sind wieder für jede funktionelle Rolle die zugehörigen Aufgabenge-

biete mit ihren Aufgaben zu beschreiben, da so deutlich wird, welche bisherigen Aufga-

ben vom zukünftigen Softwaresystem unterstützt werden, welche Aufgaben wegfallen

oder neu hinzukommen.

Für jede vom Softwaresystem zu unterstützende Aufgabe einer funktionellen Rolle sind

Systemversionen zu erstellen, die den geforderten Funktionsumfang entsprechend der

festgelegten Ausbaustufen darstellen. Weiterhin können im Rahmen des Soll-Konzepts

zur Klärung bestimmter Fragestellungen Prototypen erstellt werden.

5.2.2.1 Systemvisionen

Dokumenttyp Systemvision

Eine Systemvision beschreibt in Form eines Prosatextes, wie eine Aufgabe an einem Ar-

beitsplatz von einer funktionellen Rolle mit Hilfe der zukünftigen Systemunterstützung

erledigt werden kann.
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Einsatz im Analyseprozeß

Fachliche Systemvisionen dienen zur Erarbeitung und Rückkopplung darüber, wie eine Auf-
gabenerledigung in Zukunft gestaltet sein soll. Systemvisionen können damit als eine Art in
die Zukunft projizierte Szenarios verstanden werden. Durch die Arbeit mit ihnen findet die
kreative Umsetzung der analysierten Ist-Situation zum Soll-Konzept bei den Aufgaben auf
Arbeitsplatzebene statt.

Inhalt

Eine Systemvision beschreibt in Form eines Prosatextes, wie eine Aufgabe in Zukunft nach
Vorstellung der Aufgabenanalytiker erledigt werden soll.

Aufgabenmerkmale

Bei den Systemvisionen liegt wie bei den Szenarios der Fokus auf den bei einer Aufgabener-
ledigung durchzuführenden Handlungen. Dabei wird deutlich, welche Teile dabei vom Soft-
waresystem in Form von Werkzeugfunktionen übernommen werden und wie das Softwaresy-
stem zu handhaben ist. Wie bei den Szenarios sollte auch hier bei der Beschreibung der Auf-
gabenerledigung immer der handelnde Aufgabenträger in Form der funktionellen Rolle deut-
lich gemacht werden. In Systemvisionen können weiterhin ausführlich die am Softwaresy-
stem zu bearbeitenden Materialien beschrieben werden. Sind die Aufgabenmerkmale Ort und
Zeit bei der Aufgabenerledigung von Bedeutung, werden sie ebenfalls in Form von Prosatext
aufgeführt.

Entstehungsprozeß

Die Systemvisionen werden von den Analytikern auf Basis von Szenarios und Glossar, den
Wozu-Tabellen und den Ausbaustufen geschrieben. Sie können zur Rückkopplung mit den
jeweiligen Anwendern verwendet werden. Im Anschluß daran wird eine neue, rückgekoppelte
Version erstellt.

Abbildung 5-8 zeigt ein Beispiel für eine Systemvision.

Die aufgrund der erfolgten Planung festgelegten bzw. abzusetzenden Pflegemaßnahmen für jeden
Patienten werden von der Pflegekraft am Softwaresystem im Pflegemaßnahmenbogen dokumentiert
und bei Bedarf im Pflegebericht begründet. Dazu wählt die Pflegekraft am Softwaresystem über die
Stationsübersicht die Planette eines Patienten aus, die als Aktenstapel angezeigt wird. Dort hat sie
dann die Möglichkeit, über die entsprechenden Reiter des Aktenstapels die gewünschten Dokumente
auszuwählen und die entsprechenden Eintragungen zu machen. …

Will die Pflegekraft für mehrere Patienten nacheinander die festgelegten Pflegemaßnahmen doku-
mentieren, so wählt sie das entsprechende Werkzeug zur Bearbeitung der rechnergestützten Planette
aus. Über eine Auswahlliste hat sie dann die Möglichkeit, die gewünschten Patienten der Station aus-
zuwählen und kann die entsprechenden Eintragungen vornehmen. …

Um die anderen Pflegekräfte oder bei Bedarf auch das ärztliche Personal über die festgelegten Pfle-
gemaßnahmen zu informieren, kann die Pflegekraft bei der Bearbeitung von Pflegemaßnahmenbogen
und Pflegebericht entsprechende Benachrichtigungen an die jeweiligen funktionellen Rollen bzw. an
die verschiedenen Schichten setzen. Diese erscheinen anschließend in der Stationsübersicht. …

Abbildung 5-8: Systemvision „Pflegemaßnahmen planen und festlegen“ der funktionellen
Rolle Pflegekraft (Auszug)
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5.2.2.2 Prototypen

Dokumenttyp Prototyp

Ein Prototyp ist ein ablauffähiges Modell ausgewählter Aspekte des zu erstellenden oder

einzusetzenden Softwaresystems.

Einsatz im Analyseprozeß

Prototypen zeigen, wie Aufgaben aus dem Anwendungsbereich mit Hilfe des Software-
systems unterstützt werden können. Sie dienen als anschauliche Diskussions- und Entschei-
dungsbasis für Analytiker und Anwender. Darüber hinaus helfen sie, Erfahrungen im Um-
gang mit dem zukünftigen Softwaresystem zu sammeln.

Inhalt

In einem Prototyp werden ausgewählte Aspekte des zukünftigen Softwaresystems dargestellt.
Dabei kann ein Prototyp sich auf eine oder mehrere Aufgaben eines Anwenders beziehen
oder die Zusammenarbeit verschiedener Anwender bei einer Aufgabenerledigung zeigen.

Aufgabenmerkmale

Wie bei Systemvisionen liegt der Schwerpunkt bei Prototypen auf den bei einer Aufgabener-
ledigung durchzuführenden Handlungen und den dabei verwendeten Gegenständen. Der Pro-
totyp verdeutlicht, welche der ursprünglichen Handlungen vom Softwaresystem in Form von
Werkzeugfunktionen übernommen werden und wie die Gegenstände im Softwaresystem als
Materialien dargestellt und bearbeitet werden. Dabei wird erfahrbar, wie das zukünftige
Softwaresystem zu handhaben ist und ob die zu bearbeitenden Materialien für die Aufga-
benerledigung adäquat modelliert worden sind.

Entstehungsprozeß

Prototypen entstehen auf der Basis von Systemvisionen und werden mit den Anwendern
rückgekoppelt.
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5.2.3 Zusammenfassung: Soll-Konzept
Abbildung 5-9 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die im Rahmen des Soll-

Konzeptes eingeführten Dokumenttypen. Auch hier ist wie bei der Ist-Analyse in einem

Wechsel zwischen der Organisationssicht und der Arbeitsplatzsicht vorzugehen. Die Ab-

bildung deutet auch die Sonderstellung des Dokumenttyps Ausbaustufen an, der beide

Sichten unterstützt.
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Abbildung 5-9: Vorgehensweise und Dokumenttypen beim Soll-Konzept

5.3 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde eine Vorgehensweise zur Aufgabenanalyse bei der Anforde-

rungsermittlung innerhalb einer Anwenderorganisation vorgestellt. Diese Vorgehenswei-

se zeichnet sich dadurch aus, daß Aufgaben sowohl auf Ebene der Organisation insge-

samt als auch auf Ebene der einzelnen Arbeitsplätze in einem gezielten Wechsel analy-

siert und beschrieben werden. Weiterhin gliedert sich die Vorgehensweise in eine Ist-

Analyse und die Erstellung eines Soll-Konzeptes, wobei diese beiden Aufgaben durchaus

parallel und im zyklischen Wechsel zu bearbeiten sind. Schließlich kommen im Rahmen

der vorgestellten Vorgehensweise anwendungsorientierte Dokumenttypen zum Einsatz,
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die die Zusammenarbeit mit den Anwendern bei der Aufgabenanalyse und die dabei not-

wendigen Rückkopplungs- und Einigungsprozesse unterstützen. Abbildung 5-10 faßt die

Vorgehensweise zusammen.
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Ist-Analyse
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System-
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Proto-
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Wozu-
TabellenKoop.-
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Abbildung 5-10: Vorgehensweise und Dokumenttypen bei der Aufgabenanalyse im Rahmen
der Anforderungsermittlung (vgl. Krabbel, Wetzel 1997, 19)

Die vorgestellte Vorgehensweise zur Aufgabenanalyse bei der Anforderungsermittlung in

einer Organisation liefert mit ihren Dokumenttypen im Rahmen der vorliegenden Arbeit

die Basis für die weiteren Betrachtungen. Sie ist wesentlicher Bestandteil sowohl für den

Entwurf von Domänensoftware durch eine Herstellerorganisation als auch für ihre Aus-

wahl und Anpassung durch eine Anwenderorganisation. Daher wurde sie den folgenden

drei Kapiteln vorangestellt.
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Domänensoftware vergegenständlicht eine generalisierte Softwarelösung, die für den

Einsatz in mehreren vergleichbaren Anwenderorganisationen vorgesehen ist. Zu diesem

Zweck ist der Domänenkern so zu entwerfen, daß er sowohl das Allgemeine einer Do-

mäne als auch die Spezifika der einzelnen Anwenderorganisationen umfaßt. Mit Domä-

nensoftware sind damit gegenüber Individualsoftware auf seiten der Herstellerorganisati-

on die zusätzlichen Aufgaben der Domänenanalyse und -modellierung als Grundlage für

den Domänenkern verbunden. Diese zusätzlichen Aufgaben dienen dazu, die Domäne

und damit die vergleichbaren Anwenderorganisationen zu bestimmen sowie die Gemein-

samkeiten und Unterschiede zwischen den vergleichbaren Anwenderorganisationen zu

erarbeiten, so daß die Domänensoftware entsprechend gestaltet werden. Weiterhin sind

bei Domänensoftware durch die Herstellerorganisation die notwendigen Individualisie-

rungsmöglichkeiten zu entwickeln, die es erlauben, den Domänenkern für einzelne An-

wenderorganisationen individuell zuzuschneiden.

Gegenstand dieses Kapitels ist der fachliche Entwurf des Domänenkerns. UnterEntwurf

wird im folgenden die Erstellung eines Domänenmodells und seine Umsetzung in einen

fachlichen Prototypen verstanden, wobei der Prototyp insbesondere verdeutlichen soll,

wie die im Rahmen der Domänenanalyse und -modellierung erarbeiteten Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede in die Systemgestaltung eingehen können. Die Individualisierungs-

möglichkeiten werden hier zunächst nicht weiter betrachtet, dies erfolgt aus Sicht der

Anwenderorganisationen in Kapitel 8.

Für die Erstellung eines Domänenmodells wird in diesem Kapitel in Abschnitt 6.2 eine

evolutionäre Vorgehensweise zur Domänenanalyse eingeführt, die wesentlich auf dem in

Kapitel 4 erarbeiteten aufgabenbezogenen Domänenkonzept beruht. Damit wird den in

Kapitel 2 beschriebenen und an einer Produktionssicht orientierten Ansätzen zur Domä-

nenanalyse ein an der Design-Sicht orientierter Ansatz gegenübergestellt, bei dem die

Arbeitsaufgaben im Mittelpunkt stehen. Die Vorgehensweise wurde im Zusammenhang

mit einem Projekt zum Entwurf von Domänensoftware für die Domäne Pflegeplanung

und -dokumentation erarbeitet und erfolgreich angewandt, weshalb in Abschnitt 6.1 zu-

nächst das Projekt beschrieben wird.

Die eingeführte Vorgehensweise gibt zunächst einen Rahmen vor, der dann in einzelnen

Projekten spezifisch auszufüllen ist. Abschnitt 6.3 zeigt die konkrete Ausprägung der

entwickelten Vorgehensweise in dem genannten Projekt.

Abschnitt 6.4 stellt den im Rahmen des Projektes entwickelten fachlichen Prototypen

vor, der auf dem erarbeiteten Domänenmodell basiert. Anhand des Prototyps wird dis-

kutiert, inwieweit die herausgearbeiteten Ausprägungen der einzelnen Unterscheidungs-
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merkmale der Domäne die fachliche Softwaregestaltung beeinflussen bzw. zu erweiterten

Lösungen gegenüber Individualsoftware führen. Damit wird der in Kapitel 4 aufgestellten

Forderung einer „Gestaltungsorientierung“ bei der Domänenbildung entsprochen.

Abschnitt 6.5 schließlich gibt eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.

6.1 Projekthintergrund: Domänensoftware für
Pflegeplanung und -dokumentation

Das vorliegende Kapitel basiert auf wesentlichen praktischen Erfahrungen, die in einem

von mir mitgeleiteten zweisemestrigen Lehreprojekt an der Universität Hamburg gewon-

nen wurden. Daher soll es im folgenden zunächst kurz vorgestellt werden.

Gegenstand des Projektes war der Entwurf einer geeigneten Softwareunterstützung für

die Domäne Pflegeplanung und -dokumentation im Krankenhaus unter besonderer Be-

rücksichtigung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen verschiedenen Statio-

nen unterschiedlicher Kliniken. Kooperationspartner war ein Universitätskrankenhaus mit

14 relativ selbständigen Kliniken verschiedener Fachrichtungen und darin enthaltenen ca.

90 Stationen.

Im Krankenhaus existierten bereits seit einiger Zeit Projektgruppen für den gesamten

Bereich der Pflege mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der fachlichen

Durchführung von Aufgaben auf den Stationen herauszuarbeiten und eine Standardisie-

rung in der Aufgabendurchführung voranzubringen. Dabei sollte auch die mögliche Um-

setzung neuer, bisher nur vereinzelt durchgeführter Aufgaben im speziellen Bereich der

Pflegeplanung und -dokumentation erarbeitet und abgestimmt werden. Des weiteren exi-

stierte das Ziel, die spätere mögliche Auswahl eines Softwaresystems zur Unterstützung

der Pflege vorzubereiten. Durch die Zusammenarbeit mit dem Lehreprojekt sollten zu-

sätzliche Ergebnisse für die Fragestellungen und Zielsetzungen der krankenhausinternen

Projektgruppen gewonnen werden.

Teilnehmer des Lehrprojektes waren 30 Studierende im Hauptstudium, die größtenteils

weder über Wissen noch Erfahrungen im Anwendungsbereich Krankenhaus verfügten.

Im ersten Semester des Lehreprojektes wurden zwei Interviewserien mit jeweils zehn

Interviews durchgeführt. Dazu schlossen sich jeweils drei Studierende zu einer Klein-

gruppe zusammen, die nacheinander zwei verschiedene Pflegekräfte interviewten.

Nach der ersten Interviewserie wurde von mir auf der Grundlage der erfolgten Diskus-

sionen und der erstellten Dokumente eine Domänenanalyse für das Aufgabengebiet Pfle-

geplanung und -dokumentation innerhalb der Pflege durchgeführt. Diese Einschränkung

der zu untersuchenden Domäne auf ein Aufgabengebiet war aufgrund des begrenzten
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Zeitumfangs der Lehrveranstaltung erforderlich. Aus dem gleichen Grund konnte auch

die Einbettung dieser Subdomäne in die Domäne Pflege bzw. die Domäne Krankenhaus

nicht weiter thematisiert werden. Die bei der Domänenanalyse erarbeiteten Ergebnisse

flossen in die zweite Interviewserie ein. Im zweiten Zyklus wurde die Domänenanalyse

von einer kleineren Projektgruppe unter meiner Anleitung weiter durchgeführt und ein

Domänenmodell erstellt (vgl. auch Fürll 1998). Parallel dazu wurden in dem Projekt von

anderen Gruppen Systemvisionen erarbeitet und ein fachliches Klassenmodell entwickelt

(vgl. Jeenicke, Shala 1998).

Das zum Ende des ersten Semesters erstellte Domänenmodell wurde zu Beginn des

zweiten Semesters mit den entsprechenden Projektgruppen im Krankenhaus im Rahmen

von Workshops rückgekoppelt. Parallel dazu entstand im zweiten Semester im Projekt

ein fachlicher Prototyp für das Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumentation, der

mehrfach mit verschiedenen Pflegekräften sowohl aus dem untersuchten als auch weite-

ren Krankenhäusern rückgekoppelt wurde.

6.2 Eine evolutionäre Vorgehensweise zur
Domänenanalyse

Dieser Abschnitt führt eine evolutionäre Vorgehensweise zur Domänenanalyse ein. Sie

basiert auf dem im Kapitel 4 erarbeiteten Domänenkonzept und stellt daher die Arbeits-

aufgaben im Anwendungsbereich in den Mittelpunkt. Grundlage der hier entwickelten

Methodik ist die Auffassung, daß die unterschiedlichen Sprachwelten von Entwicklern

und Anwendern in einem Lern- und Kommunikationsprozeß zu einer gemeinsamen Pro-

jektsprache entwickelt werden. Zur Unterstützung dieses Lern- und Kommunikations-

prozesses ist eine zyklische Vorgehensweise erforderlich, bei der auf der Grundlage ge-

eigneter Produkte eine evolutionäre Domänenanalyse stattfindet (vgl. Krabbel, Wetzel

1998a).

Die Vorstellung der Vorgehensweise erfolgt gemäß der durchzuführenden Aufgaben bei

der Domänenanalyse, die teilweise parallel zu bearbeiten sind. Innerhalb dieser Aufgaben

werden, wie auch schon in Kapitel 5, in Form von anwendungsorientierten Dokumentty-

pen geeignete Produkte vorgestellt, die den angestrebten Lern- und Kommunikations-

prozeß unterstützen. Diese Dokumenttypen dienen zur Klärung bestimmter Fragestellun-

gen und dokumentieren anschaulich das jeweilige Verständnis der beteiligten Personen

über die Domäne im Analyse- und Modellierungsprozeß. Die zu erstellenden Doku-

menttypen werden jeweils wieder, wie auch schon in Kapitel 5, anhand der Abschnitte

Einsatz im Auswahlprozeß, Inhalt, Entstehungsprozeßerläutert. Der Verweis auf die bei

einem Dokumenttyp besonders betrachteten Aufgabenmerkmale findet sich im Abschnitt

Inhalt wieder.
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Der Schwerpunkt bei der Darstellung der Vorgehensweise liegt auf denjenigen Aufgaben

und Dokumenttypen, die bei der Domänenanalyse zusätzlich zur Individualsoftware-

entwicklung erforderlich sind.

An der hier eingeführten Vorgehensweise zur Domänenanalyse sind zwei Personengrup-

pen beteiligt:

•= Personen, die vor allem über softwaretechnisches Wissen verfügen. Sie werden im

folgenden alsDomänenanalytikeroder kurz alsAnalytikerbezeichnet. Dies sind ins-

besondere Personen, die einer Herstellerorganisation von Domänensoftware angehö-

ren.

•= Personen, die über das anwendungsfachliche Wissen in der Domäne verfügen. Sie

werden im folgenden alsDomänenexpertenbezeichnet. Dies sind vor allem die poten-

tiellen Benutzer der zukünftigen Domänensoftware so wie weitere Personen aus der

Domäne.

Abbildung 6-1 zeigt die Vorgehensweise zur Domänenanalyse im Überblick, die im fol-

genden anhand der einzelnen durchzuführenden Aufgaben beschrieben wird.
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Abbildung 6-1: Eine evolutionäre Vorgehensweise zur Domänenanalyse
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6.2.1 Festlegung der Domäne auf die zu untersuchenden
Aufgaben

Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, gehört die Festlegung der Domäne zu den grundlegenden

Aufgaben für die Domänenanalyse und -modellierung. Bei dieser Aufgabe im Domänen-

analyseprozeß ist zu bestimmen, was innerhalb und was außerhalb der mit Software zu

unterstützenden Domäne liegt. Gleichzeitig wurde in Kapitel 2 herausgearbeitet, daß ein

wesentliches Defizit der in der Literatur vorgestellten Ansätze darin besteht, daß sie kei-

ne Hinweise geben, wie eine Domäne bestimmt werden kann.

Die Festlegung der Domäne erfolgt bei der hier vorgestellten Vorgehensweise anhand

des in Kapitel 4 erarbeiteten aufgabenbezogenen Konzepts einer Domäne. Von Bedeu-

tung sind hier die definierten Kriterien zur Domänenbildung. In Abschnitt 4.3 ist deutlich

geworden, daß Organisationen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, am

ehesten vergleichbare Anforderungen an eine Softwareunterstützung stellen. Als wesent-

liche Kriterien wurden die Gesamtaufgabe, die Bedingungen, unter denen diese Ge-

samtaufgabe erreicht werden soll, und die dabei verwendete Strategie benannt. Anhand

dieser Kriterien kann eine erste Festlegung der zu untersuchenden Domäne mit ihren

Aufgaben erfolgen, die mit den entsprechenden Domänenexperten abzustimmen ist.

Dabei ist zu beachten, daß dieser Festlegungsprozeß durchaus mehrstufig auf verschiede-

nen Ebenen erfolgen kann (vgl. Abschnitt 4.5 zu Subdomänen). Ist zunächst die Domäne

auf Ebene von Organisationen mit ihrer Aufgabenmenge bestimmt, können in weiteren

Zyklen eventuelle Subdomänen mit einer entsprechenden Teilmenge von Aufgaben fest-

gelegt werden. Dies ist immer dann erforderlich, wenn der Anwendungsbereich der zu

entwickelnden Domänensoftware nicht die gesamte Organisation ist, sondern nur Aus-

schnitte davon. Subdomänen können sich dabei auf die Ebene einzelner Organisationsbe-

reiche beziehen oder sogar noch detaillierter auf die Ebene einzelner Stellen oder Ar-

beitsplätze. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß sich innerhalb der gebildeten Domäne

die einzelnen Organisationen in ihrem Aufbau weitgehend entsprechen.

6.2.2 Auswahl repräsentativer Beispiele
Wie schon in Kapitel 2 beschrieben, ist es in der Regel nicht möglich, die gesamte Do-

mäne zu untersuchen und der durchzuführende Analyseaufwand sollte in einem ge-

eigneten Verhältnis zum erwarteten Nutzen stehen. Aus diesen Gründen ist es erforder-

lich, für die Analyse der Domäne repräsentative Beispiele auszuwählen. Was jedoch das

„Repräsentative“ eines Beispiels ausmacht bzw. nach welchen Kriterien solche Beispiele

ausgewählt werden sollen, blieb bei den betrachteten Ansätzen in Kapitel 2 offen.
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Bei der hier vorgestellten Vorgehensweise erfolgt die Auswahl repräsentativer Beispiele

aufgabenbezogen. Dabei lassen sich zwei Fragestellungen unterscheiden, die jeweils zu

einer unterschiedlichen Auswahl führen:

•= Liegt der Schwerpunkt mehr auf derDomänenbildung, so geht es darum zu entschei-

den, ob bestimmte Aufgabengebiete bzw. Aufgaben zur Domäne dazugehören

(sollen). In diesem Fall sollten Beispiele ausgewählt werden, die ein möglichst breites

Spektrum an Aufgaben erwarten lassen. Auf dieser Basis kann dann entschieden wer-

den, ob die entsprechenden Aufgaben Bestandteil der Domäne sein sollten oder nicht.

•= Liegt der Schwerpunkt mehr auf demBestimmen von Unterschieden in einer bereits

gebildeten Domäne, so sollten Beispiele ausgewählt werden, die vergleichbare Aufga-

bengebiete bzw. Aufgaben umfassen. Die Aufgaben stellen dann die Gemeinsamkeiten

dar. Sie bilden den Fokus zur Untersuchung von Unterschieden.

Meistens sind im Domänenanalyseprozeß beide Fragestellungen wechselseitig zu be-

leuchten. Dies wird durch die evolutionäre Vorgehensweise unterstützt, da in den einzel-

nen Zyklen die Auswahl überprüft und je nach Fragestellung geschärft werden kann.

Auch die Auswahl der repräsentativen Beispiele ist wieder in Abstimmung mit Domä-

nenexperten zu treffen.

6.2.3 Analyse der bestehenden Aufgaben
Sind repräsentative Beispiele der Domäne ausgewählt, erfolgt eine Ist-Analyse der Auf-

gaben und ihrer Durchführung. Dabei kann sich die Analyse je nach gewählter Ebene bei

der Domänenbildung sowohl auf eine Reihe von vergleichbaren Organisationen oder auf

vergleichbare Organisationsbereiche und Arbeitsplätze in den ausgewählten Organisatio-

nen beziehen. Ziel dieser Aufgabe im Domänenanalyseprozeß ist es, eine gewisse Vielfalt

in den Analyseprozeß hineinzubringen. Dabei entspricht die spezielle Analyse der einzel-

nen ausgewählten Beispiele dem Vorgehen bei einer Individualsoftwareentwicklung (vgl.

Kapitel 5), wobei je nach gewählter Ebene der Domäne die entsprechenden Dokument-

typen erstellt werden.

Ergebnis der parallel durchgeführten Analysen der ausgewählten Beispiele sind eine Rei-

he von mit den Domänenexperten abgestimmten Dokumenten (vgl. Kapitel 5), die die

bestehenden Aufgaben in der Domäne beschreiben.

6.2.4 Vergleichende Analyse der Beispiele
Wie in Abschnitt 2.5.3 beschrieben, ist das Ziel der vergleichenden Analyse im Domä-

nenanalyseprozeß, die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der

Domäne zu identifizieren. Dabei wird zunächst nach den Gemeinsamkeiten zwischen den

einzelnen Beispielen gesucht, und wenn diese erkannt sind, werden in einem weiteren
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Schritt die Unterschiede identifiziert. Wesentlich sind bei der Domänenanalyse im Rah-

men der vergleichenden Analyse die Aufgaben Klassifikation und Generalisierung. Aus-

gehend von den identifizierten Gemeinsamkeiten werden Klassen gebildet, die die jewei-

ligen Gemeinsamkeiten repräsentieren. Innerhalb jeder Klasse sind dann die gemeinsamen

und die unterschiedlichen Aspekte zu identifizieren. Schließlich ist jede Klasse durch eine

Generalisierung zu beschreiben und festzuhalten, wie diese Generalisierung wieder zu

individualisieren ist.

Bei der hier vorgestellten Vorgehensweise zur Domänenanalyse erfolgt die Bestimmung

von Gemeinsamkeiten und Unterschieden innerhalb einer Domäne aufgabenbezogen

(siehe Abbildung 6-2). Dies bedeutet, daß in Konkretisierung zu den in Kapitel 2 vorge-

stellten Ansätzen hier zunächst anhand der Aufgabenziele die vergleichbaren Aufgaben

zwischen den verschiedenen analysierten Beispielen identifiziert werden, da die ver-

gleichbaren Aufgaben die jeweiligen Gemeinsamkeiten der Domäne darstellen. Darauf

aufbauend wird für jede der identifizierten vergleichbaren Aufgaben eine Klasse gebildet,

die die jeweiligen vergleichbaren Aufgaben repräsentiert. Jede der gebildeten Klassen

beschreibt eineAufgabe der Domäneoder auchDomänenaufgabe. In einem weiteren

Schritt werden dann anhand der in Abschnitt 4.4 erarbeiteten Unterscheidungsmerkmale

einer Domäne und bei Bedarf anhand des Kriteriums Strategie die Gemeinsamkeiten und

Unterschiede der Aufgaben innerhalb einer Klasse untersucht. Auf dieser Basis erfolgt

eine Generalisierung der Domänenaufgabe, bei der die Gemeinsamkeiten betont, aber

auch die Unterschiede herausgearbeitet werden.

Eine generalisierte (Domänen-) Aufgabezeichnet sich dadurch aus, daß sie weitgehend

unabhängig von organisationsindividuellen Ausprägungen der einzelnen Unterschei-

dungsmerkmale einer Domäne die Klasse möglicher Aufgabendurchführungen beschreibt.

Die Beschreibung generalisierter Aufgaben führt zu einem grundlegenden Verständnis

darüber, wie Aufgaben innerhalb der Domäne unterschiedlich erledigt werden. Dieses

Verständnis ist die Voraussetzung für die Modellierung des Domänenkerns in Form eines

Domänenmodells.
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Abbildung 6-2: Aufgabenbezogene Bestimmung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
durch Klassifikation und Generalisierung

Generalisierte Aufgaben lassen sich sowohl auf Arbeitsplatzebene als auch auf Organisa-

tionsebene bilden. Da die Generalisierung bei übergreifenden Aufgaben jedoch sehr

schnell sehr komplex wird und vor allem kaum mehr übersichtlich darstellbar ist, erfolgt

die Generalisierung auf Ebene von (Einzel-) Aufgaben am Arbeitsplatz. Da übergreifende

Aufgaben sich aus einzelnen Aufgaben zusammensetzen, stellt dies keine grundlegende

Beschränkung dar, insbesondere dann, wenn die bei der Organisationssicht gewonnenen

Erkenntnisse über die einzelnen Aufgaben mit in die Generalisierung einfließen.

Für die Durchführung der vergleichende Analyse der Beispiele im Domänenanalysepro-

zeß ergeben sich jedoch trotz der Konkretisierung, was zu tun ist, in der Regel die fol-

genden Schwierigkeiten:

•= Menge des Untersuchungsmaterials.

Ein Problem stellt zumeist allein die Menge des zu sichtenden Materials dar. Diese

große Anzahl von Unterlagen gilt es mit einem vertretbaren Aufwand zu untersuchen

und zu vergleichen.
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•= Identifizierung der Aufgaben und Aufgabengebieten in den einzelnen Beispielen.

Neben der Menge des Untersuchungsmaterials besteht in der Regel für die verglei-

chende Analyse eine weitere Schwierigkeit darin, daß die beschriebenen Aufgaben

durchaus unterschiedlich benannt, aber vor allem auch unterschiedlich identifiziert und

unterschiedlichen Aufgabengebieten zugeordnet sein können. Dies ist insbesondere

dann der Fall, wenn die Analyse der ausgewählten Beispiele von verschiedenen Do-

mänenanalytiker durchgeführt wurde. Diese Unterschiedlichkeit wird durch die Art

der Interviews gefördert. Anders als Standardisierte Interviews liefern solche Offenen

Interviews (vgl. z.B. Lamnek 1989, 70ff) zwar Ergebnisse mit einer hohen Aussage-

fähigkeit, sind aber sehr viel schwerer auszuwerten.

•= Güte des Materials.

Für die vergleichende Analyse ist auch immer zu entscheiden, ob sich das vorhandene

Material überhaupt zur Auswertung eignet bzw. ob es rechtzeitig vorliegt, um einbe-

zogen werden zu können.

Ist für die vergleichende Analyse entschieden, welches Material einzubeziehen ist und

sind die Domänenaufgaben und ihre Zuordnung zu Aufgabengebieten bestimmt, kann die

weitere Auswertung wesentlich durch eineAufgabenmatrixunterstützt werden. Sie er-

möglicht eine gezielte Analyse des vorhandenen Untersuchungsmaterials mit vertretba-

rem Aufwand und eine Unabhängigkeit von den in den individuellen Analysen identifi-

zierten Aufgaben.

6.2.4.1 Aufgabenmatrix

Dokumenttyp Aufgabenmatrix

Eine Aufgabenmatrix zeigt in Form einer Tabelle für jede der identifizierten Domänen-

aufgaben Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den analysierten Beispielen auf.

Konzeptionelle Grundlage der Aufgabenmatrix ist die Themenmatrix bei Lamnek (1989,

114ff) zur Auswertung von Interviews.

Einsatz im Domänenanalyseprozeß

Die Aufgabenmatrix dient den Domänenanalytikern zur übersichtlichen Darstellung und Ver-
dichtung der in den einzelnen Interviews erarbeiteten Ergebnisse. Sie ermöglicht auf Aufga-
benebene die Untersuchung und einfache Darstellung von fachlichen Gemeinsamkeiten und
Unterschieden der einzelnen Domänenaufgaben. Damit stellt sie ein wesentliches (internes)
Hilfsmittel für die vergleichende Analyse dar.

Inhalt

Die Aufgabenmatrix zeigt in der Kopfzeile die einzelnen in der vergleichenden Analyse iden-
tifizierten Domänenaufgaben an. Die erste Spalte listet die durchgeführten Interviews auf.
Ein Tabelleneintrag bedeutet, daß in dem entsprechenden Interview etwas zu dieser Aufgabe
geschrieben wurde. Fehlt ein Tabelleneintrag, so bedeutet dies jedochnicht, daß diese Auf-
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gabe bei dem entsprechenden Interviewpartner nicht vorkommt. Es wird damit lediglich an-
gezeigt, daß sie in diesem Interview nicht erwähnt wurde bzw. bei der Auswertung durch die
Szenarios nicht berücksichtigt wurde.

Die Tabelleneinträge lassen sich noch dahingehend detaillieren, daß für die einzelnen Hand-
lungen zur Durchführung einer Aufgabe jeweils Kurzcharakteristiken angegeben und mit ei-
ner zugehörigen Legende versehen werden. So lassen sich auf den ersten Blick sehr schnell
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Aufgabenerledigung bei den einzelnen Inter-
views erkennen.

Entstehungsprozeß

Die Aufgabenmatrix wird aufgrund der identifizierten Aufgaben der Domäne und den einzel-
nen Interviewauswertungen von den Domänenanalytikern erstellt. Bei Bedarf wird sie ent-
sprechend verfeinert oder überarbeitet.

Abbildung 6-3 zeigt die Struktur einer Aufgabenmatrix.

Aufgabe A1 Aufgabe A2 Aufgabe A3 Aufgabe A4 Aufgabe A... Aufgabe A... Aufgabe A... Aufgabe An

Interview 1 X X X X X ��X

Interview 2 X ��X X X

Interview 3 X X X X X X X

Interview ... X ��X X X X ��X

Interview ... X X X X ��X X

Interview n X X X

Abbildung 6-3: Struktur einer Aufgabenmatrix

6.2.5 Erstellung eines Domänenmodells
Das Domänenmodell wird parallel zur vergleichenden Analyse erstellt. Das Domänen-

modell sollte - wie schon in Kapitel 2 gefordert - nicht nur in textueller Form vorliegen,

sondern insbesondere für die Diskussion und Rückkopplung mit Gruppen von Domä-

nenexperten zusätzlich auch in graphischer Form. Weiterhin sollte das Domänenmodell

getroffene Entscheidungen offenlegen und eine Nachvollziehbarkeit des Domänenanaly-

se- und -modellierungsprozesses ermöglichen. Aus diesem Grunde kommen auch hier

wieder anwendungsorientierte Dokumenttypen zum Einsatz. Schließlich soll das Domä-

nenmodell Grundlage zur Erstellung des Domänenkerns sein.

Das Domänenmodell beschreibt zunächst anhand von graphischen Übersichten die be-

stimmte Domäne aufgabenbezogen in ihrem Umfang. Dies kann - je nach Domäne - so-

wohl auf der Ebene einer gesamten Organisation oder eines Organisationsbereiches als
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auch auf der Ebene eines Arbeitsplatzes erfolgen. Erfolgt die Übersicht auf Ebene einer

Organisation oder eines Organisationsbereiches sind dazu die DokumenttypenKern-

system(vgl. Kapitel 5) undAusbaustufen(vgl. Kapitel 5) zu verwenden. Auf Arbeits-

platzebene kommen für jedes AufgabengebietAufgabenübersichten(vgl. Ab-

schnitt 6.2.5.1) zum Einsatz, die eine graphische Beschreibung der Aufgaben eines Auf-

gabengebiets der Domäne ermöglichen und anschaulich die Zuordnung von Domänen-

aufgaben zu einem Aufgabengebiet zeigen.

Weiterhin beschreibt das Domänenmodell die generalisierten Aufgaben der Domäne auf

Arbeitsplatzebene. Dazu werden als textuelle DokumenttypenGeneralisierte Szenarios

(vgl. Abschnitt 6.2.5.2) und einGeneralisiertes Glossar(vgl. Abschnitt 6.2.5.3) verwen-

det. Um die Nachvollziehbarkeit des Analyse- und Modellierungsprozesses sicherzustel-

len, beinhalten diese Dokumenttypen die jeweilige Rückführung auf den Einzelfall. Zur

Unterstützung der Diskussion der Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Durchfüh-

rung einer Domänenaufgabe mit Gruppen von Domänenexperten können zusätzlich noch

graphischeAufgaben-Bilder(vgl. Abschnitt 6.2.5.4) zum Einsatz kommen. Weiterhin

sind als Grundlage für die SystemgestaltungSystemvisionen(vgl. Kapitel 5) undProto-

typen(vgl. Kapitel 5) zu erstellen.

6.2.5.1 Aufgabenübersichten

Dokumenttyp Aufgabenübersicht

Eine Aufgabenübersicht ist eine graphische Darstellung der Domänenaufgaben eines

Aufgabengebiets einer funktionellen Rolle (vgl. Krabbel, Wetzel 1998a, 65).

Einsatz im Domänenanalyseprozeß

Eine Aufgabenübersicht dient zur Erarbeitung, Darstellung und Rückkopplung der Domä-
nenaufgaben eines Aufgabengebietes der betrachteten Domäne. Damit leistet sie einen we-
sentlichen Beitrag zur aufgabenbezogenen Bestimmung der Domäne und ihrer Grenzen und
dient als Grundlage für die Festlegung des Umfangs der Domänensoftware und ihrer schritt-
weisen Entwicklung.

Inhalt

Eine Aufgabenübersicht veranschaulicht in einer graphischen Darstellung die einzelnen Do-
mänenaufgaben des Aufgabengebietes der Domäne sowie ihre Zusammenhänge durch Pfeile
und ihre räumliche Anordnung. Zusätzlich werden bei jeder Domänenaufgabe die bei ihrer
Durchführung bearbeiteten Gegenstände angezeigt.

Entstehungsprozeß

Die Aufgabenübersicht wird für jedes Aufgabengebiet von den Domänenanalytikern in einem
konstruktiven Prozeß auf der Grundlage der Szenarios und Glossare aller Interviews der in-
dividuellen Analyse erstellt und mit der Gruppe der Domänenexperten und weiteren Interes-
sierten rückgekoppelt.

Abbildung 6-4 zeigt den Aufbau einer Aufgabenübersicht.
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Abbildung 6-4: Aufbau einer Aufgabenübersicht

6.2.5.2 Generalisierte Szenarios

Dokumenttyp Generalisiertes Szenario

Ein Generalisiertes Szenario beschreibt eine generalisierte Domänenaufgabe einer funk-

tionellen Rolle (vgl. Krabbel, Wetzel 1998a, 65f).

Einsatz im Domänenanalyseprozeß

Generalisierte Szenarios dienen der Beschreibung von generalisierten Domänenaufgaben.
Durch ihre Erstellung erarbeiten sich die Domänenanalytiker ein Verständnis über die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede in den Aufgabenerledigungen anhand vorher festgelegter
Unterscheidungsmerkmale. Weiterhin dienen Generalisierte Szenarios zur Rückkopplung mit
Domänenexperten, wodurch geklärt werden kann, inwieweit die vorgenommene Generalisie-
rung die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Domänenaufgabe treffend wiedergibt.

Inhalt

Ein Generalisiertes Szenario beschreibt textuell die zugehörigen Handlungen und verwende-
ten Gegenstände bei einer generalisierten Durchführung einer Arbeitsaufgabe der Domäne.
Daneben werden aufgetretene Unterschiede, nach Unterscheidungsmerkmalen klassifiziert,
dargestellt und es wird dokumentiert, an welchen Arbeitsplätzen diese Unterschiede auf-
treten.
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Entstehungsprozeß

Die Generalisierten Szenarios entstehen, indem die Domänenanalytiker die einzelnen Inter-
viewauswertungen und die entsprechenden Einträge in der Aufgabenmatrix für die jeweilige
Aufgabe der Domäne miteinander vergleichen und eine Generalisierung vornehmen:

•= Solange sich die einzelnen Handlungen mit den dabei verwendeten Gegenständen zur Er-
ledigung der Domänenaufgabe nicht widersprechen, wird das Generalisierte Szenario als
Obermenge der konkreten Handlungen und Gegenstände gebildet.

•= Bei auftretenden Unterschieden werden diese einem Unterscheidungsmerkmal zugeordnet
und es muß eine Ausprägung ausgewählt werden. Diese wird in den Text aufgenommen.

•= Bei den Gegenständen werden die einzelnen Ausprägungen zusätzlich benannt und zusam-
men mit der ausgewählten Ausprägung im Generalisierten Glossar beschrieben.

Generalisierte Szenarios werden mit der Gruppe von interviewten Domänenexperten und
weiteren Interessierten rückgekoppelt. Im Anschluß daran wird eine neue, rückgekoppelte
Version erstellt.

Abbildung 6-5 zeigt die Struktur eines Generalisierten Szenarios

Der Szenario
text

Unterscheidungs-
merkmale

InterviewTitel des Szenarios

Organisations-
form

Handlung

Gegenstand

Beteiligte funktio-
nelle Rollen

Zeit

Ort

1

2

1

Abbildung 6-5: Struktur eines Generalisierten Szenarios

6.2.5.3 Generalisiertes Glossar

Dokumenttyp Generalisiertes Glossar

Ein Generalisiertes Glossar ist ein Verzeichnis der relevanten generalisierten Begriffe der

Domäne, wobei insbesondere die verwendeten Gegenstände betrachtet werden.
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Einsatz im Domänenanalyseprozeß

Das Generalisierte Glossar dient zur Beschreibung und Rückkopplung der generalisierten
Begriffe der Domäne. Durch seine Erstellung erarbeiten sich die Domänenanalytiker ein Ver-
ständnis über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verwendeten Begriffe innerhalb der
Domäne.

Inhalt

Ein Generalisierter Glossareintrag beschreibt textuell einen verallgemeinerten wesentlichen
Begriff der Domäne. Daneben wird dokumentiert, in welchen Generalisierten Szenarios und
an welchen konkreten Arbeitsplätzen der generalisierte Begriff tatsächlich verwendet wird.
Zusätzlich werden synonyme Begriffe anderer Arbeitsplätze festgehalten.

Entstehungsprozeß

Das Generalisierte Glossar entsteht, indem zu jedem Generalisierten Szenario eine Reihe von
Einträgen erstellt werden. Aus dem Vergleich der einzelnen Interviewauswertungen ergeben
sich dann die weiteren Ergänzungen zu den einzelnen Einträgen. Das Generalisierte Glossar
wird zusammen mit den Generalisierten Szenarios mit der Gruppe von interviewten Domä-
nenexperten und weiteren Interessierten rückgekoppelt. Im Anschluß daran wird eine neue,
rückgekoppelte Version erstellt.

Abbildung 6-6 zeigt die Struktur eines Generalisierten Glossareintrags

Glossarbegriff

Text des Glossarbegriff
es

Verwendet im generalisierten Szenario

• ...
• ...
• ...

Gegenstand

vorliegende unterschiedl. Gegenstände

1

2
3

Interview

Abbildung 6-6: Struktur eines Generalisierten Glossareintrags
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6.2.5.4 Aufgaben-Bilder

Dokumenttyp Aufgaben-Bild

Ein Aufgaben-Bild ist eine visuelle Darstellung einer generalisierten Domänenaufgabe,

bei der die Unterschiede vernachlässigt werden.

Einsatz im Domänenanalyseprozeß

Aufgaben-Bilder dienen zur Erarbeitung, Darstellung und Rückkopplung der generalisierten
Aufgaben der betrachteten Domäne mit Gruppen von Domänenexperten. Sie eignen sich ins-
besondere für Ergänzungen der in den Generalisierten Szenarios gebildeten Obermenge durch
Domänenexperten, die zwar nicht interviewt wurden, aber vergleichbare Arbeitsplätze inne
haben.

Inhalt

Aufgaben-Bilder sind eine vereinfachte graphische Darstellung der Gemeinsamkeiten der
Generalisierten Szenarios. Sie zeigen in einer domänenspezifischen Darstellungsweise für ei-
ne generalisierte Aufgabe der Domäne die beteiligten funktionellen Rollen, die Art der auf-
tretenden Handlungen und die verwendeten Gegenstände in einer vereinheitlichten Benen-
nung.

Entstehungsprozeß

Aufgaben-Bilder werden auf der Grundlage der Generalisierten Szenarios und des Generali-
sierten Glossars für die generalisierten Aufgaben der Domäne erstellt. Dies kann entweder
allein durch die Domänenanalytiker geschehen, die anschließend die Aufgaben-Bilder mit der
Gruppe der interviewten Domänenexperten und/oder weiteren Personen der Domäne rück-
koppeln. Oder sie werden im Rahmen eines Workshops durch die Gruppe der interviewten
Domänenexperten als Wandbild erstellt, wobei die Domänenanalytiker lediglich eine Mode-
ratorenrolle einnehmen.

Abbildung 6-7 zeigt die Bestandteile von Aufgaben-Bildern.

Gegen-
stand C

Gegen-
stand F

Gegen-
stand B

Gegen-
stand E

Beteiligte funktionelle Rollen Handlungen

Sehen

Schreiben

Verwendete Gegenstände

Sprechen

Gegen-
stand A

Gegen-
stand D

Funkt.
Rolle A

Funkt.
Rolle B

Funkt.
Rolle C

Abbildung 6-7: Bestandteile von Aufgaben-Bildern



138 Entwurf von Domänensoftware

6.3 Domänenanalyse im Projekt Pflegeplanung und
-dokumentation

In diesem Abschnitt soll die konkrete projektspezifische Umsetzung der in Abschnitt 6.2

eingeführten Vorgehensweise mit den dabei verwendeten Dokumenttypen anhand von

zwei durchlaufenden Zyklen vorgestellt werden. Die Darstellung orientiert sich dabei wie

auch in Abschnitt 6.2 an den einzelnen durchgeführten Aufgaben.

6.3.1 Festlegung der Domäne auf die zu untersuchenden
Aufgaben

1. Zyklus:

Die erste Festlegung der Domäne erfolgte bereits bei der Planung der Lehrveranstaltung

in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner. Von daher war als Organisation ein

Universitätskrankenhaus vorgegeben, was eine spezielle Ausprägung eines Akutkranken-

hauses darstellt. Durch die Interessenlage der Ansprechpartner war weiterhin von vorn-

herein der Anwendungsbereich Pflege unter spezieller Berücksichtigung von Pflege-

planung und -dokumentation als Gegenstand des Projektes benannt. Durch den Koope-

rationspartner ergab sich als weitere Fragestellung, inwieweit sich die Anforderungen an

Pflegesysteme hinsichtlich verschiedener medizinischer Fachgebiete voneinander unter-

scheiden. D.h. hier war eine Frage nach der eventuellen Abgrenzung weiterer Domänen

gestellt. Weiterhin wurden die Intensivstationen durch den Kooperationspartner als Teil

der zu untersuchenden Domäne vorgegeben.

Da jedoch die teilnehmenden Studierenden bis auf wenige Ausnahmen über keine Erfah-

rungen im Krankenhaus verfügten, war ihnen trotz dieser Vorgaben zu diesem Zeitpunkt

noch weitestgehend unklar, was die Domäne ausmacht bzw. wie sie gegenüber anderen

Bereichen im Krankenhaus abzugrenzen ist.

Als Besonderheit bei diesem Projekt ergab sich somit durch die Anforderungen des Ko-

operationspartners die Festlegung der Domäne auf genau einen Arbeitsplatztyp, den

Pflegearbeitsplatz, der sich jedoch auf verschiedenen Stationen bezüglich seiner Aufga-

ben und ihrer Durchführung voneinander unterscheidet. Wir hatten es also mit einer ein-

geschränkten Subdomäne zu tun. Ebenso brauchte die Einbettung dieser Subdomäne in

die Krankenhausdomäne nicht weiter thematisiert zu werden. Zur Vereinfachung wird im

folgenden nur von Domäne gesprochen.
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2. Zyklus

Im zweiten Zyklus wurde als Domäne nicht mehr der gesamte Pflegearbeitsplatz, son-

dern nur noch das Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumentation festgelegt. Diese

Einschränkung war aufgrund der begrenzten Zeit des Lehreprojektes erforderlich.

Aufgrund der Erfahrungen der ersten Interviewserie und der generalisierenden Analyse

wurden jetzt Normal- und Intensivstationen als zwei voneinander getrennte Domänen

definiert. Der weitere Schwerpunkt des Projektes lag dabei auf den Normalstationen. Die

Unterscheidung der Normalstationen in Stationsarten wurde auf Wunsch des Kooperati-

onspartners zunächst beibehalten, obwohl sich keine Anhaltspunkte für eine solche Not-

wendigkeit ergeben hatten.

6.3.2 Auswahl repräsentativer Beispiele
Durch den Kooperationspartner ergab sich auch für die Auswahl der Beispiele wieder

eine Besonderheit: Anstatt Stationen verschiedener Krankenhäuser zu untersuchen, be-

schränkte sich das Projekt auf Stationen innerhalbeinesKrankenhauses. Hier ist jedoch

davon auszugehen, daß dies keine wesentliche Einschränkung für die Domänenanalyse

und -modellierung darstellte, da die Stationen in den verschiedenen, weitgehend selb-

ständigen Kliniken des Krankenhauses liegen. Des weiteren konnten wir die Ergebnisse

mit eigenen Untersuchungen und Erfahrungen aus einem weiteren Akutkrankenhaus ab-

gleichen. Und schließlich wurde der auf dieser Grundlage entstandene Prototyp mit Pfle-

gekräften aus weiteren Krankenhäusern rückgekoppelt.

Die Auswahl der zu untersuchenden Stationen wurde in wesentlicher Abstimmung mit

dem Kooperationspartner vorgenommen. Dabei spielten verschiedene Überlegungen eine

Rolle:

•= Im Krankenhaus gab es verschiedene Projektgruppen für die Pflege je nach Art der

Stationen. Dies lag darin begründet, daß man im Krankenhaus von wesentlichen Un-

terschieden zwischen diesen Stationsarten ausging. Diese Einteilung sollte durch die

Analysen der Studierenden mit überprüft werden. Es wurden die Stationsarten Innere

Stationen, Fachbereichs Stationen, Chirurgische Stationen und Intensiv Stationen un-

terschieden. Die Einteilung wurde für die Domänenbildung übernommen, da dadurch

alle Stationsarten des Krankenhauses abgedeckt wurden und diese Untersuchung in

der Breite durch die möglichen 20 durchzuführenden Interviews auch zu erfüllen war.

•= Die Auswahl orientierte sich weiterhin auch daran, welche Ansprechpartner durch das

Krankenhaus für die Interviews gewonnen werden konnten. Da die Interviews teilwei-

se sogar in der Freizeit stattfanden, waren wir auf die freiwillige Mitarbeit interessier-

ter Pflegekräfte angewiesen. Hier zeigte sich im Projekt, daß mit der Auswahl des
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Krankenhauses sehr am Thema interessierte und engagierte Interviewpartner zur

Verfügung standen.

Insgesamt wurden von der Krankenhausseite 20 Interviewpartnern auf 18 unterschiedli-

chen Stationen ausgewählt. Abbildung 6-8 zeigt die untersuchten Stationen entsprechend

unterschieden nach Art der Stationen.

• Hautklinik Station 3, (Haut)
• Frauenklinik GA III, (GAIII)
• Augenklinik Station IV, (Aug)
• Kinderklinik, (Kind)

• MRC 11, (M11)
• MRC 10, (M10)
• Nephrologie, (Neph)
• MRC5, (M5)
• Neurologie Station 1, (Neur)

• Chirurgie 8, (C8)
• Chirurgie 1, (C1)
• Urologie 6, (U6)
• MKG A3, (MKG3)

• MRC 8i, (M8i)
• MRC 3, (M3)
• THG Intensiv, (THG)
• KMT, (KMT)
• NCH, (NCH)

Innere Stationen Chirurgische StationenFachbereichs Stationen

Intensiv Stationen

KMT Knochenmark
Transplantationszentrum

MKG Mund Kiefer Gesicht
MRC Medizinisch Radiologisch

Cardiologisch
NCH Neurochirurgie
THG Thorax Herz Gefäß

Legende

Abbildung 6-8: Übersicht der im Projekt untersuchten Stationen

1. Zyklus

Die 10 Interviews der ersten Serie gliederten sich in die folgenden Stationsarten: 3 Inne-

re, 2 Fachbereiche, 2 Chirurgische, 3 Intensiv.

2. Zyklus

Die veränderte Festlegung der Domäne aus Sicht der Softwaretechnik hatte keinen Ein-

fluß auf die Auswahl der Interviewpartner. Diese waren bereits festgelegt, bevor die Er-

gebnisse der ersten vergleichenden Analyse vorlagen. Gleichzeitig mußten hier auch die

etwas anders gelagerten Ziele des Kooperationspartner berücksichtigt werden.

Die 10 Interviews der zweiten Serie gliederten sich in die folgenden Stationsarten: 3 In-

nere (eine Station in Wiederholung zur ersten Serie), 3 Fachbereiche (davon die Kinder-

station doppelt), 2 Chirurgische, 2 Intensiv.
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6.3.3 Analyse der bestehenden Aufgaben
Zur Analyse der bestehenden Aufgaben wurden von den Studierenden Interviews geführt

und in Szenarios und zugehörigem Glosssar ausgearbeitet und mit den jeweiligen Inter-

viewten rückgekoppelt. Die daraufhin überarbeiteten Dokumente bildeten die Grundlage

für die folgende vergleichende Analyse.

Die Ausarbeitung der Interviews in Szenarios und zugehörigen Glossar wurden von den

Studierenden in Form von HTML-Dokumenten erstellt. Das so entstandene Intranet eig-

nete sich besonders dazu, die Verknüpfungen der Dokumente untereinander darzustellen.

Zusammen mit der Verfügbarkeit erlaubte dies allen Teilnehmern des Projektes eine Ein-

sicht und leichte Einarbeitung auch in die Dokumente anderer Interviewgruppen.

1. Zyklus

Im ersten Zyklus bestand bei den Studierenden trotz verschiedener Vorbereitungen noch

große Unsicherheit sowohl über die Durchführung eines Interviews als auch über die

Aufgaben einer Pflegekraft. Daher stand bei ihnen vor allem das Kennen- und Verste-

henlernen der verschiedenen Aufgaben und ihrer Zusammenhänge im Vordergrund.

2. Zyklus

Im zweiten Zyklus erfolgte bereits eine sehr viel detaillierte Untersuchung des Aufgaben-

gebiets Pflegeplanung und -dokumentation. Da vorher im Plenum die Gemeinsamkeiten

und Unterschiede sowie offene Fragen diskutiert worden waren, konnte von den Studie-

renden diesmal sehr gezielter nachgefragt werden.

6.3.4 Vergleichende Analyse der Beispiele
Mit der vergleichenden Analyse der durchgeführten Interviews und der erstellten Doku-

mente begann die Klassifikation und Generalisierung. Für die Analyse der Beispiele und

die Erstellung des Domänenmodells wurde im Lehreprojekt eine eigene Kleingruppe ein-

gerichtet. Es sollten sowohl die Gemeinsamkeiten analysiert als auch die Unterschiede

herausgearbeitet werden. Dabei ergeben sich die in Abschnitt 6.2.4 genannten Schwie-

rigkeiten:

•= Menge des Materials.

In dem Projekt entstanden aus den 19 auswertbaren Interviews an Szenarios und

Glossaren ca. 230 getippte Seiten. Diese große Anzahl von Unterlagen mußte durch

die Kleingruppe mit einem vertretbaren Aufwand untersucht und verglichen werden.
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•= Identifizierung der Aufgaben und Aufgabengebiete in den einzelnen Beispielen.

Die unterschiedliche Benennung und Identifizierung der Aufgaben im Projekt durch

die einzelnen Interviewteams verdeutlicht Abbildung 6-9. Sie zeigt die Szenariotitel

und damit Aufgaben der ersten Interviewserie für das Aufgabengebiet Pflegeplanung

und -dokumentation ausgewählter Interviews. Die Unterschiedlichkeit wurde insbe-

sondere dadurch gefördert, daß die individuellen Analysen durch unterschiedliche In-

terviewteams durchgeführt wurden.

•= Güte des Materials.

Im Projekt ergab sich das Problem, daß eins der 20 Interviews bis zu einem verein-

barten Zeitpunkt nicht in ausgearbeiteter Form vorlag. Aus diesem Grund wurden in

die vergleichende Analyse nur 19 Interviews einbezogen.

Gruppe A
•= Patienten aufnehmen
•=

Visite ausarbeiten und das Kurvenblatt
weiterführen

•= Pflegebericht führen
•=

Pflegemaßnahmenblatt ausfüllen
•=

Pflegestatistik führen

Gruppe C
•= Einen Patienten aufnehmen
•=

An der Visite teilnehmen
•=

Pflegeplanung vornehmen
•= Pflegemaßnahmen durchführen
•= Einen Patienten-Erhebungsbogen ausfüllen
•=

An der Schichtübergabe teilnehmen

Gruppe H
•= Visite begleiten
•=

Angeordnete Maßnahmen übertragen
•= Vollzogene Pflegemaßnahmen vermerken
•= Pflegeberichtsbogen ausfüllen
•=

Patienten einstufen
•=

Schichtwechsel durchführen
•= Pflegekraft setzt Reiter zurück

Gruppe I
•= Akte anlegen
•=

Pflegeanamnese führen
•= Pflegeprozeßplan aufstellen und führen
•= Pflegemaßnahmenbogen führen
•=

Visite begleiten und ausarbeiten
•=

Patienten behandeln
•= Pflegebericht führen
•= Stationsübergabe

Abbildung 6-9: Szenariotitel ausgewählter Interviews der ersten Interviewserie

Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten wurden in einer ersten vergleichenden Analyse

der Beispiele durch Klassenbildung die wesentlichen Domänenaufgaben bestimmt und

benannt. Diese festgelegten Domänenaufgaben waren dann die Grundlage, um daraufhin

die Ergebnisse der einzelnen Interviews zu untersuchen und entsprechend (unter Um-

ständen neu) einordnen zu können.

In dem Projekt wurden für die Pflegedomäne zunächst drei Aufgabengebiete mit je ca. 6-

10 Aufgaben identifiziert (siehe Abbildung 6-10). Diese Festlegung und die Zuordnung

der einzelnen Domänenaufgaben zu den Aufgabengebieten hat sich in einer Reihe von

Diskussionen mehrfach verändert, bis sich dann schließlich das folgende, von allen ge-

meinsam getragene Bild, herauskristallisierte. Dabei zeigte sich, daß es durchaus erfor-

derlich ist, eine Domänenaufgabe (hier z.B. „Station übergeben“ und „Visite ausarbei-
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ten“) zwei unterschiedlichen Aufgabengebieten zuzuordnen, da jeweils Verbindungen zu

den anderen Domänenaufgaben bestehen.

Aufgabengebiet Administrative Aufgaben

•= Einen Patienten auf Station aufnehmen

•=
Einen Patienten auf eine andere Station
verlegen

•=
Einen Patienten von Station entlassen

•= Die Krankenakte für einen Patienten
anlegen

•= Visite ausarbeiten

=

•= Einen Patienten zu Untersuchungen bei
Funktionsbereichen anmelden

•= Befunde in die Krankenakte eintragen

•=
Diagnose-, Nüchtern-, Sticks- und Wasch-
plan schreiben

•=
Die Kurve eines Patienten kontrollieren

•= Station übergeben

Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumentation

•= Pflegeanamnese durchführen

•= Pflegeziele aufstellen

•=
Pflegemaßnahmen planen und festlegen

•= Pflegemaßnahmen durchführen und doku-
mentieren

•= Einen Patienten für die Pflege einstufen

•= Visite begleiten und ausarbeiten

•=
Station übergeben

•= Einen Patienten verlegen

Aufgabengebiet Stationsmanagement

•= Materialien und Medikamente für die
Station bestellen

•= Einen Dienstplan erstellen

•=
Urlaubsplanung für die Station machen

•= Ein Einstellungsgespräch führen

•=
Zeugnis für einen Pflegeschüler schreiben

•= Verschiedene Statistiken erstellen

Abbildung 6-10: Im Projekt identifizierte Aufgabengebiete und Aufgaben der Pflegedomäne

Wesentliches Hilfsmittel für die vergleichende Analyse war - neben den in Kapitel 4 vor-

gestellten Unterscheidungsmerkmalen zur Konzeptualisierung des Domänenbegriffes -

die im Projekt entwickelteAufgabenmatrix(vgl. Abschnitt 6.2.4.1).

Abbildung 6-11 zeigt einen Ausschnitt der im Projekt entstandenen Aufgabenmatrix zum

Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumentation.
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Abbildung 6-11: Ausschnitt aus der im Projekt entstandenen Aufgabenmatrix zum Aufga-
bengebiet Pflegeplanung und -dokumentation (vgl. Fürll 1998, 53)

Die Auflistung der Interviews in der ersten Spalte erfolgt sortiert nach Stati-
onsarten und zu jedem einzelnen Interview wurde zusätzlich der Name der
Station, die dort vorherrschende Pflegeorganisation und die Funktion der be-
fragten Person aufgeführt. Damit sollten möglichst komprimiert einmal erho-
bene Informationen gebündelt und aufbewahrt werden.

In der Aufgabenmatrix werden mit Ziffern zusätzlich Kurzcharakteristika zu
den bei einer Domänenaufgabe durchgeführten Handlungen angegeben. Dabei
haben die eingetragenen Ziffern pro Domänenaufgabe, also spaltenweise, die
selbe Bedeutung. So lassen sich bereits sehr einfach Unterschiede zwischen
den einzelnen Stationen erkennen. Beispielsweise wird bei der Domänenauf-
gabe „Visite begleiten und ausarbeiten“ der Eintrag➀ nur einmal verwendet,
nämlich in der Augenklinik. Dort werden die Patienten - anders als sonst üb-
lich, wo sich das ärztliche Personal zum Patienten begibt - ins Arztzimmer
geholt. Dieser Unterschied ergibt sich daraus, daß sich im Arztzimmer die
notwendigen Untersuchungsgeräte befinden, die nicht ins Patientenzimmer
transportiert werden können.

In der Aufgabenmatrix finden sich für die Domänenaufgabe „Visite begleiten
und ausarbeiten“ bei der Station Nephrologie und für die Domänenaufgabe
„Station übergeben“ bei der Station M11 keine Einträge. Dies bedeutet nicht,
wie oben bereits deutlich gemacht, daß es diese Aufgaben dort nicht gibt, son-
dern lediglich, daß in den entsprechenden Szenarios nichts darüber geschrie-
ben worden ist.
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1. Zyklus

Nach der Festlegung der Aufgabengebiete mit ihren Domänenaufgaben wurde zunächst

für den Bereich der Normalstationen das Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumen-

tation einer vergleichenden Analyse unterzogen und in Form der Aufgabenmatrix (s.

oben) beschrieben.

Bezüglich der Frage des Kooperationspartners, ob sich die einzelnen Stationsarten der

Normalstationen in ihren Aufgaben soweit voneinander unterscheiden, daß die Anforde-

rungen nur durch unterschiedliche Pflegesysteme zu erfüllen sind, konnte bei der verglei-

chenden Analyse keine Signifikanz festgestellt werden. Hier waren die Unterschiede zwi-

schen den Stationsarten der Normalstationen nicht größer als jeweils innerhalb der drei

gebildeten Gruppen.

In einem zweiten Teil wurde die vergleichende Analyse des Aufgabengebiets Pflegepla-

nung und -dokumentation auch für den Bereich der Intensivstationen durchgeführt. Da-

bei zeigte sich, daß sich dieIntensivstationen- trotz der im wesentlichen gleichen Auf-

gaben und Ziele - in ihrer Arbeitsorganisation, dem pflegerischen Handeln und der Do-

kumentation sowie in der Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal von den

Normalstationen unterscheiden.

Abbildung 6-12 faßt die Unterschiede zwischen den Normal- und Intensivstationen an-

hand der genannten Unterscheidungsmerkmale zusammen.

Pflegebedarf

Normal IntensivUnterscheidungs-
merkmale

Ähnliche Krankheitsbilder, daher
keine Aufstellung von Pflegezielen.

Nur Bereichspflege.Teilweise mit
Anwesenheitspflicht am Bett, dadurch
andere Qualität: Individualpflege.

PflegeorganisationBereichs- und/oder Funktions-
pflege.

Keine Einstufung der Patienten, da
alle höchst pflegebedürftig.

Wegen ständiger Bereichspflege ist
Visite in dem Sinne kaum vorhanden
bzw. hat aus pflegerischer Sicht
einen anderen Stellenwert!

GegenständeMeist wöchentliche Dokumente,
die zentral im Stationszimmer
lagern.

Fast nur 24 Stunden Dokumente;
liegen im Patientenzimmer am Bett.

Pflegebedürftigkeit hängt vom
Krankheitsbild und dem
Patienten ab.

Zusammenarbeit

Abbildung 6-12: Im Projekt identifizierte Unterschiede zwischen Normal- und Intensiv-
stationen (vgl. Fürll 1998, 66)
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Verantwortlich für diese Unterschiedlichkeit in den Aufgaben ist die hohe
Pflegebedürftigkeit des Patienten, die eine hohe Pflegeintensität erfordert. Ab
eines bestimmten Grades anPflegebedarfwird der Patient auf einer für das
Krankheitsbild speziellen Intensivstation behandelt. Dies hat zur Folge, daß
auf Intensivstationen alsPflegeorganisationausschließlich Bereichspflege
durchgeführt wird. Da teilweise Anwesenheitspflicht der Pflegekraft am Bett
des Patienten besteht, kann auch von Individualpflege gesprochen werden.
Dadurch ist auch dieZusammenarbeitmit dem ärztlichen Personal und ande-
ren Pflegekräften verschieden. Auf den Intensivstationen kommt das ärztliche
Personal zu der Pflegekraft. Sie ist für alle Belange ihres Patienten zuständig.
Die Übergabe an die nachfolgende Pflegekraft findet direkt am Bett für den
einzelnen Patienten statt. Ein zentraler Austausch im Schwesternzimmer über
alle Patienten ist dagegen nicht erforderlich.

Ein weiterer Unterschied zu den Normalstationen besteht darin, daß sich auf-
grund der ständigen Anwesenheit der Pflegekraft auch die gesamtenDoku-
mentezum Patienten am Bett befinden. Jede Maßnahme wird direkt nach ihrer
Durchführung dokumentiert. Aufgrund der Menge der einzutragenden Maß-
nahmen gibt es durchweg nur 24-Stunden-Dokumente, während auf den Nor-
malstationen wöchentliche Übersichten verwendet werden.

Diese Unterschiede haben dazu geführt, daß die Intensivstationen nicht in das Domä-

nenmodell mit aufgenommen wurden, sondern für sie ein eigenes Domänenmodell erstellt

wurde. Dies läßt sich auch zusätzlich anhand des in Kapitel 4 aufgestellten Domänenkon-

zepts begründen. Dort war zunächst als Voraussetzung für die Konzeptualisierung eine

Gestaltungsorientierunggefordert worden. Diese Forderung wird hier verletzt, da die

Intensivstationen eine grundlegend andere Softwareunterstützung erfordern. Dies äußert

sich u.a. bereits darin, daß an jedem Patientenbett ein Monitor aufzustellen ist. Das Sy-

stem muß die 24-Stunden-Dokumentation (anstelle einer wöchentlichen) des Patienten

unterstützen und diese Dokumentation wird während einer Schicht nur von einer Pflege-

kraft verwendet.

Weiterhin war für die Domänenbildung in Kapitel 4 das Kriterium derStrategieangege-

ben worden. Sie legt die methodischen und technischen Verfahren fest, die zur Errei-

chung der Organisationsziele verwendet werden sollen. Dies findet sich in dem Kriterium

Pflegebedarfwider. Erreicht er eine bestimmte Größe, so hat das zur Folge, daß der

Patient auf die Intensivstation gelegt wird. Auf der Intensivstation kommen dann im Un-

terschied zur Normalstation andere Verfahren und Technologien zum Einsatz. So liegt

der Patient beispielsweise „verkabelt“ und ständig in seinem Bett. Wie in Abschnitt 4.3.3

deutlich gemacht, ist dann eine Aufteilung in zwei Domänen erforderlich.

Die entstandenen Ergebnisse für das Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumentation

für Normal- und Intensivstationen mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden wurden an-

schließend wieder mit den beteiligten Interviewgruppen rückgekoppelt. Dabei wurden

auch eine Reihe offen gebliebener Fragen bezüglich der Durchführung der Domänenauf-
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gaben diskutiert. Diese wurden gesammelt, um anschließend in der zweiten Interviewse-

rie einen besonderen Schwerpunkt im Interview auf diesen Bereich zu ihrer Klärung zu

legen.

Es erfolgte auch eine erste Rückkopplung mit einer Vertreterin des beteiligten Kranken-

hauses.

2. Zyklus

Im zweiten Zyklus wurde die vergleichende Analyse sowohl für die Normalstationen als

auch für die Intensivstationen für das Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumentation

weiter verfeinert und um Aspekte der zweiten Interviewserie ergänzt.

Dabei zeigte es sich, daß die getroffenen Festlegungen bezüglich der Domänenaufgaben

von den Interviewgruppen für die Szenariotitel teilweise bereits übernommen wurden.

Hieran wird deutlich, wie solche Festlegungen die Wahrnehmung in der Analyse bestim-

men bzw. bestimmen können. Daher sind sie mit besonderer Sorgfalt zu erstellen und

rückzukoppeln.

6.3.5 Erstellung eines Domänenmodells
Entsprechend der oben dargestellten Unterschiede wurden getrennte Domänenmodelle

für die Normal- und Intensivstationen für das Aufgabengebiet Pflegeplanung und

-dokumentation erstellt. Die einzelnen Domänenmodelle bestehen jeweils aus einer Reihe

von Dokumenten. Dazu gehören eine Aufgabenübersicht, ein Generalisiertes Glossar

sowie Generalisierte Szenarios und Aufgaben-Bilder für jede Domänenaufgabe. Im fol-

genden wird das entstandene Domänenmodell für die Normalstationen exemplarisch an-

hand ausgewählter Dokumente vorgestellt.

Aufgabenübersicht

Abbildung 6-13 zeigt die im Projekt entstandeneAufgabenübersicht(vgl. auch Ab-

schnitt 6.2.5.1), die in einer graphischen Darstellung die einzelnen Aufgaben der Domäne

mit ihren Zusammenhängen und bearbeiteten Gegenständen veranschaulicht. Weiterhin

wurden die Häufigkeiten, mit denen die einzelnen Domänenaufgaben in den konkreten

Szenarios beschrieben wurden, durch Graustufen dargestellt. Für die spätere Systemge-

staltung bietet das Festhalten der Häufigkeiten die Möglichkeit zur Planung von Aus-

baustufen. Häufig genannte Domänenaufgaben sollten für die Erstellung eines markt- und

wettbewerbsfähigen Produktes möglichst frühzeitig realisiert werden.
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auf sehr vielen untersuchten Stationen (12-14)

Aufgabenhäufigkeiten:

auf allen untersuchten Stationen (15)

auf sehr wenigen untersuchten Stationen (0-3)

auf vielen untersuchten Stationen (8-12)

maßnahmen durchfüh-
ren u. dokumentieren

Pflege-

Pflegeziele
aufstellen

Patienten für die
Pflege einstufen

Station
übergeben

Visite begleiten
und ausarbeiten

Verlegung durch-
führen

Pflegeanamnese
durchführen

Pflegemaßnah-
men planen

und festlegen

Pflegeanam-
nesebogen

Pflegepro-
zeßformular

Visiten-
bogen

Planette

Plantafel

Zettel

Pflege-
bericht

Pflegemaß-
nahmenbogen

Planette

Pflegeüber-
leitbogen

Pflegemaß-
nahmenbogen

Pflege-
bericht

PPR-Bogen

TerminplanerKurvenblatt

Abbildung 6-13: Aufgabenübersicht aus dem Projekt für die Domäne Pflegeplanung und
-dokumentation

Bei der Aufnahme eines Patienten auf eine Station wird von der Pflegekraft in
einem Erstgespräch mit dem Patienten die „Pflegeanamnese“ durchgeführt.
Sie dient dazu, den Ist-Zustand des Patienten bzw. seine Vorgeschichte zu er-
fassen. Das Ergebnis wird durch die Pflegekraft im „Pflegeanamnesebogen“
festgehalten. Dieser bildet wiederum die Grundlage, um mit dem Patienten
„Pflegeziele aufzustellen“, die in einer bestimmten Zeit erreicht werden sollen.
Die Pflegeziele werden schriftlich im „Pflegeprozeßformular“ festgehalten
und in bestimmten Abständen überprüft bzw. um neue Pflegeziele ergänzt.

Die „Planung und Festlegung von Pflegemaßnahmen“ wird vor allem durch
die Pflegekraft durchgeführt und im „Pflegemaßnahmenbogen“ festgehalten.
Diese Planung hat - neben den aufgestellten Pflegezielen - eine Reihe von
weiteren Einflußfaktoren. Dazu zählen sowohl die zusammen mit dem ärztli-
chen Personal erarbeiteten Ergebnisse im Rahmen der „Visite begleiten und
ausarbeiten“ als auch Absprachen der Pflegekräfte untereinander speziell im
Rahmen der „Stationsübergabe“. Diese Einflüsse und Abhängigkeiten sind
durch die entsprechenden Pfeile zwischen den Domänenaufgaben dargestellt.
Einer der größten Einflußfaktoren ist allerdings die selbständige Planung der
Pflegemaßnahmen während der „Durchführung und Dokumentation der Pfle-
gemaßnahmen“, da die Pflegekraft dann direkt am Patienten arbeitet und da-
bei erkennen und beurteilen kann, welche Maßnahmen in nächster Zeit für den
Patienten erforderlich und geeignet sind. Aufgrund dieses engen Zusammen-
hangs sind die beiden Domänenaufgaben „Pflegemaßnahmen planen und fest-
legen“ und „Pflegemaßnahmen durchführen und dokumentieren“ auch über-
lappend dargestellt. Die durchgeführten Pflegemaßnahmen werden im
„Pflegemaßnahmenbogen“ dokumentiert und weitere Besonderheiten im
„Pflegebericht“ festgehalten.
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Die im Pflegeprozeß erstellten Dokumente, die in der „Planette“ verwahrt
werden, bilden die Grundlage für die Domänenaufgabe „Patienten für die
Pflege einstufen“, wobei der sogenannte „Pflegepersonalregelung (PPR) - Bo-
gen“ geführt wird. Dieser dient zur Personalplanung der Pflegekräfte auf den
einzelnen Stationen.

Eine „Verlegung wird durchgeführt“ - beispielsweise auf eine Intensivstati-
on -, wenn dies vom ärztlichen Personal angeordnet wird. Da diese Domänen-
aufgabe jedoch nicht direkt mit den anderen Domänenaufgaben zusammen-
hängt, besitzt sie auch keinen Verbindungspfeil.

Durch die unterschiedlichen Grauschattierungen ist in der Aufgabenübersicht
hervorgehoben, wie häufig die einzelnen Domänenaufgaben in den konkreten
Szenarios beschrieben wurden. Grundlage dafür waren 13 verschiedene Sta-
tionen auf der Basis von 15 Interviews. Zu sehen ist, daß die Domänenaufga-
ben „Pflegeziele aufstellen“ und „Verlegung durchführen“ in den konkreten
Interviews kaum angesprochen wurden.

Generalisierte Szenarios

Für jede Aufgabe der Domäne wurden in einemGeneralisierten Szenario(vgl. Ab-

schnitt 6.2.5.2) mögliche Aufgabendurchführungen beschrieben und die erkannten Unter-

schiede der Domäne explizit dargestellt. Dabei erfuhren die in Kapitel 4 beschriebenen

Unterscheidungsmerkmale und Kriterien zum Teil eine Spezialisierung für den Pflegear-

beitsplatz im Krankenhaus (vgl. Abbildung 6-14). Diese Vorgehensweise entspricht der

in Abschnitt 4.1 aufgestellten Forderung der „situativen Relativierung“.

Unterscheidungsmerkmale allgemein Unterscheidungsmerkmale Pflegearbeitsplatz in
den Generalisierten Szenarios

Organisationsform Pflegeorganisation (Bereichs- bzw. Funktionspflege)

Durchgeführte Handlungen Grad der Umsetzung

Verwendete Gegenstände Dokumentenname

Beteiligte funktionelle Rollen Zusammenarbeit

Ort und Zeit Ort und Zeit

Kriterium allgemein Kriterium Pflegearbeitsplatz in den Generalisier-
ten Szenarios

Strategie
(methodische und technologische Verfahren än-
dern sich u.a. auch bei verschiedenen Kunden/
Patienten)

Pflegebedarf

Abbildung 6-14: Spezialisierung der Unterscheidungsmerkmale und Kriterien für die Do-
mäne Pflegeplanung und -dokumentation
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C8
GAIII

Zuständige
Zimmer

Mindestens eine Pflegekraft begleitet den Stationsarzt bei der
täglichen Visite.
Hatte eine der Pflegekräfte seit der letzen Visite Fragen oder
Bemerkungen zu einem Patienten, so hinterlegte sie eine
Notiz in die Planette des Patienten und zog den schwarzen
Reiter. Der Arzt sieht bei der Visite den schwarzen Reiter ,
beantwortet die Fragen und setzt ihn zurück.

Die Visite findet am Vormittag statt, wobei alle Patienten in
ihren Zimmern besucht werden. Die Pflegekraft führt den
Visitenwagen mit den Planetten mit.

Der Arzt trifft Anordnungen im medikamentösen,
diagnostischen, pflegerischen und therapeutschen Bereich
und er schreibt diese auf den gelben Visitenbogen . Er legt
den gelben Visitenbogen in die Planette und zieht den gelben
Reiter, falls er neue Anordnungen (abweichend vom Vortag)
getroffen hat.

Eine Pflegekraft überträgt nach der Visite die
medikamentösen Anordnungen des Arztes in das
Kurvenblatt , die pflegerischen Anordnungen werden auf den
Pflegemaßnahmenbogen übertragen. Die Anordnungen im
diagnostischen Bereich und therapeutischen Bereich werden
auf Zettel übertragen, vom Arzt gegengezeichnet und an die
entsprechenden Abteilungen geschickt. Kommen Termine für
die Ausführung der Anordnungen von den Abteilungen, so
werden diese von der Pflegekraft auf den Terminplaner
übertragen.

Ort
Nein

Grad der
Umsetzung

Ja

Zusammen-
arbeit

Nein

Zusammen-
arbeit

Nein

Zusammen-
arbeit

Nein

generell ja

generell ja

generell ja

Neur

Neur
M10

Aug

Aug
M5

Haut

GAIII

Generalisiertes Szenario mit Ablaufunterschieden

Visite begleiten und ausarbeiten M10

M1
M5

Kind
Haut

generell ja

Pflegeorgani-
sation

Abbildung 6-15 Generalisiertes Szenario „Visite begleiten und ausarbeiten“ aus dem
Projekt (vgl. Krabbel, Wetzel 1998a, 66)

Im folgenden sollen anhand eines ausgewählten Generalisierten Szenarios aus dem Pro-

jekt (siehe Abbildung 6-15) aufgetretene Unterschiede zusammen mit den Unterschei-

dungsmerkmalen exemplarisch erläutert werden.22

UnterscheidungsmerkmaleZusammenarbeitundPflegeorganisation:

„Mindestens eine Pflegekraft begleitet den Stationsarzt bei der täglichen Vi-
site.“

Diese Form derZusammenarbeitist auf den Stationen generell üblich und
unterscheidet sich nur aufgrund der unterschiedlichenPflegeorganisation. So
ist bei Bereichspflege jeweils diejenige Pflegekraft anwesend, deren zugeord-
netes Zimmer gerade vom ärztlichen Personal besucht wird. Bei Funkti-
onspflege begleitet hingegen eine Pflegekraft den Arzt durch alle Zimmer.
Diese Form derZusammenarbeitfindet jedoch nicht bei der Neurologie statt.
Hier wurde explizit darauf hingewiesen, daß die Visite ohne Pflegekräfte
durchgeführt wird.

22 Weitere Generalisierte Szenarios und auch andere Dokumente des Domänenmodells kön-
nen in Fürll (1998) nachgelesen werden.
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UnterscheidungsmerkmalGrad der Umsetzung:

„ ... so schrieb sie eine Notiz auf den Visitenbogen und zog den schwarzen
Reiter.“

Diese Handlungen wurden lediglich von zwei Stationen in den Interviews er-
wähnt, weshalb die geringe Häufigkeit durch denGrad der Umsetzungher-
vorgehoben wird. Dies bedeutet allerdings nicht, daß solche Handlungen nicht
auch auf anderen Stationen üblich sein können. An dieser Stelle wird damit
sicher nur gezeigt, daß bei den Interviews darauf nicht eingegangen wurde.
Für die spätere Systemgestaltung ergibt sich dadurch aber der Hinweis, daß
die Unterstützung dieser Handlungen für die Aufgabe nicht unbedingt zwin-
gend sein bzw. nicht gleich zu Beginn unterstützt werden muß. DerGrad der
Umsetzungbietet also Ansatzpunkte für eine Ausbaustufenplanung pro Auf-
gabe bei der Systemgestaltung.

UnterscheidungsmerkmalOrt:

„ ... alle Patienten werden in ihren Zimmern besucht.“

Das Besuchen der Patienten in ihren Zimmern ist bei der Visite auf den Sta-
tionen generell üblich. Lediglich bei der Augenstation kommt der Patient ins
Untersuchungszimmer, da sich dort die notwendigen, aber nicht transporta-
blen Geräte befinden. Dieser Unterschied wird durch das Unterscheidungs-
merkmalOrt kenntlich gemacht. DerOrt kann für die Systemgestaltung ein
Hinweis darauf sein, inwieweit für eine adäquate Unterstützung eventuell mo-
bile Einsatzgeräte erforderlich sind bzw. wo überall Computer aufzustellen
sind.

Generalisiertes Glossar

Die Generalisierten Szenarios werden durch Einträge imGeneralisierten Glossar(vgl.

Abschnitt 6.2.5.3) ergänzt, die die Bedeutung und Zusammenhänge von Begriffen und

damit den statischen Bereich der Domäne beschreiben. Auch hier liegt der Schwerpunkt

wieder auf der Darstellung von Unterschieden bei den Begriffen. Damit bildet das Gene-

ralisierte Glossar die Grundlage zur Diskussion eines zukünftigen Begriffsgebäudes der

Domäne mit sinnvollen Ausprägungen.

Als Beispiel aus dem Projekt soll im folgenden exemplarisch der Eintrag „Visitenbogen“

(siehe Abbildung 6-16) beschrieben werden, der im Generalisierten Szenario „Visite be-

gleiten und ausarbeiten“ verwendet wird.
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Visitenbogen

Im gelben Visitenbogen ordnet der Arzt
medizinische und pflegerische Maßnahmen
an. Diese Anordnungen werden vom Arzt
abgezeichnet und eine Pflegekraft hat dann
die Aufgabe, diese Anordnungen auszu-
arbeiten. Beispielsweise füllt sie entspre-
chende Formulare für externe Unter-
suchungen aus oder überträgt pflegerische
Maßnahmen auf den Pflegemaßnahmen-
bogen . Abschließend signiert sie die Um-
setzung auf dem Visitenbogen mit ihrem
Handzeichen .

GAIII

Dokumenten-
name

Ärzteblatt

Visitenbuch

Diagnostikbogen

Anordnungsbogen

Visitenblatt

Aug
M11

M5

C1
C8

Neph

Kind
U6

Beschreibung Stationen
gelber Visitenbogen Innere: M10, M11

Fachbereich: Haut
Chirurgisch: C1, C8

Inhalt: Patientenname, Diagnose, Zimmer;
Datum/Zeit, Verordnung, Handzeichen Arzt,
Handzeichen Pflegekraft.

verwendet im generalisierten Szenario:

• Visite begleiten und ausarbeiten

Szenariovergleich

Vorliegende unterschiedliche Dokumente

Innere: M10
Fachbereich: Haut
Chirurgisch:

Abbildung 6-16: Generalisierter Glossareintrag „Visitenbogen“ aus dem Projekt (vgl. Fürll
1998, 60)

Zunächst wird der Begriff textuell beschrieben und darunter festgehalten, in
welchem Generalisierten Szenario der Begriff verwendet wird. Direkt neben
dem Begriff sind diejenigen konkreten Stationen aufgelistet, die den Begriff
„Visitenbogen“ tatsächlich benutzen und zwar immer gegliedert nach den
Stationsarten Innere, Fachbereich und Chirurgische. Diese Einteilung war
gewählt worden, um die These des Krankenhauses überprüfen zu können, daß
sich die einzelnen Stationsarten signifikant voneinander unterscheiden.

Die Ovale an dem Unterscheidungsmerkmal Dokumentenname machen deut-
lich, welche anderen Namen für diesen Begriff verwendet werden. Gleichzeitig
wird wieder festgehalten, welche konkreten Stationen diese Namen verwen-
den.

Von vielen Interviews haben die Studierenden Blankodokumente mitgebracht.
Im unteren Teil wird entsprechend dokumentiert, welche unterschiedlichen
Dokumente vorliegen und wie sie sich voneinander unterscheiden. In diesem
Fall liegen zwei Visitenbögen (Stationen M10 und Haut) sowie drei Visiten-
blätter (Stationen M11, C1, C8) vor, die aber bis auf den unterschiedlichen
Namen miteinander identisch sind, so daß keine Unterschiede dokumentiert
sind. Weitere Blankodokumente liegen nicht vor, so daß zu den anderen Do-
kumentennamen keine Aussagen getroffen werden können.

Generalisierte Szenarios und das Generalisierte Glossar ermöglichen jederzeit die inhalt-

liche Rückführung auf die konkrete Station. Dies bewährt sich bei der Rückkopplung mit

den beteiligten Interviewpartnern, da so die Unterschiede mit ihren Ausprägungen an-

schaulicher diskutiert werden können.
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Aufgaben-Bilder

Eine weitere Ergänzung zu den Generalisierten Szenarios stellen die von uns im Rahmen

des Projektes entwickeltenAufgaben-Bilder(vgl. Abschnitt 6.2.5.4) dar. Sie veran-

schaulichen in graphisch einfacher Form die an der im Generalisierten Szenario beschrie-

benen generalisierten Domänenaufgabe beteiligten funktionellen Rollen, Handlungen und

Gegenstände.

Abbildung 6-17 zeigt als Beispiel das Aufgaben-Bild zur generalisierten Domänenaufga-

be „Visite begleiten und ausarbeiten“.

Kurvenblatt

Planette

Visiten-
bogen

Zettel

Patient

Pflege-
kraft

Arzt

Pflegemaß-
nahmenbogen

Plantafel

Terminplaner

Termin-
kalender

Abbildung 6-17: Aufgaben-Bild „Visite begleiten und ausarbeiten“ aus dem Projekt

1. Zyklus

Im ersten Zyklus erfolgte zusätzlich ein Abgleich der in dem Domänenmodell festgeleg-

ten Aufgaben mit der fachspezifischen Literatur (z.B. Trill 1993, 98ff.). Hier zeigte sich

eine weitgehende Übereinstimmung.

Bei den Domänenaufgaben unseres Domänenmodells fehlte lediglich die Auf-
gabe „Probleme und Ressourcen erkennen“ zwischen „Pflegeanamnese durch-
führen“ und „Pflegeziele aufstellen“. Dies wurde mit einer Vertreterin des
Kooperationspartners diskutiert und als ein zu erfragendes Themengebiet den
Studierenden für die zweite Interviewserie mitgegeben. Dies wurde aber in
keinem weiteren Interview als Aufgabe angegeben. Darüber hinaus sieht auch
Trill (1993, 106f) keine Möglichkeit einer Computerunterstützung dieser
Aufgabe.
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Zusätzlich finden sich dagegen in dem von uns erstellten Domänenmodell die
Domänenaufgaben „Visite begleiten und ausarbeiten“ und „Station über-
geben“ sowie „Einen Patienten verlegen“. Die ersten beiden Domänenaufga-
ben dienen im wesentlichen dazu, die Zusammenarbeit und Abstimmung der
Pflegekräfte untereinander und mit dem medizinischen Personal zu organisie-
ren. Die Notwendigkeit dazu resultiert aus den Spezifika des Gruppenarbeits-
platzes Pflege, der erforderlichen Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen
sowie der Arbeit an verschiedenen Orten (Patientenzimmer, Stationszimmer,
Stationsflur). Um diese Spezifika angemessen bei Gestaltung einer Computer-
unterstützung berücksichtigen zu können, wurden diese Aufgaben von uns
sowohl dem Aufgabengebiet „Pflegeplanung und -dokumentation“ als auch
dem Aufgabengebiet „Administrative Aufgaben“ zugeordnet.

Die Aufgabe „Einen Patienten verlegen“ wurde ins Domänenmodell mit auf-
genommen, da hier ein weiteres pflegespezifisches Dokument, der Pflege-
überleitungsbogen, erstellt wird und weitere Pflegedokumente dem Patienten
mitgegeben werden. Auch dies wird bei einer Computerunterstützung zu be-
rücksichtigen sein.

2. Zyklus

Im 2. Zyklus wurde das entstandene Domänenmodell zunächst mit einem kleinen Kreis

von Vertretern des Krankenhauses rückgekoppelt und entsprechend überarbeitet.

In einem zweiten Schritt erfolgte die Rückkopplung mit den einzelnen Projektgruppen,

wobei sich insbesondere die Aufgaben-Bilder als einfacher und intuitiv verständlicher

Dokumenttyp zur Diskussion der generalisierten Domänenaufgaben und ihrer Unter-

schiede bewährte.

6.4 Eine prototypische Umsetzung des
Domänenmodells

In diesem Abschnitt soll zunächst ein fachlicher Prototyp für die Domäne Pflegeplanung

und -dokumentation für die Normalstationen vorgestellt werden, wie er im Lehreprojekt

entwickelt wurde. Er basiert auf dem erarbeiteten Domänenmodell, wobei zusätzlich

noch Systemvisionen (vgl. Kapitel 5) erstellt wurden. Anhand dieser prototypischen Um-

setzung des Domänenmodells wird dann exemplarisch verdeutlicht, in welcher Form die

Unterscheidungsmerkmale und ihre Ausprägungen die Softwaregestaltung beeinflussen.

Damit wird der im Kapitel 4 aufgestellten Forderung einer „Gestaltungsorientierung“ bei

der Domänenbildung entsprochen.

6.4.1 Prototyp für Pflegeplanung und -dokumentation
Auf der Grundlage des erstellten Domänenmodells für Pflegeplanung und -dokumen-

tation wurde im Projekt ein Prototyp realisiert, der zunächst mit den Projektmitgliedern

und im weiteren Verlauf mit Pflegekräften aus verschiedenen Krankenhäusern rückge-
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koppelt wurde. Der Schwerpunkt bei der Prototyperstellung lag vor allem auf Fragen der

Umsetzbarkeit des Domänenmodells in einen Domänenkern, der die verschiedenen indi-

viduellen Ausprägungen der Unterscheidungsmerkmale abdeckt. Die Umsetzung von

Individualisierungsmöglichkeiten wurde dagegen nicht betrachtet, weshalb beispielsweise

bei den Dokumenten lediglich eine definierte Ausprägung im Prototyp verankert wurde.

Die Benutzungsoberfläche des Prototypen ist aufgeteilt in einen Informations- und einen

Bearbeitungsbereich. Ziel des Informationsbereiches ist es, Übersichtsinformationen so-

wie Benachrichtigungen über Änderungen bereitzustellen, ohne sich im System anmelden

zu müssen. Ziel des Bearbeitungsbereiches ist die Bereitstellung des eigentlichen Arbeits-

platzes, der eine detaillierte Einsicht in Dokumente erlaubt und Bearbeitungsmöglich-

keiten zur Verfügung stellt. Dieser Bereich ist nur durch Anmeldung erreichbar. Im fol-

genden sollen anhand zweier Abbildungen, die den Informations- und den Bearbeitungs-

bereich zeigen, einige wesentliche Funktionalitäten des Prototypen kurz erläutert werden.

Abbildung 6-18: Prototyp „Stationsübersicht“

Stationsübersicht

Für einen schnellen und umfassenden Überblick über die auf der Station befindlichen

Patienten stellt der Prototyp zunächst eine Stationsübersicht dar (siehe Abbildung 6-18),

auch wenn keine Pflegekraft am System angemeldet ist. Die modellierte Stationsüber-

sicht spiegelt im wesentlichen eine Verbindung von Plantafel des Stationszimmers und
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Reiterkonzept der Planette wider. Nach Zimmern geordnet werden die einzelnen Betten

und die in ihnen liegenden Patienten angezeigt. Daran anschließend werden Benachrich-

tigungen und Informationen zu den einzelnen Patienten dargestellt. Dies geschieht zum

einen mit Hilfe von Reitern, die von den Pflegekräften und dem ärztlichen Personal ge-

setzt und zurückgenommen werden können. Sie sind angelehnt an die Reiter, wie sie

auch bisher in Krankenhäusern an den Planetten zu finden sind. Hier wurde also als Er-

gebnis der ausführlichen Ist-Analyse ein wesentliches und seit vielen Jahren bewährtes

Mittel der Kooperation am Rechner nachgebildet und um Benutzungsqualität ergänzt.

Zum anderen finden Notizen zur Informationsweitergabe Verwendung. In der Stati-

onsübersicht sind somit vier verschiedene Konzepte zur Verwendung von Benachrichti-

gungen und Informationsweitergabe umgesetzt.

•= Benachrichtigungsreiter

Sie werden in der ersten Reiterspalte der Stationsübersicht in Form von farbigen

Rechtecken an einem Dokumentensymbol angezeigt, wobei die Reihenfolge der Far-

ben in der Darstellung immer gleich bleibt. Diese farbigen Reiter beziehen sich auf die

Adressaten der jeweiligen Benachrichtigung, indem für Pflegekräfte der Früh-, Spät-,

und Nachtschicht sowie für das ärztliche Personal unterschiedliche Farben verwendet

werden. Gegenüber den herkömmlichen Reitern ist in dem Prototyp eine wesentliche

neue Qualität im Umgang mit den Benachrichtigungsreitern umgesetzt worden: statt

langem Blättern in der Planette, bis die entsprechende Änderung gefunden ist, kann

die Pflegekraft nun das Dokumentensymbol anklicken und wechselt dadurch direkt in

die entsprechende Dokumentendarstellung ihres Arbeitsplatzes. Dort kann dann auch

der Reiter zurückgesetzt werden.

•= Uhrzeitenreiter

Uhrzeitenreiter stellen die Uhrzeit dar, zu der etwas für einen Patienten getan werden

soll. Bei Positionierung des Cursors mit der Maus über dem entsprechenden Termin

wird durch einen Hinweis an der Cursorposition angezeigt, was geschehen soll. Die

Reiter werden linksbündig dargestellt, wobei der zeitlich nächst aktuelle immer rot

umrahmt ist. Diese Reiter dienen vor allem zur Information und Erinnerung und brau-

chen daher nicht zurückgesetzt oder bestätigt werden.

•= Selbstdefinierte Reiter

In diesem Bereich sind in dem Prototypen drei Spalten vorgesehen, wobei jede Station

eigene Reiter zur Information über den Patienten definieren kann. Damit wird den

unterschiedlichen Krankheitsbildern und somit Schwerpunkten der einzelnen Stationen

entsprochen. In der Abbildung ist beispielsweise dargestellt, ob der Patient zucker-
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krank ist (BZ), intravenös versorgt wird (iv) und ob der Patient stehend, liegend oder

sitzend transportiert werden muß.

•= Notizen

In der letzten Spalte wird angezeigt, ob zu einem Patienten eine Notiz hinterlegt wur-

de. Dies ist dann der Fall, wenn auf Besonderheiten aufmerksam gemacht werden soll,

die nicht in die standardisierte Übersicht passen.

Hat sich eine Pflegekraft am System mit ihrer Chipkarte angemeldet, so kann sie über

den „Schreibtisch“-Knopf oben rechts zu ihrem Arbeitsplatz wechseln.

Arbeitsplatz

Nur über den Arbeitsplatz kann eine Pflegekraft Einsicht in Patientendokumente nehmen

und Bearbeitungen durchführen. Um den Arbeitsplatz zu erreichen, muß sich die Pflege-

kraft am System anmelden. Dadurch ist sichergestellt, daß nur autorisierte Personen Zu-

griff auf detaillierte Patienteninformationen haben und die Nachvollziehbarkeit von Ein-

tragungen gewährleistet ist.

Der Arbeitsplatz (siehe Abbildung 6-19) zeigt zur schnellen Orientierung im oberen Be-

reich für den ausgewählten Patienten die entsprechende Zeile der Stationsübersicht an.

Darunter werden als Aktenstapel bzw. Karteikartensystem die entsprechenden Doku-

mente des Patienten der Planette angezeigt. Sie können durch einfache Selektion des

entsprechenden Registers ausgewählt werden. In der Abbildung ist das Deckblatt mit

allgemeinen Daten zum Patienten angezeigt. Um den Aktenstapel eines anderen Patienten

zu bekommen, muß die Pflegekraft lediglich rechts aus der Auswahlliste der Patienten

der Station einen anderen Patienten auswählen.

Über den Knopf oben rechts gelangt die angemeldete Pflegekraft wieder zur Stati-

onsübersicht. Alternativ kann die Pflegekraft sich auch durch Herausziehen ihrer Chip-

karte aus dem Lesegerät vom System abmelden, wodurch ebenfalls wieder zur Stati-

onsübersicht gewechselt wird.
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Abbildung 6-19: Prototyp „Arbeitsplatz“ (vgl. Krabbel, Wetzel 1998a, 66)

6.4.2 Umsetzung der Unterscheidungsmerkmale und ihrer
Ausprägungen bei der Systemgestaltung

In Kapitel 4 wurden hinsichtlich der herausgearbeiteten Unterscheidungsmerkmale und

ihren Ausprägungen Anforderungen an Domänensoftware gestellt. Diese Anforderungen

erlauben es, die Domänensoftware in ihrem Domänenkern einerseits so allgemein zu

halten, daß sie eine Klasse von ähnlichen Anwenderorganisationen umfaßt und anderer-

seits die individuellen Ausprägungen einer speziellen Anwenderorganisation berücksich-

tigen kann. Anhand des erstellten Prototypen soll im folgenden exemplarisch verdeutlicht

werden, wie die einzelnen Unterscheidungsmerkmale mit ihren Ausprägungen in die Sy-

stemgestaltung eingehen und damit die gestellten Anforderungen an Domänensoftware

hinsichtlich der Generalisierung des Domänenkerns konstruktiv umgesetzt werden kön-

nen.

Die folgenden Abschnitte zu den einzelnen Unterscheidungsmerkmalen sind so aufge-

baut, daß zunächst die in Kapitel 4 gestellten Anforderungen kurz wiederholt werden

und anschließend anhand des Prototypen die softwaretechnische Umsetzung exempla-

risch diskutiert wird. Gegenüber den in Kapitel 4 beschriebenen Unterscheidungsmerk-

malen kommen hier die beiden Merkmale Ort und Zeit hinzu, da sie in der hier betrach-

teten Domäne von Relevanz sind. Da zu ihnen in Kapitel 4 keine Anforderungen gestellt

wurden, wird hier direkt ihre Auswirkung auf den Prototypen diskutiert. Dagegen wird
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das Unterscheidungsmerkmal Struktur von Organisation und Umwelt (vgl. Abschnitt

4.4.1.4) hier nicht beschrieben, da es bei dem Prototypen nicht berücksichtigt wurde.

6.4.2.1 Organisationsform

Anforderung:

Für das Unterscheidungsmerkmal Organisationsform war die Anforderung gestellt wor-

den, daß Aufgaben mit der Domänensoftware variabel bearbeitbar sein müssen. Dies

bedeutet, daß sowohl eine verrichtungsorientierte als auch eine objektorientierte Organi-

sationsform unterstützt werden sollen.

Umsetzung im Prototyp:

Bei einer verrichtungsorientierten Organisationsform (der sog. Funktionspflege) erledigt

die Pflegekraft nur bestimmte Handlungen (z.B. Hilfe beim Duschen) für alle Patienten

einer Station. Bei einer objektorientierten Organisationsform (der sog. Bereichs- oder

Zimmerpflege) hingegen führt die Pflegekraft für einige wenige Patienten alle erforderli-

chen Handlungen durch (vgl. Büssing 1997).

Ein Ergebnis der generalisierenden Analyse im Domänenanalyseprozeß war, daß sich das

Unterscheidungsmerkmal Pflegeorganisation auf alle Domänenaufgaben bezieht und daß

auf vielen Stationen auch beide Organisationsformen vorliegen. Beispielsweise während

der Frühschicht Bereichspflege, jedoch in Spät- und Nachtschicht Funktionspflege. Aus

diesem Grund unterstützt der entwickelte Prototyp explizit beide Organisationsformen

gleichermaßen.

Dies sei an der Abbildung 6-19 kurz erläutert. Bei der Funktionspflege ist es beispiels-

weise erforderlich, daß die Pflegekraft eine durchgeführte Pflegemaßnahme im Rahmen

der Aufgabe „Pflegemaßnahmen durchführen und dokumentieren" möglichst einfach für

alle Patienten der Station dokumentieren kann. Dazu wurde im Prototyp ein geeignetes

Werkzeug zur Bearbeitung des entsprechenden Teils der Pflegeplanette (hier: Pflege-

maßnahmenbogen) konstruiert, mit dem nach und nach alle Patienten anhand der Aus-

wahlliste bearbeitet werden können. Wird ein Patient aus der Liste ausgewählt, so wird

die entsprechende Planette direkt mit dem Pflegemaßnahmenbogen geöffnet, so daß die

Maßnahme dokumentiert werden kann.

Zur Unterstützung der Bereichspflege müssen dagegen alle verschiedenen Handlungen

für einzelne Patienten leicht dokumentierbar sein. Dazu zeigt der Prototyp immer den

ausgewählten Patienten und erlaubt über auszuwählende Reiter eine leichte Bearbeitung

seiner gesamten Pflegeplanette.
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6.4.2.2 Aufgabengebiete und Aufgaben

Anforderung:

Für das Unterscheidungsmerkmal Aufgabengebiete und Aufgabe war gefordert worden,

die Aufgaben in der Domäne möglichst umfassend zu bestimmen. Gleichzeitig sollte kei-

ne feste Verknüpfung zwischen den Funktionen zur Aufgabenerfüllung realisiert sein.

Umsetzung im Prototyp:

Ein Ergebnis der Domänenanalyse war, daß die Aufgabe „Pflegeziele aufstellen“ nur sehr

selten durchgeführt wurde. Im Prototyp wurde zur Unterstützung der Aufgaben-

durchführung ein Werkzeug zur Bearbeitung des Pflegeprozeßformulars vorgesehen,

aber es bestehen keine festen Verknüpfungen zu anderen Funktionen. Somit ist der Pro-

totyp auch ohne Benutzung dieser Funktion verwendbar.

6.4.2.3 Art und Anzahl der Stellen

Anforderung:

Für das Unterscheidungsmerkmal Art und Anzahl der Stellen war gefordert worden, daß

Domänensoftware möglichst unabhängig von konkreten Stellen zu entwerfen ist.

Umsetzung im Prototyp:

Der Prototyp realisiert fachlich das Aufgabengebiet Pflegeplanung und -dokumentation

der funktionellen Rolle Pflegekraft, indem er dafür abgestimmte Werkzeuge und Mate-

rialien zur Verfügung stellt. Durch die Verwendung des Konzepts der funktionellen Rolle

ist eine Unabhängigkeit von konkreten Stellen gegeben.

6.4.2.4 Durchgeführte Handlungen

Anforderung:

Für das Unterscheidungsmerkmal Handlungen war gefordert worden, daß bei unter-

schiedlichen Handlungen im Rahmen einer Aufgabe zu prüfen ist, ob diese unterschiedli-

chen Handlungen der Aufgabe hinzugefügt werden können. Diese Anforderung wurde

für den Dokumenttyp Generalisiertes Szenario übernommen. Solange sich die Handlun-

gen nicht widersprechen, wird im Generalisierten Szenario eine Obermenge der Hand-

lungen beschrieben. Eventuell wird im Generalisierten Szenario zusätzlich durch das

Unterscheidungsmerkmal „Grad der Umsetzung“ deutlich gemacht, daß eine Handlung

nur sehr selten erwähnt wurde. Eine weitere Anforderung bezüglich des Unterschei-

dungsmerkmals Handlungen war, daß auf die Modellierung von Reihenfolgen bei der

Aufgabendurchführung verzichtet werden sollte.
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Umsetzung im Prototyp:

Der Prototyp wurde so konstruiert, daß er die Handlungen der Aufgaben der einzelnen

Generalisierten Szenarios möglichst gut unterstützt. Dazu wurden die Generalisierten

Szenarios anhand der jeweiligen Version des Prototypen durchgespielt.

Die zweite Anforderung - der Verzicht auf die Modellierung von Reihenfolgen - wurde

im Prototyp ebenfalls umgesetzt. Statt starrer Sequenzen für die Aufgabendurchführung

werden der Pflegekraft durch den Prototyp eine Reihe von Dokumenten und Werkzeuge

zu ihrer Bearbeitung angeboten. Damit ist eine flexible Durchführung der Aufgaben ge-

währleistet.

6.4.2.5 Verwendete Gegenstände

Anforderung:

Für das Unterscheidungsmerkmal Gegenstände war gefordert worden, daß bei unter-

schiedlichen Gegenständen im Rahmen einer Aufgabe zu prüfen ist, ob diese unter-

schiedlichen Gegenstände der Aufgabe hinzugefügt werden können. Diese Anforderung

wurde für den Dokumenttyp Generalisiertes Szenario übernommen. Solange sich die

verwendeten Gegenstände und die darauf bezogenen Handlungen nicht widersprechen,

wird im Generalisierten Szenario eine Obermenge der Gegenstände und Handlungen be-

schrieben.

Weiterhin war für das Unterscheidungsmerkmal Gegenstände gefordert worden, daß bei

gleicher Benennung, aber unterschiedlichem Inhalt die einzelnen Felder möglichst um-

fangreich bestimmt werden sollten. Bei unterschiedlichen Namen, aber inhaltlich gleichen

Gegenständen, sollte hingegen die Benennung änderbar gehalten werden.

Umsetzung im Prototyp:

Der Prototyp wurde - wie bereits im vorgehenden Abschnitt beschrieben - so konstruiert,

daß er die Handlungen der Aufgaben der einzelnen Generalisierten Szenarios möglichst

gut unterstützt und dafür auch die entsprechenden Materialien zur Verfügung stellt.

Bei der Domänenanalyse wurden eine Reihe von Unterschieden in den verwendeten Ge-

genständen sowohl hinsichtlich ihres Inhaltes als auch ihrer Benennung herausgearbeitet

und im Generalisierten Glossar festgehalten. Namensunterschiede sind zusätzlich auch in

den entsprechenden Generalisierten Szenarios dokumentiert. Da im Projekt vor allem

Fragen der Generalisierung und nicht die domänenunabhängigen Individualisierungsmög-

lichkeiten im Vordergrund standen, wurde für den Prototyp lediglich ein generalisiertes

Dokument gewählt, wobei die Auswahl in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Verwen-

dung und in Rückkopplung mit den Domänenexperten getroffen wurde.
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6.4.2.6 Beteiligte funktionelle Rollen

Anforderung:

Aus der Unterschiedlichkeit der an einer Aufgabe beteiligten funktionellen Rollen erga-

ben sich zwei Anforderungen. Zum einen sollte die Softwareunterstützung für diese Auf-

gabe teilbar sein und zum anderen war gefordert worden, daß bei einer Beteiligung meh-

rerer funktioneller Rollen der Austausch zwischen den funktionellen Rollen software-

technisch unterstützt wird.

Umsetzung im Prototyp:

Das Unterscheidungsmerkmal Zusammenarbeit ist immer dann verwendet worden, wenn

die Durchführung von Aufgaben oder Teilen davon von einer funktionellen Rolle allein

oder in Zusammenarbeit mit zusätzlichen bzw. anderen funktionellen Rollen realisiert

wurden. So überträgt beispielsweise normalerweise eine Pflegekraft die medikamentösen

Anordnungen des Arztes nach der Visite in die Kurve. Auf einer Station macht dies je-

doch der Arzt alleine (siehe Abbildung 6-15 Generalisiertes Szenario „Visite begleiten

und ausarbeiten). Beide Vorgehensweisen werden durch den Prototypen unterstützt, da

für die Aufgabe kein durchgängiger Ablauf realisiert ist. Vielmehr bietet der Prototyp

statt dessen einen flexiblen Umgang mit Materialien und Werkzeugen an. Sowohl das

ärztliche als auch das pflegerische Personal können Eintragungen vornehmen und Ände-

rungen durchführen, wenn ihnen jeweils die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung

gestellt werden. Aufgrund der Anmeldung am System mit Chipkarte ist aber zu jedem

Zeitpunkt eine Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Damit wurde die erste Anforderung im

Prototypen umgesetzt.

Eine Form der Zusammenarbeit, die bei der Domänenanalyse herausgearbeitet und in den

Generalisierten Szenarios dokumentiert wurde, ist die Kommunikation und Benachrichti-

gung zwischen Pflegekräften bzw. Pflegekraft und ärztlichem Personal. Dies geschieht,

indem Reiter an der Planette des Patienten von der entsprechenden Person gezogen wer-

den und so Signale an andere Personen gegeben werden. Diese im Krankenhaus be-

währte Form der Benachrichtigung ist in dem Prototypen nachgebildet worden (siehe

Abschnitt 6.4.1 Beschreibung Stationsübersicht). Damit wird auch die zweite Anforde-

rung nach der softwaretechnischen Unterstützung der Zusammenarbeit umgesetzt. Bei

den Reitern ist auch schon eine Anpaßbarkeit im Prototypen durch eine entsprechende

Individualisierungsmöglichkeit vorgesehen. So werden die „Selbstdefinierten Reiter“

stationsindividuell festgelegt, was prinzipiell auch mit anderen Reitern machbar ist.
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6.4.2.7 Ort

Für das Unterscheidungsmerkmal Ort wurden in Kapitel 4 keine Anforderungen gestellt,

da dieses Unterscheidungsmerkmal nur in einzelnen Domänen, wie der hier vorliegenden,

von Relevanz ist. Anhand der Generalisierten Szenarios ist nachvollziehbar, daß Domä-

nenaufgaben teilweise an verschiedenen Orten stattfinden. So wird beispielsweise die

Visite normalerweise direkt bei jedem Patienten in seinem Zimmer durchgeführt. Dies

geschieht jedoch nicht auf allen Stationen. Dieses Unterscheidungsmerkmal hat keinen

direkten Einfluß auf den Prototypen gehabt. Allerdings wird daran die Notwendigkeit

von mobilen Einsatzgeräten deutlich. Prinzipiell muß es möglich sein, bestimmte am

Rechner zur Verfügung gestellte Materialien sowie Werkzeuge zu ihrer Bearbeitung an

verschiedene Orte mitzunehmen. Näheres zu diesem Thema wird in einer aus dem Pro-

jekt heraus entstandenen Diplomarbeit (vgl. Lwowski 1998) diskutiert.

6.4.2.8 Zeit

Auch für das Unterscheidungsmerkmal Zeit wurden in Kapitel 4 keine Anforderungen

gestellt, da dieses Unterscheidungsmerkmal nur in einzelnen Domänen, wie der hier vor-

liegenden, von Relevanz ist. In den Generalisierten Szenarios wurde herausgearbeitet,

daß bestimmte Domänenaufgaben und Handlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten

durchgeführt werden. So wird beispielsweise die Dokumentation der durchgeführten

Pflegemaßnahmen mal direkt im Anschluß an die Erledigung dokumentiert oder aber erst

am Ende der Schicht. Dies bedeutet wiederum, daß für die Durchführung von Domänen-

aufgaben keine softwaretechnisch implementierte Reihenfolge bzw. Verknüpfung der

einzelnen Handlungen einer Aufgabe vorliegen sollten. Diese Anforderung ist im Proto-

typ umgesetzt. Durch die Modellierung von Materialien und Werkzeugen zu ihrer Bear-

beitung bleibt prinzipiell offen, wann eine Handlung durchgeführt wird.

6.5 Zusammenfassung
Im Mittelpunkt dieses Kapitels stand der fachliche Entwurf von Domänensoftware auf

Basis des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Domänenkonzepts. Dazu wurde zu-

nächst eine evolutionäre Vorgehensweise zur Domänenanalyse eingeführt und anschlie-

ßend anhand eines Prototypen gezeigt, wie das dabei entstehende Domänenmodell soft-

waretechnisch umgesetzt werden kann.

Die in Abschnitt 6.2 vorgestellte Vorgehensweise zur Domänenanalyse basiert wesentlich

auf dem in Kapitel 4 erarbeiteten aufgabenbezogenen Domänenkonzept und wurde im

Rahmen eines praktischen Projektes zum Entwurf von Domänensoftware erarbeitet und

erfolgreich angewandt. Die Vorgehensweise zeichnet sich dadurch aus, daß den in Kapi-

tel 2 beschriebenen und an einer Produktionssicht orientierten Ansätzen zur Domänen-
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analyse ein an der Design-Sicht orientierter Ansatz gegenübergestellt wird, bei dem die

Arbeitsaufgaben im Mittelpunkt stehen. Die Fundierung durch das entwickelte Domänen-

konzept erlaubt darüber hinaus eine genaue Bestimmung der bei der Domänenanalyse

durchzuführenden Aufgaben. Die Kriterien zur Festlegung der Domäne und auch die

Unterscheidungsmerkmale zur Bestimmung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten

geben eine methodische Unterstützung für die durchzuführenden Aufgaben im Domänen-

analyseprozeß. Weiterhin ist die Vorgehensweise dadurch charakterisiert, daß sie anwen-

dungsorientierte Dokumenttypen für die verschiedenen Aufgaben im Domänenanalyse-

prozeß zur Verfügung stellt, die insbesondere die notwendige Zusammenarbeit zwischen

den Domänenanalytikern der Herstellerorganisation und den Domänenexperten fördern.

Das zyklische Vorgehen berücksichtigt die Tatsache, daß sich erst im Laufe der Zeit ein

wachsendes Verständnis der Domäne ergibt. Schließlich betont der Ansatz die Ist-

Analyse anstatt gleich ein Soll-Konzept zu erstellen. Entsprechend wird die Ist-Analyse

von bestehenden Aufgaben in der Domäne als eigene Aufgabe im Domänenanalysepro-

zeß angesehen. Insgesamt wird mit der Vorgehensweise Herstellerorganisationen ein

Mittel in die Hand gegeben, um sowohl das Allgemeine einer Domäne als auch die Spe-

zifika der einzelnen Anwenderorganisationen und damit die erforderliche Basis für Do-

mänensoftware in Form des Domänenkerns erarbeiten zu können.

Die eingeführte Vorgehensweise stellt zunächst nur einen Rahmen dar, der projekt-

spezifisch auszufüllen ist. Abschnitt 6.3 zeigte eine konkrete Ausprägung für das Projekt

Domänensoftware für Pflegeplanung und -dokumentation, in dem die Vorgehensweise

entwickelt und erfolgreich angewandt wurde.

Da das Ziel der Domänenanalyse in der Erstellung von Domänensoftware besteht, wurde

in Abschnitt 6.4 anhand eines im Projekt entstandenen fachlichen Prototypen exempla-

risch diskutiert, wie die in Kapitel 4 hinsichtlich der Unterscheidungsmerkmale der Do-

mäne gestellten Anforderungen an Domänensoftware konstruktiv umgesetzt werden

können. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf der Frage, wie Herstellerorganisatio-

nen Domänensoftware in ihrem Kern einerseits so allgemein halten können, daß sie eine

Klasse von ähnlichen Anwenderorganisationen umfaßt und andererseits die individuellen

Ausprägungen einer speziellen Anwenderorganisation berücksichtigen kann.
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Das vorherige Kapitel hat gezeigt, mit welchen neuen, zusätzlichen Aufgaben Hersteller-

organisationen konfrontiert sind, wenn sie anstelle von Individualsoftware eine für meh-

rere Einsatzkontexte geeignete Domänensoftware entwerfen wollen. In diesem sowie

auch im nächsten Kapitel sollen dagegen die Anwenderorganisationen im Mittelpunkt

stehen. In der Einleitung und in Abschnitt 4.6.1 dieser Arbeit ist bereits deutlich gemacht

worden, daß sich Anwenderorganisationen eine Reihe von Vorteilen durch Domänen-

software gegenüber Individualsoftware versprechen.

Bevor jedoch diese Vorteile durch den Einsatz und den täglichen Betrieb der Domänen-

software in der Anwenderorganisation wirksam werden können, sind auch die Anwen-

derorganisationen vor neue Aufgaben gestellt. Dazu gehören die Auswahl von Domä-

nensoftware und ihre Anpassung auf die individuellen Gegebenheiten der einsetzenden

Anwenderorganisation. Gegenstand diesen Kapitels ist die Auswahl einer Domänensoft-

ware. Die Anpassung ist Thema des folgenden Kapitels.

Unter Auswahlwird im folgenden die systematische Analyse und Bewertung auf dem

Markt angebotener Domänensoftware für einen definierten Einsatzkontext in einer An-

wenderorganisation anhand festgelegter Kriterien verstanden. Die Auswahl wird durch

eine Auswahlentscheidung abgeschlossen.

Besondere Bedeutung kommt dabei einer Vorgehensweise zur Durchführung der Aus-

wahl zu. Da die Einführung von Domänensoftware

„… nur mit Schwierigkeiten oder mit erheblichem Aufwand wie-

der rückgängig zu machen ist, sollte der Auswahlprozeß sehr

gründlich vorgenommen werden. … Einem sorgfältigen Aus-

wahlverfahren kommt daher eine hohe Bedeutung zu.“ (Stahl-

knecht, Hasenkamp 1997, 325)

Ebenso argumentiert auch Brenner (1990, 11), wenn er deutlich macht, daß die Auswahl

von Domänensoftware mit langfristigen Auswirkungen verbunden ist. Er folgert daraus,

daß die Auswahl daher in einem eigenen Projekt erfolgen muß.

Für die Anwenderorganisation, die die Auswahl durchzuführen hat, ergeben sich dabei in

der Regel folgende Fragestellungen:

•= Wie können systematisch Kriterien zur Untersuchung und Bewertung der jeweils an-

gebotenen Domänensoftware aufgestellt werden?

•= Wie kann eine Marktanalyse mit vertretbarem Aufwand und vor allem nachvollziehba-

ren Ergebnissen durchgeführt werden?
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•= Wie kann die zu treffende Auswahlentscheidung angemessen vorbereitet werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird in diesem Kapitel eine evolutionäre Vorgehens-

weise zur Auswahl von Domänensoftware mit anwendungsorientierten Dokumenttypen

(vgl. Kapitel 5) eingeführt. Grundlage der Vorgehensweise ist ein Kooperationsprojekt

mit einem Krankenhaus zur Auswahl eines integrierten Krankenhausinformationssystems,

in dem die Vorgehensweise erarbeitet und angewendet wurde. Daher wird die Darstel-

lung der Vorgehensweise anhand von Beispielen aus dem Projekt ergänzt.

An der hier vorgestellten Vorgehensweise zur Auswahl von Domänensoftware sind auf

seiten der Anwenderorganisation zwei Personengruppen beteiligt:

•= Personen, die vor allem über softwaretechnisches Wissen verfügen. Sie werden im

folgenden alsAuswahlteambezeichnet. Sie können der auswählenden Anwender-

organisation oder externen Organisationen (Beratungsunternehmen oder unabhängi-

gen Instituten) angehören.

•= Personen, die über das anwendungsfachliche Wissen in der Domäne verfügen. Sie

werden im folgenden alsAnwenderbezeichnet. Dies sind sowohl die späteren Benut-

zer der Domänensoftware als auch weitere Personen aus der auswählenden Anwen-

derorganisation. Es werden dieEntscheidungsträgerals spezielle Gruppe der Anwen-

der unterschieden, die letztlich die Auswahlentscheidung treffen und verantworten.

Weiterhin sind an der Auswahl Organisationen beteiligt, die Domänensoftware auf dem

Markt anbieten. Sie werden im folgenden verallgemeinernd alsHersteller bezeichnet.

Dieser Begriff schließt auch Organisationen ein, die Domänensoftware nicht selbst her-

stellen, sondern nur auf dem Markt anbieten.

Die Vorstellung der Vorgehensweise zur Auswahl von Domänensoftware erfolgt anhand

der folgenden Abschnitte. Zunächst wird in Abschnitt 7.1 eine kurze Erläuterung des

Projekthintergrundes, bei dem die Vorgehensweise zum Einsatz kam, gegeben. Ab-

schnitt 7.2 zeigt auf, wie systematisch Kriterien zur Analyse und Bewertung angebotener

Domänensoftware erarbeitet werden können. Abschnitt 7.3 konzentriert sich auf die

Marktanalyse und macht die verschiedenen durchzuführenden Filterungsprozesse deut-

lich. Dabei werden weitere Dokumenttypen zur Unterstützung dieser Prozesse einge-

führt. Abschnitt 7.4 geht auf die Präsentation der Ergebnisse des Auswahlprozesses ein

und zeigt, wie die zu treffende Auswahlentscheidung vorbereitet werden kann. Ab-

schnitt 7.5 schließlich faßt die wesentlichen Ergebnisse des vorliegenden Kapitels kurz

zusammen.
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7.1 Projekthintergrund: Auswahl eines integrierten
Krankenhausinformationssystems

Gegenstand des durchgeführten Kooperationsprojekts war es, die Entscheidungsfindung

eines Krankenhauses hinsichtlich der Auswahl eines integrierten Krankenhaus-

informationssystems für den klinischen Bereich zu unterstützen und dessen Einsatz, An-

passung und Weiterentwicklung zu planen und zu begleiten. Unter einem integrierten

Krankenhausinformationssystem ist hierbei ein Softwaresystem zu verstehen, das im Ein-

satzkontext in alle Bereiche des Krankenhauses hineinreicht und dort sowohl die Aufga-

ben an den einzelnen Arbeitsplätzen als auch die übergreifenden Aufgaben angemessen

unterstützt. Kooperationspartner war ein kleineres Akutkrankenhaus - im folgenden

Projektkrankenhausgenannt - mit 230 Betten und 560 Mitarbeitern.

Das Kooperationsprojekt bestand aus zwei Teilprojekten, einemEntscheidungsfindungs-

projektund einemRealisierungsprojekt. Die in diesem Kapitel ausgewerteten Ergebnisse

beziehen sich im wesentlichen auf das Entscheidungsfindungsprojekt; das sich nahtlos

daran anschließende Realisierungsprojekt ist Grundlage des folgenden Kapitels.

Die Situation im Projektkrankenhaus war zu Projektbeginn im September 1995 durch die

Existenz von Insellösungen in einzelnen Bereichen gekennzeichnet. So verfügte die Ver-

waltung bereits seit einigen Jahren über eine in sich geschlossene Softwarelösung. In der

Inneren Medizin existierten einige Rechner an Funktionsarbeitsplätzen (Röntgen, Sono-

graphie, EKG), die aber keinen Zugriff auf Patientendaten der Verwaltungssoftware er-

möglichten. In der Chirurgie wurde gerade mit der Einführung eines eigenständigen Sy-

stems begonnen, das ebenfalls nicht an andere Softwaresysteme anbindbar war.

Anlaß für das Projekt war das Gesundheitstrukturgesetz von 1993 mit der Ablösung der

aufwandsbezogenen Finanzierung der Krankenhausleistungen durch eine leistungsbezo-

gene Vergütung mittels Fallpauschalen und Sonderentgelten. Um dieser Anforderung

gerecht zu werden, wurde eine stärkere Verschränkung der klinischen und verwaltungs-

bezogenen Daten erforderlich. Daher lag der Schwerpunkt des Projektes für das Projekt-

krankenhaus auf der Erarbeitung einer integrierten Softwarelösung mit offenen Schnitt-

stellen, die den Zugriff und die Verwendung von Daten in den verschiedenen Organisati-

onsbereichen und damit eine durchgehende fallbezogene Erfassung von Leistungen er-

möglicht. Mit dieser integrierten Lösung wurde gleichzeitig eine Unterstützung der Zu-

sammenarbeit der verschiedenen Organisationsbereiche im klinischen Bereich bei der

Erledigung übergreifender Aufgaben angestrebt.
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Von seiten des Projektkrankenhauses aus waren zuvor bereits mehrfach Versuche unter-

nommen worden, eine entsprechende Domänensoftware auszuwählen. Dies scheiterte

jedoch daran, daß das Projektkrankenhaus nicht über Personen mit dem erforderlichen

Wissen für die Durchführung eines solchen Auswahlprozesses verfügte und dem Projekt-

krankenhaus auch nicht deutlich wurde, inwieweit sich die auf dem Markt angebotene

Domänensoftware einzelner Hersteller überhaupt voneinander unterschieden.

Aus diesen Gründen kam das beschriebene Kooperationsprojekt zwischen dem Projekt-

krankenhaus und der Universität Hamburg unter meiner Beteiligung zustande. Die Pro-

jektdurchführung erfolgte durch ein Auswahlteam der Universität Hamburg, bestehend

aus zwei Informatikerinnen und einer Informatikstudentin, die gleichzeitig langjährige

Berufserfahrung als Krankenschwester aufweisen konnte. Für das Entscheidungsfin-

dungsprojekt war ein Zeitraum von neun Monaten veranschlagt. Es wurden durch das

Auswahlteam die folgenden drei größeren Aufgaben geplant, die teilweise parallel durch-

geführt wurden.

•= Kriterienfestlegung

= Als Vorbereitung für die Marktanalyse wurden in einer umfangreichen aufgabenbezo-

genen Anforderungsermittlung (vgl. Kapitel 5) fachliche Kriterien festgelegt. Basis

waren 20 qualitative Interviews in zwei Interviewserien, die jeweils durch einen

Workshop mit den Interviewten und weiteren Anwendern abgeschlossen wurden.

Auch das von uns auf dieser Basis erstellte Soll-Konzept, das die erforderliche organi-

satorische Weiterentwicklung und die im Projektkrankenhaus bereits vorhandenen

Hardware- und Softwaresysteme berücksichtigte, wurde mit den Vertretern des Pro-

jektkrankenhauses rückgekoppelt. Aus dem Soll-Konzept wurden fachliche Kriterien

für die auszuwählende Domänensoftware gebildet, die zusätzlich um Kriterien zur

Domäne und anwendungsneutrale Kriterien ergänzt wurden.

•= Marktanalyse

= Auf der Grundlage der festgelegten Kriterien wurde die auf dem Markt angebotene

Domänensoftware untersucht. Dazu wurden auf Messen und Tagungen etwa 30 Ge-

spräche mit Herstellern geführt und die jeweilige Domänensoftware begutachtet. Die

Auswertung der Messebesuche führte zu einer Auswahl von sechs Softwaresystemen

der engeren Wahl. Mit den Herstellern dieser sechs ausgewählten Systeme wurden

ausführliche Präsentationstermine unter Einbeziehung von Mitarbeitern des Kranken-

hauses durchgeführt. Zur näheren Begutachtung einer Domänensoftware wurde mit

Vertretern des Projektrankenhauses ein Referenzhaus besucht.
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•= Entscheidungsfindung

= Für die Entscheidungsfindung des Projektrankenhauses wurden die Herstellerbefra-

gungen ausgewertet, in Form von Einschätzungen beschrieben und eine Empfehlung

ausgearbeitet. Den Abschluß des Entscheidungsfindungsprojektes bildete ein eintägi-

ger Workshop für alle Mitarbeiter des Projektrankenhauses mit der Präsentation des

gesamten Projektes und der Ergebnisse der Marktanalyse sowie Systemvorführungen

zweier Hersteller.

= In einer abschließenden Sitzung wurde der gegebenen Empfehlung für den klinischen

Bereich gefolgt. Weiterhin wurde beschlossen, daß das Projektkrankenhaus selbst

überprüft, inwieweit die empfohlene Domänensoftware sich auch für den Anwen-

dungsbereich Patientenverwaltung und -abrechnung, dessen Untersuchung nicht Ge-

genstand des Projektes war, eignet. Im Anschluß an diese Überprüfung wurde durch

das Projektkrankenhaus der Kauf der empfohlenen Domänensoftware und ihre Ein-

führung beschlossen.

Die folgende Abbildung 7-1 gibt den zeitlichen Verlauf des Entscheidungsfindungspro-

jektes wieder. Der veranschlagte zeitliche Rahmen von 9 Monaten für das Projekt wurde

eingehalten.

Zeit
MärzFebJan 96 MaiAprilOkt Nov Dez Juni Juli Aug.96

Auf-
gaben

Marktanalyse

Entscheidung
Vorber.

Kriterienfestlegung

Ist-Analyse

Soll-Konzept

Messen

Präsentationen

Abbildung 7-1: Zeitlicher Verlauf des Entscheidungsfindungsprojektes
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7.2 Kriterienfestlegung
Für die Auswahl von Domänensoftware sind durch das Auswahlteam zunächst Kriterien

aufzustellen, an denen die auf dem Markt angebotenen Softwaresysteme zu bewerten

sind. Nur auf dieser Grundlage ist eine vergleichende und nachvollziehbare Evaluierung

der zu untersuchenden Domänensoftware möglich (vgl. z.B. Brenner 1990).

Kriterien

Domäne
Fachliche

Angemessen-
heit

Hersteller-
merkmale

Technische
und software-
ergonomische
Anforderungen

Abbildung 7-2: Bereiche bei der Kriterienfestlegung

Wie in Abbildung 7-2 dargestellt, fließen in die Kriterienfestlegung unterschiedliche Be-

reiche ein. Diese Bereiche werden in der Literatur (vgl. z.B. Brenner 1990; Dumslaff et

al. 1994; Frank 1980, 29ff; Krabbel, Wetzel 1997; Stahlknecht, Hasenkamp 1997, 328;

Steinke 1980, 113ff) zur Gliederung von Kriterienkatalogen verwendet. Wesentliche

Neuerung in dieser Arbeit ist die Einbeziehung der Domäne als weiterer Kriterienbereich

auf der Grundlage des in Kapitel 4 erarbeiteten Domänenkonzepts. Diese Einbeziehung

trägt wesentlich zu einem systematischen und effizient durchführbaren Auswahlprozeß

bei. Neben der Domäne fließen als weitere Kriterienbereiche in die Kriterienfestlegung

die fachliche Angemessenheit, technische und softwareergonomische Anforderungen

sowie Herstellermerkmale ein (vgl. Abbildung 7-2):

•= Bezogen auf dieDomäneist bei der zu bewertenden Domänensoftware einerseits zu

untersuchen, inwieweit dem Domänenkern dieselbe Domäne zugrunde liegt wie der
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auswählenden Anwenderorganisation23 und andererseits, inwieweit der Domänenkern

die individuellen Ausprägungen der auswählenden Anwenderorganisation umfaßt.

•= Die fachliche Angemessenheitbezieht sich zum einen auf die aufgabengerechte Unter-

stützung der einzelnen Arbeitsplätze und zum anderen auf die geeignete Unterstüt-

zung der übergreifenden Aufgaben in der auswählenden Anwenderorganisation.

•= Anhand dertechnischen Anforderungensind die Architektur und die angebotene

Methodik zur Anpassung der auszuwählenden Domänensoftware zu evaluieren. Bei

der Anpassungsmethodik spielen die zur Verfügung gestellten Individualisierungs-

möglichkeiten der Domänensoftware und die den Zugriff ermöglichenden Schnittstel-

len und Werkzeuge eine besondere Rolle.Softwareergonomische Anforderungenbe-

treffen u.a. die Benutzungsschnittstelle, Datenschutz und Datensicherheit sowie

Handbücher und Schulungsunterlagen.

•= Die Herstellermerkmalebeziehen sich u.a. auf die Kooperationsbereitschaft und Ver-

trauenswürdigkeit des Herstellers, auf die Vorgehensweisen, verwendete Methoden

und Techniken des Herstellers bei der Entwicklung sowie auf die Kosten und die

Vertragsgestaltung.

Aus diesen Bereichen ergeben sich insgesamt die Auswahlkriterien, denen innerhalb des

Auswahlprozesses eine hohe Bedeutung zukommt. Dabei beziehen sich die ersten beiden

Bereiche auf die jeweils zugrunde liegende spezifische Domäne mit ihren Aufgaben, wäh-

rend die Kriterien der anderen beiden Bereiche davon unabhängig sind. Sie werden daher

auch als allgemeine, anwendungsneutrale Kriterien bezeichnet (vgl. Dumslaff et al. 1994;

Schumm, Thomann, Winter 1995).

Die Auswahlkriterien sind in einem zweiten Schritt wiederum in Ausschluß- und Bewer-

tungskriterien zu unterteilen. Im folgenden sollen die einzelnen Kriterienbereiche näher

erläutert werden.

7.2.1 Domäne
Um Kriterien aus dem Bereich der zugrunde liegenden Domäne zu erarbeiten, muß sich

die Anwenderorganisation zunächst ein Bild darüber verschaffen, in welcher Situation sie

sich befindet. Dies erfolgt anhand der in Kapitel 4 genannten Kriterien zur Domänenbil-

dung, indem die Anwenderorganisation ihre Gesamtaufgabe, ihre Bedingungen und die

gewählte Strategie untersucht und die Unterschiede zu anderen Anwendungsorganisatio-

nen mit einer vergleichbaren Gesamtaufgabe herausarbeitet.

23 Damit ist allerdings nicht gemeint, daß es objektiv feststehende Domänen gibt. Vielmehr
sind die einzelnen Kriterien der Domänenbildung dabei zu prüfen (vgl. Abschnitt 7.2.1).
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Als Kriterium für die Marktanalyse ergibt sich daraus, daß der auszuwählenden Domä-

nensoftware möglichst weitgehend dieselbe Domäne zugrunde liegen sollte wie der aus-

wählenden Anwenderorganisation. Treten Unterschiede zwischen Domänenkern und

auswählender Anwenderorganisation bezüglich einzelner Kriterien zur Domänenbildung

auf, so ist dies oftmals bereits ein Hinweis auf erhöhten Anpassungsbedarf der Domä-

nensoftware in diesem Bereich.

Da Domänensoftware für den Einsatz in mehreren Anwenderorganisationen entworfen

und dementsprechend allgemein gehalten ist, kommt den Fragen der Individualisierung

eine besondere Bedeutung im Auswahlprozeß zu. Fachlich ist anhand der Unterschei-

dungsmerkmale einer Domäne zu überprüfen, inwieweit die angebotene Domänensoft-

ware in ihrem Domänenkern die individuellen Ausprägungen der Merkmale im Einsatz-

kontext unterstützt bzw. inwieweit eventuell notwendige Individualisierungen möglich

sind. Daraus ergeben sich für die Marktanalyse Kriterien zumfachlichen Gegenstand der

Anpassung(vgl. dazu das folgende Kapitel 8 der vorliegenden Arbeit).

7.2.2 Fachliche Angemessenheit
Unter fachlicher Angemessenheitwird im Rahmen dieser Arbeit verstanden, daß die aus-

zuwählende Domänensoftware die übergreifenden Aufgaben der Organisation sowie die

Aufgaben an den einzelnen Arbeitsplätzen in einfacher und handhabungsfreundlicher

Form unterstützt. Hier lassen sich bei heutiger Domänensoftware oftmals noch erhebliche

Defizite feststellen (vgl. z.B. Schmid 1990, 176f).

Für die Erarbeitung der Kriterien zur fachlichen Angemessenheit ist in der auswählenden

Anwenderorganisation eine aufgabenbezogene Anforderungsermittlung durchzuführen.

Dabei ist, wie in Kapitel 5 beschrieben, unter Einbeziehung der Anwender auf Basis einer

Ist-Analyse ein Soll-Konzept aufzustellen, wobei gezielt zwischen einer arbeitsplatzbe-

zogenen Sicht und einer organisationsbezogenen Sicht gewechselt wird.

Insoweit ist die Vorgehensweise zur Auswahl von Domänensoftware bis zum Abschluß

der Anforderungsermittlung im Prinzip dieselbe wie bei der Entwicklung von Indivi-

dualsoftware (vgl. auch Stahlknecht, Hasenkamp 1997, 325). Allerdings kommt den in

Kapitel 5 bei der Vorgehensweise zur Anforderungsermittlung vorgestellten Systemvi-

sionen und Prototypen insofern eine andere Bedeutung als bei der Entwicklung zu, da bei

der Auswahl nur unter vorgegebenen Alternativen gewählt werden kann. Sie helfen je-

doch, im Auswahlprozeß eigene Vorstellungen über eine aufgabengerechte Unterstüt-

zung zu erarbeiten (vgl. Ratuski 1997, 46f). Für den Auswahlprozeß kann es darüber

hinaus sinnvoll sein, die so erarbeiteten Anforderungen zusätzlich oder auch alternativ zu

Systemvisionen und Prototypen in Form vonPflichtenheften(vgl. z.B. Stahlknecht, Ha-
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senkamp 1997, 283f) zu beschreiben, die die geforderten Funktionen mit den entspre-

chenden Daten auflisten.

Die in der Anforderungsermittlung erarbeiteten und in Form von Dokumenten beschrie-

benen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Kriterienfestlegung zur fachlichen Ange-

messenheit. Dies soll im folgenden erläutert werden, wobei zunächst die Kriterien, die

sich auf die Organisationssicht beziehen und anschließend die Kriterien der Arbeitsplatz-

sicht genannt werden:

Kriterien Organisationssicht:

•= Aus der Definition des Kernsystems ergibt sich als Kriterium für die Auswahl, daß die

Domänensoftware entsprechend des festgelegtenUmfangsdes Kernsystems aufgebaut

sein und die darin genanntenFunktionenenthalten muß.

•= Durch die Festlegung der Ausbaustufen ergibt sich für die Marktanalyse als Kriterium,

inwieweit der Aufbau und die Einführungsstrategieder angebotenen Domänen-

software mit der vorgenommenen Stufenplanung verträglich ist.

•= Anhand der Ausbaustufen kann darüber hinaus als Kriterium festgelegt werden, wel-

cher Grad anfertiggestellterSystemunterstützung (d.h. Realisierung bis zu welcher

Ausbaustufe) von dem Hersteller gefordert wird.

Kriterien Arbeitsplatzsicht:

•= Aus den Systemvisionen bzw. Pflichtenheften, der textuellen Ausbaustufenbeschrei-

bung sowie möglicherweise erstellten Prototypen können Kriterien bezüglich der im

Detail gefordertenFunktionenund Datenan den einzelnen Arbeitsplätzen sowie de-

renAusgestaltungerarbeitet werden.

7.2.3 Technische und softwareergonomische Anforderungen
An die auszuwählende Domänensoftware sind darüber hinaus Anforderungen zu formu-

lieren, die unabhängig von der Domäne gelten. Dabei lassen sich technische Anforderun-

gen an die zugrunde liegende Architektur und Anpassungsmethodik sowie softwareergo-

nomische Anforderungen unterscheiden.

Technische Anforderungen

Hinsichtlich derArchitekturan neu zu beschaffende Softwaresysteme sind Anforderun-

gen zu stellen, wie sie beispielsweise in Bues (1994), Illiz (1995) und Seifert (1995) ge-

nannt und erläutert werden. Die Anforderungen gelten sowohl für das im Soll-Konzept

beschriebene Kernsystem als auch für die daran anzubindenden Spezialsysteme. In Krab-

bel, Wetzel (1997) werden für die Architektur im einzelnen genannt:
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•= „Skalierbarkeit, d.h. die Möglichkeit zu sukzessivem Sy-
stemausbau (nur soviel Investition wie momentan erforder-
lich).

•= Flexibilität, d.h. die Möglichkeit, schnell und unproblema-
tisch auf veränderte Anforderungen reagieren zu können; sei
es durch Austausch von Spezialsystemen oder die Anpas-
sung des vorhandenen Systems,

•= Interoperabilität, d.h. die Fähigkeit, heterogene Systeme mit
unterschiedlichen Zweckbestimmungen (z.B. Fremdsysteme
für Spezialbereiche) zu einem homogenen Gesamtsystem zu
integrieren,

•= konfigurierbares (erweiterbares und skalierbares)Daten-
bankmanagementmit offenen Datenbankschnittstellen,

•= Portabilität durch Software-Architekturen, die auf unter-
schiedlichen Hardwareplattformen und Betriebssystemen
laufen,

•= VerbesserteWirtschaftlichkeitdurch Wahlmöglichkeiten des
Herstellers und damit Einkauf kostengünstiger Lösungen für
Teilbereiche,

•= Investitionsschutzdurch verlängerte Lebensdauer wichtiger
Teile des Systems und darauf aufbauender Organisations-
weisen, des erworbenenMitarbeiter-Knowhows, erstellter
Datenbestände.“ (Krabbel, Wetzel 1997, 20)

Speziell für das Kernsystem ergeben sich aufgrund der fachlichen Bedingungen weitere

Anforderungen an die Architektur. Es sollte eineeinheitlicheArchitektur aufweisen, da

das Kernsystem gerade so definiert ist, daß dadurch die engen Verflechtungen wichtiger

Organisationsbereiche realisiert werden. Eine einheitliche Architektur ist durch eine ge-

meinsame Datenbasis, eine Funktionsintegration übergreifender Aufgaben und eine ein-

heitliche Benutzungsoberfläche gekennzeichnet.

Im Rahmen der technischen Anforderungen ist weiterhin zu evaluieren, mit welcherMe-

thodik (vgl. für diesen Begriff Abschnitt 8.4)die fachlichen Anpassungendurchgeführt

werden können. Dazu gehören die Systemvorgabe, mit der die Domänensoftware durch

die Herstellerorganisation ausgeliefert wird, die in der Domänensoftware vorhandenen

Individualisierungsmöglichkeiten sowie die den Zugriff ermöglichenden Schnittstellen

und Werkzeuge sowie die vorhandenen Dokumentationen und Leitfäden der Hersteller-

organisation.
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Softwareergonomische Anforderungen

Neben diesen technischen Kriterien sind bei der Auswahl auchsoftwareergonomische

Anforderungenzu berücksichtigen, wie sie beispielsweise in Oppermann (1988) und

Eberleh, Oberquelle, Oppermann (1994) genannt werden. Hierunter fallen folgende

Aspekte:

•= Gestaltung der Benutzungsschnittstelle (vgl. DIN 1988) und Möglichkeiten zu ihrer

aufgabenangemessenen benutzerindividuellen Anpassung (vgl. z.B. Oppermann 1991

und 1994; Paetau 1991; vgl. zur Begriffsdefinition Abschnitt 8.2.2 der vorliegenden

Arbeit),

•= Datenschutz und -sicherheit,

•= Antwortzeiten,

•= Handbücher zur Dokumentation der Benutzung des Softwaresystems,

•= Online-Hilfe und

•= Schulungsunterlagen.

7.2.4 Herstellermerkmale
Die Beurteilung des Herstellers spielt im Auswahlprozeß eine wichtige Rolle, da sich die

Anwenderorganisation mit der Auswahl eines Produktes gleichzeitig über viele Jahre an

einen Partner bindet (vgl. z.B. Meister 1990, 29). Daher werden über die bisherigen An-

forderungen hinaus im folgenden noch einige allgemeine Eigenschaften und Qualitäts-

merkmale der Herstellerfirma beispielhaft aufgelistet, die ebenfalls als Kriterien in eine

Auswahl einfließen. Daneben sind als allgemeine Gesichtspunkte bezüglich des Herstel-

lers auch die Kosten und die Vertragsgestaltung zu betrachten.

In Krabbel, Wetzel (1997) werden alsallgemeine Eigenschaftendes Herstellers genannt,

die zu untersuchen sind:

•= „Kooperationsbereitschaft. Die erste Voraussetzung zur Ko-
operation mit Herstellern von Spezialsystemen ist eine offene
Systemarchitektur .... Darüber hinaus muß aber die Firmenpo-
litik die Zusammenarbeit mit Anbietern von Spezialsystemen
anstreben, damit die Anbindung der Spezialsysteme nicht
durch zu hohe Kosten unmöglich gemacht wird.

•= Vertrauenswürdigkeit. Dazu muß die Firma eine gewisse Min-
destgröße aufweisen und glaubwürdig eine gute Auftragslage
bieten. Als Maßstab hierzu kann die Anzahl der bereits er-
folgten Installationen und der beschäftigten Mitarbeiter die-
nen.
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•= Firmensitz. Aus einer räumlichen Nähe des Anbieters zum
Kunden ergeben sich finanzielle Vorteile, da die Wege kürzer
sind.“ (Krabbel, Wetzel 1997, 21)

Bei denQualitätsmerkmalendes Herstellers sind insbesondere die folgenden Aspekte zu

überprüfen:

•= Vorgehensmodell für die Entwicklung. Wie ist auf Herstellerseite die Entwicklung der

Domänensoftware geregelt? Welche Dokumente werden dabei erstellt und wie sieht

die Qualitätskontrolle aus? In welcher Art und Weise waren spätere Anwender an der

Erstellung der Domänensoftware beteiligt? Wie werden die verschiedenen erstellten

Versionen getestet, dokumentiert und ausgeliefert?

•= Vorgehensmodell für die Einführung und Anpassung. Wie soll nach Sicht des Her-

stellers der Implementierungsprozeß in der Anwenderorganisation geregelt werden?

Ist festgeschrieben, wer dabei welche Aufgaben zu erledigen hat, welche Gremien ein-

zurichten sind und wie der Prozeß dokumentiert werden soll? Wie werden Anpas-

sungsanforderungen der Anwenderorganisation aufgenommen und umgesetzt?

•= Verwendete Methoden, Techniken und Werkzeuge. Welche Methoden, Techniken und

Werkzeuge werden in der Herstellerfirma für die Erstellung der Domänensoftware

verwendet? Entspricht dies dem Stand der Technik und ist damit Zukunftssicherheit

garantiert?

•= Qualifikationen der Mitarbeiter.Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Herstel-

ler setzt voraus, daß er über Mitarbeiter verfügt, die kompetent in den verschiedenen

Bereichen sind und auf die Verlaß ist.

•= Projektdurchführung.Durch Nachfragen bei anderen Kunden des Herstellers kann

überprüft werden, inwieweit der Hersteller Projekte planen und entsprechend durch-

führen kann und ob er in der Lage ist, gesetzte Termine und Kosten zu halten.

Als weitere Gesichtspunktefür den Auswahlprozeß sind die Kosten der Domänensoft-

ware und die Vertragsgestaltung zu nennen.

•= Bei denKostensind die Gesamtkosten zu untersuchen, wobei neben dem Anschaf-

fungspreis und monatlichen Wartungskosten insbesondere auch Schulungs-, Einfüh-

rungs- und Anpassungskosten zu berücksichtigen sind. Diese weiteren Kosten sollten

beim Hersteller explizit abgefragt werden.

•= Bezüglich derVertragsgestaltungist beispielsweise zu untersuchen, ob verbindliche

Installationstermine sowie Fristen für die Mängelbeseitigung festgelegt sind und wel-

che Rücktrittsrechte bzw. Schadenersatzansprüche bestehen (vgl. Zahrnt 1990; Mal-

zer 1991; Stahlknecht, Hasenkamp 1997, 326ff).
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7.2.5 Ergebnis: Festlegung der Auswahlkriterien

Kriterien

Domäne
Fachliche

Angemessen-
heit

Hersteller-
merkmale

Technische
und software-
ergonomische
Anforderungen

Ausschluß-
kriterien

Bewertungs-
kriterien

Abbildung 7-3: Festlegung der Kriterien für die Marktanalyse

Wie Abbildung 7-3 zeigt, sind die aus den verschiedenen Bereichen erarbeiteten Kriterien

vom Auswahlteam anschließend in Ausschluß- und Bewertungskriterien zu unterteilen

(vgl. auch z.B. Brenner 1990; Stahlknecht, Hasenkamp 1997, 326ff). Diese Unterteilung

ist in enger Abstimmung mit den Anwendern durchzuführen, da sie einen wesentlichen

Einfluß auf den Auswahlprozeß hat.Ausschlußkriterienlegen fest, welchen Anforde-

rungen die auszuwählende Domänensoftware auf jeden Fall genügen muß. Wird ein Aus-

schlußkriterium nicht erfüllt, kann die Domänensoftware direkt vom weiteren Untersu-

chungsprozeß ausgeschlossenen werden. Die Ausschlußkriterien können sich auf alle

Kriterienbereiche beziehen und sind in jedem einzelnen Projekt neu festzulegen.Bewer-

tungskriteriendienen dazu, die verbleibende Domänensoftware auf ihre Eignung für die

auswählende Anwenderorganisation vergleichend zu überprüfen. Die erarbeiteten Be-

wertungskriterien sind entsprechend ihrer Bedeutung für die auswählende Anwenderor-

ganisation zu gewichten und in eine Rangfolge zu bringen. Dies kann durch einfache

Auflistungen und Beschreibungen oder durch Verwendung formalerer Verfahren wie

beispielsweise einer Nutzwertanalyse (vgl. Brenner 1990; Stahlknecht, Hasenkamp 1997,

329f) geschehen. Insgesamt trägt die Unterteilung der Kriterien in Ausschluß- und Be-

wertungskriterien wesentlich zu einer effizient durchführbaren Marktanalyse bei.
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Abbildung 7-4 gibt Beispiele für Ausschlußkriterien aus dem beschriebenen Koopera-

tionsprojekt. Die Darstellung orientiert sich dabei an den verschiedenen Kriterien-

bereichen.

Domäne:

•= Kriterium Umwelt Deutschland: Domänensoftware, deren Systemkerne aus dem Ausland kamen,
schieden aus dem weiteren Auswahlprozeß aus, da sie die durch die deutsche Gesetzgebung
hervorgerufene enge Verzahnung von klinischen Bereich und Verwaltung zu wenig unterstützten.
Darüber hinaus erlaubten sie oftmals keine Abrechnung nach deutschem Recht.

•= Kriterium Größe im mittleren Bereich: Dadurch schied Domänensoftware, die sich nach
Herstellerangaben für große Krankenhäuser ab 500 Betten eignete, aus, da sie mit zu großem
Anpassungsaufwand und Kosten verbunden war.

Fachliche Angemessenheit:

•= Kriterium Funktionsumfang entsprechend Kernsystem und Ausbaustufen: Damit schied
beispielsweise diejenige Domänensoftware aus, die keine Patientenabrechnung in ihrem Kern
vorsah.

•= Kriterium Grad an fertiggestellter Systemunterstützung: Es schied diejenige Domänensoftware
aus, die zum Bewertungszeitpunkt nicht die geforderten Ausbaustufen 0 bis 4 realisiert hatte.

Technische und softwareergonomische Anforderungen:

•= Kriterium Graphische Oberfläche: Domänensoftware mit Zeichenoberflächen schieden aus.

Herstellermerkmale:

•= Kriterium Kosten: Domänensoftware, die in ihren Kosten über dem von der Anwenderorganisation
gesteckten finanziellen Rahmen lag, schied aus der weiteren Untersuchung aus.

Abbildung 7-4: Ausschlußkriterien aus dem Entscheidungsfindungsprojekt (Auszug)

7.3 Domänenbezogene Marktanalyse
Unter domänenbezogener Marktanalysewird im folgenden die systematische Untersu-

chung und Bewertung auf dem Markt angebotener Domänensoftware einer definierten

Domäne anhand festgelegter Kriterien verstanden. Ziel der Untersuchung ist eine nach-

vollziehbare und vergleichende Bewertung der angebotenen Domänensoftware.

Die Marktanalyse erfolgt bereits parallel zu dem umfangreichen Prozeß der Kriterien-

festlegung, da sich hier Wechselwirkungen in beide Richtungen ergeben. Die Erfahrun-

gen der Marktanalyse führen oftmals dazu, daß während des Auswahlprozesses neue

Kriterien hinzukommen bzw. ein Austausch zwischen Ausschluß- und Bewertungskrite-

rien erforderlich ist (vgl. Brenner 1990, 13). Weiterhin können aus dem betrachteten

Angebot Anregungen für weitere Fragen bei den Interviews kommen. Umgekehrt führt

die Anforderungsermittlung ständig zu neuen Fragen für die Marktanalyse, da das ange-

sammelte Wissen über die übergreifenden Aufgaben der Organisation und die Aufgaben

an den Arbeitsplätzen immer größer wird und ständig mehr Zusammenhänge erkannt

werden.
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Kriterien

Markt für
Domänensoftware
einer speziellen
Domäne ??

Abbildung 7-5: Erschließung des Marktes als Problem bei der domänenbezogenen Markt-
analyse (vgl. Krabbel, Wetzel 1997, 23)

Für die Anwenderorganisation stellt sich zunächst das Problem, daß sich „der Markt“ für

Domänensoftware einer spezifischen Domäne zu Beginn der durchzuführenden Analyse,

wie in Abbildung 7-5 gezeigt, nur schwer festmachen läßt. Dies hat mehrere Gründe:

•= Der Markt ist einer ständigen Dynamik unterworfen, da Hersteller neu hinzukommen,

vom Markt verschwinden oder mit anderen Herstellern fusionieren. Gleichzeitig un-

terliegen die angebotenen Produkte laufenden Änderungen und Weiterentwicklungen.

•= Oftmals gibt es ein „erdrückendes Angebot“ (Stahlknecht, Hasenkamp 1997, 325) an

Produkten, denen sich die auswählende Anwenderorganisation gegenüber sieht, so

daß sich nur schwer ein Überblick gewinnen läßt.

•= Domänensoftware ist in der Regel nur in einer individuellen Ausprägung zu sehen, da

dies die Voraussetzung für ihre Lauffähigkeit ist. Dies erschwert die allgemeine Be-

urteilung des Domänenkerns, der viele individuelle Ausprägungen erlaubt.

•= Gerade für kleinere Anwenderorganisationen kommt als weitere Erschwernis hinzu,

daß sie in der Regel über keine Stellen verfügen, zu deren Aufgaben die regelmäßige

Marktbeobachtung gehört.
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Daher wird im folgenden eine Vorgehensweise zur Marktanalyse im Rahmen einer Aus-

wahl von Domänensoftware vorgestellt. Sie ermöglicht die systematische Erschließung

des Marktes und unterstützt den Ausfilterungsprozeß zur Bestimmung eines für die An-

wenderorganisation geeigneten Softwaresystems.

Das Vorgehen bei einer domänenbezogenen Marktanalyse läßt sich in eine Grobbewer-

tung und eine Feinbewertung mit den folgenden Schritten unterteilen:

Grobbewertung:

•= Gewinnung einesÜberblicksüber die in Frage kommenden Hersteller,

•= Sichtungdes Marktes anhand der Ausschlußkriterien,

•= Herstellerterminezur vergleichbaren Analyse der angebotenen Domänensoftware

anhand der Bewertungskriterien,

Feinbewertung:

•= Einzelvorführungen und -gesprächeanhand der Bewertungskriterien zur detaillierte-

ren Analyse der in die engere Wahl gekommenen Domänensoftware,

•= Besuch vonReferenzhäusern.

Zur Durchführung der Grobbewertung - Marktüberblick, Initialkontakte mit Grob-

sichtung sowie einer ersten vergleichenden Analyse - eignen sich bei Domänensoftware

einschlägige Fachmessen. Um bereits bei Messegesprächen eine Vergleichbarkeit und

Sichtung erzielen zu können, ist sowohl eine gute inhaltliche als auch organisatorische

Vorbereitung und Durchführung der Messebesuche notwendig.

Die Feinbewertung erfolgt im Rahmen ganztägiger auf die auswählende Anwender-

organisation zugeschnittener Einzelvorführungen und Besuchen bei Referenzhäusern.

Die Bewertungen sind jeweils im Auswahlteam vorzunehmen, wobei zu den Hersteller-

terminen, Einzelvorführungen und Besuchen bei Referenzhäusern zeitweise weitere An-

wender mit hinzugezogen werden.

Dieser Vorgehensweise wird der Vorzug gegenüber einer alleinigen schriftlichen Ange-

botseinholung (vgl. z.B. Stahlknecht, Hasenkamp 1997, 325f) gegeben, da so sehr

schnell eine qualitative Bewertung der angebotenen Domänensoftware möglich ist. Die

schriftliche Angebotseinholung über versendete Pflichtenhefte führt vor allem zu quanti-

tativen Ergebnissen, da festgestellt wird, ob eine bestimmte Funktion in der Domänen-

software vorhanden ist oder nicht. Die Ausgestaltung einer vorhandenen Funktion ist so

aber nicht erkennbar.
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7.3.1 Grobbewertung
Ziel der Grobbewertung ist es, auf der Basis von Messebesuchen einen Überblick über

die in Frage kommende Domänensoftware verschiedener Hersteller zu gewinnen und

gezielt die detailliert zu untersuchenden Produkte auf nur noch wenige zu beschränken.

Da Messen in verschiedenen Rhythmen angeboten werden, ist zu empfehlen, im Rahmen

eines Auswahlprozesses mehrere Messen zu besuchen. Hierbei werden auch Fortschritte

und Versprechungen von Herstellern überprüfbar. Daneben ist eine umfassendere Über-

sicht über Hersteller zu erzielen, da nicht auf jeder Messe alle Hersteller vertreten sind.

7.3.1.1 Gewinnung eines Überblicks

Zunächst ist es erforderlich, die Termine der entsprechenden Fachmessen zu erfassen und

die im Zeitraum des Auswahlprojektes möglichen Messebesuche zu planen. Zur Gewin-

nung eines ersten Überblicks über die in Frage kommenden Hersteller eignen sich Mes-

sekataloge, aber auch Fachzeitschriften sowie im Vorfeld angeforderte Firmenbroschüren

und Internet-Darstellungen. Auf Basis dieser Informationen findet eine Vorsichtung statt

und es ist eine Liste der Hersteller, die in jedem Fall auf der anstehenden Messe zu besu-

chen sind, festzulegen.

7.3.1.2 Sichtung des Marktes anhand der Ausschlußkriterien

Bei einem ersten Messerundgang auf Basis der festgelegten Herstellerliste werden jeweils

Kurzgespräche mit den Herstellern geführt. Dabei werden die aufgestellten Ausschluß-

kriterien überprüft, um möglichst schnell und effizient zu einer weiteren Eingrenzung der

angebotenen Domänensoftware der einzelnen Hersteller zu kommen. Als Ergebnis der

Grobsichtung wird festgehalten, aus welchen Gründen ein Produkt nicht in Frage kommt,

d.h., welches Ausschlußkriterium durch das Produkt nicht erfüllt wird. Die in der Aus-

wahl verbliebenen Produkte werden anschließend auf der Messe in Form von Hersteller-

terminen einer genaueren Untersuchung unterzogen.

7.3.1.3 Herstellertermine anhand der Bewertungskriterien

Kern jedes Herstellertermins ist die Vorführung der angebotenen Domänensoftware, die

durch ein Gespräch über den Hersteller selbst und über das Produkt ergänzt wird. Ziel

dabei ist es, die ersten Bewertungskriterien zu überprüfen. Ein Herstellertermin findet im

Rahmen einer Fachmesse statt und dauert in der Regel ein bis eineinhalb Stunden.

Wesentlich bei diesen ersten Herstellerterminen und Systemvorführungen ist es, bereits

eine Vergleichbarkeit der angebotenen Domänensoftware hinsichtlich der fachlichen An-

gemessenheit sicherstellen zu können. Die Vergleichbarkeit wird jedoch dadurch er
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schwert, daß durch die Anbieter oftmals unterschiedliche Schwerpunkte bei den Vorfüh-

rungen gesetzt werden sowie durch die Art der Vortragenden, die sich wesentlich in

Auftreten, Eloquenz und Kompetenz unterscheidet. Um so wichtiger ist daher die Steue-

rung der Systemvorführungen durch das Auswahlteam. Als Grundlage dienen dabei die

erarbeiteten Bewertungskriterien zur fachlichen Angemessenheit. Allerdings sind diese

noch nicht unmittelbar für eine Anwendung auf einer Messe geeignet. Sie müssen dazu in

eine Form gebracht werden, die auf die Situation eines Herstellertermins mit einer Sy-

stemdemonstration abgestimmt ist. Dazu dienen die folgenden beiden im Rahmen des

Kooperationsprojektes entwickelten DokumenttypenDrehbuchund Fragekatalog(vgl.

Krabbel, Wetzel 1997, 24f; Ratuski 1997, 63ff), die anhand der AbschnitteEinsatz im

Auswahlprozeß, Inhalt undEntstehungsprozeßbeschrieben werden.

Dokumenttyp Drehbuch

Ein Drehbuch beschreibt aufgabenbezogen einen Ablauf für die Systemvorführungen der

zu bewertenden Domänensoftware.

Einsatz im Auswahlprozeß

Das Drehbuch ist ein aufgabenbezogener Leitfaden oder Fahrplan für die Systemvorführun-
gen und bestimmt deren Ablauf. Damit wird gewährleistet, daß alle zu überprüfenden Sy-
stembereiche gezeigt werden, wodurch der erste Schritt zur Vergleichbarkeit geleistet ist.

Inhalt

Das Drehbuch legt anhand des im Kernsystem festgelegten Funktionsumfangs eine Reihen-
folge von aufeinander aufbauenden, ausgewählten Aufgaben fest, die sich an den festgesetz-
ten Ausbaustufen orientiert. Dem Drehbuch liegt eine Arbeitsplatzsicht zugrunde, da die zu
demonstrierenden Aufgaben Teile übergreifender Aufgaben bilden und an verschiedenen Ar-
beitsplätzen durchgeführt werden. D.h. die Festlegung der Aufgaben wird mit einer Festset-
zung von Arbeitsplätzen, die in der Demonstration gezeigt werden sollen, verbunden.

Entstehungsprozeß

Zur Bestimmung eines Drehbuchs ist durch das Auswahlteam eine geeignete repräsentative
Auswahl von Aufgaben vorzunehmen. Sie sollten die Ausbaustufen in ihrem gemäß der Kri-
terien zur fachlichen Angemessenheit geforderten Realisierungsumfang abdecken. Ferner ist
auf ein nicht zu häufiges Springen zwischen Arbeitsplätzen zu achten.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Drehbuch aus dem Entscheidungsfin-

dungsprojekt (vgl. Ratuski 1997, 65). Das Drehbuch ist an der übergreifenden Aufgabe

„Aufnahme eines Patienten“ orientiert und dient zur Überprüfung der wichtigsten dabei

durchzuführenden Aufgaben auf Ebene der verschiedenen Arbeitsplätze. Abgeprüft wird

mit diesem Drehbuch der Leistungsumfang der angebotenen Domänensoftware der Aus-

baustufen 0 bis 4 (vgl. Abbildung 5-7).



Domänenbezogene Marktanalyse 183

1. Funktionelle Rolle Aufnahmesachbearbeiter; Aufgabe: Patient administrativ aufnehmen.

2. Funktionelle Rolle Pflegepersonal; Aufgabe: Patient auf Station aufnehmen.

3. Funktionelle Rolle Stationsarzt; Aufgabe: Einweisungs- und Aufnahmediagnose erfassen.

4. Funktionelle Rolle Pflegepersonal; Aufgabe: Patient zur Röntgenuntersuchung anmelden.

5. Funktionelle Rolle Röntgenassistent; Aufgabe: Einen Termin für die angemeldete Untersuchung
vergeben und der Station mitteilen.

6. Funktionelle Rolle Röntgenassistent; Aufgabe: Durchgeführte Röntgenuntersuchung des Patienten
dokumentieren.

7. Funktionelle Rolle Stationsarzt; Aufgabe: Arztbrief schreiben für einen Patienten der Station.

8. Funktionelle Rolle Pflegepersonal; Aufgabe: Befunde von Patienten aus anderen Organisationsbe-
reichen auf Station ansehen.

Abbildung 7-6: Drehbuch aus dem Entscheidungsfindungsprojekt (Auszug) (vgl. Ratuski
1997, 65)

Durch das jeweilige Drehbuch ist der inhaltliche Ablauf der Systemvorführung bestimmt.

Um dabei die Qualität der einzelnen Systemteile der Domänensoftware beurteilen zu

können, werden zu jedem Schritt des Drehbuches Fragen gestellt. Die Fragen werden in

Form eines Fragekatalogs gesammelt.

Dokumenttyp Fragekatalog

Der Fragekatalog listet zu jedem Schritt des Drehbuches Fragen auf, anhand derer die

Qualität der jeweiligen Domänensoftware beurteilt wird.

Einsatz im Auswahlprozeß

Der Fragekatalog ist als Ergänzung zum Drehbuch vorgesehen und hat zum Ziel, Qualitäts-
merkmale der untersuchten Domänensoftware wie die Ausgestaltung der Systemunterstüt-
zung und der Arbeitsplätze sowie der Zusammenarbeit im Rahmen übergreifender Aufgaben
zu bewerten. Durch ihre Verwendung wird sichergestellt, daß detailliert Eigenschaften der
jeweiligen Domänensoftware erfaßt werden und miteinander vergleichbar sind.

Inhalt

Jedem „Schritt“ des Drehbuchs werden Testfragen zugeordnet, die die Details der Aufgaben-
unterstützung und -organisation arbeitsplatzbezogen erfragen. Sie thematisieren

•= ausgewählte Details im Funktionsumfang der Werkzeuge an den einzelnen Arbeitsplätzen
und den dabei verwendeten Materialien,

•= die Konzeption von Werkzeugen zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationsberei-
chen im Rahmen übergreifender Aufgaben und

•= die Arbeitsorganisation am eigenen Arbeitsplatz.

Entstehung

Fragekataloge entstehen anhand der erarbeiteten Bewertungskriterien zur fachlichen Ange-
messenheit sowie auf der Basis einer genauen Kenntnis einzelner Arbeitsabläufe an den ver-
schiedenen Arbeitsplätzen, wofür Szenarios und Glossare eine gute Grundlage sind. In den
Fragekatalog fließen dabei, sofern vorhanden, die bei selbst ausgearbeiteten Systemvisionen
oder entwickelten Prototypen erkannten Probleme und Lösungsansätze mit ein.
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In Abbildung 7-7 wird beispielhaft ein Ausschnitt aus einem Fragekatalog aus dem Ent-

scheidungsfindungsprojekt gezeigt (vgl. Ratuski 1997, 66f). Er bezieht sich auf den er-

sten und zweiten Schritt des Drehbuches, in denen die administrative und medizinische

Aufnahme eines Patienten betrachtet werden. Um diese Aufgaben angemessen unterstüt-

zen zu können, muß die Domänensoftware bestimmte Anforderungen erfüllen. Zur bes-

seren Verständlichkeit sind in dem Beispiel zusätzlich zu den Fragen auch Begründungen

für die damit verbundenen Anforderungen mit angegeben.

1. Funktionelle Rolle Aufnahmesachbearbeiter; Aufgabe: Patient administrativ aufnehmen.

Fragen:

•= Wird immer zunächst gesucht, ob der aufzunehmende Patient bereits im System vorhanden ist,
bevor er aufgenommen werden kann? Mit dieser Sicherheitsmaßnahme soll verhindert werden, daß
der selbe Patient mehrfach im System erfaßt wird. Welche Angaben sind möglich, um einen Pati-
enten im System zu suchen? Für eine angemessene Aufgabenunterstützung sollte mit allen Para-
metern (Name, Vorname, Geburtsdatum, etc.) gesucht werden können.

•= Gibt es im System eine unveränderliche Patientennummer und eine davon unterschiedene Aufent-
haltsnummer? Dies ermöglicht eine Betrachtung aller Aufenthalte zu einem Patienten. Können Pa-
tienten- und Aufenthaltsnummer einander zugeordnet werden? Dies ist z.B. erforderlich, wenn ein
Patient bei seiner Aufnahme nicht ansprechbar war und er erst nachträglich identifiziert werden
kann.

...

2. Funktionelle Rolle Pflegepersonal; Aufgabe: Patient auf Station aufnehmen.

Fragen:

•=
Wie erscheint der administrativ aufgenommene Patient für das Pflegepersonal im System? Wie
wird dem Patient auf Station am System ein Bett zugeordnet? Wie können Patienten im System
aufgenommen werden, wenn sie kein reguläres Bett belegen? Dies ist dann relevant, wenn ein Pa-
tient z.B. provisorisch auf dem Flur untergebracht ist. Eine Zuordnung zu einem Bett ist aber meist
die Voraussetzung, um über das System Leistungen für diesen Patienten anfordern zu können.

Abbildung 7-7: Fragekatalog aus dem Entscheidungsfindungsprojekt (Auszug) (vgl. Ra-
tuski 1997,66f)

Neben den Kriterien zur fachlichen Angemessenheit sind während der Systemvorführun-

gen auch bereits teilweise Kriterien zur Domäne sowie zur Softwareergonomie und zu

den technischen Anforderungen zu überprüfen. In einem die Systemvorführungen ergän-

zenden Gespräch können die weiteren noch offenen Kriterien abgefragt werden. Die Er-

gebnisse des Herstellertermins sind in dafür vorgedruckten Formularen pro Hersteller

festzuhalten.

7.3.2 Feinbewertung
Nach der Grobbewertung hat sich die Anzahl der in Frage kommenden Anbieter weiter

reduziert. Für die im Anschluß an die Messebesuche verbliebene Domänensoftware wird

eine Feinbewertung vorgenommen. Dazu wird mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen

und eine ganztägige Einzelvorführung vereinbart. Bei Domänensoftware, die auch nach

der Einzelvorführung noch in der engeren Wahl ist, kann zusätzlich noch eine Befragung

oder ein Besuch in einem Referenzhaus vorgenommen werden.
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7.3.2.1 Einzelvorführungen anhand der Bewertungskriterien

Zur genaueren Bewertung der in der engeren Wahl verbliebenen Domänensoftware wer-

den mit den jeweiligen Anbietern Termine zuEinzelvorführungenvereinbart. Die Termi-

ne können sowohl in der Anwenderorganisation als auch beim Hersteller durchgeführt

werden.

Ziel ist eine genauere Analyse der Domänensoftware und des Herstellers auf der Grund-

lage der Bewertungskriterien. Dabei ist wie bei den Herstellerterminen gemäß Drehbü-

chern und Fragekatalogen vorzugehen, wobei zusätzlich für die auswählende Anwen-

derorganisation die Möglichkeit gegeben sein sollte, selber probeweise mit der Domä-

nensoftware umzugehen. Damit auch die Kriterien der Domäne detailliert überprüft wer-

den können, sollten die jeweiligen Vorführungen anhand der auf die auszuwählenden

Anwenderorganisation angepaßten individuellen Ausprägung der Domänensoftware er-

folgen. Dazu sind im Vorfeld des vereinbarten Termins entsprechende Vorbereitungen in

Zusammenarbeit zwischen auswählenden Anwenderorganisation und Hersteller erforder-

lich. Darüber hinaus sind durch gezielte Fragen und Einsicht in Unterlagen

(Programmbeschreibungen, Benutzerhandbücher, Beschreibungen über die durchzufüh-

renden Anpassungen) die weiteren Bewertungskriterien abzuprüfen. Damit der Hersteller

auch detailliertere Fragen zu Vorgehensmodellen, zur Architektur, zu Schnittstellenge-

sichtspunkten und zum Anpassungsprozeß beantworten kann, sollte er nicht nur durch

Vertriebsmitarbeiter, sondern z.B. durch Produktmanager, Kundenbetreuer und Ent-

wickler vertreten sein.

Zu den Systemvorführungen im Rahmen der Einzelvorführungen sind weitere Anwender

aus den verschiedenen Organisationsbereichen hinzuziehen, damit sie die Domänensoft-

ware kennenlernen und beurteilen können. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür,

daß sie die zu treffende Auswahlentscheidung auch mit tragen können.

Die Ergebnisse der durchgeführten Einzelvorführungen werden - wie bei den Hersteller-

terminen - wieder in dafür vorgedruckten Formularen pro Hersteller festgehalten.

Sind im Rahmen der Anforderungsermittlung Pflichtenhefte erstellt worden, so werden

diese nach Auswertung der Einzelvorführungen den noch immer in der engeren Wahl

stehenden Herstellern zum Abgleich der angebotenen Systemfunktionalität zugesendet.

Hieran wird der geforderte Funktionsumfang schriftlich im Detail überprüft. Die abge-

zeichneten Pflichtenhefte können darüber hinaus später als Vertragsgrundlage dienen.

7.3.2.2 Besuch von Referenzhäusern

Bei Domänensoftware, die auch nach den Einzelvorführungen noch in der engeren Wahl

ist, empfiehlt sich ein Besuch des Auswahlteams und von weiteren Vertretern der aus-

wählenden Anwenderorganisation in einemReferenzhausdes Herstellers. Dieser Besuch
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kann dazu beitragen, detailliertere Einsicht in die Nutzung der individualisierten Domä-

nensoftware im Einsatzkontext zu bekommen und offen gebliebene Fragen zu klären.

Dabei ist im Vorfeld des Besuches festzulegen, welche Kriterien dadurch überprüft wer-

den sollen, und der Besuch ist entsprechend mit den Mitarbeitern des Referenzhauses

abzusprechen. Bei Besuch eines Referenzhauses ist insbesondere die Möglichkeit zu nut-

zen, sich über die dortige Einführungs- und Schulungsstrategie, die Gestaltung der Zu-

sammenarbeit mit dem Hersteller sowie Anpassungsmöglichkeiten und -probleme zu

informieren.

7.3.3 Zusammenfassung: Domänenbezogene Marktanalyse
Abbildung 7-8 faßt die vorgestellte Vorgehensweise bei der Marktanalyse zusammen. Sie

verdeutlicht, daß die während der Kriterienfestlegung erarbeiteten Ausschluß- und Be-

wertungskriterien die Basis für den Prozeß bilden. Weiter faßt sie zusammen, daß zur

Reduktion der Unüberschaubarkeit des Marktes ein konkretes Vorgehen mit Sichtung

und Herstellerterminen bei Messebesuchen sowie mit Einzelvorführungen bei Domä-

nensoftware der engeren Wahl und von Besuchen bei Referenzhäusern vorgeschlagen

wird. Um die Vergleichbarkeit von Systemdemonstrationen zu gewährleisten, wurden im

Rahmen der Vorgehensweise zur Marktanalyse die Dokumenttypen Drehbuch und Fra-

gekatalog eingeführt.

Markt

Frage-
katalog

Dreh-
buch

Sichtung
Hersteller-

termine
Einzel-

vorführungen
Referenz-

häuser

Kriterien

Abbildung 7-8: Vorgehensweise bei der Marktanalyse (vgl. Krabbel, Wetzel 1997, 28)
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7.4 Auswahlentscheidung
Die Auswahl von Domänensoftware wird durch eineAuswahlentscheidungabgeschlos-

sen. Um diese Entscheidung angemessen vorzubereiten, ist auf Basis der durchgeführten

Aufgaben zur Kriterienfestlegung und zur domänenbezogenen Marktanalyse einAus-

wahlberichtvorzulegen. Die Vorgehensweise und Ergebnisse des Auswahlprozesses sind

zusätzlich in einemWorkshopvorzustellen.

Dokumenttyp Auswahlbericht

Der Auswahlbericht beschreibt den durchgeführten Auswahlprozeß und gibt eine Emp-

fehlung.

Einsatz im Auswahlprozeß

Der Auswahlbericht dokumentiert den Abschluß des Auswahlprozesses zu einem gegebenen
Zeitpunkt und gibt eine Empfehlung. Er ist als Entscheidungsgrundlage für die Entschei-
dungsträger der auswählenden Anwenderorganisation konzipiert. Er dient dazu, den Aus-
wahlprozeß und seine Ergebnisse nachvollziehbar darzustellen und liefert die Grundlage für
die Auswahlentscheidung durch die Anwenderorganisation.

Inhalt

Zur Erhöhung der Lesbarkeit für die Entscheidungsträger der Anwenderorganisation sollte
der Auswahlbericht im wesentlichen aus einem Hauptteil sowie diversen Anhängen bestehen.
Der Hauptteilbeinhaltet in knapper Form

•= die Beschreibung der Ausgangslage in der auswählenden Anwenderorganisation,

•= die Darstellung der verwendeten Vorgehensweise,

•= die Kriterien, anhand derer die Domänensoftware der verschiedenen Hersteller evaluiert
wurde, unterteilt in Ausschluß- und Bewertungskriterien sowie der Gewichtung der Be-
wertungskriterien,

•= eine Übersicht über die allgemeine Marktsituation,

•= die Beurteilung der in die engere Wahl gekommenen Domänensoftware anhand der er-
stellten Bewertungskriterien sowie

•= einer Empfehlung als Ergebnis.

In denAnhängenwerden diese Themen jeweils, u.a. durch die Einbindung der dabei entstan-
denen anwendungsorientierten Dokumente, detailliert beschrieben. Zusätzlich ist im Anhang
aufzulisten, welche Domänensoftware insgesamt in den Auswahlprozeß einbezogen wurde.

Entstehungsprozeß

Der Auswahlbericht entsteht aus der kontinuierlichen Auswertung der bei der Marktanalyse
durchgeführten Grob- und Feinbewertung. Weiterhin gehen die festgelegten Kriterien und die
im gesamten Auswahlprozeß erstellten anwenderorientierten Dokumente ein. Er wird durch
das Auswahlteam zunehmend fortgeschrieben und überarbeitet.

Die im Auswahlbericht beschriebenen Ergebnisse mit der gegebenen Empfehlung sind in

einem den Auswahlprozeß abschließenden Workshop zur Diskussion zu stellen. Ziel ist

es, den Entscheidungsträgern und den an dem Projekt aktiv Beteiligten die Ergebnisse

vorzustellen und die empfohlene Domänensoftware durch Herstellervorführungen zu
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präsentieren. Darüber hinaus sind möglichst viele weitere Mitglieder der Anwenderorga-

nisation einzubeziehen.

Auf Basis des Auswahlberichtes und des durchgeführten Workshops ist anschließend die

Auswahlentscheidung durch die Entscheidungsträger zu treffen. Dazu ist der Auswahlbe-

richt kritisch zu überprüfen und es sind eventuelle Unstimmigkeiten mit dem Auswahl-

team zu klären. Die getroffene Entscheidung ist zu dokumentieren, wobei insbesondere

Abweichungen von der gegebenen Empfehlung zu erläutern sind.

7.5 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde eine Vorgehensweise für die neue Aufgabe der Auswahl von

Domänensoftware eingeführt, die in einem Kooperationsprojekt mit einem Krankenhaus

zur Auswahl eines integrierten Krankenhausinformationssystems erarbeitet und erfolg-

reich angewendet wurde. Die Auswahl gliedert sich in die drei wesentlichen Aufgaben

Festlegung der Auswahlkriterien, Analyse und Bewertung des Marktes sowie Vorberei-

ten und Treffen der Auswahlentscheidung, wobei diese Aufgaben teilweise parallel

durchzuführen sind. Abbildung 7-9 stellt die eingeführte Vorgehensweise zusammenfas-

send dar.

Kriterienfestlegung

Marktanalyse

Entscheidung !
Abbildung 7-9: Vorgehensweise bei der Auswahl von Domänensoftware
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Abschnitt 7.2 widmete sich der systematischen Kriterienfestlegung, da nur auf dieser

Grundlage eine vergleichende und nachvollziehbare Bewertung der zu untersuchenden

Domänensoftware möglich ist. Die aufzustellenden Kriterien gliederten sich in die Berei-

che Domäne, fachliche Angemessenheit, technische und softwareergonomische Anforde-

rungen sowie Herstellermerkmale. Durch die Einbeziehung der Domäne auf Basis des in

dieser Arbeit entwickelten Domänenkonzepts wurden die sonst in der Literatur vorge-

stellten Kriterienkataloge qualitativ erweitert.

Wesentlich für einen effizient durchzuführenden Auswahlprozeß ist die Unterteilung der

Kriterien in Ausschluß- und Bewertungskriterien sowie eine Gewichtung der Bewer-

tungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung für die auswählende Anwenderorganisation.

Abschnitt 7.3 stellte ein Vorgehen für eine domänenbezogene Marktanalyse vor. Ziel

dieses Vorgehens ist es zum einen, den Markt für Domänensoftware einer speziellen

Domäne zu erschließen und zum anderen die Anzahl der zu untersuchenden Auswahlal-

ternativen auf Basis verschiedener Filterungsprozesse immer weiter zu reduzieren. Dazu

wurden eine Grob- und eine Feinbewertung eingeführt. Die Grobbewertung erfolgt auf

Basis von Messebesuchen, wobei zunächst eine Sichtung anhand der Ausschlußkriterien

und anschließend eine erste Überprüfung der Bewertungskriterien durchgeführt wird.

Um bei dieser ersten Überprüfung der Bewertungskriterien hinsichtlich der fachlichen

Angemessenheit eine Vergleichbarkeit sicherstellen zu können, wurden die Dokumentty-

pen Drehbuch und Fragekatalog eingeführt. Diese wandeln die Bewertungskriterien so

um, daß sie auf die Situation von Systemvorführungen abgestimmt sind. Der Grobbe-

wertung schließt sich eine Feinbewertung der noch in der Auswahl verbliebenen Alterna-

tiven an. Dazu dienen sowohl ganztägige Einzelvorführungen als auch Besuche in Refe-

renzhäusern.

Die Auswahl von Domänensoftware wird durch die Auswahlentscheidung abgeschlossen.

Abschnitt 7.4 stellte zur Vorbereitung dieser Entscheidung als weiteren Dokumenttypen

den Auswahlbericht vor, der im Rahmen eines Workshops zu präsentieren ist. Die konti-

nuierliche Einbeziehung späterer Benutzer der Domänensoftware in den gesamten Aus-

wahlprozeß sowie die nachvollziehbare Präsentation der Ergebnisse und Empfehlungen

mit einer prägnanten Zusammenfassung im Auswahlbericht fördern eine zügige Entschei-

dungsfindung, die von einer breiten Basis in der Anwenderorganisation mitgetragen wer-

den kann.





8 Anpassung von Domänensoftware
Domänensoftware ist für den Einsatz in mehreren Anwenderorganisationen entwickelt

und dementsprechend allgemein gehalten. Für eine adäquate Nutzung im Einsatzkontext

einer Organisation muß sie daher vor ihrem Einsatz auf die individuellen Anforderungen

und Gegebenheiten zugeschnitten werden. Mit der Abkehr von Individualsoftware hin zu

Domänensoftware ist also auf seiten der Anwenderorganisation anstelle der Beteiligung

in einem Entwicklungsprojekt die neue Aufgabe der Anpassung von Domänensoftware

verbunden. Neben der Auswahl des geeigneten Produktes (vgl. Kapitel 7) entscheidet

vor allem die Durchführung der vorzunehmenden Anpassung im Rahmen des Einfüh-

rungsprozesses weitgehend darüber, ob mit dem Einsatz der Domänensoftware die von

der Anwenderorganisation angestrebten Ziele in angemessener Zeit erreicht werden.

In der Praxis zeigt sich jedoch, daß viele Anwender- und Herstellerorganisationen auf

diese neue Aufgabe nur unzureichend vorbereitet sind. Es fehlt oftmals Wissen darüber,

was Anpassung konkret bedeutet, d.h., wo sie fachlich erforderlich ist und auf welchen

Gegenstand sie sich bezieht, welche Aufgaben dabei durchzuführen sind, welche Indivi-

dualisierungsmöglichkeiten der Domänensoftware dafür notwendig sind bzw. genutzt

werden können, welche Dokumente erforderlich sind und wie insgesamt der Anpas-

sungsprozeß gestaltet werden kann. Dieses fehlende Wissen führt oftmals zu einer wenig

systematischen Herangehensweise an die neue Aufgabe der Anpassung sowie zu Fehlkal-

kulationen über den für den Anpassungsprozeß benötigten Aufwand zusammen mit einer

wenig geeigneten Projektorganisation. Die Konsequenz ist ein zeit- und kostenintensiver

Anpassungs- und damit auch Einführungsprozeß, an dessen Ende der tatsächliche Nutzen

der Domänensoftware hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt (vgl. z.B.

Wedel 1990, 1; Ludwig 1992, 11; Pietsch 1994, 1; Scholz 1994, 11).

Daher soll in diesem Kapitel auf Basis des eingeführten Domänenkonzepts eine systema-

tische Herangehensweise für die neue Aufgabe der Anpassung aus Sicht der Anwender-

organisation eingeführt werden.24 Diese Herangehensweise zeichnet sich dadurch aus,

daß zunächst anhand der Unterscheidungsmerkmale einer Domäne aufgezeigt wird, wo

aus Sicht der Anwenderorganisation Anpassungen fachlich erforderlich sind und welche

Anpassungsaufgaben sich daraus ergeben. Darauf aufbauend wird dann die Methodik zu

ihrer Umsetzung in die Domänensoftware mit den jeweils notwendigen Individualisie-

24 Die Organisation des Anpassungsprozesses hinsichtlich der einzurichtenden Instanzen und
Gremien sowie ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist nicht mehr Gegenstand der
vorliegenden Arbeit. Näheres dazu findet sich in Krabbel, Wetzel (1998b).
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rungsmöglichkeiten thematisiert. Ihrer Ausgestaltung durch den Hersteller der Domä-

nensoftware kommt - zusammen mit der Ausgestaltung des generalisierten Domänen-

kerns - besondere Bedeutung für eine angemessene und effizient durchführbare Anpas-

sung von Domänensoftware zu, da sie es erlauben, die generalisierte Lösung auf die spe-

zifischen Einsatzkontexte vergleichbarer Anwenderorganisationen der Domäne zuzu-

schneiden. In Kapitel 4 dieser Arbeit ist dabei bereits diskutiert worden, daß die vom

Hersteller zur Verfügung zu stellenden Individualisierungsmöglichkeiten von der jeweils

gewählten Realisierungsform des Domänenkerns abhängig sind. Im folgenden werden die

Individualisierungsmöglichkeiten von Domänensoftware am Beispiel der Realisierungs-

form Standardsoftware diskutiert. Das Beispiel Standardsoftware wurde gewählt, da

dieser Realisierungsform inzwischen eine große Bedeutung durch ihre umfangreiche

Verbreitung zukommt und aus diesem Bereich wissenschaftlich ausgewertete Erfahrun-

gen vorliegen (vgl. z.B. Meister 1990; Wenzel 1996; AFOS 1996; AFOS, Blume 1997).

Des weiteren konnten wesentliche Aspekte der erarbeiteten Herangehensweise im Rah-

men eines Projektes zur Einführung von Standardsoftware am Beispiel eines integrierten

Krankenhausinformationssystems evaluiert und weiterentwickelt werden.

Bevor jedoch die Herangehensweise für die neue Aufgabe der Anpassung vorgestellt

wird, erfolgt zunächst eine Konkretisierung des Anpassungsbegriffs. Das vorliegende

Kapitel gliedert sich dazu in die folgenden Abschnitte.

Abschnitt 8.1 gibt zu Beginn einen Überblick über das der Herangehensweise zugrunde-

liegende Projekt. In Abschnitt 8.2 wird dann unter Einbeziehung der Literatur zu diesem

Thema der Anpassungsbegriff diskutiert und anschließend der in dieser Arbeit verwen-

dete Anpassungsbegriff eingeführt. Abschnitt 8.3 stellt eine evolutionäre Vorgehensweise

für die Anpassung von Domänensoftware vor. Abschnitt 8.4 bildet den Kern des Kapi-

tels. Hier wird ausgehend von den Unterscheidungsmerkmalen der Domäne eine Syste-

matisierung der neuen Aufgabe Anpassung aus Sicht der Anwenderorganisation vorge-

nommen. Dabei wird zunächst diskutiert, aus welchen fachlichen Anforderungen heraus

eine Anpassung von Domänensoftware notwendig ist und es werden die Anpassungsauf-

gaben bestimmt. In einem zweiten Schritt wird dann zu jeder Anpassungsaufgabe die

Methodik zur technischen Umsetzung am Beispiel der Realisierungsform Standardsoft-

ware diskutiert und Empfehlungen zu ihrer Gestaltung gegeben.
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8.1 Projekthintergrund: Einführung und Anpassung
eines integrierten Krankenhausinformations-
systems

Das vorliegende Kapitel basiert wesentlich auf Erfahrungen, die durch die Auswertung

des im vorigen Kapitel (vgl. Abschnitt 7.1) bereits genannten Realisierungsprojektes ge-

wonnen wurden. Daher soll es im folgenden kurz vorgestellt werden.

Das Realisierungsprojekt folgte dem Entscheidungsfindungsprojekt zur Auswahl eines

integrierten Krankenhausinformationssystems und hatte die Einführung und Anpassung

der ausgewählten Standardsoftware - im folgendenProjektsystemgenannt - im Kranken-

haus zum Gegenstand. Die Projektdurchführung erfolgte - anders als beim Entschei-

dungsfindungsprojekt - durch die Mitarbeiter des Projektkrankenhauses in Zusammenar-

beit mit den Mitarbeitern der Herstellerorganisation des Projektsystems, wobei die Mit-

arbeiter des Projektkrankenhauses dies zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben erle-

digten. Unsere Rolle als Team der Universität Hamburg bestand darin, das Projekt zu

begleiten und entsprechende Instanzen und Gremien zur Durchführung des Einführungs-

und Anpassungsprozesses einzurichten und ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten

festzulegen sowie die notwendigen Kommunikationsprozesse zu gestalten.

Die Einführung und Anpassung des Projektsystems erfolgte entsprechend der Aus-

baustufen des Kernsystems, wie sie im Rahmen des Soll-Konzeptes bei der Auswahl de-

finiert wurden (vgl. Abbildung 5-7). Basis der hier vorgenommenen Auswertung ist vor

allem die Umsetzung der Stufe 0, die die Ablösung des bisherigen Softwaresystems zum

Gegenstand hatte. Betroffen von dieser Ablösung war der Organisationsbereich Patien-

tenververwaltung. Die Patientenverwaltung ist ein der Verwaltung des Projektkranken-

hauses zugeordneter Organisationsbereich, der für die Patientenaufnahme und

-abrechnung, die Kostensicherung sowie die Pforte zuständig ist.25

Das Projekt war zu seinem Beginn und während der Umsetzung der Stufe 0 durch eine

Reihe von Besonderheiten im Projektkrankenhaus und bei der Herstellerorganisation

gekennzeichnet.

Wie in Kapitel 7 bereits beschrieben, war der von der Stufe 0 betroffene Organisations-

bereich auf Wunsch des Projektkrankenhauses größtenteils ausdrücklich aus der Ist-

Analyse und dem Soll-Konzept ausgeschlossen. Statt dessen wollte das Projektkranken-

haus selbst prüfen, ob das empfohlene Projektsystem für diesen Bereich geeignet ist. Dies

wurde bejaht, allerdings ohne daß ein detailliertes Soll-Konzept entstanden wäre. Folge

waren Probleme für den Anpassungsprozeß, da Anforderungen nicht ausreichend defi-

25 Eine ausführliche Beschreibung der Aufgaben in der Patientenverwaltung des Projektkran-
kenhauses sowie ihrer Verteilung auf Stellen findet sich in Dammer (1999, 27ff).
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niert waren und im Laufe des Prozesses mehrfach geändert wurden. Eine weitere Beson-

derheit bestand darin, daß das Projektkrankenhaus für diesen Bereich zunächst jegliche

Reorganisation ablehnte. Es wurde vielmehr eine Kopie des bestehenden Softwaresy-

stems erwartet. Dieser Sachverhalt ist jedoch häufig bei Einführungsprozessen, in denen

ein existierendes Softwaresystem abgelöst wird.

Als Erschwernis für die Projektdurchführung kam noch hinzu, daß das Projektkranken-

haus zu Projektbeginn weder über EDV-Personal noch über entsprechende technische

Infrastrukturen verfügte. Im Rahmen der Einführung mußten daher noch neben der An-

passung eine Reihe von weiteren Aufgaben erledigt werden, wie die Vernetzung des ge-

samten Krankenhauses, die Beschaffung von Hardware, Einrichtung eines Schulungs-

raums, etc.

Auch bei der Herstellerorganisation gab es zu Beginn des Projektes Besonderheiten. Hier

waren es vor allem aufgrund der geringen Größe der Herstellerorganisation Probleme

bezüglich der eigenen Personalressourcen. Weiterhin waren Erweiterungen des Projekt-

systems erforderlich, um die durch die stufenweise Einführung des Projektsystems be-

dingten Zwischenorganisationsformen26 realisieren zu können.

8.2 Anpassung
In der Literatur wird der Begriff der Anpassung unterschiedlich verwendet. Daher sollen

in diesem Abschnitt zunächst die verschiedenen Konzepte von Anpassung dargestellt und

diskutiert werden. Auf dieser Basis wird dann der in dieser Arbeit verwendete Anpas-

sungsbegriff herausgearbeitet.

Während in der Literatur bei der Darstellung von Anpassungskonzepten oftmals sehr

isoliert technische Aspekte im Vordergrund stehen, soll hier eine umfassendere Betrach-

tung vorgenommen werden, die die wesentlichen Bereiche systematisiert. Die Darstel-

lung gliedert sich daher in die folgenden Punkte:

•= Begründungenfür Anpassung: Hier soll der Frage nachgegangen werden, warum in

der Literatur Anpassung bei Softwaresystemen für erforderlich gehalten wird.

•= Gegenstandder Anpassung: Was soll fachlich angepaßt werden?

26 Zwischenorganisationsformen (vgl. Floyd et al. 1997, 18f) entstehen durch die stufenweise
Einführung eines Softwaresystems. Dies erfordert, daß Aufgaben, die in einer späteren
Ausbaustufe mit dem Softwaresystem erledigt werden sollen, für eine Übergangszeit an-
derweitig durchgeführt werden müssen. Dies kann auch bedeuten, daß bestimmte Funktio-
nen des Softwaresystems vorübergehend an anderen als den geplanten Arbeitsplätzen oder
in anderer Zusammenstellung zur Verfügung stehen müssen.
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•= Methodikder Anpassung: Wie soll die Anpassung methodisch und technisch durch-

geführt werden? Dies schließt insbesondere die Frage nach den erforderlichen Indivi-

dualisierungsmöglichkeiten des anzupassenden Softwaresystems ein.

•= Akteur der Anpassung: Wer soll die erforderliche Anpassung des Softwaresystems

vornehmen?

Wesentlich ist dabei die Trennung zwischen dem Gegenstand der Anpassung und der

verwendeten Methodik zu ihrer Durchführung. Sie entspricht der in dieser Arbeit einge-

nommenen Sichtweise, die Organisation mit ihren Aufgaben als Ausgangspunkt für den

Softwareeinsatz zu begreifen. Erst wenn deutlich ist, was fachlich bei einem Softwaresy-

stem aus Sicht der Anwenderorganisation anzupassen ist und welche Anpassungsaufga-

ben sich im einzelnen daraus ergeben, kann nach geeigneten Methodiken zur technischen

Umsetzung gesucht werden.

8.2.1 Der Anpassungsbegriff in der Literatur
In der Literatur wird der Anpassungsbegriff im wesentlichen mit zwei unterschiedlichen

Zielsetzungen diskutiert. Zum einen geht es um dieAnpassung von Softwaresystemen an

die individuellen Wünsche und Anforderungen einzelner Benutzerund zum anderen um

die Anpassung an eine spezielle Anwenderorganisation. Beide Richtungen sollen im

folgenden vorgestellt werden.

8.2.1.1 Anpassung an die individuellen Anforderungen einzelner
Benutzer

Die Arbeiten zu diesem Themenbereich stammen hauptsächlich aus dem Bereich

Mensch-Computer-Interaktion und der Softwareergonomie. Im Fokus dieser Arbeiten

stehen neben Individualsoftware vor allem kontextunabhängige Softwarelösungen in

Form von Office-Produkten, Groupwaresystemen und Betriebssystemen.

Anpassung bedeutet hier die Veränderung von Software im Einsatzkontext als Reaktion

auf die erkannten Bedürfnisse einzelner Benutzer und die Dynamik der zu bearbeitenden

Aufgabenstellungen.

Begründungen für Anpassung

Aus dieser Zielsetzung leiten sich die Begründungen für die Notwendigkeit von Anpas-

sung ab. Wesentlich sind bei den Benutzern inter- und intraindividuelle Unterschiede im

aufgabenbezogenen Arbeitshandeln (vgl. Abschnitt 3.2.3).

•= InterindividuelleUnterschiede beziehen sich auf die Unterschiede zwischenverschie-

denenBenutzern. Diese interindividuellen Unterschiede sollen bei der Gestaltung von

Softwaresystemen gemäß dem Prinzip der differentiellen Arbeitsgestaltung (vgl. Ulich



196 Anpassung von Domänensoftware

1992, 191f) bedacht werden, um eine effektive Nutzung des Systems durch alle po-

tentiellen Benutzer zu ermöglichen. Statt einen „one-best-way“ (Oppermann 1991,

82) in der Software zu verankern, sollen dem Benutzer Möglichkeiten zur Verände-

rung der Software an seine persönlichen Bedürfnisse angeboten werden (vgl. z.B.

MacLean et al. 1990, 175). Die Unterschiede zwischen Benutzern werden dabei an-

hand verschiedener Dimensionen dargestellt. Haaks (1992, 6ff) schlägt eine Untertei-

lung in die Dimensionen Systemerfahrung, Nutzungshäufigkeit, Präferenzen bei Inter-

aktionsformen, Interaktions- und Handlungsstruktur sowie Aufgabenstellung und

Aufgabenkontext vor.

•= Intraindividuelle Unterschiede beziehen sich auf die Unterschiede einer Person zu

verschiedenen Zeiten. Durch die Erfahrungen und den Umgang mit dem Softwaresy-

stem entwickeln Benutzer sich weiter, was wiederum zu veränderten Anforderungen

an das System führt. Aus diesem Grunde sollte im Laufe der Systemnutzung gemäß

dem Prinzip der dynamischen Arbeitsgestaltung (vgl. Ulich 1992, 192) eine Anpas-

sung an die gewachsene Erfahrung eines Benutzers möglich sein (vgl. z.B. Haacks

1992, 13f; Oppermann 1994, 237f).

•= Im Laufe der Zeit sind auch die zu bearbeitenden Aufgaben einer Veränderung unter-

worfen. DieDynamik der Aufgabenstellungerfordert daher ebenfalls eine mögliche

Anpassung des Softwaresystems. Diese Art der Anpassung wird als Fortsetzung eines

evolutionären und partizipativen Systementwicklungsprozesses verstanden (vgl. z.B.

Haaks 1992, 14ff; Oppermann 1994, 236f; Wulf 1994, Stiemerling et al. 1997).

Haaks 1992 schreibt dazu:

„Ein zyklischer und iterativer Designprozeß kann nicht endlos

fortgeführt werden. Ein von Entwicklern und Benutzern gemein-

sam konzipiertes Informationssystem kann somit als Initial-

Lösung betrachtet werden, die es im Laufe der Benutzung an ge-

änderte (oder nicht erkannte Anforderungen) anzupassen gilt.

Das Ziel ist in einerdynamischen Systemgestaltungdurch ent-

sprechend qualifizierte Benutzer zu sehen. Die Anpaßbarkeit er-

scheint somit als ein notwendiger Bestandteil eines evolutionären

Systemdesigns und als Fortsetzung eines partizipativen System-

gestaltungsprozesses.“ (Haaks 1992, 16)

Insgesamt werden die Möglichkeiten zur Anpassung des Softwaresystems durch die Be-

nutzer als wesentliches Element einer persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung im

Sinne der Arbeitswissenschaften gesehen (vgl. Haaks 1992). Balzert schreibt dazu:

„So wie heute jeder Mitarbeiter - in einem mehr oder weniger

umfangreichen Rahmen - seinen Arbeitsplatz und seine persönli-
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che Arbeitsumgebung individuell gestalten kann, so ist es auch

erforderlich, daß er seine Arbeitsumgebung auf dem Computer-

system an seine Wünsche und Bedürfnisse anpassen kann.“

(Balzert 1988, 345)

Dabei wird in der Literatur die hier beschriebene Art von Anpassung unter verschiedenen

Begriffen diskutiert: Adaption (Haaks 1992; Oppermann 1991), Anpassung (Opper-

mann 1991; Wulf 1994), Customization (Mackay 1991), end-user modifiability (Fischer,

Girgensohn 1990), Individualisierung (Paetau 1991; Oppermann 1994), Tailoring

(MacLean et al. 1990; Malone et al. 1992) und End-user Tailoring (Mørch 1995b).

Gegenstand der Anpassung

Der Gegenstand der Anpassung läßt sich in die Anpassung der Benutzungsschnittstelle

und die Anpassung der Funktionalität unterteilen, wobei Oppermann (1994, 241) darauf

hinweist, daß Anpassungen der Funktionalität bislang erst im Ansatz möglich sind.

•= Anpassungen der Benutzungsschnittstelle(vgl. z.B. Haaks 1992, 30ff; Opper-

mann 1991, 82f; Paetau 1991, 260f; MacLean et al. 1990, 176f; Mørch 1995a, 55)

beziehen sich im wesentlichen auf

•= das Einstellen anwendungsübergreifender Parameter für Systemdarstellungen

und Systemverhalten,

•= das Verändern von Standard-Anzeigeparametern (wie Layout, Zeichenforma-

te, Farbe),

•= das Verwenden von Standard-Werten beim Ausfüllen von Formular-Systemen,

•= das Verändern der Benennung und der Struktur von Menüs und Kommandos,

•= das Generieren von Makros für wiederkehrende Funktionsreihenfolgen,

•= das Auswählen des verwendeten Dialogstils (Menü versus Kommando, etc.),

•= das Steuern der Präsentation von Rückmeldungen (Zeitpunkt, Häufigkeit) und

•= das Steuern von Inhalten und Umfang bei Rückmeldungen (Fehler- und Hilfe-

meldungen).

•= Unter Anpassungen der Funktionalität(vgl. Haaks 1992, 38f und 101ff; Oppermann

1991, 82f) werden

•= die Einschränkung des verfügbaren Funktionsumfangs sowie

•= die Modifikation und Erweiterung der Funktionalität

= verstanden.
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Methodik der Anpassung

In der Literatur wird auch die Frage der Methoden und Techniken zur Durchführung von

Anpassungen diskutiert. Wesentlich ist dabei, daß die durchzuführenden Anpassungen

nur im Rahmen der beim Entwurf des Softwaresystems vorausgedachten Möglichkeiten

erfolgen können. Methoden und Techniken zur Durchführung von Anpassungen lassen

sich danach unterscheiden, ob sie innerhalb des anzupassenden Softwaresystems in Form

von integrierten Schnittstellen oder außerhalb in Form von externen Werkzeugen ange-

boten werden (vgl. Oppermann 1991, 83f).

•= Methoden und Techniken innerhalb des anzupassenden Softwaresystems:

= Hierunter fallen sowohl einfacheSchalterfunktionen, die eine Auswahl aus Alternati-

ven ermöglichen als auch Maßnahmen, bei denenParameter- z.B. in Form einer

Dialogbox - gesetzt werden können (vgl. Haaks 1992, 63ff; Fischer, Girgensohn

1990, 184).

•= Methoden und Techniken außerhalb des anzupassenden Softwaresystems:

= Hierzu gehört die Möglichkeit,Makros zu erstellen, die es erlauben, eine Reihe von

Einzelschritten zu einer automatisierten Abfolge zusammenzufassen (vgl. z.B. Op-

permann 1994, 249). Darüber hinaus fallen hierunter Techniken, die das Zusammen-

stellen von Anwendungsfunktionalität mit Hilfeanwendungsspezifischer Bausteine

(building blocks) erlauben (vgl. MacLean et al. 1990, 179; Malone et al. 1992; Fi-

scher, Girgensohn 1990). Schließlich ist hier noch als weitere Technik die Endbenut-

zerprogrammierung (vgl. Nardi1993) zu nennen.

Akteur der Anpassung

Die hier beschrieben Anpassungen sollen vor allem durch die Benutzer selbst vorgenom-

men werden. Daneben wird unter dem Begriff „Adaptive Systeme“ (Oppermann 1994,

242ff; Haacks 1992, 70ff) aber auch diskutiert, daß das Softwaresystem sich selbständig

an die Benutzer anpassen soll.

Fazit

Die Diskussion des softwareergonomischen Anpassungsbegriffs macht deutlich, daß da-

bei vor allem Fragen der technischen Möglichkeiten zur Durchführung der Anpassungen

im Mittelpunkt stehen. Ein Bezug zu den Arbeitsaufgaben der Benutzer wird dagegen

kaum hergestellt, so daß undeutlich bleibt, aus welchen fachlichen Gründen welche An-

passungsaufgaben im Detail resultieren. Der Fokus liegt auf Anpassungen zur Benut-

zungsoberfläche. Weiterhin kann festgehalten werden, daß sich der hier diskutierte An-

passungsbegriff sowohl auf Individualsoftware als auch auf generalisierte Softwarelösun-

gen bezieht.
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8.2.1.2 Anpassung an eine spezielle Anwenderorganisation

Die Arbeiten zu diesem Themenbereich gehen hauptsächlich aus den Wirtschaftswissen-

schaften und der Wirtschaftsinformatik hervor. Im Mittelpunkt dieser Arbeiten steht vor

allem integrierte (betriebswirtschaftliche) Standardsoftware. Einen Schwerpunkt nehmen

dabei die Produkte der Firma SAP ein.

Anpassung wird hier als das Individualisieren von allgemein gehaltener Standardsoftware

auf die Anforderungen einer speziellen Anwenderorganisation verstanden. Meister be-

schreibt dies als

„ ... kundenindividuelle Nutzbarmachung einer Standardsoftware

unter Berücksichtigung kundenspezifischer Bedürfnisse.“

(Meister 1990, 26)

Dabei wird in der Literatur die hier beschriebene Art von Anpassung unter verschiedenen

Begriffen diskutiert: Customizing (Meister 1990; Scheer 1990; Kirchmer 1996; Wenzel

1996), Anpassung (Steinke 1980; Wedel 1990; Ludwig 1992; Scholz 1992; Pietsch

1994; Barbitsch 1996), Modifikation (Frank 1980), Software-Konfiguration (Ludwig

1992).

Begründungen für Anpassung

Aus der oben genannten Zielsetzung leiten sich auch die Begründungen für die Notwen-

digkeit der Anpassung bei der Einführung von Standardsoftware ab. Die für einen breiten

Anwenderkreis entwickelte und daher allgemein gehaltene Standardsoftware muß ent-

sprechend der Anforderungen einer speziellen Anwenderorganisation individualisiert

werden. Ziel ist es, Anwenderorganisation und Standardsoftware so aufeinander abzu-

stimmen, daß die Organisationsziele erreicht werden (vgl. z.B. Barbitsch1996, 9f und

223; Pietsch 1994, 1). Grundlage für die Abstimmung auf seiten der Anwenderorganisa-

tion ist das zuvor erstellte Soll-Konzept (vgl. Kapitel 5).

Gegenstand der Anpassung

Als Gegenstand der Anpassung werden in der Literatur (vgl. z.B. Barbitsch 1996, 275;

Kirchmer 1996, 172ff; Wenzel 1996, 41f) die folgenden Bereiche genannt:

•= Organisationsorientierte Maßnahmen:

•= Aufbauorganisation einrichten,

•= Berechtigungsobjekte festlegen durch Definition von Berechtigungstypen und

allgemeinen Benutzerprofilen, die dann speziellen Benutzern zugewiesen wer-

den.
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•= Datenorientierte Maßnahmen:

•= Grunddaten-Rahmenvorgaben festlegen (z.B. Definition von Nummernkrei-

sen),

•= Formulare erstellen,

•= Berichte und Listen erstellen,

•= Reorganisation und Archivierung festlegen.

•= Funktionsorientierte Maßnahmen:

•= Vom Benutzer ausgelöste Funktionen abbilden,

•= Periodische Funktionen (z.B. Monatsabschluß im Rechnungswesen) abbilden.

•= Ablauforientierte Maßnahmen:

•= Daten-Funktions-Beziehungen festlegen,

•= Daten-Organisations-Beziehungen festlegen,

•= Funktions-Organisations-Beziehungen festlegen.

Methodik der Anpassung

Auch hier können die vorgeschlagenen Methodiken zur Durchführung von Anpassungen

wieder danach unterschieden werden, ob sie innerhalb oder außerhalb des anzupassenden

Softwaresystems angeboten werden.

•= Methoden und Techniken innerhalb des anzupassenden Softwaresystems:

•= Parameter

= Parameter sind Datenfelder, mit denen gezielt das Verhalten und die Ergebnisse

von Standardsoftware beeinflußt werden können (vgl. z.B. Fuchs 1992;

Pietsch 1994, 2; Wedel 1990, 28). Parameter werden zumeist in Tabellen abge-

legt, über die die Anwenderorganisation die Möglichkeit bekommen soll, das

Softwaresystem ohne Programmierkenntnisse an ihre organisationsindividuellen

Gegebenheiten anzupassen. Parameter dienen vor allem zur Festlegung der Ab-

lauforganisation.

•= Berechtigungskonzept

= Mit Hilfe eines Berechtigungskonzeptes wird der Zugriff von einzelnen Anwen-

dern auf die Funktionen und Daten des Softwaresystems geregelt (vgl. z.B.

AFOS 1996, 163ff; Wenzel 1996, 33ff). Damit läßt sich zusammenstellen, welche

Aufgaben an den einzelnen Arbeitsplätzen mit welchen softwaretechnischen Be-

arbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das Berechtigungskonzept dient
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somit zur Abbildung der Aufbauorganisation, indem Funktionen und Daten zu

Stellen zugeordnet werden (vgl. Barbitsch 1996, S. 273).

•= Auswahl einzelner Module

= Durch die Modularisierung der Standardsoftware soll der Anwenderorganisation

die Möglichkeit gegeben werden, entsprechend ihres vorliegenden Anwendungs-

bereiches nur diejenigen Funktionen des Softwaresystems auszuwählen, die tat-

sächlich benötigt werden (vgl. Pietsch 1994, 8; Kirchmer 1996, 22).

•= User Exits

= User Exits erlauben es der Anwenderorganisation in Form definierter Schnittstel-

len innerhalb der Standardsoftware individuelle Berechnungsalgorithmen (z.B.

Tarifierung eines Versicherungsvertrages) zu hinterlegen, deren Ergebnisse von

der Standardsoftware dann entsprechend weiter verarbeitet werden (vgl.

Pietsch 1994, 8; Kirchmer 1996, 22).

••••= Generatoren

= Innerhalb von Standardsoftware werden oftmals List-, Selektions-, Sortier- und

Oberflächengeneratoren angeboten, die entsprechende Anpassungen unterstützen

(vgl. Barbitsch 1996, 224; Pietsch 1994, 8).

••••= Endbenutzersprachen

= Endbenutzersprachen ermöglichen es den Benutzern, eigene Abfragen oder Aus-

wertungen zu erstellen (vgl. Pietsch 1994, 8).

•= Methoden und Techniken außerhalb des anzupassenden Softwaresystems:

•= Referenzmodellbasierte Anpassung:

= Zunehmend wird in der Nutzung von Referenzmodellen eine Basis zur schnelle-

ren und kostengünstigeren Durchführung der Anpassung von Standardsoftware

an organisationsindividuelle Gegebenheiten gesehen (vgl. z.B. Scheer, Hoffmann,

Wein 1994; Marent 1995; Scheer 1990; Becker, Schütte 1997). EinReferenzmo-

dell ist dabei ein konzeptionelles Modell eines definierten Anwendungsbereiches

einer idealtypischen Organisation (vgl. Marent 1995, 304). Referenzmodelle sol-

len möglichst allgemeingültig sein, in größerem Umfang gesammelte Erfahrungen

einbeziehen, den State-of-the-art repräsentieren und als Bezugspunkt für organi-

sationsindividuelle Modelle dienen (vgl. z.B. Marent 1995; Keller, Teufel 1997,

155ff; Becker, Schütte 1997). Insofern haben Referenzmodelle auch einen nor-

mativen Charakter, da sie für die modellierte Klasse von Anwenderorganisationen
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Gestaltungsempfehlungen geben (vgl. Marent 1995, 312; Becker, Schütte 1997,

428).

= Referenzmodelle werden von Herstellern von Standardsoftware dazu verwendet,

den der generalisierten Softwarelösung zugrunde gelegten Anwendungsbereich

mit seinen Geschäftsprozessen (vgl. Abschnitt 3.1.4.2) darzustellen und somit die

Funktionsweise der Standardsoftware zu beschreiben (so z.B. das R/3-

Referenzprozeßmodell Firma SAP, vgl. Keller, Teufel 1997, 153ff). Der Anwen-

derorganisation dient das Referenzmodell zum Abgleich mit dem organisati-

onsindividuellen Soll-Konzept mit dem Ziel, sowohl die eigenen Geschäfts-

prozesse entsprechend dem Referenzmodell zu optimieren als auch die Stan-

dardsoftware entsprechend dem organisationsindividuellen Soll-Konzept anzu-

passen.

= Referenzmodellbasierte Anpassung bezeichnet das Ableiten der organisations-

individuellen Prozesse aus dem von dem Softwarehersteller bereitgestellten Refe-

renzmodell und deren automatische Übernahme in die Standardsoftware (vgl.

Scheer, Hoffmann, Wein 1994, 93f; Kirchmer 1996, 178ff). Dabei werden die

von der Standardsoftware vorgegebenen Geschäftsprozesse mit geeigneten Mo-

dellierungssprachen in einem computergestützten Modellierungswerkzeug darge-

stellt.27 Organisationsindividuelle Anpassungen dieser vorgegebenen Prozesse, die

in die Standardsoftware übernommen werden sollen, erfolgen ebenfalls direkt mit

Hilfe des Modellierungswerkzeuges. Durch eine Kopplung zwischen Modellie-

rungswerkzeug und Standardsoftware kann dann automatisch eine Konfigurati-

onsdatei erzeugt werden, die die gewünschten Anpassungen bewirkt.

= Bislang liegen jedoch noch keine empirische Untersuchungen über den mit dem

Einsatz von Referenzmodellen verbundenen Nutzen vor (vgl. Marent 1995, 305;

Becker, Schütte 1997, 432). Dies gilt insbesondere auch für Fragen der automati-

schen Konfigurierung.

•= Maschinelle Programmerstellung aus vorgefertigten Bausteinen:

= Für die Realisierung der Anpassung werden bei dieser Methodik zunächst anhand

eines Fragebogens die gewünschten Programmfunktionen der Anwenderorgani-

sation festgelegt. Nach maschinell durchgeführten Überprüfungen hinsichtlich der

Programmlogik und der Hardware-Realisierbarkeit und eventuellen Korrekturen

wird anschließend das gesamte Programm maschinell durch ein Generierungspro-

gramm, den sog. „customizer“, generiert (vgl. Stahlknecht 1983).

27 Bei Scheer, Hoffmann, Wein (1994) werden als Modellierungssprache Ereignisgesteuerte
Prozeßketten und als Modellierungswerkzeug das ARIS-Toolset verwendet.
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••••= Wissensbasierte Anpassung durch Parametereinstellung

= Bei der wissensbasierten Anpassung sollen die durchzuführenden Parameter-

einstellungen mit Hilfe eines Expertensystems durchgeführt werden (vgl. z.B.

Wedel 1990; Ludwig 1992). Hintergrund dieses Ansatzes ist, daß bei komplexer

Standardsoftware oftmals selbst von Experten weder der Umfang der Parameter

noch ihre Funktionen und Wirkungen zu überblicken sind, was einem effizienten

Einsatz des Softwaresystems entgegensteht. Aus diesem Gründen soll die Stan-

dardsoftware so um ein Expertensystem ergänzt werden, daß die Anwender bei

der Einstellung und Pflege der Parameter unterstützt werden.

••••= Veränderung des Programmcodes:

= Bei dieser Methodik wird durch den Eingriff in den Quellcode der Standardsoft-

ware diese so verändert oder erweitert, daß die individuellen Anforderungen der

Anwenderorganisation umgesetzt werden (vgl. z.B. Pietsch 1994, 8). In diesem

Fall wird also für eine einzelne Anwenderorganisation Software individuell er-

stellt (vgl. Stahlknecht, Hasenkamp, 324). Der Nachteil bei dieser Art von An-

passung besteht darin, daß diese individuellen Erweiterungen bei jeder neuen

Version der Standardsoftware zu einem erneuten Aufwand für das Nachführen

der Änderungen führen kann und somit die Releasefähigkeit der eingesetzten

Software verloren geht (vgl. z.B. Meister 1990, 36; Kirchmer 1996, 39).

••••= Anpassung der Anwenderorganisation:

= Ein weiterer Weg zur Durchführung von Anpassung wird darin gesehen, daß an-

stelle des Softwaresystems die Anwenderorganisation hinsichtlich ihrer Aufbau-

und Ablauforganisation angepaßt wird (vgl. z.B. Pietsch 1994, 8). Dieser Aspekt

wird auch als „Structure follows Software“ bezeichnet (vgl. Kirchmer 1996, 27).

Nach Barbitsch ist diese Methodik der Anpassung von der Anwenderorganisation

immer mit einzubeziehen:

„Sofern es sich um Standardabläufe eines Unternehmens handelt,

kann der Entwickler von Standardanwendungssoftware eine ge-

wisse organisatorische Änderungsbereitschaft seitens der An-

wenderorganisation voraussetzen.“ (Barbitsch 1992, 10)

Akteur der Anpassung

Die Anpassungsarbeiten sollen bei dieser Sichtweise durch spezielle Mitarbeiter der An-

wender- und Herstellerorganisationen sowie durch externe Berater vorgenommen wer-

den.
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Fazit

Der hier diskutierte Anpassungsbegriff bezieht sich speziell auf generalisierte Softwarelö-

sungen und die Frage ihrer organisationsspezifischen Individualisierung. Allerdings liegt

auch hier der Fokus wieder sehr viel stärker auf den technischen Umsetzungsmöglich-

keiten. Eine Anbindung an die Aufgaben der Anwenderorganisationen und ihre organisa-

tionsindividuelle Erledigung erfolgt nur in geringem Maße. Die Beschreibung der fachli-

chen Gegenstände der Anpassung bleibt zu ungenau, als daß daraus für Anwender- und

auch Herstellerorganisationen ersichtlich wäre, welche Anpassungsaufgaben im Detail für

die organisationsindividuelle Nutzbarmachung von generalisierten Softwarelösungen

erforderlich sind.

8.2.2 Der Anpassungsbegriff in der vorliegenden Arbeit
Die Diskussion des Anpassungsbegriffs in der Literatur hat gezeigt, daß der Begriff un-

terschiedlich verwendet wird. Im folgenden soll daher auf Basis der in Kapitel 4 vorge-

nommenen Definition von Domänensoftware und der diskutierten Literatur der in dieser

Arbeit verwendete Begriff von Anpassung gegeben werden. Anschließend wird der ge-

gebene Begriff erläutert und zu der diskutierten Literatur in Beziehung gesetzt.

Anpassung:

Anpassung von Domänensoftware ist die aufgabenbezogene Individualisierung ihres

Domänenkerns für einen (organisations-) spezifischen Einsatzkontext unter Verwendung

ihrer vorgegebenen Individualisierungsmöglichkeiten in einem von Domänensoftware-

Experten und -Anwendern gemeinsam getragenen Lern- und Kommunikationsprozeß.

•= Mit dem Begriff „aufgabenbezogene Individualisierung“ soll gemäß der Sichtweise

der vorliegenden Arbeit zum Ausdruck gebracht werden, daß auch bei der Anpassung

die Aufgaben in den vergleichbaren Anwenderorganisationen der Domänensoftware

den Ausgangspunkt für alle weiteren Überlegungen darstellen. Jegliche Anpassung

muß sich an den Aufgaben und ihrer organisationsindividuellen Erledigung orientie-

ren, da sich daraus die fachlich notwendigen Anpassungsaufgaben (das Was) ergeben.

Erst daraufhin sind die technischen Individualisierungsmöglichkeiten (das Wie) zu be-

trachten. Dieses Verständnis von Anpassung steht im Gegensatz zu einer Reihe der im

vorherigen Abschnitt diskutierten Literatur, in der die Anbindung an die Aufgaben der

Anwenderorganisationen oftmals nicht erfolgt.
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•= Durch die gegebene Definition von Anpassung wird der Begriff eingeschränkt auf die

Verwendung der von der Domänensoftware vorgegebenen Individualisierungsmög-

lichkeiten. Dadurch wird die Releasefähigkeit der eingesetzten Domänensoftware bei

den Anwenderorganisationen sichergestellt. Dies bedeutet, daß in der vorliegenden

Arbeit die Anpassung über die Veränderung des Programmcodes sowie die Anpas-

sung der Anwenderorganisation nicht unter den Anpassungsbegriff gefaßt werden.

•= Der Hinweis darauf, daß Anpassung in einem von Domänensoftware-Experten und

-Anwendern gemeinsam getragenen Lern- und Kommunikationsprozeß stattfindet,

trägt der Tatsache Rechnung, daß für die Anpassung von Domänensoftware sowohl

Wissen über den Domänenkern und seine Individualisierungsmöglichkeiten als auch

Wissen über die Aufgaben und ihre Erledigung innerhalb der speziellen Anwenderor-

ganisation erforderlich ist. Dementsprechend können nur Domänensoftware-Experten

und -Anwender gemeinsam die Anpassung durchführen. Damit werden auch die ver-

schiedenen Formen der automatisierten Anpassung (referenzmodellbasierte Anpas-

sung, maschinelle Programmerstellung und wissenbasierte Anpassung) aus dem An-

passungsbegriff ausgeschlossen.

•= Schließlich bezieht die Definition den Anpassungsbegriff auf die Individualisierung

generalisierter Softwarelösungen für eine spezifische Anwenderorganisation. In die-

sem Zusammenhang ist jedoch im Rahmen der softwareergonomischen Forderung

nach einer aufgabenangemessenen Softwareunterstützung auch die Anpassung der

Benutzungsoberfläche an die Wünsche der einzelnen Benutzer durch die Benutzer

selbst erforderlich. Diese Art der Anpassung wird alsaufgabenbezogene Anpassung

der Benutzungsoberflächebezeichnet und in den Anpassungsbegriff eingeschlossen.

Da diese Art der Anpassung jedoch nicht spezifisch für Domänensoftware, sondern

auch bei Individualsoftware erforderlich ist, wird sie im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit nicht weiter betrachtet.28

8.3 Eine evolutionäre Vorgehensweise
In diesem Abschnitt wird in Anlehnung an das STEPS-Projektmodell für die Indivi-

dualsoftwareentwicklung (vgl. Floyd, Reisin, Schmidt 1989; Floyd et al. 1990) eine evo-

lutionäre Vorgehensweise für die Anpassung von Domänensoftware vorgestellt. Dabei

wird davon ausgegangen, daß Domänensoftware in enger Kooperation zwischen den

Domänensoftware-Experten und den Domänensoftware-Anwendern bzw. -Benutzern in

aufeinanderfolgenden Systemversionen angepaßt und eingesetzt wird. Wesentlich ist da-

bei, daß die Nutzung der angepaßten Domänensoftware im Einsatzkontext zu einem in-

28 Eine ausführliche Darstellung zu diesem Thema findet sich in einer von mir betreuten Di-
plomarbeit (vgl. Dammer 1999).
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tegralen Bestandteil der weiteren Anpassung wird. Damit wird es möglich, Kommunika-

tions- und Lernprozesse zwischen Domänensoftware-Experten und -Anwendern zu för-

dern und sich verändernde Anforderungen der Anwenderorganisation während des An-

passungsprozesses zu berücksichtigen.

Die Vorgehensweise steht damit im Gegensatz zu anderen Sichtweisen auf den Anpas-

sungsprozeß, denen ein klassisches Phasenmodell zugrunde liegt (vgl. z.B. Barbitsch

1996; Kirchmer 1996, 47ff; Scholz 1994, 20ff). Mit dem hier vorgelegten Projektmodell

wird die „Design-Sicht“ (Floyd 1994) auch auf den Anpassungsprozeß übertragen.29

Bei der hier vorgestellten Vorgehensweise zur Anpassung wird davon ausgegangen, daß

aufgrund der durchgeführten Auswahl bereits ein grobes Soll-Konzept (vgl. Kapitel 5)

für die Anwenderorganisation erstellt ist. Der Zusammenhang mit dem umfassenderen

Einführungsprozeß, bei dem noch zusätzliche Aufgaben wie z.B. Schulungen durchzu-

führen sind, ist jedoch nicht berücksichtigt.

An der Vorgehensweise sind die beiden folgenden Personengruppen beteiligt:

•= Personen, die über Wissen bezüglich des Domänenkerns und der Individualisierungs-

möglichkeiten der anzupassenden Domänensoftware verfügen. Sie werden im folgen-

den alsDomänensoftware-Expertenbezeichnet. Sie können der Herstellerorganisation

selbst, der Anwenderorganisation oder einem Beratungsunternehmen angehören.

•= Personen, die über Wissen bezüglich der in der Anwenderorganisation durchzufüh-

renden Aufgaben verfügen. Sie werden im folgenden alsDomänensoftware-Anwender

oder kurz alsAnwenderbezeichnet.Benutzersind spezielle Anwender, die direkt mit

der angepaßten Domänensoftware bei ihrer Aufgabenerledigung arbeiten. Sie gehören

der die Domänensoftware einsetzenden individuellen Anwenderorganisation an.

29 Die Notwendigkeit zum Übergang auf eine Design-Sicht wird auch von AFOS, Blume
(1997) betont. In ihren Untersuchungen zu Einführungen von SAP-Systemen in verschie-
denen Anwenderorganisationen konnten sie die Unterstützung eines Lern- und Kommuni-
kationsprozesses sowie die Einbeziehung der späteren Benutzer als kritische Erfolgsfakto-
ren solcher Projekte identifizieren (vgl. AFOS, Blume 1997, 20ff). Als Ergebnis ihrer Un-
tersuchungen fordern sie die Ablösung des klassischen SAP-Wasserfallmodells durch ein
versionsorientiertes, zyklisches Modell (vgl. AFOS, Blume 1997, 355f).
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Abbildung 8-1: Eine evolutionäre Vorgehensweise für die Anpassung von Domänensoft-
ware

Die Vorstellung der Vorgehensweise erfolgt im folgenden entlang der durchzuführenden

Aufgaben und der zu erstellenden Dokumente (vgl. Abbildung 8-1)30:

•= Projekt- bzw. Revisionsetablierung

= Durch die gemeinsam durchgeführte Projektetablierung wird der erste Zyklus der An-

passung initiiert. Ziel ist es, bei Domänensoftware-Experten und Anwendern das Be-

wußtsein zu schaffen, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Ergebnis ist eine

eventuell gegenüber dem Soll-Konzept revidierte Fassung der Ausbaustufen und ihre

Umsetzung in Systemversionen sowie ein Projektplan, der festlegt, wann die Sy-

stemspezifikation und wann die erste angepaßte Systemversion erstellt sein muß.

= Durch den Einsatz einer Systemversion können sich die Anpassungsanforderungen an

die Domänensoftware verändern bzw. ganz neue entstehen. Wenn diese Anforderun-

30 Auch in Wulf 1994 wird eine Vorgehensweise zur Anpassung auf Basis des STEPS-
Projektmodells eingeführt. Der Unterschied zu der hier vorgestellten Vorgehensweise be-
steht darin, daß bei Wulf weiterhin Individualsoftware betrachtet wird und dementspre-
chend wie im STEPS-Modell zwischen „Herstellung“ und „Einsatz“ unterschieden wird.
Hier dagegen wird die Vorgehensweise auf Domänensoftware als generalisierte Software-
lösung übertragen und ihre „Anpassung“ und ihr „Einsatz“ innerhalb einer Anwenderorga-
nisation betrachtet. Die Herstellung (vgl. Kapitel 6) ist dagegen nicht Gegenstand der Vor-
gehensweise. Übereinstimmung in den Vorgehensweisen gibt es dahingehend, daß der
„Einsatz“ um die Aufgabe „Anpassung Benutzung“ erweitert wird.
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gen berücksichtigt werden sollen, ist eine Revision der letzten Systemversion notwen-

dig. Der Prozeß derRevisionsetablierungsteht zu Beginn eines jeden Revisionszy-

klus, in dem wieder eine angepaßte Systemversion erstellt und eingesetzt wird. Dabei

wird von Domänensoftware-Experten und Anwendern gemeinsam vereinbart, welche

der neuen und veränderten Anforderungen umgesetzt werden sollen, und es wird zu-

sätzlich die Durchführung der Revision geplant.

•= Systemgestaltung

= Bei der Systemgestaltung kooperieren Domänensoftware-Experten und Anwender.

Hier geht es darum, auf Basis des von der Anwenderorganisation erstellten Soll-

Konzepts das Wissen über die Anforderungen der Anwenderorganisation mit dem

Wissen über die Domänensoftware zusammenzubringen. Hier entsteht durch wechsel-

seitige Lern- und Kommunikationsprozesse das gemeinsame neue Wissen für die Ge-

staltung der angepaßten Domänensoftware im Einsatzkontext.

•= Systemspezifikation

= Ergebnis der Systemgestaltung ist die Systemspezifikation, die von den Domänen-

software-Experten erstellt wird. Sie beschreibt die erforderlichen Anpassungen der

Domänensoftware für die in dem jeweiligen Zyklus geforderte Systemversion. Hier

sind auch die Funktionen beschrieben, die sich aus den eventuell aufgrund der stufen-

weisen Einführung in Versionen erforderlichen Zwischenorganisationsformen (vgl.

Floyd et al. 1997, 18f sowie Abschnitt 8.1) ergeben.

•= Realisierung

= Die Realisierung wird von den Domänensoftware-Experten durchgeführt und besteht

aus der Durchführung der Anpassung unter Verwendung der vorgesehenen Individua-

lisierungsmöglichkeiten. Die einzelnen vorgenommenen Anpassungen werden getestet

und bezüglich ihres Leistungs- und Funktionsumfangs in einem schrittweisen Integra-

tionstest der Version überprüft.

•= Umfeldvorbereitung

= Parallel zur Realisierung durch die Domänensoftware-Experten bereiten sich die An-

wender auf den Einsatz der angepaßten Systemversion der Domänensoftware vor.

Dazu gehören die Entwicklung der Bewertungskriterien für die Systemversion, die

erforderlichen organisatorischen Maßnahmen und die Beschaffung der benötigten

Sachmittel.

•= Systemversion

= Das Ergebnisprodukt der Realisierung ist die angepaßte Systemversion der Domänen-

software, die in der Anwenderorganisation zum Einsatz kommt. Sie realisiert eine ge-
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samte oder einen definierten Teil einer Ausbaustufe. Neben dem angepaßten Softwa-

resystem gehören zu einer Systemversion alle in dem Zyklus erstellten Dokumente.

•= Nutzung

= Bei der Nutzung wird die angepaßte Systemversion der Domänensoftware durch die

Benutzer zur Unterstützung bei der Aufgabenerledigung eingesetzt. Dabei ist die ein-

gesetzte Systemversion von den Benutzern anhand der aufgestellten Bewertungskrite-

rien zu beurteilen und es sind neue oder veränderte Anforderungen sowie auftretende

Fehler zu dokumentieren.

•= Anpassung Benutzungsoberfläche

= Parallel zur Nutzung sind durch die Benutzer selbst Anpassungen an der Benutzungs-

oberfläche durchzuführen, um den aufgabenangemessenen Einsatz der Systemversion

aufgrund erkannter Bedürfnisse während der Benutzung zu erhöhen (vgl. Wulf 1994;

Dammer 1999).

•= Pflege

= Die Pflege der einzelnen Systemversionen durch die Domänensoftware-Experten be-

steht darin, die im Laufe der Nutzung auftretenden Fehler zu beheben bzw. ihre Behe-

bung durch die Herstellerorganisation der Domänensoftware zu veranlassen.

Nachdem nun im Überblick eine Vorgehensweise für den Anpassungsprozeß dargestellt

wurde, werden im nächsten Abschnitt die im Rahmen der Anpassung durchzuführenden

Aufgaben systematisiert und detailliert beschrieben.

8.4 Anpassung von Domänensoftware anhand der
Unterscheidungsmerkmale der Domäne

Wie in Abschnitt 8.2.1 herausgearbeitet, wird Anpassung in der Literatur hauptsächlich

von den technischen Umsetzungsmöglichkeiten (dem Wie) aus betrachtet, was keine

angemessene Sichtweise für die Anwenderorganisation zur Bewältigung der neuen Auf-

gabe der Anpassung darstellt. In diesem Abschnitt soll daher ein Konzept von Anpassung

eingeführt werden, das von den fachlichen Anforderungen der Anwenderorganisation

(dem Was) ausgeht. Grundlage für dieses Konzept sind die aufgestellten Unterschei-

dungsmerkmale der Domäne.

Wie in Kapitel 4 gezeigt, können sich die als Klasse zusammengefaßten Anwenderorga-

nisationen bezüglich der Unterscheidungsmerkmale einer Domäne voneinander unter-

scheiden. Dies hatte zu der Forderung geführt, daß Domänensoftware in ihrem Kern hin-
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sichtlich dieser Unterscheidungsmerkmale einerseits allgemein gehalten sein sollte und

andererseits für den Einsatz in einer speziellen Anwenderorganisation auf die dortigen

individuellen Ausprägungen zuschneidbar sein sollte. Das bedeutet, daß sich die für die

Anwenderorganisation notwendigen fachlichen Anpassungsaufgaben anhand der Unter-

scheidungsmerkmale bestimmen und systematisieren lassen.

Im folgenden wird anhand der einzelnen Unterscheidungsmerkmale und ihrer Ausprä-

gungen zunächst aufgezeigt, was der fachliche und damit aufgabenbezogeneGegenstand

der Anpassungist und welcheAnpassungsaufgabensich aus den in Kapitel 4 aufgestell-

ten Anforderungen an Domänensoftware im einzelnen ergeben. An Beispielen aus der

Projektpraxis wird exemplarisch verdeutlicht, wann und in welchem Zusammenhang die-

se Anpassungsaufgaben im Projekt aufgetreten sind. In einem zweiten Schritt wird dann

analysiert, mit welcherMethodikdiese Anpassungsaufgaben umgesetzt werden können,

wobei sich die dabei betrachteten Individualisierungsmöglichkeiten speziell auf die Reali-

sierungsform Standardsoftware beziehen. Dabei wird die Methodik in Erweiterung zur

Anpassungsliteratur (vgl. Abschnitt 8.2.1) konzeptionell weiter unterschieden

•= in die Systemvorgabe, mit der die Domänensoftware ausgeliefert wird,

•= in die von der Domänensoftware für die Anpassung zur Verfügung gestellten Indivi-

dualisierungsmöglichkeiten, wobei der Schwerpunkt auf den Schnittstellen und Werk-

zeugen, im folgenden Anpassungsschnittstellen genannt, die den Zugriff auf die Indi-

vidualisierungsmöglichkeiten erlauben, liegt,

•= in die erforderlichen Dokumentationen.

Bei derSystemvorgabesowie bei denAnpassungsschnittstellenwird thematisiert, welche

Methoden und Techniken in der Praxis gebräuchlich bzw. in der Literatur beschrieben

sind. Die Literatur bezieht sich im wesentlichen auf die betriebswirtschaftliche Stan-

dardsoftware der Firma SAP, die umfangreiche Anpassungsmethoden und -techniken zur

Verfügung stellt (vgl. z.B. AFOS 1996, 153ff; Wenzel 1996, 33ff). Weiterhin wird dis-

kutiert, wie die einzelnen Anpassungsaufgaben innerhalb des Krankenhausprojektes um-

gesetzt wurden und welche Probleme dabei auftraten. Zusätzlich zu der Literatur- und

Projektauswertung werden dann jeweils Anforderungen an Systemvorgabe und Anpas-

sungsschnittstellen aus Sicht der Anwendungerorganisation aufgestellt und Empfehlun-

gen zu ihrer jeweiligen Gestaltung gegeben.
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Bei den erforderlichenDokumentationenwird gemäß der Sichtweise, daß Anpassung ein

von Domänensoftware-Experten und Anwendern gemeinsam getragener Prozeß ist, da-

nach unterschieden, welche Dokumente von der Anwenderorganisation und welche von

der Herstellerorganisation zu erstellen sind.

Dokumentationen der Anwenderorganisationdienen dazu, den individuellen Anpas-

sungsbedarf zu verdeutlichen. Dazu wird an die im Rahmen des Soll-Konzeptes (vgl.

Kapitel 5) erstellten Dokumenttypen angeknüpft. Hierdurch erfolgt eine Zuordnung zwi-

schen Anpassungsaufgaben und Dokumenttypen und es wird deutlich, wie notwendig die

Erstellung eines umfangreichen Soll-Konzeptes auch für die Durchführung der Anpas-

sung ist.

Dokumentationen der Herstellerorganisationdienen dazu, die Funktionsweise des Do-

mänenkerns zu verdeutlichen und die jeweiligen Individualisierungsmöglichkeiten aufzu-

zeigen. Für die Dokumnetation des Domänenkerns wird an die im Rahmen des Entwurfs

von Domänensoftware (vgl. Kapitel 6) erstellten Dokumenttypen angeknüpft. Bei den

Dokumentationen der Individualisierungsmöglichkeiten ist grundsätzlich eine Anleitung

zur Benutzung der Anpassungsschnittstelle bzw. zur Funktionsweise der Individuali-

sierungsmöglichkeiten sowie eine Dokumentation der durchgeführten Anpassungen er-

forderlich. Da dies auf alle Anpassungen zutrifft, werden diese Punkte bei den einzelnen

Unterscheidungsmerkmalen nicht mehr aufgeführt.

Insgesamt gibt diese aufgabenbezogene Sichtweise auf das Konzept von Anpassung so-

wohl den jeweiligen Anwenderorganisationen als auch den Herstellerorganisationen von

Domänensoftware wesentliche Orientierungshilfen zur Bewältigung der neuen Aufgabe

Anpassung:

•= Anwenderorganisationen können ausgehend vom fachlichen Gegenstand der Anpas-

sung erkennen, welche Aufgaben insgesamt im Rahmen der Anpassung von Domä-

nensoftware durchzuführen sind und welche Methodik zu ihrer technischen Umset-

zung in die Domänensoftware zur Verfügung steht. Dies läßt die Komplexität des

Anpassungsprozesses überschaubar und handhabbar werden und der erforderliche

Anpassungsaufwand kann besser erkannt und eingeschätzt werden.

•= Herstellerorganisationen können aus diesem Konzept wiederum ableiten, wo innerhalb

der Domänensoftware aus fachlichen Gründen Individualisierungsmöglichkeiten ge-

fordert sind und entsprechende Systemvorgaben, Anpassungsschnittstellen und Do-

kumentationen zur Verfügung gestellt werden müssen.
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8.4.1 Anpassungen zur individuellen Aufbauorganisation
Zur Beschreibung der Unterschiede in der Aufbauorganisation der als Klasse zusammen-

gefaßten Anwenderorganisationen einer Domäne sind in Kapitel 4 die folgenden Unter-

scheidungsmerkmale der Domäne benannt worden:

•= Struktur von Organisation und Umwelt,

•= Organisationsform,

•= Aufgabengebiete und Aufgaben,

•= Art und Anzahl der Stellen.

Hinsichtlich dieser Unterscheidungsmerkmale können zwischen der Domänensoftware

und den individuellen Anforderungen der Anwenderorganisationen Unterschiede auftre-

ten, so daß entsprechende Anpassungen der Domänensoftware vorzunehmen sind. Diese

werden im folgenden beschrieben, wobei sich die gegenüber dem Kapitel 4 veränderte

Reihenfolge der Unterscheidungsmerkmale aus den logischen Abhängigkeiten im Anpas-

sungsprozeß heraus ergibt.

8.4.1.1 Struktur von Organisation und Umwelt

Gegenstand der Anpassung

Für das Unterscheidungsmerkmal Struktur von Organisation und Umwelt war gefordert

worden, daß es für die Anwenderorganisation möglich sein muß, ihr jeweiliges „Bild“

von sich selbst als auch von ihrer Umwelt in der Domänensoftware zu hinterlegen und

bei Bedarf entsprechend zu verändern.

Als Anpassungaufgaben ergeben sich daraus zunächst dieAuswahl der benötigten indi-

viduellen Kategorienfür die Bilder von Organisation und Umwelt und das anschließende

Hinterlegen und Ändernder individuellen Angaben pro Kategorie.

Zur Hinterlegung des Bildes der Organisation gehörten im Projektsystem u.a.
Angaben zu den folgenden Kategorien, wobei das Projektsystem über keine
Möglichkeiten zur Auswahl der benötigten Kategorien verfügte:

•= Art und Anzahl der im Projektkrankenhaus vorhandenen Stationen mit ih-
ren Fachrichtungen (Innere Medizin, Chirurgie, Plastische Chirurgie) so-
wie das Kürzel der einzelnen Stationen (C1, C2, etc.),

•= Anzahl der Zimmer pro Station und Betten pro Zimmer,

•= Arten der im Krankenhaus möglichen Vergütungen und Diagnosen.

Zur Hinterlegung des Bildes der Umwelt gehörten u.a. Angaben der folgenden
Kategorien:

•= Krankenkassen in und um Hamburg mit ihren Adressen,
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•= Hausärzte in und um Hamburg mit ihren Adressen.

Die Anpassungsaufgabe zum Hinterlegen des Bildes von Organisation und
Umwelt ergab sich im Projektkrankenhaus direkt zu Beginn des Anpassungs-
prozesses, um die Domänensoftware lauffähig machen zu können.

Änderungen an den hinterlegten Bildern von Organisation und Umwelt waren
während des gesamten Projektes notwendig. Hervorgerufen wurden sie durch
Veränderungen, die die Organisation selbst vornahm (z.B. Änderung der Bet-
tenverteilung in den Stationszimmern) oder durch veränderte Rahmenbedin-
gungen, die Auswirkungen auf die Organisation hatten (z.B. werden die Höhe
der Vergütungen und die vom Krankenhaus abrechenbaren Leistungen jedes
Jahr neu mit den Krankenkassen ausgehandelt), und schließlich durch Verän-
derungen der Umwelt (z.B. Änderungen in den Adressen von Krankenkassen
und Hausärzten der aufgenommenen Patienten).

Dabei traten die ersten beiden Fälle mit Veränderungen des Organisationsbil-
des eher selten auf, während Änderungen und Ergänzungen an den Umwelt-
daten häufiger notwendig wurden.

Methodik der Anpassung

Systemvorgabe

Domänensoftware in Form von Standardsoftware sollte von der Herstellerorganisation

mit einem bereits hinterlegten Bild auf eine für diesen Zweck konstruierte Musterorgani-

sation und deren Umwelt ausgeliefert werden. Dies ermöglicht, daß das Softwaresystem

von Beginn an lauffähig ist und seine Funktionsweise der Anwenderorganisation demon-

striert und für Schulungszwecke verwendet werden kann. Bei neu ausgelieferten Relea-

ses der Standardsoftware sind diese Einstellungen zu aktualisieren, so daß jederzeit ein

aktueller Stand zur Verfügung steht.

Alternativ dazu kann die Domänensoftware auch ohne hinterlegte Bilder ausgeliefert

werden, wobei aber gleichzeitig vorgefertigte Kataloge zur Durchführung der Anpassun-

gen bei den einzelnen Angaben zur Verfügung gestellt werden sollten.

Durch diese beiden Formen der Auslieferung ergeben sich für die Anwenderorganisation

zwei mögliche Methoden zur Durchführung der Anpassung, die auch miteinander kom-

biniert werden können. Entweder werden aus den bereits vorgegebenen Bildern durch

Modifizierungen und Ergänzungen nach und nach die Bilder der individuellen Organisa-

tion und Umwelt entwickelt. Oder es werden ausgehend von einer „leeren“ Einstellung

der ausgelieferten Domänensoftware die individuellen Bilder unter Nutzung der vorge-

fertigten Kataloge neu aufgebaut.

Das Projektsystem des Krankenhauses wurde mit einem vorgegebenen Bild
ausgeliefert. Dieses Bild bezog sich jedoch nicht auf eine Musterorganisation,
sondern auf eine existierende Anwenderorganisation aus einem vorangegange-
nen Einführungsprojekt der Herstellerorganisation. Abgesehen von der damit
verbundenen Datenschutzproblematik stellte sich dies bei manchen der zu ma-
chenden Angaben als problematisch heraus, da bestimmte Spezifika der Vor-
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gängerorganisation nur sehr bedingt auf das Projektkrankenhaus zu übertra-
gen waren und das Überprüfen dieser hinterlegten Angaben oftmals zeitauf-
wendig war. Bei denjenigen Angaben, bei denen zwischen dem Projektkran-
kenhaus und der Vorgängerorganisation eine weitgehende Übereinstimmung
bestand, war jedoch der Zeitaufwand der Modifikation gegenüber der Neuer-
stellung deutlich geringer.

Das R/3-System der Firma SAP wird dagegen parallel mit zwei unterschiedli-
chen Bildern ausgeliefert. Die erste Systemeinstellung („Mandant 000“) re-
präsentiert eine Modellorganisation und ist komplett angepaßt, so daß das ent-
sprechende Bild hinterlegt ist und das System entsprechend des Release-
Standes mit allen seinen Funktionen lauffähig ist. Die zweite Systemeinstel-
lung („Mandant 001“) verfügt dagegen über keinerlei Voreinstellungen und ist
daher erst nach der entsprechenden Auswahl der benötigten Angaben und der
Bildhinterlegung nutzbar (vgl. Wenzel 1996, 35ff; Keller, Teufel, 206ff).
Durch diese beiden Systemeinstellungen können die Bilder entweder in Man-
dant 001 neu aufgebaut werden oder auch aus einer Kopie des Mandanten
000 durch Modifizierung entwickelt werden.

Anpassungsschnittstelle

Bei Standardsoftware kann das individuelle Bild von Organisation und Umwelt mit Hilfe

einer direkten Anpassungsschnittstelle innerhalb des Softwaresystems durch Eintragun-

gen in einer Reihe von Parametertabellen vorgenommen werden. Damit werden die indi-

viduell benötigten Kategorien definiert und Eintragungen vorgenommen. Die physischen

Tabellen bzw. Datenstrukturen bleiben dabei größtenteils verdeckt (vgl. Wenzel 1996,

59). Ebenso ist eine explizite Hinterlegung der Aufbauorganisation möglich (vgl. Wenzel

1996, 56).

Abbildung 8-2: Anpassungsschnittstelle im Projektsystem zur Hinterlegung des „Bildes“
der Organisation
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Im Projektsystem war eine Auswahl der individuell benötigten Kategorien
nicht möglich. Das Ausfüllen der vorgegebenen Kategorien der Organisation
erfolgte über ein zusätzliches allgemeines Datenbankprogramm (Access der
Firma Microsoft), das einen direkten Zugriff auf die physischen Datensätze
der zugrundeliegenden Datenbanktabellen ermöglichte (vgl. Abbildung 8-2).
Folge davon waren die Abhängigkeit von der Herstellerorganisation bezüglich
des Aufbaus der physischen Datenbanktabellen und fehlende Möglichkeiten,
den Zugriffsschutz festzulegen.

Hinterlegung und Änderung der Angaben zur Umwelt waren dagegen über
Funktionen innerhalb des Softwaresystems durchzuführen.

Dokumentationen

Die Herstellerorganisationsollte auflisten, welche Kategorien zur Hinterlegung benötigt

bzw. angeboten werden und soweit möglich, entsprechende vorgefertigte Kataloge mit

Angaben zu den einzelnen Kategorien zur Verfügung stellen.

Die Anwenderorganisationsollte eine Beschreibung ihrer Aufbauorganisation, z.B. in

Form eines Organigramms, zur Verfügung stellen und die zu hinterlegenden Angaben

beschreiben.

8.4.1.2 Organisationsform

Gegenstand der Anpassung

Für das Unterscheidungsmerkmal Organisationsform war die Anforderung gestellt wor-

den, daß Aufgaben variabel bearbeitbar sein sollen, indem sowohl eine objektorientierte

als auch eine verrichtungsorientierte Organisationsform durch die Domänensoftware un-

terstützt werden. Die Anpassungsaufgabe besteht darin,die Domänensoftware auf die

verwendete Organisationsform abzustimmen.

Das Projektsystem unterstützte hauptsächlich eine objektorientierte Organisa-
tionsform. Objekte waren z.B. Patienten, Kosten, Rechnungen, etc. Auf einem
einzelnen, teilweise sehr umfangreichen Objekt (z.B. ein Patient) konnten eine
Reihe von Funktionen ausgeführt werden. Im Projektkrankenhaus waren da-
gegen die Stellen in der Patientenverwaltung und -abrechnung funktionsorien-
tiert gebildet. Es existierten Stellen zur Aufnahme, Kostensicherung, Abrech-
nung sowie für Datenkontrolle und Statistiken. Hier wurden also Funktionen
(z.B. Erfassen der Eigenbeteiligung) zur Bearbeitung vieler gleichartiger Ob-
jekte (z.B. alle aufgenommenen Patienten) benötigt. Daraus entstand der
Wunsch, daß durch das Projektsystem - entsprechend dem in der Anwen-
derorganisation gewählten Strukturierungsprinzip der Aufbauorganisation -
auch eine funktionsorientierte Aufgabenbearbeitung möglich sein sollte.

Fehlt bei Domänensoftware die Unterstützung einer von der Anwenderorganisation be-

nötigten Organisationsform, ergeben sich verschiedene Auswirkungen. Wird beispiels-

weise eine funktionsorientierte Arbeitsverteilung nicht unterstützt, fehlt in der Software

auch der Zuschnitt der entsprechenden Aufgaben und ihre jeweilige abgestimmte System-
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unterstützung. Zwar existieren die benötigten Funktionen in der Domänensoftware, sie

sind jedoch auf verschiedene Stellen (nämlich an den jeweiligen Objekten) im Software-

system verteilt. Daraus wiederum resultiert dann in der Anwenderorganisation auf der

Ebene der Ablauforganisation der Wunsch nach einer flexiblen Zusammenstellung von

Funktionen.

Das Projektsystem unterstützte vorwiegend eine objektorientierte Organisati-
onsform. Dementsprechend sah es keine Unterstützung der Aufgabe „Ver-
schiedene Statistiken erstellen“ vor, weshalb es auch keine Zusammenstellung
der sie unterstützenden Funktionen gab.

Durch die Diskrepanz zwischen der vom Projektsystem hauptsächlich unter-
stützten objektorientierten Organisationsform und der im Projektkrankenhaus
vorherrschenden funktionsorientierten Arbeitsteilung ergaben sich an den Ar-
beitsplätzen erhebliche Belastungen bei der Arbeit mit dem Softwaresystem.
So existierte beispielsweise für das Aufgabengebiet der Kostensicherung keine
gesonderte Funktion, um bei der Aufgabe „Bearbeitung der Kostenzusage“
für mehrere Patienten die Eigenbeteiligung erfassen zu können. Statt dessen
mußte die Sachbearbeiterin jeden Patienten einzeln auswählen, die entspre-
chende Seite aus dem angezeigten Karteistapel auswählen und dort die Anga-
ben zur Eigenbeteiligung hinterlegen - für ca. 40 Patienten nacheinander eine
sehr zeitintensive Vorgehensweise.

Diese waren statt dessen auf verschiedene Module verteilt, so daß die Aufga-
be zwar durch die Sachbearbeiterin erledigt werden konnte, aber nur in Form
einer umständlichen und wenig effizienten Arbeitsweise. Da im Projektkran-
kenhaus zunächst nicht erkannt wurde, daß hierfür die Diskrepanz in der Or-
ganisationsform verantwortlich war, wurde auch nicht über eine mögliche Re-
organisation der Aufbauorganisation in der Patientenaufnahme nachgedacht.
Statt dessen wurden umfangreiche Anpasssungsanforderungen auf Ebene der
Ablauforganisation gestellt, z.B. nach einer Neuzusammenstellung der im
Projektsystem existierenden Funktionen und nach einer Funktionserweiterung,
um einen Einstieg in die Funktionen zu ermöglichen.

Methodik der Anpassung

Systemvorgabe

Domänensoftware sollte gemäß dem Prinzip der differentiellen Arbeitsgestaltung (vgl.

Ulich 1992, 191f sowie Abschnitt 3.2.3) von vornherein Flexibilität hinsichtlich der Or-

ganisationsform ermöglichen, indem beide Nutzungsvarianten gleichberechtigt zur Ver-

fügung gestellt werden. Wird sowohl eine objektorientierte als auch eine verrichtungs-

orientierte Organisationsform unterstützt, sind keine weiteren Individualisierungsmög-

lichkeiten erforderlich, und es kann eine spezielle Anpassungsschnittstelle mit den zuge-

hörigen Dokumentationen entfallen.
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8.4.1.3 Aufgabengebiete und Aufgaben

Gegenstand der Anpassung

Für das Unterscheidungsmerkmal Aufgabengebiete und Aufgaben war als Anforderung

gestellt worden, daß es möglich sein muß, Aufgabengebiete und Aufgaben gemäß den

individuellen Erfordernissen der jeweiligen Anwenderorganisation abzubilden. Dies be-

deutet im einzelnen:

•= Werden durch die Domänensoftware Aufgabengebiete und Aufgaben unterstützt, die

in der Anwenderorganisation nicht benötigt werden, so muß die Domänensoftware

auch ohne diese Aufgabengebiete und Aufgaben einsetzbar sein. Daher darf keine fe-

ste Verknüpfung zwischen den entsprechenden Funktionen vorliegen. Daraus ergibt

sich als Anpassungsaufgabe,die nicht benötigten Aufgabengebiete und Aufgaben der

Domänensoftware zu entfernen bzw. auszublenden.

Das Projektsystem unterstützte das Aufgabengebiet „Optimierung der Gewin-
nerzielung“. In diesem Zusammenhang wurden Systemfunktionen zur Unter-
stützung der Aufgaben „Für einen Patienten bei der Aufnahme Angaben zu
einer eventuell vorzunehmenden Operation hinterlegen“ sowie „Rechtzeitige
Behandlung überprüfen“ angeboten. Vom Projektkrankenhaus wurde diese
Vorgehensweise mit der Begründung abgelehnt, daß oft erst während der Be-
handlung deutlich wird, ob und wenn ja, welche Operation vorgenommen
wird. Darüber hinaus werden alle Patienten, die auf eine Innere Station aufge-
nommen wurden, in der Regel auch nicht operiert. Daher entstand der Wunsch
nach entsprechender Anpassung des Projektsystems durch Entfernen dieses
zusätzlichen Aufgabengebietes.

•= Werden Aufgabengebiete und Aufgaben, die in der Anwenderorganisation benötigt

werden, durch die Domänensoftware nicht unterstützt, so müssen diese zu der Domä-

nensoftware hinzugefügt werden. Dies ist nur überindividuelle Erweiterungen der

Domänensoftwaremöglich und wird daher im Rahmen dieser Arbeit nicht unter dem

Aspekt der Anpassung betrachtet.

Erweiterungen zu Aufgabengebieten und Aufgaben wurden im Projektkran-
kenhaus mehrfach benötigt. Dies hatte verschiedene Gründe. So lag die feh-
lende Unterstützung bei manchen Aufgaben an einer unvollständigen Model-
lierung seitens des Softwareherstellers (z.B. wurden bei der Abrechnung von
Wahlleistungen nur die Abrechnung mit dem Patienten selbst unterstützt und
nicht die Abrechnung mit verschiedenen Kostenträgern) oder an der speziellen
Situation des Krankenhauses (z.B. erfolgt das Mahnen von Krankenkassen
speziell im Bundesland Hamburg). Manche zusätzlichen Funktionen wurden
erforderlich aufgrund der mit der Einführung des Projektsystems verbundenen
Zwischenorganisationsformen (z.B. müssen die Ärzte an noch zu erbringende
Daten gemahnt werden können, so lange sie noch nicht selbst mit dem Softwa-
resystem arbeiten).

•= Werden in verschiedenen Anwenderorganisationen Aufgaben jeweils unterschiedli-

chen Aufgabengebieten zugeordnet, so muß eine Abbildung von Aufgabengebieten
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und Aufgaben in der Domänensoftware entsprechend der in der Anwenderorganisati-

on vorgenommenen Zuordnung von Aufgaben zu Aufgabengebieten möglich sein.

Daraus ergibt sich als Anpassungsaufgabe, dieÄnderung der Zuordnung von Aufga-

ben zu einem Aufgabengebietinnerhalb der Domänensoftware.

Der Wunsch nach einer neuen Zuordnung von Aufgaben zu Aufgabengebieten
trat im Projektkrankenhaus häufig auf. Die Ursachen hierfür waren wiederum
unterschiedlich. So machten Zwischenorganisationsformen vorübergehend an-
dere Aufgabenzusammenstellungen notwendig als im Anschluß benötigt wur-
den. Andere Ursachen lagen darin, daß im Projektkrankenhaus nicht alle vor-
gesehenen Module des Projektsystems eingesetzt wurden und ein Teil der
darin enthaltenen Funktionen in anderen Modulen zur Verfügung gestellt wer-
den mußte oder darin, daß ganze Aufgabengebiete (z.B. das Aufgabengebiet
der Pförtner) seitens des Softwareherstellers nicht explizit vorgesehen waren.

Methodik der Anpassung

Systemvorgabe

Standardsoftware wird in der Regel in Form verschiedener, jedoch zusammenhängender

Module ausgeliefert, die jeweils eine Reihe von Funktionen zur Verfügung stellen (vgl.

z.B. AFOS 1996, 15). Ein Modul zeichnet sich durch eine hohe fachliche Kohäsion aus

und eine Funktion wird zumeist auch nur in genau einem Modul zur Verfügung gestellt.

Anwenderorganisationen können je nach Bedarf und Einführungsstrategie einzelne Mo-

dule erwerben, so daß die Systemvorgabe entsprechend unterschiedlich ist.

Auch das Projektsystem bestand aus einer Reihe von einzelnen Modulen, die
jeweils verschiedene Aufgabengebiete unterstützten. Jedes Modul wurde mit
seinem vollständigen Umfang ausgeliefert. Als nachteilig erwies sich im Pro-
jekt, daß eine Aufgabe nur in genau einem Modul unterstützt wurde. Dies
führte beispielsweise dazu, daß aufgrund eines nicht eingesetzten Moduls
(Modul Operationsdokumentation) die Systemunterstützung für eine zur Ab-
rechnung erforderlichen Aufgabe (Dokumentation der Operationsdaten) fehlte.

Empfehlenswert für Domänensoftware ist die Vorgabe aller unterstützten Aufgabenge-

biete und Aufgaben, aus der die Anwenderorganisation die individuell benötigten aus-

wählen kann. Dabei sollte weiterhin eine flexible Zuordnung möglich sein. Dies bedeutet

allerdings, daß es zwischen den einzelnen Funktionen keine festen Verknüpfungen geben

darf; denkbar sind ausschließlich variable, d.h. durch Anpassung einstellbare Kopplun-

gen.

Anpassungsschnittstelle

Im Allgemeinen gibt es zur Anpassung von Standardsoftware auf die Aufgabengebiete

und Aufgaben der Anwenderorganisation nur die Möglichkeit der Modul-Zusammen-

stellung und die Vergabe von Berechtigungen zur Eingrenzung der sichtbaren Funktio-

nen in einem Modul (vgl. Wenzel 1996, 86ff; 163ff).
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Durch diese Art der Ausgestaltung der Anpassungsschnittstelle wird allein eine techni-

sche Sichtweise von Anpassung angeboten. Im Vordergrund stehen dabei die technischen

(Realisierungs-) Möglichkeiten anstelle des Einsatzkontextes mit seinen aufgabenbezo-

genen Unterschieden. Ein wesentliches Defizit resultiert aus der fehlenden Trennung zwi-

schen Stellen bzw. Benutzern sowie Aufgabengebieten und Aufgaben.

Im Projektsystem bildete das Zusammenstellen von Modulen die Möglichkeit
zur Auswahl der von der Anwenderorganisation benötigten Aufgabengebiete
und Aufgaben.

•= Es war jedoch nicht möglich, darüber hinaus Unterstützung für Aufgaben-
gebiete oder Aufgaben, die in der Anwenderorganisation nicht benötigt
wurden, aus einem Modul zu entfernen oder auszublenden. Dies hatte eine
Bildschirmüberladung an einzelnen Arbeitsplätzen zur Folge.

•= Es existierte in dem Projektsystem auch keine Möglichkeit, Unterstützung
für Aufgabengebiete oder Aufgaben aus ihrem vorgesehenen Modul-
Zusammenhang zu lösen und flexibel und unter Umständen neu miteinan-
der zu kombinieren. Damit waren im Projekt mehrere negative Auswirkun-
gen verbunden. Bestand ein Aufgabengebiet aus Aufgaben, deren Unter-
stützung auf verschiedene Module verteilt war, so mußte sich der entspre-
chende Stelleninhaber zur Bearbeitung dieses Aufgabengebietes in die ver-
schiedenen Module einloggen. Durch das Arbeiten mit den verschiedenen
Modulen wurde der entsprechende Arbeitsplatz sehr komplex. Darüber
hinaus bestand - zusammen mit der fehlenden Möglichkeit zum Zugriffs-
schutz einzelner Funktionen und Objekte (s. Abschnitt 8.4.1.4) - die Ge-
fahr des unerwünschten Zugriffs auf andere Teile der Module.

Eine Anpassungsschnittstelle sollte so gestaltet sein, daß hier Anpassungen auf der fach-

lichen Ebene der Aufgabengebiete und Aufgaben anstatt auf der technischen Ebene von

Systemmodulen und Berechtigungen vorgenommen werden können. Die Schnittstelle

muß ein weitestgehend flexibles Zusammenstellen von Aufgabengebieten und Aufgaben

auf Basis der Systemvorgabe ermöglichen. So sollten alle von dem Softwaresystem un-

terstützten Aufgabengebiete und Aufgaben und ihre Zuordnung aufgelistet werden (der

Aufgabenpool), aus denen die Anwenderorganisation die von ihr individuell benötigten

auswählen kann. Für diese ausgewählten Aufgabengebiete und Aufgaben müssen dann

die entsprechenden Systemfunktionen an der Benutzungsoberfläche zur Verfügung ge-

stellt werden. Welche dies dann bei jeder Aufgabe im einzelnen sind, ist bei der Anpas-

sung zur Ablauforganisation festzulegen (vgl. Abschnitt 8.4.2.1).

Darüber hinaus muß die Anpassungsschnittstelle eine Neudefinition von Aufgabengebie-

ten und eine flexible Zuordnung von Aufgaben zu Aufgabengebieten ermöglichen.

Abbildung 8-3 zeigt einen Entwurf für eine solche Anpassungsschnittstelle aus einer von

mir betreuten Diplomarbeit (vgl. Dammer 1999, 97). Sie ermöglicht eine Übersicht über

alle mit der Domänensoftware zu unterstützenden Aufgabengebiete und Aufgaben. Dabei

wird sehr schnell für die Anwenderorganisation deutlich, welche ihrer individuellen Auf-

gabengebiete und Aufgaben tatsächlich unterstützt werden und wo eine entsprechende
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Unterstützung fehlt. Mit Hilfe der vorgeschlagenen Anpassungsschnittstelle könnte eine

Anwenderorganisation beispielsweise das neue Aufgabengebiet „Pforte“ definieren, dem

anschließend die Aufgaben „Kurzaufnahme“ und „Beauskunftung“ zugeordnet werden

können. Diese flexible Zuordnung ist jedoch grundsätzlich nur möglich, wenn zwischen

den einzelnen Aufgabenunterstützungen keine festen Verknüpfungen bestehen. Sie soll-

ten möglichst vermieden werden und statt dessen über Anpassungen einstellbar sein.

Neudefinition
eines
Aufgaben-
gebietes

Entfernung nicht
benötigter
Aufgabengebiete
und Aufgaben
(abhängig von der
Markierung)

Auswahl von Aufgabengebieten und
Aufgaben aus dem Aufgabenpool

Einstellung der Standardvorgabe
für das markierte Aufgabengebiet

Abbildung 8-3: Entwurf einer Schnittstelle zur Anpassung von Aufgabengebieten und Auf-
gaben (vgl. Dammer 1999, 97)

Dokumentationen

Die Herstellerorganisationsollte dokumentieren, welche Aufgabengebiete und Aufgaben

durch die Domänensoftware unterstützt werden und welche Zuordnung von Aufgaben zu

Aufgabengebieten vorgesehen ist.

Die Anwenderorganisationsollte dokumentieren, welche ihrer Aufgabengebiete und

Aufgaben durch die Domänensoftware unterstützt werden sollen und wie die individuelle

Zuordnung von Aufgaben zu Aufgabengebieten aussieht.

Geeignete Dokumenttypen: Kernsystem (vgl. Abschnitt 5.2.1.1) und Ausbaustufen (vgl.

Abschnitt 5.2.1.2) geben aus der organisationsbezogenen Sicht einen Überblick über die

von der Domänensoftware unterstützten bzw. zu unterstützenden Aufgabengebiete und

Aufgaben. Sie werden aus arbeitsplatzbezogener Sicht durch die erstellten Aufga-

benübersichten (vgl. Abschnitt 6.2.5.1) ergänzt, die jeweils ein Aufgabengebiet mit sei-

nen zugeordneten Aufgaben beschreiben.
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8.4.1.4 Art und Anzahl der Stellen

Gegenstand der Anpassung

Für das Unterscheidungsmerkmal Art und Anzahl der Stellen war die Forderung aufge-

stellt worden, daß es möglich sein muß, Domänensoftware entsprechend der Art und

Anzahl der in der speziellen Anwenderorganisation vorhandenen Stellen zu konfigurie-

ren. Daraus ergibt sich als Anpassungsaufgabe dasZuordnen von Aufgabengebieten zu

Stellenund damit das Konfigurieren von Arbeitsplätzen, die durch die Domänensoftware

unterstützt werden. Weiterhin ist es erforderlich, dieArbeitsplätze in der benötigten An-

zahl zur Verfügung zu stellen.

Im Krankenhausprojekt ergaben sich diese Anpassungsaufgaben sowohl di-
rekt zu Beginn des Anpassungsprozesses als auch bei jeder weiteren Aus-
baustufe, die zum Einsatz kam. Zu Beginn mußten alle Arbeitsplätze entspre-
chend der beteiligten Stellen eingerichtet und die konkreten Personen zugeord-
net werden. Beim Stufenwechsel wurden Anpassungen aufgrund der Zwi-
schenorganisationsformen erforderlich, da sich dadurch auch jeweils die Zu-
ordnung der Aufgabengebiete änderte (z.B. war bei Stufe 0 das Aufgabenge-
biet der Ärztlichen Aufnahme der Aufnahmestelle zugeteilt, welches später
den Ärztestellen zugeordnet werden mußte).

Methodik der Anpassung

Systemvorgabe

Domänensoftware sollte mit einer Reihe von vorkonfigurierten Beispielarbeitsplätzen

ausgeliefert werden. Dies ermöglicht eine bessere Veranschaulichung der vorgedachten

Einsatzmöglichkeiten der Domänensoftware und kann der einzelnen Anwenderorganisa-

tion als Diskussionsgrundlage für eigene Überlegungen und auch für eventuell durch-

führbare Reorganisationsmaßnahmen dienen.

Bei Standardsoftware werden vorkonfigurierte Beispielarbeitsplätze oftmals realisiert,

indem für jeden dieser Beispielarbeitsplätze ein entsprechendes Berechtigungsprofil ein-

gerichtet ist (vgl. z.B. AFOS 1996, 163ff).

Das Projektsystem wurde ohne vorkonfigurierte Arbeitsplätze ausgeliefert.
Eingerichtet war lediglich eine einzelne Benutzerkennung, mit der auf alle
Funktionen der installierten Module zugegriffen werden konnte.

Anpassungsschnittstelle

Die Anpassungsschnittstelle besteht bei Standardsoftware in der Regel darin, daß Be-

rechtigungen für Benutzer vergeben werden können, die den Zugriff auf Funktionen er-

lauben oder sperren. Damit wird die Zuordnung von Aufgabengebieten zu Stellen bzw.

Personen möglich. Nachteil ist allerdings, daß diese Zuordnung nur sehr indirekt ist bzw.

verschiedene Anpassungsaufgaben miteinander vermischt werden und der gesamte Vor-
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gang sehr komplex und unübersichtlich ist (vgl. AFOS 1996, 171ff). Statt dessen sollten

beispielsweise Funktionen und Daten nicht direkt einem Benutzer, sondern erst einer

Aufgabe und diese dann einer Person zugeordnet werden.

Das SAP-System bietet hinsichtlich der Einstellung von Zugriffsmöglichkei-
ten einzelner Benutzer sehr fein abgestufte Mittel an (vgl. AFOS 1996, 163ff;
Wenzel 1996, 86ff). Über das im Rahmen der Standardsoftware zur Verfü-
gung gestellte Berechtigungskonzept kann der Zugriff jedes Benutzers auf je-
de Funktion und jedes Datenfeld gesteuert werden. Diese sogenannten Einzel-
berechtigungen können in einem weiteren Schritt zu komplexeren Berechti-
gungsprofilen zusammengesetzt werden, die dann einem Benutzer direkt an-
stelle vieler Einzelrechte zugeordnet werden können (vgl. Abbildung 8-4).
Damit wird die (indirekte) Zuordnung von Aufgabengebieten zu Stellen bzw.
Personen möglich.

Funktion a1-1

Datenfeld a1-2

Datenfeld a1-1

usw.

Funktion a1-2

Datenfeld a1-2

Datenfeld a1-3
Datenfeld b1-2

Datenfeld b1-3

Funktion b1-1

usw.

Einzelberechtigung

Einzelberechtigung Einzelberechtigung

Berechtigungsprofil

Abbildung 8-4: Das Berechtigungskonzept von SAP (vgl. Dammer 1999, 101)

Im Projektsystem konnte für jeden Benutzer festgelegt werden, welche Module
des Softwaresystems er berechtigt ist aufzurufen. Die Anpassungsschnittstelle
zur Hinterlegung der dafür notwendigen Angaben war jedoch nicht in das
Projektsystem integriert. Statt dessen wurden diese Anpassungen - wie auch
schon bei der Abbildung der Organisation - über ein zusätzliches allgemeines
Datenbankprogramm (Access der Firma Microsoft) vorgenommen, das einen
Zugriff auf die Datensätze einer Tabelle der dem Projektsystem zugrundelie-
gende Datenbank ermöglichte. In dieser Tabelle waren für jeden Benutzer eine
Benutzerkennung sowie die von ihm aufrufbaren Module des Projektsystems
zu hinterlegen. Hatte ein Benutzer die Berechtigung, ein Modul aufzurufen, so
waren für ihn innerhalb des freigegebenen Moduls alle Funktionen und Ob-
jekte sicht- und benutzbar. Weiterhin konnten über das Betriebssystem des
Projektsystems lokale, an den jeweiligen Rechner gebundene Benutzungspro-
file eingerichtet werden, so daß dem jeweiligen Benutzer nach der Anmeldung
am System ausschließlich die von ihm zugreifbaren Module in Form von
Icons auf dem Bildschirm angezeigt wurden.
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Eine Anpassungsschnittstelle zur Einrichtung der Art der Stellen und ihrer Anzahl sollte

wiederum so gestaltet sein, daß die Anwenderorganisation hier Anpassungen auf der

fachlichen Ebene der Stellen und Aufgabengebiete anstatt auf der technischen Ebene von

Systemmodulen und Berechtigungen vornehmen kann. Sie sollte eine - von den konkre-

ten Benutzern unabhängige - flexible Zuordnung von Aufgabengebieten zu Stellen er-

möglichen. Grundlage dafür sind die innerhalb der Organisationsstruktur hinterlegten

Stellen (siehe Abschnitt 8.4.1.1) und Aufgabengebiete (siehe Abschnitt 8.4.1.3), die hier

miteinander verknüpft werden. Erst im nächsten Schritt sollte dann eine Zuordnung von

konkreten Personen zu den einzelnen Stellen stattfinden. Abbildung 8-5 zeigt einen Ent-

wurf für eine solche Anpassungsschnittstelle (vgl. Dammer 1999, 103).

Entfernung
von
Aufgabenge-
biets- und
Personen-
zuordnungen
(abhängig von
der
Markierung)

Einstellung der
Standardvorgabe für die

markierte Stelle

Auswahl von
Aufgabengebieten
aus dem
Aufgabenpool
sowie der Menge
der organisations-
intern definierten
Aufgabengebiete
bzw. Hinzufügen
von Personen
(abhängig von dem
Anzeigefeld, in dem
die Markierung
steht)

Abbildung 8-5: Entwurf einer Anpassungsschnittstelle zur Verknüpfung von Stellen und
Aufgabengebieten (vgl. Dammer 1999, 103)

Dokumentationen

Die Herstellerorganisationsollte die vorkonfigurierten Beispielarbeitsplätze mit den

unterstützten Aufgabengebieten dokumentieren.

Die Anwenderorganisationsollte ihre individuelle Verteilung von Aufgabengebieten auf

Stellen und die Zuordnung von Mitarbeitern zu Stellen dokumentieren.

Geeignete Dokumenttypen: Arbeitsplätze mit den ihnen jeweils zugeordneten Aufgaben-

gebieten sind in dem Dokument zur textuellen Beschreibung der Ausbaustufen (vgl. Ab-

schnitt 5.2.1.2) enthalten.



224 Anpassung von Domänensoftware

8.4.2 Anpassungen zur individuellen Ablauforganisation
Zur Beschreibung der Unterschiede in der Ablauforganisation der als Klasse zusammen-

gefaßten Anwenderorganisationen einer Domäne sind in Kapitel 4 die folgenden Unter-

scheidungsmerkmale der Domäne benannt worden:

•= Handlungen, die zur Erledigung einer Aufgabe durchgeführt werden,

•= Gegenstände, die im Rahmen einer Aufgabenerledigung bearbeitet werden,

•= Funktionelle Rollen, die an der Durchführung einer Aufgabe beteiligt sind, sowie

•= Ort und Zeit der Aufgabenerledigung.

Von diesen Unterscheidungsmerkmalen waren im vorliegenden Krankenhausprojekt in

der Ausbaustufe 0 nur die Handlungen und Gegenstände relevant, daher werden lediglich

diese beiden Merkmale im folgenden näher betrachtet.

Da im Kontext von Anpassungen der Fokus auf dem rechnergestützten Anteil der Auf-

gabenerledigung liegt, werden im folgenden jedoch nicht die Begriffe Handlungen und

Gegenstände, sondern Funktionen und Daten verwendet (vgl. Abschnitt 3.3.3). Daten

repräsentieren die modellierten abstrakten Objekte. Abstrakte Objekte sind durch Attri-

bute definiert, die in Form von Datenfeldern an der Benutzungsoberfläche repräsentiert

werden. Abstrakte Objekte bzw. Datenobjekte können durch eine Funktion als Drucker-

gebnis (wie z.B. Listen, Statistiken, Briefe, etc.) ausgedruckt werden, wobei die Attri-

bute bzw. Datenfelder durch Druckergebniselemente repräsentiert werden. Funktionen

und Daten werden einerseits durch die von der Herstellerorganisation entwickelte Do-

mänensoftware zur Verfügung gestellt und sind andererseits als Anforderungen im Soll-

Konzept der Anwenderorganisation beschrieben.

8.4.2.1 Benötigte Funktionen

Gegenstand der Anpassung

Für das Unterscheidungsmerkmal Funktionen war als Anforderung gestellt worden, daß

es möglich sein muß, die Funktionen gemäß den individuellen Erfordernissen der jeweili-

gen Anwenderorganisation in der Domänensoftware abzubilden. Die bedeutet im einzel-

nen:

•= Werden in der Anwenderorganisation im Rahmen einer Aufgabenerledigung weniger

Funktionen benötigt als in der Domänensoftware modelliert, so ergibt sich als Anpas-

sungsaufgabe,die benötigten Funktionen auszuwählenund die nicht benötigten

Funktionenaus den von der Domänensoftware zur Verfügung gestellten Funktionen

zu entfernen bzw. auszublenden.
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Der Wunsch nach Ausblendung bzw. Entfernung nicht benötigter Funktionen
trat im Projektkrankenhaus vor allem deshalb auf, weil im Projektsystem vom
Krankenhaus benötigte Aufgabengebiete (wie z.B. das Aufgabengebiet der
Pforte) nicht modelliert waren (vgl. Abschnitt 8.4.1.3). Es konnte zwar der
Arbeitsplatz der Pförtner eingerichtet werden. Da die benötigten Systemfunk-
tionen aber in zwei unterschiedlichen Modulen zur Unterstützung anderer
Aufgaben zur Verfügung standen, waren damit für die Pförtner auch sämtli-
che Funktionen innerhalb dieser Module sicht- und zugreifbar, was zum
Wunsch nach Ausblendung bzw. Entfernung der nicht benötigten Funktionen
führte.

•= Werden in der Anwenderorganisation im Rahmen einer Aufgabenerledigung andere

zusätzliche Funktionen benötigt als in der Domänensoftware zur Verfügung gestellt

sind, so müssen entsprechende Funktionen zum Umfang der Domänensoftware hinzu-

gefügt werden. Meist ist damit auch das Hinzufügen von Datenobjekten verbunden,

die durch diese Funktionen bearbeitet werden. DasHinzufügen von Funktionenist je-

doch nicht durch Anpassung, sondern nur über Systemerweiterungen möglich und

wird daher im folgenden nicht weiter betrachtet.

Der Wunsch nach dem Hinzufügen von Funktionen zur Unterstützung einer
Aufgabe trat im Projektkrankenhaus selten auf. Meist handelte es sich dabei
um das Hinzufügen einer Funktion zum Aktivieren eines Ausdrucks oder um
zusätzliche Such- und Sortierfunktionen für effizientere Bearbeitungsmöglich-
keiten.

•= Aus der Unterschiedlichkeit in der Reihenfolge von Funktionen zur Durchführung

einer Aufgabe war gefordert worden, daß fest vorgegebene Sequentialisierungen von

Funktionen bei Domänensoftware zu vermeiden sind.

Im Projektsystem gab es einige wenige fest vorgegebene Sequentialisierungen
von Funktionen, die dann auch zu Problemen bei der Aufgabenerledigung
führten. So war beispielsweise die Funktion zur Vergabe einer Aufenthalts-
nummer für den aufzunehmenden Patienten fest mit der Funktion zur Anlage
eines stationären Aufenthaltes verbunden. Dies bedeutete, daß Aufenthalts-
nummern vom Softwaresystem nur dann erzeugt wurden, wenn der Patient
stationär aufgenommen wurde. Da im Projektkrankenhaus jedoch auch Auf-
enthaltsnummern für vorstationäre Patienten benötigt wurden, mußten nun
durch die vorgegebene Kopplung der Funktionen für vorstationäre Patienten
zukünftige stationäre Aufenthalte angelegt werden, die später eventuell wieder
gelöscht werden mußten.

Zur effizienten Bearbeitung sollte jedocheine Sequentialisierung bzw. Verknüpfung

von Funktionendurch Anpassung erfolgen können. Daraus ergibt sich eine entspre-

chende Anpassungsaufgabe.

Bei der Aufgabe „Übernahme der Verlegungsdaten“ wurden die Verlegungs-
daten weiterhin durch die Pflegekräfte über die Pendelliste an das Aufnahme-
büro weitergeleitet, solange auf den Stationen noch nicht mit dem Projektsy-
stem gearbeitet wurde. Dort wurden sie von dem Sachbearbeiter in das Soft-
waresystem übertragen. Diese Aufgabe des Sachbearbeiters wurde durch zwei
voneinander getrennte Funktionen unterstützt; die erste diente der Verlegung
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auf eine andere Station, die zweite einem Fachabteilungswechsel. Letzterer ist
im Hinblick auf die Abrechnung entscheidend, da die Höhe der abzurechnen-
den Pflegesätze von der Fachabteilung abhängig ist. In der Praxis hat sich je-
doch gezeigt, daß nach Eintragung eines Stationswechsel häufig ein damit
verbundener Fachabteilungswechsel vergessen wurde. Hier wäre eine Ver-
knüpfung beider Funktionen sinnvoll.

Methodik der Anpassung

Systemvorgabe

Domänensoftware sollte für jede unterstützte Aufgabe mit allen zur Verfügung stehenden

Funktionen ausgeliefert werden, um den entsprechenden Umfang demonstrieren zu kön-

nen. Erforderlich ist bei dieser Systemvorgabe jedoch die Möglichkeit zum Ausblenden

bzw. Entfernen nicht benötigter Funktionen innerhalb einer Aufgabe über eine Anpas-

sungsschnittstelle. Auf vorgegebene Verknüpfungen zwischen Funktionen sollte weitest-

gehend verzichtet werden bzw. sie sollten umfangreich dokumentiert sein, wenn sie von

dem Softwarehersteller für erforderlich gehalten werden.

Das Projektsystem wurde mit allen in den jeweiligen Modulen zur Verfügung
stehenden Funktionen ausgeliefert. Eine Zuordnung zu Aufgaben war darüber
hinaus nicht erkennbar. Im Projektsystem gab es nur sehr wenige fest vorge-
gebene Sequentialisierungen von Funktionen, die in der Reihenfolge ihrer
Vorgabe abgearbeitet werden mußten. Diese Verknüpfungen wurden, da eine
entsprechende Dokumentation fehlte, erst während des Einsatzes deutlich, was
zu Problemen beim Einsatz führte.

Anpassungsschnittstelle

Anpassungen zu den verwendeten Funktionen erfolgen bei Standardsoftware meist über

Parametertabellen (s. Abschnitt 8.2.1.2) zur Auswahl der von der Anwenderorganisation

insgesamt benötigten Funktionen und über Einstellungen im Berechtigungssystem

(s. Abschnitt 8.4.1.4) zur Auswahl der Funktionen an den einzelnen Arbeitsplätzen.

Darüber hinaus lassen sich auch Funktionen zu einem sogenannten Benutzermenü zu-

sammenstellen, das einen einfachen Einstieg in die Standardsoftware ermöglicht. Ist für

einen Benutzer ein solches Menü erstellt, erscheint dieses direkt nach der Anmeldung am

Softwaresystem auf dem Bildschirm. Durch Doppelklick mit der Maus auf einen

Menüpunkt wird die entsprechende Funktion im Programm aufgerufen (vgl. AFOS 1996,

174; Arend, Eberleh 1997).

Anpassungen zur Verknüpfung von Funktionen werden bei Standardsoftware ebenfalls

über Parametertabellen vorgenommen. In ihnen ist zu einem großen Teil die Programm-

logik niedergelegt, so daß über diese Tabellen eine direkte Steuerung der Abfolge der

Funktionen und damit der Arbeitsabläufe erfolgt. Um in diesen Tabellen Einstellungen

vornehmen zu können, ist in der Regel ein beträchtliches Fachwissen erforderlich.
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Im SAP-System werden zur Bestimmung einer Folgefunktion aus mehreren
Tabellen Werte genommen und nach bestimmten Verknüpfungsregeln zu-
sammengebracht. Das Ergebnis der Verknüpfung ist eine Zahlenkombination,
mit der dann in einer weiteren Tabelle die Nummer der Folgefunktion nachge-
schlagen werden kann (vgl. AFOS 1996, 162).

Im Projektsystem existierte keine Individualisierungsmöglichkeit und damit
auch keine Anpassungsschnittstelle zur Auswahl benötigter bzw. zur Aus-
blendung nicht benötigter Funktionen innerhalb der einzelnen Module. Dar-
über hinaus waren die Funktionen fest in dem von dem Softwarehersteller ge-
dachtem Zusammenhang verankert. Folgen waren eine Bildschirmüberladung
an einzelnen Arbeitsplätzen aufgrund vorgegebener Funktionen, die dort nicht
benötigt wurden, sowie fehlende Möglichkeiten zur Zusammenstellung von
Funktionen für neue oder veränderte Aufgaben.

Eine Anpassungsschnittstelle zur Unterstützung der Anpassungsaufgaben zur Abbildung

der verwendeten Funktionen sollte nicht auf der technischen Ebene der Module angesie-

delt sein, sondern fachlich von den einzelnen ausgewählten Aufgaben ausgehen. Dies

bedeutet, daß sie pro Aufgabe die Auswahl der benötigten Funktionen unterstützen muß.

Sie entspricht damit dem Prinzip der Anpassungsschnittstelle zur Auswahl von Aufgaben

und Aufgabengebieten (s. Abschnitt 8.4.1.3). Weiterhin sollte die Festlegung von Ver-

knüpfungen zwischen Funktionen unterstützt werden.

Dokumentationen

Die Herstellerorganisationsollte dokumentieren, welche Funktionen durch die Domä-

nensoftware zur Unterstützung der einzelnen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden.

Dabei sollten in einem Funktionslexikon neben dem Namen der Funktion auch die ent-

sprechenden Ein- und Ausgabedaten bzw. Druckergebnisse beschrieben sein. Weiterhin

sollten die vorgegebenen Funktionsverknüpfungen dokumentiert sein.

Geeignete Dokumenttypen: Basis dafür sind die im Rahmen der Domänenanalyse er-

stellten Generalisierten Szenarios und das Generalisierte Glossar bzw. die sich darauf

beziehenden Systemvisionen.

Die Anwenderorganisationsollte für jede zu unterstützende Aufgabe die benötigten

Funktionen in einem Funktionslexikon mit den entsprechenden Ein- und Ausgabedaten

bzw. Druckergebnissen dokumentieren. Weiterhin sind die gewünschten Funktionsver-

knüpfungen zu beschreiben.

Geeignete Dokumenttypen: Basis für diese Dokumentation sind die im Soll-Konzept ent-

haltenen Systemvisionen bzw. Prototypen, die den geforderten Funktionsumfang nach

Ausbaustufen beschreiben und darstellen. Alternativ dazu kann hier auch auf die von der

Anwenderorganisation erstellten Pflichtenhefte (vgl. Abschnitt 7.2.2) Bezug genommen

werden.
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8.4.2.2 Verwendete Daten

Gegenstand der Anpassung

Für das Unterscheidungsmerkmal Daten war als Anforderung gestellt worden, daß es

möglich sein muß, Daten gemäß den individuellen Erfordernissen der jeweiligen Anwen-

derorganisation in der Domänensoftware abzubilden. Die bedeutet im einzelnen:

•= Werden in der Anwenderorganisation im Rahmen einer Aufgabenerledigung weniger

Datenobjekte benötigt als in der Domänensoftware zur Verfügung gestellt werden, so

ergibt sich als Anpassungsaufgabe,die benötigten Datenobjekte auszuwählenund die

nicht benötigten zu entfernen bzw. auszublenden. Werden andere zusätzliche Da-

tenobjekte benötigt, so müssen diese zur Domänensoftware hinzugefügt werden.

Meist ist damit auch das Hinzufügen neuer Funktionen zur Bearbeitung dieser Da-

tenobjekte verbunden. DasHinzufügen von Objektenist jedoch nicht über Anpassun-

gen, sondern nur über Systemerweiterungen möglich und wird daher im folgenden

nicht weiter betrachtet.

Die Anforderung, Datenobjekte aus dem Projektsystem auszublenden bzw. zu
entfernen, trat in der Ausbaustufe 0 nicht auf. Wesentlich häufiger war dage-
gen der Wunsch, Datenobjekte hinzuzufügen. Dies betraf insbesondere Listen
und Tabellen, die anschließend auch ausgedruckt werden sollten, aber bislang
im Projektsystem nicht vorgesehen waren. Das Hinzufügen wurde durch den
Softwarehersteller des Projektsystems über Veränderungen im Quellcode rea-
lisiert.

•= Ist innerhalb der Domänensoftware ein zu verwendendes Datenobjekt zwar gleich wie

in der Anwenderorganisation benannt, hat aber einen im Detail unterschiedlichen In-

halt und Aufbau, so müssen die einzelnen Datenfelder des Datenobjektes innerhalb der

Domänensoftware angepaßt werden. Dies bedeutet, daß an der Benutzungsoberfläche

nur die von der Anwenderorganisation benötigten Datenfelder zu sehen und zu bear-

beiten sein sollen. Als Anpassungsaufgabe ergibt sich daraus dieAuswahl von Daten-

feldernaus einem von der Domänensoftware vorgesehenen Maximum aller zur Ver-

fügung gestellten Datenfelder und dasAusblenden bzw. Entfernen der nicht benötig-

ten Datenfelder. Weiterhin müssen dieDatenfelder entsprechend angeordnet werden.

Im Projektkrankenhaus ergab sich nur einmal der Wunsch zur Einblendung
eines in der ausgelieferten Version des Projektsystems nicht sichtbaren, aber
im Maximum modellierten Datenfeldes: Im Rahmen der Aufnahme eines Pati-
enten sollten auch Angaben zur Staatsangehörigkeit erfaßt werden. Hinter-
grund des Wunsches war eine auf diesem Datenfeld basierende zu erstellende
Statistik.

Sehr viel häufiger ergab sich der Wunsch zur Ausblendung nicht benötigter
Datenfelder sowie Anforderungen an die Anordnung der Datenfelder, um das
System handhabbarer zu machen.
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Besondere Bedeutung kommt den Datenobjekten in Form von Druckergebnissen zu.

Sind die von der Domänensoftware vorgesehenen Druckergebnisse im Detail unter-

schiedlich zu den von der Anwenderorganisation benötigten, so müssen die Drucker-

gebniselemente angepaßt werden. Dies umfaßt als Anpassungsaufgabe dieAuswahl

der benötigten Druckergebniselemente, die Ausblendung nicht benötigter Elemente

und dieAnordnung der Elemente.

Anpassungen der Druckergebnisse sind im Projektkrankenhaus außerordent-
lich häufig erforderlich gewesen. Nahezu keines der vom Projektsystem vor-
gesehenen Druckergebnisse wurde unverändert eingesetzt.

•= Werden von der Anwenderorganisation im Rahmen einer Aufgabenerledigung andere

zusätzliche Datenfelder benötigt als in der Domänensoftware modelliert sind, so müs-

sen dieseDatenfelder zur Domänensoftware hinzugefügtwerden. Meist ist damit

auch das Hinzufügen entsprechender Funktionen zur Bearbeitung dieser Datenfelder

verbunden. Dies ist in der Regel nicht durch Anpassung, sondern nur über Systemer-

weiterungen möglich und wird daher im folgenden nicht weiter betrachtet.

Im Projektkrankenhaus ergab sich häufig der Wunsch nach zusätzlichen, vom
Projektsystem nicht vorgesehenen Datenfeldern. Dies lag vor allem daran, daß
im Projektsystem kein umfangreiches Maximum an Datenfeldern modelliert
war. Erforderlich wurden daher Quellcodeveränderungen.

Methodik der Anpassung

Systemvorgabe

Domänensoftware sollte soweit möglich pro Aufgabe mit dem Maximum der zur Verfü-

gung stehenden Datenobjekte und Datenfelder ausgeliefert werden, um den entsprechen-

den Umfang demonstrieren zu können. Erforderlich ist bei dieser Systemvorgabe jedoch

die Möglichkeit zur Ausblendung bzw. Entfernung nicht benötigter Datenobjekte und

Datenfelder sowie zur Neuanordnung der Datenfelder über eine Anpassungsschnittstelle.

Stellen Datenobjekte oder Datenfelder Alternativen dar, so sollte bei der Auslieferung

nur eine Variante zu sehen und die andere Variante entsprechend dokumentiert sein.

Das Projektsystem wurde so ausgeliefert, daß zu einem Datenobjekt auf der
Benutzungsoberfläche nur eine vorgegebene Auswahl der insgesamt model-
lierten Datenfelder angezeigt wurde. Für das Projektkrankenhaus bestand ein
Problem darin, zu erkennen, welche Datenfelder zu einem Objekt insgesamt
zur Verfügung standen (das Maximum), da dazu weder eine entsprechende
Dokumentation noch Hinweise im Programm existierten.
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Mögliche Druckergebnisse sollten ebenfalls im Auslieferungsumfang von Domänen-

software enthalten sein. Da diese jedoch selten von der Anwenderorganisation in der

existierenden Form übernommen werden (vgl. Kirchmer 1996, 173), dienen sie vor allem

als Grundlage zur Diskussion von Änderungen. Für die Anpassung und Neuerstellung

von Druckergebnissen ist die Vorgabe einer Testdatenbank seitens des Softwareherstel-

lers erforderlich, da nur so Beispielausdrucke zur Verfügung stehen bzw. erzeugt werden

können, anhand derer die Anpassungen diskutiert und überprüft werden können.

Das Projektsystem wurde mit einigen wenigen Druckergebnissen ausgeliefert,
wobei der vom Projektkrankenhaus benötigte Umfang an Druckergebnissen
deutlich höher war.

Anpassungsschnittstelle

Anpassungen zu Datenobjekten und Datenfeldern erfolgen bei Standardsoftware meist

global über Parametertabellen (s. Abschnitt 8.2.1.2) zur Auswahl der von der Organisati-

on insgesamt benötigten Objekte und Datenfelder und über Einstellungen im Berechti-

gungssystem (s. Abschnitt 8.4.1.4) zur Auswahl der Datenobjekte und Datenfelder an

den einzelnen Arbeitsplätzen. Um zu verhindern, daß durch die Ausblendung von Da-

tenfeldern an einzelnen Arbeitsplätzen weitgehend leere Bildschirmbilder zurückbleiben

oder für die Eingabe weniger Datenfelder verschiedene Bildschirmbilder durchlaufen

werden müssen, können beispielsweise im SAP-System darüber hinaus an den einzelnen

Arbeitsplätzen für jede Arbeitsaufgabe neue Bildschirmbilder oder -aufbauten mittels

eines Bildschirmeditors vorgenommen werden (vgl. AFOS 1996, 161).

Im Projektsystem erfolgte die Auswahl der benötigten Datenfelder über eine
Initialisierungsdatei des jeweiligen Programm-Moduls (vgl. Abbildung 8-6).
Diese Art von Anpassungsschnittstelle hat den Nachteil, daß dort weder ein
Bezug zu der Aufgaben noch zur Benutzungsschnittstelle erkennbar ist. Im
Projekt führte dies zu Schwierigkeiten bei der Benutzung der Schnittstelle. Ein
weiteres Problem bestand darin, daß sich die dort vorgenommenen Eintragun-
gen immer auf das gesamte Modul und nicht auf einzelne Arbeitsplätze bezo-
gen. Dadurch entstanden im Zusammenhang mit dem mangelenden Zugriffs-
schutz im Projektsystem Zugriffsmöglichkeiten auf diese Datenfelder auch für
nicht vorgesehene Benutzer, was wiederum zur Dateninkonsistenz führte.
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Aktivierung des
zusätzlich benötigten
Datenfelds
‘Staatsangehörigkeit’
aus dem zur Verfü-
gung stehenden
Maximum.

Abbildung 8-6: Initialisierungsdatei als Anpassungsschnittstelle im Projektsystem für die
Auswahl der benötigten Datenfelder

Eine Anpassungsschnittstelle zur Auswahl der zu bearbeitenden Objekte sollte ähnlich

gestaltet sein wie die Schnittstelle zur Auswahl der verwendeten Funktionen. Die Anpas-

sungsschnittstelle zur Auswahl der benötigten Datenfelder sollte ein direktes Arbeiten auf

Ebene der Benutzungsoberfläche (anstelle in Initialisierungsdateien oder Parametertabel-

len) ermöglichen. Nicht benötigte Datenfelder müssen aus der Ansicht entfernt werden

können bzw. es muß möglich sein, aus einer Liste aller zur Verfügung stehender Daten-

felder die benötigten auszuwählen und hinzuzunehmen. Weiterhin muß eine Anordnung

möglich sein. Abbildung 8-7 zeigt einen Entwurf einer solchen Anpassungsschnittstelle

(vgl. Dammer 1999, 109).

Standardauswahl von Datenfeldern
Ausblenden

Kontextmenü eines Datenfeldes

Einblenden

Kontextmenü des Bildschirmdialogs

Anzeige des Maximums, aus dem
zusätzlich gewünschte Datenfelder
eingeblendet werden können.

Entfernt das Datenfeld aus dem
Bildschirmdialog.

Abbildung 8-7: Entwurf einer Anpassungsschnittstelle zur Auswahl der benötigten Daten-
felder (vgl. Dammer 1999, 109)
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Zur Anpassung von Druckergebnissen stehen bei Standardsoftware oftmals sogenannte

Report-Generatoren als Anpassungsschnittstelle zur Verfügung (vgl. Abschnitt 8.2.1.2).

Sie ermöglichen die Umgestaltung bereits vorgesehener Druckergebnisse oder die Er-

stellung neuer. Ihre Verwendung setzt sowohl allgemeine Datenbank-Kenntnisse als auch

spezielles Wissen über den Aufbau der der Standardsoftware zugrundeliegenden Daten-

bank voraus, da für diese Anpassungen auf Inhalte einzelner Datenbanktabellen zuge-

griffen werden muß.

Werden neue Druckergebnisse erstellt, ist immer auch eine zusätzliche Druckfunktion

erforderlich, die nicht über den Report-Generator, sondern nur über Programmerweite-

rungen realisiert werden kann.

Für die Anpassung von Druckergebnissen wurde im Projektsystem ein For-
mular-Generator (Crystal Reports der Firma Seagate Software)verwendet. Im
Projekt ergaben sich mit dieser Anpassungsschnittstelle Probleme, da Kennt-
nisse über die Datenbankstruktur des Projektsystems fehlten. Aus diesem
Grund wurden die Anpassungen der Druckergebnisse hauptsächlich von der
Herstellerorganisation durchgeführt. Dies hat sich im Projekt allerdings nicht
bewährt, da die gelieferten Ergebnisse nicht immer zufriedenstellend waren.
Zusätzlich änderten sich die Anforderungen des Projektkrankenhauses, wobei
für jede neue Anpassung Kosten entstanden und die Abhängigkeit von der
Herstellerorganisation wuchs.

Eine Anpassungsschnittstelle zur Gestaltung von Druckergebnissen sollte so gestaltet

sein, daß möglichst nicht die Kenntnis der Datenbankstruktur und -tabellen erforderlich

ist. Denkbar wäre auch hier die mögliche Auswahl von Datenfeldern auf einer semantisch

höheren Ebene, durch die Vorgabe einer Liste aller zur Verfügung stehenden Datenfelder

sowie ihre beliebige Kombination und bildliche Anordnung. Wünschenswert wäre auch

eine automatische Generierung entsprechender Druckfunktionen, die dann an beliebiger

Stelle auf der Benutzungsoberfläche eingebunden werden können.

Dokumentationen

Die Herstellerorganisationsollte dokumentieren, welche Datenobjekte bzw. Datenfelder

durch die Domänensoftware pro Aufgabe zur Verfügung gestellt werden. Dabei sollte

auch beschrieben sein, durch welche Funktionen diese Datenobjekte bzw. Datenfelder

bearbeitet werden. Weiterhin sollten alle Druckergebnisse aufgelistet sein.

Geeignete Dokumenttypen: Basis dafür sind das im Rahmen der Domänenanalyse er-

stellte Generalisierte Glossar sowie die Generalisierten Szenarios und die sich darauf

beziehenden Systemvisionen.

Die Anwenderorganisationsollte die pro Aufgabe benötigten Datenobjekte und Daten-

felder zusammen mit den darauf arbeitenden Funktionen dokumentieren. Weiterhin soll-

ten alle benötigten Druckergebnisse beschrieben sein.
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Geeignete Dokumenttypen: Basis für diese Dokumentation sind das im Soll-Konzept

enthaltene Glossar und die Systemvisionen bzw. Prototypen. Alternativ dazu kann hier

auch auf die von der Anwenderorganisation erstellten Pflichtenhefte (vgl. Abschnitt

7.2.2) Bezug genommen werden.

8.4.3 Zusammenfassung
Die folgenden beiden Übersichten fassen die Ergebnisse hinsichtlich der Anpassung von

Domänensoftware anhand der Unterscheidungsmerkmale der Domäne zusammen.
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Anpassungen zur Aufbauorganisation:

Gegenstand
der

Anpassung

Anpassungs-
aufgaben

Erforderliche
Systemvorgabe

Anforderungen
Anpassungs-
schnittstelle

Dokumentation
Hersteller-

organisation

Dokumentation
Anwender-

organisation

Struktur von
Organisation
und Umwelt

•= Auswählen
der benö-
tigten Ka-
tegorien

•= Hinterle-
gen bzw.
Ändern der
Angaben
pro Kate-
gorie

•= Musteror-
ganisation
mit hinter-
legten Bil-
dern

•= Leere Ka-
tegorien
und vor-
gefertigte
Kataloge

•= Eintragungen
in Parameter-
tabellen

•= Hinterlegung
der Aufbau-
organisation

•= Auflistung
der mögli-
chen Katego-
rien

•= Vorgefertigte
Kataloge

•= Beschreibung
der Aufbau-
organisation

•= Beschreibung
der zu hinter-
legenden
Daten

Organisa-
tionsform

Abstimmen
der Domänen-
software auf
die verwendete
Organisations-
form

Vorgabe
gleich-
berechtigter
Nutzungs-
varianten

entfällt entfällt entfällt

Aufgaben-
gebiete und
Aufgaben

•= Entfernen
bzw. Aus-
blenden
der nicht
benötigten
Aufgaben-
gebiete und
Aufgaben

•= Ändern der
Zuordnung
von Auf-
gaben zu
Aufgaben-
gebieten

•= Vorgabe
aller unter-
stützter
Aufgaben-
gebiete und
Aufgaben

•= Auswahl der
benötigten
Aufgaben-
gebiete und
Aufgaben aus
einem Auf-
gabenpool

•= Neudefinition
von Aufga-
bengebieten

•= Flexible Zu-
ordnung von
Aufgaben zu
Aufgaben-
gebieten

•= Darstellung
der unter-
stützten Auf-
gabengebiete
und Aufga-
ben

•= Beschreibung
der vorgege-
benen Zuord-
nung von
Aufgaben zu
Aufgaben-
gebieten

Dokumenttypen:

•= Kernsystem
und Ausbau-
stufen sowie
Aufgaben-
übersichten

•= Darstellung
der zu unter-
stützenden
Aufgaben-
gebiete und
Aufgaben

•= Beschreibung
der individu-
ellen Zuord-
nung von
Aufgaben zu
Aufgaben-
gebieten

Dokumenttypen:

•= Kernsystem
und Ausbau-
stufen sowie
Aufgaben-
übersichten

Art und
Anzahl der
Stellen

•= Konfigurie
ren von
Arbeits-
plätzen
durch die
Zuordnung
von Auf-
gaben-
gebieten zu
Stellen

•= Einrichten
der benö-
tigten An-
zahl von
Arbeitsplät-
zen

Vorkonfigu-
rierte Beispiel-
arbeitsplätze

•= Flexible Zu-
ordnung von
Aufga-
bengebieten
zu Stellen

•= Zuordnung
von Personen
zu Stellen

•= Dokumenta-
tion der vor-
konfigurier-
ten Beispiel-
arbeitsplätze

Dokumenttyp:

•= Ausbaustufen

•= Dokumenta-
tion der indi-
viduellen
Verteilung
von Aufga-
bengebieten
auf Stellen

•= Beschreibung
Zuordnung
Mitarbeiter
zu Stellen

Dokumenttyp:

•= Ausbaustufen
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Anpassungen zur Ablauforganisation:

Gegenstand
der

Anpassung

Anpassungs-
aufgaben

Erforderliche
Systemvorgabe

Anforderungen
Anpassungs-
schnittstelle

Dokumentation
Hersteller-

organisation

Dokumentation
Anwender-
organisation

Benötigte
Funktionen

•= Entfernen
bzw. Aus-
blenden der
nicht benö-
tigten
Funktionen
pro Aufga-
be

•= Verknüpfen
von Funk-
tionen

Vorgabe aller
zur Verfügung
stehenden
Funktionen pro
Aufgabe

•= Auswahl
aus einem
Funktio-
nenpool pro
Aufgabe

•= Flexible
Zuordnung
von Funk-
tionen zu
Aufgaben

•= Festlegung
von Funkti-
onsver-
knüpfungen

•= Auflistung
aller zur
Verfügung
gestellten
Funktionen
zur Unter-
stützung der
einzelnen
Aufgaben

•= Funktions-
lexikon

•= Vorgegebene
Funktions-
verknüpfun-
gen

Dokumenttypen:

•= Generalisier-
te Szenarios
und die sich
darauf be-
ziehenden
Systemvisio-
nen; Gene-
ralisiertes
Glossar

•= Auflistung
der pro Auf-
gabe benö-
tigten Funk-
tionen

•= Funktions-
lexikon

•= Benötigte
Funktionsver-
knüpfungen

Dokumenttypen:

•= System-
visionen bzw.
Pflichtenhefte

Verwendete
Daten

•= Entfernen
bzw. Aus-
blenden
nicht benö-
tigter Da-
tenobjekte
pro Aufga-
be

•= Auswählen
der benö-
tigten Da-
tenfelder
und Anord-
nen der
Datenfelder

•= Auswählen
und Anord-
nen der be-
nötigten
Drucker-
gebnis-
elemente

•= Vorgabe
aller zur
Verfügung
stehenden
Daten-
objekte und
Datenfelder
pro Aufga-
be

•= Vorgabe
möglicher
Drucker-
gebnisse
sowie einer
Testdaten-
bank

•= Auswahl
aus einem
Daten-
objektpool
pro Aufga-
be

•= Auswahl
und Anord-
nung benö-
tigter Da-
tenfelder
auf der Be-
nutzungs-
oberfläche

•= Auswahl
und bild-
liche An-
ordnung
benötigter
Druck
ergebnis-
elemente

•= Generie-
rung und
Einbindung
von Druck-
funktionen

•= Auflistung
aller pro
Aufgabe zur
Verfügung
gestellten
Datenobjekte
und Daten-
felder und
Beschrei-
bung, durch
welche
Funktionen
sie bearbeitet
werden

•= Auflistung
aller Druck-
ergebnisse

Dokumenttypen:

•= Generalisier-
tes Glossar
sowie Gene-
ralisierte
Szenarios
und die sich
darauf be-
ziehenden
System-
virsionen

•= Auflistung
der pro Auf-
gabe benö-
tigten Daten-
objekte und
Datenfelder
und Beschrei-
bung, durch
welche
Funktionen
sie bearbeitet
werden

•= Auflistung
aller benö-
tigten Druck-
ergebnisse

Dokumenttypen:

•= Glossar und
Systemvisio-
nen bzw.
Pflichtenhefte
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8.5 Zusammenfassung
Gegenstand des vorliegenden Kapitels war die neue Aufgabe der Anpassung von Domä-

nensoftware aus Sicht der Anwenderorganisation. Dazu wurde zunächst in Abschnitt 8.2

anhand der grundlegenden Literatur der Anpassungsbegriff mit seinen verschiedenen

Bedeutungen auf Basis einer vorgenommenen Systematisierung diskutiert, wobei insbe-

sondere zwischen dem fachlichen Gegenstand der Anpassung (dem Was) und der Me-

thodik der Anpassung (dem Wie) unterschieden wurde. Dabei wurde deutlich, daß in der

Literatur vor allem die technischen Umsetzungsmöglichkeiten von Anpassung im Vor-

dergrund stehen, und nur selten eine Anbindung an die Aufgaben in der Anwenderorga-

nisation erfolgt. Auf Grundlage der Literaturauswertung und der vorgenommenen Defi-

nition von Domänensoftware wurde dann zum Abschluß des Abschnittes der in der Ar-

beit verwendete Anpassungsbegriff definiert, dem eine aufgabenbezogenen Sichtweise

zugrunde liegt.

Abschnitt 8.3 stellte auf Basis des STEPS-Projektmodells für die Individualsoftwareent-

wicklung eine evolutionäre und versionsorientierte Vorgehensweise für die Anpassung

von Domänensoftware vor.

Abschnitt 8.4 schließlich bildet den Kern des Kapitels. Hier wurde ausgehend von den

Unterscheidungsmerkmalen einer Domäne bestimmt, was der fachliche Gegenstand der

Anpassung ist und welche Anpassungsaufgaben sich im einzelnen daraus ergeben. In

einem zweiten Schritt wurde dann anhand der Realisierungsform Standardsoftware un-

tersucht, mit welcher Methodik diese Anpassungsaufgaben jeweils umgesetzt werden

können. Die Methodik wurde dabei in Erweiterung zur untersuchten Anpassungsliteratur

konzeptionell weiter unterschieden in die Systemvorgabe, mit der Domänensoftware von

der Herstellerorganisation ausgeliefert wird, in die von der Domänensoftware zur Verfü-

gung gestellten Individualisierungsmöglichkeiten und Anpassungsschnittstellen sowie in

die erforderlichen Dokumentationen. Die jeweiligen Systemvorgaben und Anpassungs-

schnittstellen wurden auf Basis von Literatur- und Projektauswertungen diskutiert und es

wurden Anforderungen aufgestellt sowie entsprechende Empfehlungen zur Gestaltung

gemacht. Bei den erforderlichen Dokumentationen wurde deutlich, daß die beim Entwurf

von Domänensoftware durch die Herstellerorganisation und die bei der Auswahl durch

die Anwenderorganisation erstellten Dokumente der verschiedenen Dokumenttypen eine

wesentliche Grundlage für die Anpassung darstellen.

Insgesamt wurde damit eine systematische Herangehensweise für die neue Aufgabe der

Anpassung aus Sicht der Anwenderorganisation vorgestellt, die Orientierung sowohl für

Anwender- als auch für Herstellerorganisationen bietet.



9 Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem Übergang von Individualsoftware zu generalisierten Softwarelösungen stellen

sich für die Softwaretechnik neue Forschungsfragen. So sind einerseits theoretisch-

konzeptionelle Grundlagen für die Bestimmung eines verallgemeinerten Anwendungsbe-

reiches zu erarbeiten und andererseits Vorgehensweisen und Methoden für die gegenüber

Individualsoftware zusätzlichen Aufgaben zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund verfolgte die vorliegende Arbeit zwei wesentliche Zielsetzun-

gen, um zu den genannten Forschungsfragen einen Beitrag zu leisten. Zum einen ging es

darum, ein tragfähiges Konzept der Domäne als Grundlage für generalisierte Softwarelö-

sungen zu entwickeln und zum anderen Vorgehensweisen und Methoden für die neuen

Aufgaben Entwurf, Auswahl und Anpassung von Domänensoftware zu erarbeiten, die

sowohl die Aufgaben einzeln als auch ihr Zusammenwirken angemessen unterstützen.

Die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Lösungsansätze beruhen dabei sowohl auf

der Auseinandersetzung mit theoretischen Konzepten als auch auf wissenschaftlich aus-

gewerteten Praxiserfahrungen, die ich in einer Reihe von Projekten in verschiedenen

Domänen gewinnen konnte.

Kapitel 2 stellte zur Einführung in die Zielsetzung der Arbeit das Forschungsgebiet der

Domänenanalyse aus Sicht der Softwaretechnik unter Heranziehung und Systematisie-

rung der grundlegenden Literatur vor. Dabei wurde herausgearbeitet, daß bislang der

Domänenbegriff nicht hinreichend definiert ist und daher auch die bei der Domänenanaly-

se durchzuführenden Aufgaben nur ungenau beschrieben sind. Ein weiterer Kritikpunkt

bezieht sich darauf, daß der Domänenanalyse in ihrem gegenwärtigen Stand eine Pro-

duktionssicht zugrunde liegt, die den Einsatzkontext der generalisierten Softwarelösung

ausblendet.

Für Domänensoftware, die in organisatorische Einsatzkontexte eingebettet ist, ist dage-

gen ein Übergang zu einer Design-Sicht erforderlich, da hier das Zusammenspiel zwi-

schen einem Produkt und vergleichbaren, aber doch verschiedenen Einsatzkontexten zu

gestalten ist. Vor diesem Hintergrund erfolgte in Kapitel 3 auf Basis von Ergebnissen der

Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre, der Arbeitswissenschaft und der Anwen-

dungsorientierten Softwaretechnik eine Auseinandersetzung mit Organisationen und dem

in ihnen stattfindenden Arbeitshandeln. Dabei kam dem Aufgabenbegriff eine Schlüssel-

stellung zu, da Aufgaben einerseits die Verbindung zwischen der Organisation und dem

menschlichen Arbeitshandeln darstellen und sie andererseits den Ausgangspunkt für An-

forderungen an Softwaresysteme bilden. Zum Abschluß des Kapitels wurde ein Begriffs-

gerüst für die vorliegende Arbeit entwickelt.
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Kapitel 4 bildet einen wesentlichen Kernpunkt der vorliegenden Arbeit. Zunächst wurde

ein aufgabenbezogenen Konzept der Domäne eingeführt, bevor darauf aufbauend der

Begriff Domänensoftware definiert wurde. Die Konzeptualisierung des Domänenbegriffs

erfolgte zweistufig, indem zunächst Kriterien für die Domänenbildung bestimmt wurden,

die sich an der Situation einer Organisation orientieren. Diese Kriterien ermöglichen es,

Organisationen als Klasse zusammenzufassen, die aufgrund vergleichbarer Aufgaben

auch vergleichbare Anforderungen an Softwaresysteme stellen. Da sich jedoch auch die

als Klasse zusammengefaßten Organisationen hinsichtlich ihrer Aufbau- und Ablauf-

organisation voneinander unterscheiden können, wurden in einem zweiten Schritt Unter-

scheidungsmerkmale mit ihren relevanten Ausprägungen herausgearbeitet, anhand deren

sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb einer gebildeten Domäne bestimmen

lassen. Hinsichtlich dieser Unterscheidungsmerkmale und ihrer Ausprägungen wurden

Anforderungen an Domänensoftware bezüglich ihrer allgemeinen Verwendbarkeit und

ihres individuellen Einsatzes in einer Organisation der gebildeten Domäne formuliert.

Im zweiten Teil des Kapitels wurde auf Basis des eingeführten Konzepts der Domäne der

Begriff Domänensoftware definiert. Er zeichnet sich durch die Unterscheidung in einen

Domänenkern und zugehörige Individualisierungsmöglichkeiten aus. Der Domänenkern

vergegenständlicht dabei eine generalisierte Softwarelösung zur Unterstützung definier-

ter Aufgaben der Domäne, während die Individualisierungsmöglichkeiten es erlauben,

diese generalisierte Lösung an die individuellen Einsatzkontexte einer Domäne anzupas-

sen.

Der weitere Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigte sich mit der praktischen Nutzbar-

machung des eingeführten Domänenkonzepts für den Entwurf, die Auswahl und Anpas-

sung von Domänensoftware.

Da die Aufgaben im Mittelpunkt des Domänenkonzepts stehen, wurde in Kapitel 5 zu-

nächst eine Vorgehensweise zur Aufgabenanalyse bei der Anforderungsermittlung in

einer Organisation vorgestellt, die wiederum sowohl für den Entwurf als auch die Aus-

wahl und Anpassung von Domänensoftware erforderlich ist. Die Vorgehensweise zeich-

net sich durch einen gezielten Wechsel zwischen einer organisationsbezogenen und einer

arbeitsplatzbezogenen Sicht bei der Aufgabenanalyse und durch die Verwendung anwen-

dungsorientierter Dokumenttypen aus, die die Zusammenarbeit mit den Anwendern bei

der Analyse unterstützen.

Kapitel 6 befaßte sich mit dem fachlichen Entwurf von Domänensoftware aus Sicht der

Herstellerorganisation. Dazu wurde zunächst auf Basis des Domänenkonzepts eine evo-

lutionäre Vorgehensweise zur Domänenanalyse und -modellierung eingeführt, bei der die

Arbeitsaufgaben im Mittelpunkt stehen. Die Fundierung durch das Domänenkonzept

erlaubt eine genaue Bestimmung der durchzuführenden Aufgaben und ihre methodische
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Unterstützung, da auf die Kriterien zur Domänenbildung und die Unterscheidungsmerk-

male zur Bestimmung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden Bezug genommen wer-

den kann. Dies bedeutet insbesondere, daß die Aufgaben in den Anwenderorganisationen

der Domäne den Ausgangspunkt für die Generalisierung darstellen. Die Vorgehensweise

ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, daß sie sowohl für den Prozeß als auch für die

Beschreibung des Domänenmodells geeignete anwendungsorientierte Dokumenttypen

zur Verfügung stellt.

In einem zweiten Teil des Kapitels wurde schließlich anhand eines fachlichen Prototypen

exemplarisch diskutiert, wie die in Kapitel 4 hinsichtlich der Unterscheidungsmerkmale

der Domäne aufgestellten Anforderungen an Domänensoftware konstruktiv umgesetzt

werden können. Dabei gilt es abzuwägen zwischen der gewünschten bzw. erforderlichen

Allgemeinheit der generalisierten Softwarelösung und der daraus resultierenden Komple-

xität im Gestaltungs- und späteren Anpassungsprozeß.

Die beiden folgenden Kapitel beschäftigten sich mit den neuen Aufgaben bei Domänen-

software auf seiten der Anwenderorganisationen. Kapitel 7 stellte eine Vorgehensweise

für die Auswahl von Domänensoftware vor, die sich in die drei Aufgaben Festlegung der

Auswahlkriterien, Erschließung und Bewertung des Marktes sowie Vorbereiten und

Treffen der Auswahlentscheidung gliedert und eine vergleichende und nachvollziehbare

Bewertung der auf dem Markt angebotenen Domänensoftware sowie eine effiziente

Durchführung der Auswahl erlaubt. Auch hier wurden wieder entsprechende Doku-

menttypen zur Unterstützung des Prozesses eingeführt. Auf Basis der gegebenen Defini-

tion von Domänensoftware konnte herausgearbeitet werden, daß bei der Kriterienfestle-

gung zu berücksichtigen ist, inwieweit der Domänenkern der angebotenen Domänen-

software die individuellen Anforderungen der auswählenden Anwenderorganisation um-

faßt und über welche Individualisierungsmöglichkeiten und Anpassungsschnittstellen die

zu bewertende Domänensoftware verfügt. Damit wurden die in der Literatur vorgelegten

Kriterienkataloge qualitativ erweitert.

Kapitel 8 schließlich befaßte sich mit der Anpassung von Domänensoftware aus Sicht der

Anwenderorganisation. Dazu wurde zunächst anhand der Literatur der Anpassungsbe-

griff mit seinen Bedeutungen erörtert. Dabei wurde deutlich, daß in der Literatur vor

allem Fragen der technischen Umsetzbarkeit von Anpassung im Vordergrund stehen und

kaum eine Anbindung an die Arbeitsaufgaben im Anwendungsbereich erfolgt. Daher

wurde ein aufgabenbezogener Begriff von Anpassung eingeführt und anhand der Unter-

scheidungsmerkmale der Domäne aufgezeigt, wo fachlich Anpassung erforderlich ist und

die sich daraus ergebenden Anpassungsaufgaben bestimmt. Anhand der Realisierungs-

form Standardsoftware wurde anschließend für jede Anpassungsaufgabe die erforderliche

Methodik zu ihrer Umsetzung diskutiert, wobei zwischen der Systemvorgabe, den Indi-
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vidualisierungsmöglichkeiten und ihren Anpassungsschnittstellen sowie den erforderli-

chen Dokumentationen unterschieden wurde. Dabei wurden für die Systemvorgaben und

Anpassungsschnittstellen Anforderungen gestellt und Empfehlungen gegeben. Bei den

Dokumentationen konnte gezeigt werden, daß die von der Herstellerorganisation beim

Entwurf sowie die von der Anwenderorganisation bei der Auswahl erstellten Dokumente

der verschiedenen eingeführten Dokumenttypen eine wesentliche Grundlage für die An-

passung darstellen.

Insgesamt liefert die Arbeit damit einen Beitrag für die Forschung hinsichtlich der Frage-

stellungen, die sich aus dem Übergang von Individualsoftware hin zu generalisierten

Softwarelösungen ergeben.

Auf Basis der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit ergeben sich eine Reihe weiterer soft-

waretechnischer Fragestellungen, bei denen Forschungsbedarf besteht:

•= Das eingeführte Domänenkonzept orientiert sich bei der Domänenbildung an der

Gesamtaufgabe von Organisationen und damit an den vertikalen Domänen. Zu unter-

suchen wäre, ob sich auch für die horizontalen Domänen, also Aufgaben, die Organi-

sationen mit unterschiedlichen Gesamtaufgaben gemeinsam sind, wie z.B. eine Ge-

schäftspartnerverwaltung, entsprechende Kriterien zur Domänenbildung entwickeln

lassen. In einem zweiten Schritt wäre dann die Übertragbarkeit der aufgestellten Un-

terscheidungsmerkmale auf diese horizontalen Domänen zu überprüfen.

•= Eine sinnvolle Erweiterung des hier vorgelegten Domänenkonzept stellt die stärkere

Betonung kooperativer Aufgabenerledigungen dar, da ihnen bei heutigen Softwaresy-

stemen eine wachsende Bedeutung zukommt. Hier sind verschiedene Kooperations-

formen zu identifizieren und bezüglich ihrer aufbau- und ablauforganisatorischen

Kontextunabhängigkeit anhand der aufgestellten Unterscheidungsmerkmale zu unter-

suchen. Auf dieser Basis können dann Empfehlungen hinsichtlich der Gestaltung des

Domänenkerns und der erforderlichen Individualisierungsmöglichkeiten sowie der

Anpassung erarbeitet werden.

•= Ein weitere interessante Aufgabe besteht in der Erarbeitung von Konzepten und Ge-

staltungsempfehlungen für Individualisierungsmöglichkeiten und Anpassungsschnitt-

stellen auf seiten der Herstellerorganisation. Hier geht es darum, auf Basis der in die-

ser Arbeit gestellten fachlichen Anforderungen an Anpassung softwaretechnische

Umsetzungsmöglichkeiten für jede Anpassungsaufgabe zu entwickeln. Für die Reali-

sierungsform Standardsoftware wurden erste Ansätze aufgezeigt, die es zu vertiefen

gilt. Bei der Realisierungsform Komponenten werden hierfür zur Zeit sogenannte

„Variationspunkte“ (Jacobson et al. 1997) diskutiert, ohne allerdings bislang die An-

bindung an die fachlichen Anpassungsanforderungen zu betrachten.
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•= In der vorliegenden Arbeit wurde eine Herangehensweise an die neue Aufgabe der

Anpassung auf Basis der Realisierungsform Standardsoftware entwickelt. Diese Her-

angehensweise gilt es für die Realisierungsform Komponenten neu zu betrachten.

Hier ist davon auszugehen, daß in Zukunft der Anpassungsprozeß stärker zu einem

Auswahlprozeß wird, in dem es darum geht, auf einem Komponentenmarkt die rich-

tigen Komponenten zu finden und zusammen zu fügen. Die dann noch erforderliche

Anpassung kann anschließend durchaus wieder durch Programmierung erfolgen. Da-

bei ist zur Zeit noch offen, ob der gesamte Auswahl- und Anpassungsprozeß durch

die Anwenderorganisationen selbst oder durch spezielle Organisationen geleistet

wird, die zwischen den Anbietern der Komponenten und der einsetzenden Anwen-

derorganisation stehen und die Produktverantwortung übernehmen.

Diese notwendigerweise unvollständige Auflistung zeigt, daß generalisierte Softwarelö-

sungen auch in Zukunft ein interessantes Thema für die Softwaretechnik darstellen.
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