
  Universität Hamburg 
  Fachbereich Informatik 
  Vogt-Kölln-Str. 30 
  D-22527 Hamburg 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 256 
 
Softwaretechnik im Kontext 
Schritte und Spuren 
Dokumentation des Fest- 
kolloquiums vom 20. Juni 2003 
 
Wolf-Gideon Bleek (Hrsg.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neueste Berichte  Recent Reports 
B-261    M. Finck, H. Obendorf, B. Pape 
              Fallbeispiele der CommSy-Nutzung. 
              2004 
B-260 N. Knaak, R. Meyer, B. Page, 
 H. Deecke 
 Agentenbasierte Simulation  
 nachhaltiger Logistikkonzepte für 
 Stadtkurierdienste. 2004 
B-259     L. Su 
 Initial Marking Setting Problem for 
 Petri Nets and its Computability. 2004 
B-258     B. Farwer, M. Leuschel 
              Model Checking Object Petri Nets 
              In Maude and Prolog. 2004      
B-257     B. Neumann, R. Möller 
 On Scene Interpretation with 
 Description Logics. 2004 
B-256 W.-G. Bleek (Hrsg) 
 Softwaretechnik im Kontext - 
 Schritte und Spuren. 2004 
B-255 C.-D. Rahn 
             Laser Scanning Microscopy Flatfield 
              Images Part I. 2003 
B-254    W. von Hahn, C. Vertan (eds.) 
              Applied Natural Language Processing 
              -possible applications for the 
              Semantic Web. 2003 
B-253    Comparison of Different Approaches 
              for the Calculation of Projective 
              Symmetry or the Axis of a SHGC. 2003 
B-252    Error-Bounds on Curvature 
              Estimation. 2003 
B-251    M. Strauss, B. Pape, F. Adam, 

 M. Klein, L. Reinecke 
CommSy-Evaluationsbericht 2003: 
 Softwareunterstützung für  
 selbstständiges und kooperatives 
 Lernen. 2003 

B-250    J. Ezpeleta, R. Valk 
              A polynomial Solution for Deadlock 
              Avoidance in Assembly Systems 
              modelled with Petri Nets. 2003 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fachbereich Informatik der Universität 
Hamburg veröffentlicht wichtige Ergebnisse 
seiner Arbeit in zwei Reihen, den Mitteilungen 
und den Berichten. Mitteilungen sind für die 
schnelle Verbreitung von aktuellen Forschungs-
ergebnissen vorgesehen, Berichte dienen der 
Publikation von länger gültigen gewichtigeren 
Ergebnissen. Herausgeber beider Reihen ist der 
Fachbereich. 
 
Die Aufnahme einer Arbeit in die Berichts-Serie 
liegt in der Verantwortung jeweils der beiden 
auf dem Titelblatt genannten gutachtenden 
Professoren des Fachbereichs. Bei den Mittei-
lungen liegt die Verantwortung beim Leiter des 
Arbeitsbereichs. 
 
Listen der Berichte und Mitteilungen sowie  
einzelne Exemplare können Sie bei der unten 
angegebenen Adresse bestellen. 
 
 
 
The Computer Science Department of Hamburg 
University publishes important results of its 
work in two forms: Memos and Reports. 
Memos serve to disseminate current research 
results quickly, while Reports are intended to 
cover major results of long-term interest in 
depth. The publisher of both is the Computer 
Science Department. 
 
The acceptance of a publication as a Report is 
based on the recommendation of two depart- 
mental professors whose names appear on the 
title page. Responsible for the publication of 
Memos is the head of the respective research 
group. 
 
A list of all available titles as well as copies of 
publications may be obtained from: 
 
Bibliothek des Fachbereichs Informatik 
Vogt-Kölln-Str. 30 
D-22527 Hamburg 
Telefon +49 40 428832216 
Telefax +49 40 428832217 
infbib@informatik.uni-hamburg.de 
 



  Universität Hamburg 
  Fachbereich Informatik 
  Vogt-Kölln-Str. 30 
  D-22527 Hamburg 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 256 
 
Softwaretechnik im Kontext 
Schritte und Spuren 
Dokumentation des Fest- 
kolloquiums vom 20. Juni 2003 
 
FBI-HH-B-256/04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 

 

  Herausgeber: 
 
                                                                                    Wolf-Gideon Bleek 
                                              Universität Hamburg 
  Fachbereich Informatik 
   
  In die Reihe der Berichte des Fachbereichs 
  Informatik aufgenommen durch 
   Prof. Dr. H. Züllighoven 
  Prof. Dr. H. Oberquelle 
 
  November 2004 

 
 
 
 
 



.

Bleek, Wolf-Gideon (Herausgeber): Softwaretechnik im Kontext – Schritte und Spuren Dokumentation des
Festkolloquiums vom 20. Juni 2003 / Wolf-Gideon Bleek. [Universität Hamburg]. – Hamburg : Fachbereich
Informatik, 2004

c© 2004 Fachbereich Informatik, Universität Hamburg
zu beziehen über: Fachbereich Informatik, Bibliothek, Vogt-Kölln-Str. 30, 22527 Hamburg
Rechtsträger: Universität Hamburg

oder http://swt-www.informatik.uni-hamburg.de/publications/

Produktion: Print and Mail, Universität Hamburg



Zusammenfassung

Die Festschrift dokumentiert das Festkolloquium anlässlich Christiane Floyds 60. Geburtstag, welches
am 20. Juni 2003 statt fand. Beiträge für diese Festschrift lieferten: Siegfried Stiel, Stefan Jähnichen,
Reinhard Keil-Slawik, Fanny-Michaela Reisin, Heinz Züllighoven, Yvonne Dittrich, Ralf Klischew-
ski, Ingrid Wetzel, Herbert Klaeren, Silvie Klein-Franke, Klaus Fuchs-Kittowski, Erika Horn, Dirk
Siefkes, Klaus-Peter Löhr, Horst Oberquelle, Guido Gryczan und Christiane Floyd. Neben einem dia-
logischen Lebenslauf enthält die Festschrift ein vollständiges Publikationsverzeichnis von Christiane
Floyd.

Abstract

This Festschrift has been collected in celebrating and documenting Christiane Floyd’s 60th birthday
for which a colloquium was held on June, 20th 2003. Contributions for this Festschrift have been
provided by: Siegfried Stiel, Stefan Jähnichen, Reinhard Keil-Slawik, Fanny-Michaela Reisin, Heinz
Züllighoven, Yvonne Dittrich, Ralf Klischewski, Ingrid Wetzel, Herbert Klaeren, Silvie Klein-Franke,
Klaus Fuchs-Kittowski, Erika Horn, Dirk Siefkes, Klaus-Peter Löhr, Horst Oberquelle, Guido Gry-
czan und Christiane Floyd. Besides a dialogic curriculum vitae the Festschrift also contains a complete
list of publications by Christiane Floyd.
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Abbildung 1: Christiane Floyd in den 70er Jahren

Das Photo wurde uns freundlicher Weise von Sean Floyd zur Verfügung gestellt. Es wurde im Zusam-
menhang Ihrer Tätigkeit für die Firma Softlab aufgenommen.
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Kapitel 1

Vorwort

Dr. Wolf-Gideon Bleek, Arbeitsbereich Softwaretechnik, Fachbereich Informatik, Universität Ham-
burg

Liebe Leserinnen und Leser,
diese Festschrift ist dem Leben und der Arbeit von Chri-
stiane Floyd gewidmet. Dazu fand am 20. Juni 2003 ein
Festkolloquium anlässlich ihres 60. Geburtstags an der
Universität Hamburg statt. Die Beiträge der Vortragenden
dieses Tages habe ich in dieser Festschrift zusammengetra-
gen. Gestatten Sie mir dazu ein paar einleitende Worte.
Mir haben die Vorbereitungen für das Festkolloquium sehr
viel Spaß bereitet. Schließlich hatte ich Gelegenheit, mit
einigen Größen aus der Informatik in Kontakt zu treten.
Nicht nur die eingeladenen Vortragenden, sondern auch die
Gästeliste war ein Vergnügen. Ich glaube – und das ist eine
Erkenntnis, die ich in der Zusammenarbeit mit Christiane
Floyd gelernt habe –, in jede Wissenschaft stecken neben
fachlichen Erkenntnissen ein großes Stück persönlicher
Vernetzung und individuelle Lebensgeschichten. Diese –
häufig im Hintergrund stehenden aber wichtigen – Bezie-
hungen konnte ich mir bei den Vorbereitungen zum Fest-
kolloquium und schließlich beim Zusammentragen dieser
Aufsätze schrittweise erschließen.
Die Festschrift selbst basiert auf den Redebeiträgen des Festkolloquiums und des anschließenden
Abends. Jede und jeder Vortragende wurde gebeten, für die Festschrift einen Text zu verfassen. Dabei
haben die verschiedenen Beiträge sehr unterschiedliche Charaktere. Diese Vielfalt dokumentiert nicht
nur die Verschiedenartigkeit der Forscherinnen und Forscher, sondern auch die Unterschiedlichkeit,
Flexibilität und Breite, in der Christiane Floyd mit anderen Menschen interagiert. Es war mir deshalb
ein Anliegen, diese Vielfalt zu bewahren und mit dieser Festschrift zu präsentieren.

Insgesamt gliederte sich das Festkolloquium in drei Teile. Diese Gliederung können Sie im Anschluss
an das Inhaltsverzeichnis noch einmal auf der abgebildeten Programmkarte nachvollziehen. Die Glie-
derung habe ich für die Gestaltung der Festschrift übernommen. Begonnen haben wir das Festkol-
loquium mit Grußworten von den beiden wichtigsten wissenschaftlichen Wirkungsorten: Berlin und
Hamburg. Siegfried Stiehl hat für den Hamburger Fachbereich gesprochen; sein Vortrag geht mit Kraft
und Breite über die verschiedenen Wirkungsorte von Christiane. Stefan Jähnichen habe ich als Ver-
treter des Berliner Fachbereichs eingeladen; er hat aus der Aufforderung „etwas ganz besonderes zu
machen“ zusammen mit vielen anderen Personen einen multimedialen Vortrag entwickelt, den wir nur
mit Mühe in einem Text einfangen konnten.



Vorwort

Für die „Softwaretechnik im Kontext 1“ sprechen zwei Personen aus Christianes Berliner Zeit. Rein-
hard Keil-Slawik reflektiert über den Versuch, Programme durch Beweise an Qualität gewinnen zu
lassen und seinen Versuch, dieses Ziel mit einem neuen Entwicklungsprozess zu erreichen; er hat sei-
nem Prozess eine neue Bedeutung gegeben. Fanny-Michaela Reisin war für Christiane immer eine der
maßgeblichen ForscherInnen des STEPS-Ansatzes. Sie würdigt in ihrem Beitrag die Zusammenarbeit
mit Christiane Floyd auf eine sehr persönliche Weise.

Für die „Softwaretechnik im Kontext 2“ sprechen Personen aus Christianes Hamburger Zeit. Heinz
Züllighoven geht in seinem Vortrag auf die Querbezüge zwischen „Alice im Wunderland“, Martin
Heidegger und seinem und Christianes Forschungsansatz ein. Dieses mehr oder minder leichtgewich-
tige Thema habe ich Heinz eingebrockt, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal entschuldigen
möchte – das Ergebnis habe ich jedenfalls ausgiebig genossen. Yvonne Dittrich berichtet von ihren
Erfahrungen, die bei Christiane aufgenommenen Ansätze für die Softwareentwicklung in neuen Kon-
texten fortzuführen. Dabei benutzt sie Tanzschritte als Metapher, um das Aufgenommene anzuwenden
und in neuen Kontexten situativ anzupassen. Ralf Klischewski nimmt die Gelegenheit wahr, seinen
Disput mit Christiane über den Systembegriff Revue passieren zu lassen. Er erörtert die Möglichkeit,
in STEPS selbst ein System zu identifizieren. Ingrid Wetzel sieht Christiane als ihre Lehrerin und
zeichnet mit Gefühl und Detailliebe Christianes und ihren gemeinsamen Werdegang nach.

Der dritte Abschnitt des Festkolloquiums bot einer Vielzahl von Personen aus den unterschiedlichen
Vernetzungsaktivitäten, in die Christiane involviert war, die Möglichkeit, hier noch einmal auf erin-
nerungswerte Geschehnisse einzugehen. Herbert Klaeren beginnt mit seinem eingeladenen Vortrag,
indem er versucht, das Reich der Mitte mit Hilfe von Landkarten der Informatik zu erkunden.

Silvie Klein-Franke spricht zu ihren Erfahrungen mit Christiane Floyd bei der Internationalen Frau-
enuniversität. Sie baute zusammen mit Christiane in den Jahren 1999 und 2000 den Projektbereich
Information in Hamburg auf. Klaus Fuchs-Kittowski erinnert an das Friedensengagement vieler In-
formatikerinnen und Informatiker im Rahmen der militärischen Aufrüstung und des Einsatzes von In-
formationstechnologie für die Rüstung. Christianes Rolle insbesondere ihre Leitsätze zur Gestaltung
von informationstechnischen Systemen stellen für ihn nach wie vor gültige und wichtige Werte dar.
Erika Horn lässt uns gemeinsam an die Ereignisse um Christianes Besuch in Dresden kurz vor dem
Fall der Mauer erinnern. Dirk Siefkes reflektiert über die Inhalte, die bei Studierenden an seiner Fa-
kultät hängen geblieben sind und auch bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Klaus-Peter
Löhr unterstreicht die fruchtbare Atmosphäre, die durch Christiane im wissenschaftlichen Diskurs
geschaffen wurde. Horst Oberquelle geht als Freund und Nachbar darauf ein, wie der Fachbereich in
Hamburg versuchte, Christiane als Professorin zu bekommen. Guido Gryczan hat am Abend einige
Worte an die Gesellschaft gerichtet. Er bat mich, seine Notizen für sich selbst sprechen zu lassen.

Es ist außergewöhnlich, wie alle Beiträge auf einer – ihnen jeweils eigenen – persönlichen Ebene die
Beziehung zwischen Menschen und zu Christiane und die Zusammenarbeit thematisieren. Hier mach-
ten Christianes abschließende Worte keinen Unterschied. Ich habe sie gebeten, für diese Festschrift
selbst einen Text zu verfassen.

Zu dieser reichhaltigen Sammlung von Texten sind eine Reihe von Anhängen gekommen, die das Bild
abrunden sollen. Dazu zählen ein ausführlicher Lebenslauf und eine Publikationsliste. Nicht fehlen
darf natürlich ein für Christiane besonders wichtiger Artikel als Nachdruck. Eine Auswahl von Fotos
rundet den Eindruck vom Festkolloquium ab. Mir sei abschließend der Hinweis erlaubt, dass auch das
musische Programm die Beziehung zu, den Ursprung und das Wirken von Christiane Floyd reflektiert.
Deshalb habe ich die Texte der Liedbeiträge im Anhang zusammengestellt. Carola Lilienthal war so
freundlich, dafür ein Vorwort zu schreiben.
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Vorwort

Ich wünsche als Organisator des Festkolloquiums und als Herausgeber dieser Festschrift allen Leser-
innen und Lesern viel Spaß und einige neue Einsichten bei der Lektüre.

Hamburg, im Oktober 2004

 

Wolf-Gideon Bleek, Organisator der Veranstaltung

Hinweis zum Dokument: Falls Sie Interesse daran haben, die vielen Grafiken und Bilder in Farbe zu
sehen, laden Sie bitte die PDF-Datei dieses Dokuments vom Webserver des Fachbereichs Informatik
der Universität Hamburg herunter. Die URL finden Sie auf den vorderen Seiten.
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Kapitel 2

Grußwort aus Hamburg

Dekan Prof. Dr.-Ing. H. Siegfried Stiehl, Fachbereich Informatik, Universität Hamburg

Sehr geehrte Jubilarin Frau Professorin Floyd,

liebe Kollegin Floyd,

liebe Christiane,

sehr geehrte Vortragende,

sehr geehrte Gäste aus Nah und Fern,

insbesondere bejrüße ick dabei die Berlinerinnen und Ber-
liner,

liebe Mitglieder und Ehemalige des Fachbereichs!

Im Namen des Fachbereichs Informatik der Universität
Hamburg begrüße ich Sie alle auf das Herzlichste, insbe-
sondere natürlich das Geburtstagskind – unsere charmante
Wienerin.

Ich freue mich, dass Sie der Einladung zu diesem Festkolloquium so zahlreich gefolgt sind, um unsere
geschätzte Kollegin Floyd heute – da sie Mathematikerin „by nature“ ist: exakt acht Kalenderwochen
nach ihrem 60. Geburtstag am 26. April – zu ehren.

Als Dekan, neudeutsch (und dabei greifen sich die unter uns weilenden in Ehren ergrauten Alt-68er
ans Herz oder so): als Spectabilis,

überbringe ich Dir die allerherzlichsten Glückwünsche des Fachbereichs Informatik, verbunden mit
den besten Wünschen für nachhaltige Gesundheit, Schaffenskraft, Lebensfreude, aber auch für all die
Kontexte, die Du Dir zukünftig wünschst.

Ich stehe nicht mit leeren Händen hier: Blumen hast Du von mir ja schon bekommen, nun fehlt noch
der obligate Rotwein des Dekans. In Anlehnung an mein Lieblingszitat von Wilhem Busch

„Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben.“

gebe ich Dir folgenden Sprüchlein mit auf den Weg zum Gläserschrank (wobei nur wenige den Witz
dahinter verstehen werden):

„Red wine is for stunning beauties, the best thing to survive as cuties.“



Grußwort aus Hamburg

Wenn ich mich nun so umschaue und all die bekannten Gesichter sehe, die Dich in den Jahren seit
Deiner Berufung an unseren Fachbereich im Jahre 1991 und der damit verbundenen Übernahme der
Leitung des Arbeitsbereichs Softwaretechnik wissenschaftlich begleitet haben und Deine Förderung
und Anregung erfuhren, wird mir deutlich, welches wissenschaftliche Spektrum und welche wissen-
schaftlichen Leistungen mit Deinem Namen verbunden sind.

Die zahlreiche Teilnahme zeigt auch die Wertschätzung, die wir Dir und Deinem wissenschaftlichen
Wirken entgegenbringen – aber nicht nur Wertschätzung, sondern auch persönliche Zuneigung zu ei-
ner wahrlichen und seltenen Humanistin in der Informatik.

Einem on dit zufolge, wird mitunter gerne gefragt: „Was macht die Floyd eigentlich?“ Oder auch: „Ist
es noch Informatik, bald Informatik oder schon was anderes?“ Vielleicht hängt dies irgendwie mit dem
folgenden Zitat eines großen Wissenschaftlers, dessen Namen ich später lüften werde, zusammen:

„I don’t know where my expertise is; my expertise is no disciplines. I would recommend
to drop disciplinarity whereever one can.“

Nun, um die Fragen zu beantworten, muss man etwas weiter ausholen und der übliche Blick auf
Deine WWW-Seiten und die Leistungsindikatorliste des Fachbereichs ist weder notwendig noch hin-
reichend.

Unser Geburtstagskind ist Wienerin und den meisten fällt zu Wien nur sehr wenig ein: Heurigen-
Gelage, der Prater mit dem Riesenrad und Hans Moser – von all dem wird manch einem schlecht.
Wenige Bildungsbürger kennen zumindest etwa Karl Kraus, André Heller, Helmut Qualtinger und
seinen Herrn Karl – und schätzen den berühmten Wiener Schmäh.

Aufgeklärte Wissenschaftler wissen ob der Bedeutung des Wiener Kreises bzw. der Wiener Schule,
in den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts eine Gruppe neopositivistischer Philosophen um Schlick,
Carnap, Neurath, Gödel, Hahn (u.a. in enger Wechselwirkung mit einem der ganz Großen: Wittgen-
stein). Und erinnern den Namen der programmatischen Zeitschrift des Wiener Kreises: „Wissenschaft-
liche Weltauffassung“. Wie gesagt, programmatisch!

NB: Im übrigen verweise ich zu Details auf die einschlägigen WWW-Seiten der Universi-
tät Wien (www.univie.ac.at/constructivism ) und der Mauthner-Gesellschaft
sowie auf die WWW-Seiten der online-Lexika „PhilLex Lexikon der Philosophie“ und
„Österreich Lexikon“, von denen ich folgende zentrale Fakten entnehmen konnte.

Was waren die Ziele des Wiener Kreises, auch genannt „Verein Ernst Mach“?

• Die Vereinigung von Empirismus und moderner Logik zu einer Einheitswissenschaft – die wei-
land nicht gelang.

• Die Befreiung der Wissenschaft von Scheinsätzen und der Kampf gegen die metaphysische
Konstruktion von sinnleeren Aussagen.
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All dies geht übrigens zurück auf die lange Wiener Tradition der empiristischen Philosophie: Bereits
1895 wurde an der Universität Wien ein Lehrstuhl für Philosophie der induktiven Wissenschaften
begründet, den bis 1901 ein ganz Großer innehatte: Ernst Mach (danach übrigens Boltzmann!).

Parallel dazu wirkte die Gesellschaft für empirische Philosophie in Berlin und 1929 fand in Prag –
man merke auf! – anlässlich der gemeinsamen Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
und der Deutschen Mathematiker Vereinigung eine durch den Wiener Kreis initiierte Tagung für Er-
kenntnistheorie der exakten Wissenschaften statt – als Brückenschlag zwischen den sog. Natur- und
den sog. Geisteswissenschaften. Und knapp 75 Jahre danach wird man mitunter scheel angeschaut,
wenn man die Brücke weiterbaut.

Der Wiener Kreis: Was für eine Wissenschaftstraditon – die von den Austrofaschisten zerstört wurde
und die führenden Köpfe in das angloamerikanische Exil führte.

Warum ich dies erwähne?

Christiane hat Mathematik an der Universität Wien studiert und das Nebenfach Astronomie gewählt
– ersteres erklärt ihren analytischen Verstand und ihre Kenntnis der Grenzen der Mathematik und da-
mit der Formalisierung (Gödel!), zweiteres ihr offensichtlich frühes Interesse, über den beschränkten
Horizont hinauszuschauen.

Und all das an der – wen wundert’s nun – philosophischen Fakultät der Universität Wien, an der sie
mit (nicht nach !) 23 Jahren promoviert wurde.

Was kam danach? „Touch-down-to-reality“: 2 Jahre als Systemprogrammiererin und Compiler-Ex-
pertin bei der – so sagte man weiland – deutschen Großbank mit Elektroabteilung (vulgo: SIEMENS
AG, München, Zentrallaboratorium). Als Wienerin mit dem soeben skizzierten Hintergrund konnte
das nur heißen: Das kann nicht alles gewesen sein!

NB: Für mich galt in jener Zeit, Udo Jürgens folgend: „17 Jahr, langes Haar!“ und mein
Sehnen galt dem, was man aus dritter, vierter und n-ter Hand hörte: Kalifornien, das isses!
Flowerpower, Hippies, Haight Ashbury, Fillmore West, Jefferson Airplane’s „Somebody
to love“!

Nun, Christiane folgte 1968 dem Ruf: „Go west, young woman!“ und arbeitete mehrere Jahre bis 1973
an der Leland Stanford Junior University in Palo Alto, San Francisco Bay Area, zu Compilerbau und
Expertensystemen (hört, hört!) und lehrte „Introduction to Programming“ – auf dem Campus, der von
den Studierenden „The Farm“ genannt wird, heute gelegen zwischen den Highways 101 und 280. An
der Universität, die als ihr Motto einen Spruch von Ulrich von Hutten wählte: „Die Luft der Freiheit
weht!“.

Und was für eine Zeit war das! Das junge Fach Computer Science blühte auf, an den Top-Universitäten
wie Stanford gaben sich die Besten des Faches die Klinken in die Hand und mittendrin eine „stunning
beauty“ aus Vienna, die auch noch klug war!

Was für eine Zeit war das noch?
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Die Mondlandung von Apollo 11 (Neil Armstong: „That’s one small step for a man, one giant leap
for mankind!“), das Woodstock-Festival, der Film Easy Rider, das Musical Hair am Broadway.

Janis Joplin nahm am 28. Mai 1968 (übrigens der 35. Geburtstag Deiner alten Freundin Ruzena Baj-
csy) mit ihrer Band „Big Brother and the Holding Company“ ihre Interpretation von Gershwins und
Heywards „Summertime“ auf.

Jimi Hendrix mit seiner Band of Gypsies begrüßte sein Publikum im Fillmore East am Neujahrsabend
1969/70 mit den Worten: „Happy New Year, first of all! I dedicate this to . . . all the soldiers fighting
in Chicago, and Milwaukee, and New York, and of course all the soldiers fighting in Vietnam.“

Der Gouverneur (ein Begriff, der übrigens etymologisch eng mit dem Begriff Kybernetik verbunden
ist!) von Kalifornien kommentierte die Studentenunruhen wie folgt: „If it takes a bloodbath, let’s get
it over with. No more appeasement.“ Wer war’s?

Zur Erinnerung an den 4. Mai 1970 an der Kent State komponierten CSNY: „Tin soldiers and Nixon
coming, we’re finally on our own. This summer I hear the drumming, four dead in Ohio.“

Am 13. Juni 1971 wurden die geheimen Pentagon Papers, von Daniel Ellsberg an die Presse lanciert,
von der New York Times publiziert.

Malcom X sagte in jener Zeit: „I don’t see any American dream, I see an American nightmare.“

Wenn das keine Basis für die Politisierung einer aufgeklärten Europäerin war!

Nun, was folgte war wieder „touch-down-to-reality“: 5 Jahre bis 1977 Beraterin und Leiterin des
Bereichs Methodenentwicklung und Schulung bei der Firma SoftLab in München, in Bayern, weiland
regiert durch einen Ministerpräsidenten, der – sofern mich meine Erinnerung an Pressezitate nicht
trügt – Intellektuelle mit niederen Tieren auf eine Stufe zu stellen pflegte.

Und was noch? Nun, von Dir bescheiden im CV formuliert: Diverse Softwareprojekte. Ich vermute
gemeinsam mit Menschen, also Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden.

Wenn das keine Basis für ein Urteil über die Notwendigkeit ist, den Mensch in die Entwicklung von
technischen Artefakten einzubeziehen! Und dann noch im Hintergrund die eigene philosophische und
politische Haltung!

Trotzdem: Das kann doch nicht alles gewesen sein – also: Alma mater! Berlin, here we come – Chri-
stiane, Sean und Barbara! 1978.

Ich lernte Christiane an der TU Berlin recht früh kennen und schätzen und Du wirst Dich sicherlich
an Akronyme wie KRIMI (gegründet von Stefan und mir) und EPK-20 erinnern. Aber in meiner
Erinnerung geblieben bist Du mir auch durch Dein hohes Engagement für Bürgerrechte und Frieden
– nur zwei Beispiele aus einem meiner alten Kalender:

Vor zwanzig Jahren, am 24. Februar 1983, fand am FB 20 eine Diskussion zur Volkszählung statt –
wer war dabei?

Am 26. Oktober 1983, in der Folge des sog. NATO-Doppelbeschlusses im Jahre 1979, fand am FB
20 ein „Friedenstag“ statt – wer war dabei? Ich sehe uns heute noch wie gelähmt in den Ernst-Reuter-
Sälen sitzen, nachdem der Film „The Day After“ endlich vorbei war.
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Wen wundert’s nun, dass Du heute im Beirat des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesell-
schaftliche Verantwortung sitzt! Gilt doch das Wort von Hans Jonas: „Der Mensch ist das einzige uns
bekannte Wesen, das Verantwortung haben kann. Indem er sie haben kann, hat er sie“.

Wie Du weißt, liebe Christiane, wird sie leider zu selten genutzt.

War’s das? Keineswegs, denn seit 1991 sind wir wieder in einem Fachbereich, diesmal in Hamburg
und erst im Verlaufe der letzten 10 Jahren habe ich richtig begriffen, was Dich um- und antreibt:

Deine Achtung vor dem Menschen und der Schöpfung. Dein Credo, dass der Mensch im Mittel-
punkt der Technik und damit auch der Informatik stehen muss. Dass die Autonomie des Menschen zu
bewahren ist. Dass Artefakte eingebettet sind in gesellschaftliche, soziale, kulturelle, ethnische und
somit gerade auch geschlechtsspezifische Kontexte, die jeweils durch entsprechende Traditionen – als
weitergegebene Erfahrungen (aha, Empirismus!) – determiniert sind.

Wen wundert nun Deine Begeisterung und Dein Einsatz für die über die Maßen erfolgreiche Interna-
tionale Frauenuniversität? Für ein modernes universitäres Curriculum, dass die Informatik nicht nur
singulär auf „das Technische“ reduziert, sondern kritische Reflexion zulässt und fördert?

Noch mehr habe ich begriffen: Deine Haltung, dass eine Theorie der Informatik weit über die gängige
Definition der Theoretischen Informatik hinausgehen muss. Dass die Strukturen von sozialen Sy-
stemen die Strukturen der Kommunikation mitbestimmen und die Entwicklung von Artefakten dies
berücksichtigen muss – aber nicht festschreiben darf.

Wen wundert es nun, dass Du in Berlin und Hamburg philosophische Wurzeln wieder ausgegraben
und doch auch nach frischen Blumen gesucht hast?

Tja, welche Theorie? Nicht weiter verwunderlich kommt hier wieder der zu frühe Anspruch des Wie-
ner Kreises auf Begründung einer Einheitswissenschaft ins Spiel, allerdings in einem anderen Ge-
wand: in dem der Kybernetik als Wissenschaft der rückgekoppelten, zirkulären und selbstorganisie-
renden Systeme und in dem des radikalen Konstruktivismus. Und damit sind wir wieder bei Wien und
mitten in der Informatik.

Ernst von Glasersfeld, ein in München geborener Österreicher, hat 1974 den radikalen Konstruktivis-
mus so definiert, dass Wissen nicht passiv durch die Sinne erworben wird, sondern aktiv durch ein
kognitives Subjekt konstruiert wird und somit eine objektive ontologische Realität nicht existiert.

Übrigens: Deine alte Freundin Ruzena Bajcsy hat in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
den aktiven Beobachter als neues Paradigma in die Computer-Vision-Forschung eingeführt und das
Forschungsgebiet „Active Vision“ mitbegründet!

Dein Freund, der am 2. Oktober 2002 mit 90 Jahren verstorbene große Wissenschaftler Heinz von
Förster, der 1949 in die USA ging, in Chicago das BCL aufbaute und dabei mit den Größen der
Kybernetik und der frühen Informatik zusammentraf, hat diese Ideen und damit den erkenntnistheo-
retischen Zweifel in die Kybernetik eingebracht und einen Meilenstein hinterlassen: Die Kybernetik
zweiter Ordnung, die selbst-referentielle (selbstbezügliche) Systeme in den Vordergrund stellt und
dabei feststellt, dass dem Beobachter – dem Subjekt – eine entscheidende Rolle zukommt. In seinen
Worten (entnommen der WWW-Seitewww.oikos.org/foerster.htm ): „Objectivity is the de-
lusion that observations could be made without an observer.“ – eine ungeheuerliche Provokation für
die traditionelle Philosophie.
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Da nun jeder Mensch die Eigenschaft der Selbst-Referentialität in sich trägt und ggf. seine eigene
Erfahrung, seine eigene Realität konstruiert und zudem ein soziales System aus Menschen besteht,
muss in der Folge die kollektiv erfahrbare Welt – also die Realität – eine soziale Konstruktion sein.
Damit wird Wissen konstruiert, das als Grundlage für die Entwicklung eines technischen Artefaktes
– wie z.B. ein Softwaresystem für Organisationen – dient bzw. dienen muss.

Wen wundert es nun, dass Du 1988 mit Heinz Züllighoven, Reinhard Budde und Reinhard Keil-
Slawik eine Konferenz zum Thema „Software Development and Reality Construction“ organisiert
hast, aus der ein transdisziplinäres Meisterwerk bei Springer resultierte? Dass alleine aus diesen kurz
erwähnten theoretischen Gründen die Partizipation des und der Menschen bei der erfolgreichen Sy-
stementwicklung unverzichtbar ist? Oder provokant formuliert: Dass der Ansatz der Abbildung der
objektiven Welt (etwa eine Firma, eine Universität, eine Klinik) auf ein Softwaresystem theoretisch
nicht haltbar ist?

NB: In diesem Buch findet sich auf Seite 394 ein wunderbare grafische Zusammenschau
der philosophischen Schultern, auf denen wir stehen. Dank an Arne Raeithel, der viel zu
früh verstarb.

Wer nun immer noch nicht versteht, warum Deine Hauptforschungsgebiete auf Deiner Homepage wie
folgt beschrieben sind: „Evolutionary and Participatory Software Development, Human-centered Sy-
stems Design, Epistemological Foundations of Software Development and Use“ – der ist mit Verlaub
ein armer Tropf. Denn er wird auch nicht begreifen, dass – nach von Förster – die Informatik über
sich selbst sprechen muss und damit eine Informatik der Informatik und somit eine Informatik höherer
Ordnung entstehen kann, wenn nicht gar muss. Wenn es einen Platz für diese Themen gibt bzw. geben
muss, dann ist es die Universität. Gerade in Europa. Für die Menschen, für morgen.

Heinz von Förster bemerkte 1995 dazu in einem Interview (aus: Stanford Humanities Review Volume
4 Issue 2): „European scholars, while perhaps not enjoying the most-up-to-date facilities, are given
the intellectual freedom of security in their positions, which allow them to focus on long-term and
fundamental issues. . . . One expects the European to know his field as well as some history, some
philosophy, geography, literature, art, etc. etc., while the American will be expert in the highly spe-
cialized methods and results of the field and ignorant of anything outside it. They don’t seem to read
anymore!“

Eine Herausforderung für Europa und die europäische Wissenschaft!

Liebe Christiane, Dein Weben von Netzen und Dein Wirken in Netzen, Dein Denken in Kontexten und
Dein Credo des systemischen Denkens haben in unserem Fachbereich Spuren hinterlassen – ergo war
es mir heute wichtig und zugleich ein Vergnügen, die Spuren aufzunehmen, die die Frage beantworten
sollen:

„Die Floyd, was macht die eigentlich?“.

Und warum auf diese Weise? Auch hier hilft Heinz von Förster weiter, der 1995 in dem vorhin bereits
erwähnten Interview feststellt: „If somebody asks me ‚Heinz, how is it that although you studied
physics, mathematics, and all that, you are always with artists, and musicians, etc.?‘ I think it is
because I grew up in Vienna.“
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Tja, der Kreis schliesst sich nun und der Dekan dankt Dir im Namen des Fachbereichs für Dein
zirkuläres Denken und Wirken.

Einen Geburtstagsgruß möchte ich noch geschwind verlesen:

„Siegfried, the time flies, incredible! Please mention to Christiane, that while she is ce-
lebrating her 60th birthday I am celebrating my 70th birthday on May 28. So far as I am
concerned she is still a youngster (age is all very relative!). I wish her good health and
much happiness and pleasure from her children that she cared so much for. Love Ruzena“

Abschließend möchte ich den Organisatoren des Kolloquiums den Dank des Fachbereichs ausspre-
chen – besonders hervorheben möchte ich hier Herrn Bleek und Frau Rice vom Arbeitsbereich Soft-
waretechnik.

So, Ihnen allen wünsche ich nun einen erinnerungswürdigen Nachmittag und einen entspannten Abend,
an denen ich leider nicht durchgängig teilnehmen kann, da ich am späteren Nachmittag wegen einer
familiären Geburtstagsfeier in die Hauptstadt eilen muss – als Entschädigung habe ich ein bisschen
meine Zeit überzogen.

Und nun folgt als Vortragender jemand, in dessen Keller ich Ende der Achtziger meine Habilitations-
schrift in trockene Tücher legen konnte.

23





Kapitel 3

Grußwort aus Berlin

Prof. Dr. Stefan Jähnichen, Institut für Softwaretechnik und Theoretische Informatik, Technische Uni-
versität Berlin

Wolf-Gideon Bleek Stellvertretend für den Berliner Fachbereich, an dem Christiane ja von 1978
bis 1990 tätig war, wird nun Herr Prof. Dr. Jähnichen sprechen. Bitte!

Stefan Jähnichen betritt die Bühne, das Publikum verstummt. Letzte abstimmende Blicke kreuzen. Er
hebt an:

Stefan Jähnichen Liebe Christiane, liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Ich ha-
be mich natürlich sehr gefreut, als die Anfrage kam, hier
aus Anlass deines 60. Geburtstags einige Begrüßungswor-
te aus Berlin zu überbringen. Gefreut hat mich dabei, dass
Christiane wohl doch noch an ihre Berliner Zeit zurück-
denkt, und ich denke manchmal wohl auch ganz gern. Ge-
freut hat mich die Einladung aber auch, weil ich vermutlich
– ich konnte es bisher nicht verifizieren – der erste Dokto-
rand war, den die Christiane in Berlin zu höheren Ehren
geführt hat. Und das ist natürlich ein Grund mehr, seiner
Doktormutter zu dieser Gelegenheit verbunden zu bleiben
und zum Geburtstag zu gratulieren. Mir graust natürlich
schon vor der Vorstellung, dass mein erster Doktorand mir
dann auch irgendwann mal zum 60. Geburtstag gratulieren
muss . . . naja.[Lachen]

SJ Ich habe mir an diesem Tag meiner Promotion absolut nicht träumen lassen, zu einer solchen
Gelegenheit hier zu stehen und eine Rede halten zu dürfen, die meine Doktormutter ehrt und hoch-
leben läßt. Aber als erstes noch einmal meine herzlichsten Glückwünsche! Ich wünsche uns beiden
noch ganz viele gemeinsame Geburtstage und viel Spaß, Freude, Gesundheit und was man sich sonst
noch so wünscht.

Ich habe für meinen Vortrag mit den Veranstaltern 20 Minuten ausgehandelt,[vereinzeltes Lachen]
und mich dann allerdings sofort gefragt, was ich denn eigentlich hier erzählen soll, über zwanzig
Minuten. Erstens ist es schwierig, wenn ich dann lesen muß, dass ich nach der Eloquenz von Siegfried
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Stiehl hier auf der Bühne stehe, da diese ja nun fast in ganz Deutschland bekannt ist. Für mich ein
etwas schwieriges Geschäft, was ich da betreiben soll.

Und der zweite Grund ist, dass ich mit Christiane gar nicht so viel Zeit verbracht habe. Ich war vor
ihr in Berlin und ich bin nach ihr in Berlin. Aber in dem Kontext dazwischen haben wir gar nicht so
sehr viele Schritte und Spuren, über die ich hier berichten kann.

Und dann kam noch irgendwann so eine Mail, dass man von mir auch noch einen außergewöhnlichen
Vortrag erwartet.[Lautes Lachen aus dem Publikum]Und dann wurde es nun langsam ein bisschen
schwierig. Also, was ich jetzt geplant habe, ist eine Mischung aus sehr persönlichen Anekdoten, an
die sich die Christiane vielleicht noch erinnert, und einige quasi-offizielle Verlautbarungen einiger
aber nicht aller Meinungsträger der Berliner TU-Informatik.

Im persönlichen Teil werde ich Vieles nur andeuten und . . .[lautes Lachen]

Christiane Floyd Zwischenruf„Ist auch besser!“

SJ . . . und dabei Raum lassen für Gerüchte, die dann heute abend in der Abendveranstaltung – par-
tiell zumindest – geklärt werden können. Ich empfehle an dieser Stelle, als Gesprächspartner immer
Wilfried Koch, der sicher gerne in die Bütt springen wird, und Auskunft geben kann.

Abbildung 3: v.l.n.r. Kees Koster, Christiane Floyd, Hermann Kopetz, Wilfried Koch und Stefan Jäh-
nichen (dessen Promotionsfeier)

Wilfried Koch Hallo Christiane, ich bin auch noch da.
Ich begrüße Dich als Rentner und Dein 60. Geburtstag gibt
ja Anlass zu mancherlei Vorschau, wenn Du vielleicht auch
Rentnerin bist, und mancherlei Rückschau. Wenn ich mich
richtig erinnere, ist es jetzt 25 Jahre her, dass Du nach Ber-
lin gekommen bist. Bei dieser Prozedur hatte ich ja auch
ein bisschen was zu tun. Aber das werden wir jetzt vor die-
ser Kamera nicht erläutern. Ich komme ja nach Hamburg
und dann können wir mal darüber sprechen. Ich wünsche
Dir alles Gute für die Zukunft und ich freue mich auf ein
Wiedersehen.
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SJ Ja, also insgesamt sind es bei mir natürlich auch Schritte und Spuren, die sich – bei mir zumindest
– trotz der kurzen Zeit sehr tief in die Erinnerung eingegraben haben. Und die mich auch geprägt
haben -ja, das sollte man auch sagen, und dies vor allem in persönlicher Hinsicht, weil – ich glaube –
vieles von dem, wie ich mich bewege, wie ich mich – naja – kümmere (soll man ja ab und zu) ich von
Christiane abgeguckt habe. Trotz der kurzen Zeit.

Gut, die erste Spur führt nach Marseille.[Er lacht] Eine Dienstreise, die für einige von uns doch sehr
prägend war und ohne die wir alle heute hier nicht zusammen säßen. Für die Details dieser Dienstreise
wiederum ist Wilfried zuständig.

WK Zwischenruf„xxx“

SJ Wichtig ist jedenfalls, dass eine Delegation aus Berlin dort auf Christiane stieß und beschloss,
dass sie eine gute Wahl für die Besetzung des Postens ihrer Chefin sei. Für unser beider Verhältnis
war diese Begegnung aber auch sehr prägend, weil ich erfahren musste, dass mein damals noch sehr
jugendlicher Charme nicht ausreichend war, um gegenüber grauen Bärten zu bestehen. Das gibt mir
übrigens Hoffnung.[Lautes Lachen aus dem Publikum]

Es ging dann weiter über München, wo ich die Familie in einem halbfertigen Zustand kennen lernen
durfte. Und dann nach Berlin. Im Kreisverkehr des Ernst-Reuter-Platzes hätten sich unsere Spuren da-
mals fast verloren. Ich zumindest habe dort meine Jugendträume aufgegeben und beschlossen, keinen
Porsche zu fahren.[Er lacht]

Gut. Die Berufungssituation und die Intrigen der Berliner Mafia überlasse ich dann wieder Wilfried.
Und dann war sie da, in Berlin, unsere Christiane.

Horst Bamberg Christiane war die Rettung für die Fa-
kultät, oder Fachbereich damals, wir waren im Fachbereich
Informatik hoffnungslos zerstritten, hatten keinen Dekan
wie man heute sagt oder Fachbereichssprecher oder Spre-
cherin damals, und die Informatik wartete auf jemanden,
der schlichtete, der beruhigte. Das war Christiane. Mit ih-
rer ausgleichenden – ich weiss nicht ob man sagen darf
fraulichen – Art hat sie viele beruhigt; allerdings auch oft
genervt durch falsche Kompromisse. Aber insgesamt ein
Segen für uns.

SJ Ja, und es gab natürlich viel zu tun. Man musste schlichten – das haben wir gerade gehört, es
mussten neue Inhalte aufgebaut werden, es mussten auch viele Ängste abgebaut werden und nebenbei
musste auch noch eine Familie stabilisiert werden. Aber es gab auch noch andere Dinge: es mussten
Göttinnen freigelegt werden. Es wurden Trompetenblumen verschenkt. Man musste sich immer im
klaren darüber sein, dass wenn man zu Christiane eingeladen wurde, es passieren konnte, dass man
gefragt wurde: „Und . . . möchtest Du nicht ein paar Blumen?“

Zwischenruf aus dem Publikum „Das kenne ich!“[Lautes Lachen]
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SJ „Na klar.“ Und am nächsten Morgen kam dann der Anruf „Jetzt komm’ gefälligst vorbei und
hol’ die Blumen aus meiner Badewanne! Ich möchte Duschen!“

Es gab aber auch andere Erlebnisse mit . . . ja . . . na . . . Parties mit . . . Existentialisten, nennen wir es
so. Lebenskünstlern, die – na ja – ohne Hab und Gut doch in sehr feinem Ambiente feiern konnten,
und zu mancher Überraschung gut waren. Die für mich schmerzhafteste Erfahrung in dieser Phase
war Deine Integration in unser soziales Leben. Was sich – bei schönem Wetter, vor allem Samstags –
am Schlachtensee oder an der Krummen Lanke vollzog. Das eindrucksvollste Erlebnis und Ergebnis
eines dieser Events waren die daraus resultierenden Planungs- und Beratungsgespräche an meinem
Bett, die wohl leicht nachvollziebar niemand so leicht vergessen kann.

Meine persönliche Genugtuung – und das bezieht sich nun wieder auf die grauen Bärte – lag dann
darin, dass wohl auch niemand außer mir je von einer Frau wie Christiane mit der Hilfe eines grauen
Bartes in das dritte Stockwerk eines Berliner Mietshauses getragen wurde.

Ja und dann soll es zu dieser Zeit in Berlin auch noch Studenten gegeben haben, die begierig darauf
waren zu lernen, wie das nun mit der evolutionären Software-Entwicklung und Benutzerpartizipation
so ging. Und dabei natürlich auch mit der Bedienung neuesten Geräts vertraut gemacht wurden.

Abbildung 4: Das AEG-Telefunken-Gebäude

Nazir Peroz So, liebe Christiane. Es ist schön, dass ich
über elektronische Medien meine Grüße an Dich bestelle.
Ich freue mich, dass ich doch mit Dir zusammen gearbeitet
habe und wenn Du Dir mal diesen schönen Rechner an-
schaust – ich war mal Student bei Dir – ich bin eigentlich
auch ein Produkt von Dir. Du bist jetzt in Hamburg und ich
bin in Berlin und ich führe weiter Deinen Job: die Betreu-
ung und Beratung ausländischer Studierender, die Du auch
dafür angesetzt hast und dafür sind ausländische Studieren
und ich bin immer noch und die sind dankbar. Ich möchte,
dass Du in Deinem Leben viel Glück und Gesundheit hast.
Gesundheit ist vor allem der wichtigste Punkt. Wir denken
an Dich.
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SJ Und die Inhalte: deren Qualität läßt sich allerdings auch sehr kurz charakterisieren.

Willi Köhler An Christiane denke ich immer . . . nee wie,
was hatte ich vorhin gesagt? . . .

Souffleuse (Unbekannte Person 3) An Christiane denke
ich immer gerne . . .

Willi Köhler An Christiane denke ich immer gerne zu-
rück. Die war einmalig. . . . Die hatte Inhalt, das war einfach
klasse.[Zustimmendes Lachen im Publikum]

SJ Christiane hat sehr frühzeitig erkannt, dass die Softwaretechnik – und eigentlich auch die Infor-
matik – ein Gebiet ist, das wohl nur existieren kann, wenn andere von den Dienstleistungen dieses
Faches profitieren und natürlich auch nur, wenn die Informatik frühzeitig und transparent in die Ar-
beitsprozesse integriert wird. Ich rede an der Stelle nicht nur von Benutzerpartizipation, sondern ich
glaube, dass die Stellung der Informatik ein Thema ist, welches uns in der Informatik gerade in näch-
ster Zukunft sehr ernsthaft beschäftigen wird. Hier gibt es Defizite und Chancen, und ziemlich große
Probleme, die wir zu lösen haben und mit denen wir uns als Fach wirklich beweisen müssen. Ich
denke, das geht vor allem nicht ohne Interdisziplinarität.

Walter Volpert Ich bin Christiane Floyd sehr dankbar,
dass sie mich auf die Möglichkeiten aufmerksam gemacht
hat, mit Informatikern interdisziplinär zusammenzuarbei-
ten. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit, manchmal
haben wir uns zwar gestritten, aber das hat die Sache auch
nur gefördert. Inzwischen ist die Informatik ja leider sehr
viel weniger interdisziplinär und an Kooperationen mit an-
deren Wissenschaftlern wenig interessiert. Aber wir wollen
uns die Hoffnung oder die Utopie doch aufrecht erhalten,
dass diese Art von Zusammenarbeit auch in Zukunft mal
wieder möglich sein wird.

SJ Ja, ich bin da natürlich nicht so pessimistisch und bin der festen Überzeugung, dass gerade diese
Interdisziplinarität das einzige ist, welches uns in der Informatik voranbringt und woraus wirklich
Innovation entstehen kann.

Einen ganz wesentlichen Anteil des Schaffens von Christiane in Berlin wird natürlich durch die Ta-
gungen markiert, die sie mit den Kollegen nicht nur organisiert hat sondern ganz wesentlich konzipiert
und inhaltlich gestaltet hat. Mich hat dabei – ich war selbst nie dabei – aber mich hat dabei vor allem
die Spannweite der ganzen Themen, noch mehr aber der sehr illustre Teilnehmerkreis ganz stark be-
eindruckt. Für mich ist die Resonanz auf diese Tagung ein ganz starkes Zeichen für ihre nationale aber
auch internationale Sichtbarkeit und darüber hinaus betrachte ich dies vor allem auch als ein Ergebnis
ihres persönlichen Engagements. Ich denke, dass diesem Engagement die TU Berlin viel zu verdan-
ken hat und dafür möchte ich mich natürlich auch im Namen meiner jetzigen Fakultät ganz herzlichen
bedanken.

29



Grußwort aus Berlin

Abbildung 5: Christiane Floyd und Bernd Mahr auf der TAPSOFT Konferenz

Hartmut Ehrig Liebe Christiane! Herzlichen Dank für
Deine Einladung zum 20. Juni anlässlich Deines Geburts-
tags. Leider kann ich an dem Tag persönlich nicht kom-
men, hab Dir aber meine besten Grüße schon im Brief
übermittelt. Ich denke gerne an unsere gemeinsame Zeit an
der TU Berlin zurück, insbesondere an unsere gute fachli-
che Kooperation, die von uns gemeinsam konzipierte und
durchgeführte Tagung TAPSOFT im Jahre 1985. Dies war
zweifellos ein großer Erfolg, der in verschiedener Hinsicht
neue Maßstäbe gesetzt hat. Deshalb auch durch die Konfe-
renzserien TAPSOFT und später ETAPS erfolgreich fort-
gesetzt werden konnte. All das kommt mir heute in den
Sinn, wenn ich an Deinen Ehrentag denke. Ich wünsche
für das Festkolloquium und den Empfang und das Buffet in
Hamburg und Deine weitere wissenschaftliche Arbeit den
allerbesten Erfolg und alles Gute. Dein Hartmut.

SJ Tja, Christianes Weggang hat damals in Berlin sicher ein großes Loch hinterlassen. Und ich
denke, dass dieses Loch auch bis heute nicht geschlossen werden konnte. Und ich vermisse das auch
ein bisschen, weil ich die meiste Zeit nicht dabei war und gerne selbst auch noch ein bisschen davon
profitiert hätte. Und wenn ich mir dann so anhöre, welche Meinung Kollegen noch von ihr haben,
dann bestärkt dies offensichtlich diese meine Meinung.
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Marianne Breiden Liebe, liebe Christiane! Was mir so
einfällt soll ich sagen? Zuerst muss ich sagen, das war ein
sehr großer Verlust, dass Du nicht mehr bei uns warst.
Dann muss ich Dir von mir erzählen, dass ich auch nicht
mehr da bin, aber was vielleicht nicht so ein Verlust ist.
Und ansonsten habe ich eben das wunderbare Album gese-
hen, wie alles begann und bin doch sehr begeistert, wie das
alles hier war. Und ich hoffe, Dir geht es gut, und irgend-
wann sehen wir uns vielleicht mal wieder.

SJ Wir haben nie wieder eine Künstlerin – eine Lebenskünstlerin – in unseren Reihen gehabt. Und
das ist eigentlich ganz schön bedauerlich. Beim nächsten Beitrag möchte ich Sie bitten, darauf zu
achten, dass die Charakteristika von Christiane sehr prägnant und treffend durch die Kürzel W3 und
M3 beschrieben werden können.

Ulrich Kockelkorn Ich erinnere mich natürlich an Chri-
stiane. An unsere gemeinsamen Kämpfe im Fachbereichs-
rat, an die Gespräche auf dem Heimweg und ich erinnere
mich auch an die geheime Freude als sie mir damals ih-
ren Pass zeigte, in dem als Beruf „Künstlerin“ eingetragen
war. Man hätte sagen können auch „Lebenskünstlerin“ –
und das war sie wirklich. Wenn ich Christiane beschreiben
soll, dann fallen mir die Adjektive ein: „warm“, „weib-
lich“, „wissenschaftlich“ aber auch „menschlich“, „mu-
sisch“ und „messerscharf“.[Lautes Lachen im Publikum]

Denn scharf konnte sie sein, sehr scharf. Ich erinnere mich beispielsweise an ihr Gespräch mit Bohn-
baum, im Berliner Senat. Es ging damals um eine Berufungsverhandlung. Und da hat sie dem Senats-
direktor erklärt: „Ja, wissen Sie, es gibt eben Intellektuelle – und es gibt Forschungsbeamte.“ Da ist
die Sitzung beinahe geplatzt. Hinterher hat sie mir mit großer, großer Freude und Amusement über
diese Attacke resoniert, hat ihr wirklich Spaß gemacht, damals.

Christiane wurde im Fachbereich oft attackiert, weil sie – so wie ich es damals verstand – eben eine
Informatik mit einem menschlichen Antlitz suchte und die sucht sie immer noch und dafür kämpft
sie noch. Sie hat diesen Kampf nie aufgegeben und wird auch weiterarbeiten. Zu ihrem Geburtstag
wünsche ich ihr von Herzen alles Gute und ich wünsch’ ihr, dass sie auch weiterhin mit so viel Elan
und Freude weiter arbeitet, so wie sie es in Berlin gezeigt hat.

SJ Ja, mit dem Elan, das hast Du uns ja dann ein bißchen ausgetrieben – in der Zeit.

So, ganz zum Schluss möchte ich jetzt doch noch eine Frage beantworten – beantworten lassen –
die mich eigentlich immer schon getrieben hat und für die ich ganz lange Zeit schon eine Antwort
gesucht habe. Und die Frage: „Wodurch ist es uns damals eigentlich gelungen, Dich nach Berlin zu
holen?“Was war denn eigentlich der Grund, dass Du gekommen bist? War das die Nähe zu Kopenha-
gen? Oder waren wir netten Leute? Und ich habe immer darüber nachgedacht, was es eigentlich war
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und ich habe mir jetzt von sehr seriöser und kompetenter Seite die Antwort geholt. Und sie ist ganz
einfach:

Dirigent Ich habe die Antwort: Durch die Berliner Luft![Orchester stimmt an: Paul Lincke „Berli-
ner Luft“] „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft ...“

Abbildung 6: Christiane Floyd auf der SDRC-Konferenz
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Kapitel 4

Assigning Meaning to Processes

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Keil-Slawik, Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn

Statt einer Einleitung

Liebe Christiane,

der Untertitel dieses Vortrags hieß: Binäres, Duales und
Komplementäres aus der Welt einer denk-würdigen Wis-
senschaft. Zu denken gab es viel in deiner Umgebung, ins-
besondere umzudenken. Professorin der Softwaretechnik
ist ja noch heute ungewöhnlich – damals war es ein No-
vum. Kein Wunder, dass das Thema Frau und Mann nicht
aus dem Denken herauszuhalten war. Als ich anlässlich der
CHI-Konferenz 1990 in Seattle die Gelegenheit hatte, mich
mit Sherry Turkle zu unterhalten, habe ich ihr von eini-
gen unserer/deiner Überlegungen berichtet, insbesondere
die von dir begründete Unterscheidung in Produkt und Pro-
zess. Sie erzählte mir, dass sie in einem Kurs die Beobach-
tung gemacht hatte, dass Männer und Frauen sehr unter-
schiedlich an Programmieraufgaben herangehen würden.

Insbesondere hätten die Männer kein Problem mit einer Aufgabe anzufangen, auch wenn das Ergebnis
oder das Ziel noch nicht ganz klar wäre, oder gar – wie im Falle der „Top-Down-Programmierung“
– es logisch unmöglich sei, weil man bei einem neuen Problem den „Top“ nicht spezifizieren könne,
ohne zu wissen, was am „Bottom“ passieren solle. Während die Männer trotzdem fleißig loslegten,
versuchten die Frauen erstmal einen Sinnzusammenhang herzustellen. Warum sollten sie schon an-
fangen zu programmieren, wenn unklar war, wozu das ganze diente. Erstaunlicherweise, so Turkle
weiter, müsse man sich aber hüten aus diesem unterschiedlichen Zugang heraus auf den Erfolg zu
schließen; es handele sich um unterschiedliche Arbeitsstile, nicht um Erfolgsfaktoren.

Ich habe mir damals zweierlei gedacht. Erstens: Männer verkraften ein größeres Maß an Unsinn (Co-
rollar: . . . und verzapfen es dann auch). Und zweitens: Wer erfolgreich ist, obwohl die zugrunde
gelegten Annahmen nicht stimmen, hat ein Lernhindernis. Solche Lernhindernisse hast du an vie-
len Stellen erfolgreich aus dem Weg geräumt. Dabei hast du mit vielen Selbstverständlichkeiten, ja
manchmal sogar Tabus gebrochen. Ich bin nicht sicher, ob es ein wörtliches Zitat von dir ist, aber
in einem meiner Sudelbücher, die ich in unseren Forschungskolloquien fleißig voll geschrieben ha-
be, steht noch der Satz: „. . . wissenschaftlich darf nicht bedeuten, Unsinniges formal zu verfeinern“.
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Ich könnte das auch anders formulieren: Du hast selten getan, was man gerade von dir erwartet hat
– das begründete deinen Erfolg! Es manifestierte sich vor allem in deiner programmatischen Sicht
„Software-Entwicklung als Lernprozess“, die du begründet und ausgearbeitet hast. Über solche Lern-
prozesse und ihre Konsequenzen, insbesondere auch für mich, will ich nachfolgend etwas berichten.

Floydology

Im Jahre 1976 veröffentlichte Rob Floyd einen Artikel in den Communications of the ACM mit dem
Titel „Assigning meaning to programs.“ Darin begründete er die Methodik, mit Hilfe von Invarianten
die Korrektheit von Programmen bzw. etwas korrekter, von Programmteilen zu bestimmen. In gewis-
ser Weise kann man sagen, dass damit die Bedeutung eines Programms mit dem Programmtext, also
dem Produkt des Software-Entwicklers verbunden wurde. Die spannende Frage ist dann jedoch, was
ist Bedeutung? Ist das, was in einem Computerprogramm passiert, prinzipiell dasselbe, wie das, was
in einem menschlichen Nervensystem verarbeitet wird? Die letzte Frage wurde nur auf dem Gebiet
der Künstlichen Intelligenz so explizit gestellt und eindeutig mit ja beantwortet. In der Softwaretech-
nik kam eher eine weichere Variante zum Zug. Diese Variante war verknüpft mit dem Bemühen, eine
systematische Konstruktionsmethodik für Software zu entwickeln. Systematik bezog sich hier aber
nicht auf die geordnete Abfolge menschlicher Handlungen oder Tätigkeiten, sondern auf die Durch-
dringung von Software als einem mathematischen Objekt. Wenn es also gelänge, die wesentlichen
Eigenschaften von Software formal zu spezifizieren, dann sollte es doch möglich sein, daraus mehr
oder weniger automatisiert das eigentliche Produkt abzuleiten. Eine solche Spezifikation, wenn sie
denn eindeutig, konsistent und vollständig wäre, könnte durch semantikerhaltende Transformationen
stufenweise auf den endgültigen Code gebracht werden, wobei auf jeder Stufe lediglich „Implemen-
tierungsdetails“ zu ergänzen wären, also Aspekte, die nicht mehr das Verständnis dessen betreffen,
was und wofür die Software gut ist, sondern nur noch, wie sie auf dem Zielsystem so abgebildet
werden kann, dass die Spezifikation unverändert umgesetzt wird. In diesem Fall wäre ein solches
Dokument zugleich Ausgangspunkt und damit Vertragsgegenstand und Kommunikationsgrundlage in
einem hochgradig arbeitsteiligen Prozess. Eine solche „Top Down“-Entwicklung sollte sowohl auf der
Ebene der Software (Konzept der abstrakten Maschinen) als auch der Projektorganisation (Wasserfall-
oder Phasenmodell) umgesetzt werden.

Natürlich gab es Probleme an vielen Stellen und ebenso natürlich würde kein praktisch eingesetztes
System auf diese Weise wirklich entwickelt, aber im Prinzip musste es so gehen. Denn Dokumente,
die hierarchisch strukturiert waren, ließen sich leichter lesen und ändern und damit an neue Anforde-
rungen anpassen. So war es für viele Theoretiker ausgemacht, dass das Problem in der mangelnden
Bereitschaft der Praktiker bzw. in ihrer unzureichenden Schulung zu suchen sei, wenn es in der Pra-
xis nicht umgesetzt wurde. Zusätzliche Unterstützung durch Werkzeuge und Verbesserungen in der
Methodik würde man ja auch noch bald entwickelt und damit die Hindernisse aus dem Weg geräumt
haben. So lautete jedenfalls die vorherrschende Lesart. Die Diskrepanz zwischen Theorie und der
Praxis konnte man also mit der Hoffnung „wird schon eines Tages so werden“ ignorieren, wie es die
meisten Informatiker auch taten. Oder man konnte sie zum Anlass nehmen, die dahinter stehenden
Annahmen zu hinterfragen und nach neuen Lösungen in anderen Richtungen zu suchen.

Zwar war Christiane Wissenschaftlerin, aber ohne die leichtfertige Bereitschaft vieler ihrer männli-
chen Kollegen Praxis – schon gar nicht ihre eigene – zu ignorieren. Ein erster Schritt von ihr war eine
sorgfältige Begriffsdifferenzierung, beispielsweise die Unterscheidung von Anforderungsdefinition,
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die beschreibt, was die Benutzerorganisation will, und der funktionalen Spezifikation, die beschreibt,
was der Hersteller bietet. Diese Unterscheidung machte klar, dass diese beiden Dokumente nicht not-
wendigerweise identisch sein müssen – und in der Regel auch nicht waren, wenn es sie überhaupt
beide gab. So hilfreich also diese Unterscheidung auch war, sie reichte noch nicht, denn noch im-
mer war es eine Illusion anzunehmen, dass eines oder beides dieser Dokumente eine hinreichende
Grundlage für einen „Top Down“-Entwicklungsprozess abgeben konnte. Wie aber sollte man aus die-
sem Dilemma herauskommen, denn schließlich war die Umkehrung dieses Prozesses im Sinne einer
„Bottom Up“-Strategie mit denselben grundsätzlichen Problemen behaftet. Die Dokumente waren
unübersichtlich, Zusammenhänge schwer zu erkennen und das erschwerte den Umgang mit ihnen er-
heblich. Was aber dann? Top Up, Bottom Down oder Inside Out, Outside In, die Fachwelt rätselte und
Christiane wagte einen mutigen Schritt. Mit ihrem in London 1981 präsentierten Aufsatz „A Process-
Oriented Approach to Software Development“ stellte sie den Ansatz der „Top Down“-Entwicklung in
Frage. Aber nicht insgesamt und grundsätzlich, sondern sie bescheinigte dem Prinzip einen wichtigen
Stellenwert auf der Ebene der Strukturierung des endgültigen Produkts, nicht aber zur Strukturierung
der Vorgehensweise in der Zeit. Es war, als wäre ein Gordischer Knoten zerschlagen worden. Na-
türlich mussten Dokumente und Programme (Produkt) gut strukturiert sein und die Prinzipien der
stufenweisen Abstraktion beachten. Doch wer sagte denn, dass deshalb auch alle Zwischenproduk-
te oder besser Zwischenschritte nach diesem Prinzip in der Zeit (Prozess) organisiert sein mussten.
Sie mussten es nicht und damit war neuer Spielraum gewonnen und einige Diskrepanzen zwischen
Theorie und Praxis lösten sich auf. Die Komplementarität von Produkt und Prozess wurde zum ent-
scheidenden Angelpunkt der weiteren Arbeit, denn jetzt war die Zuschreibung von Bedeutung ein
sozialer Prozess, nicht mehr eine formale Eigenschaft eines Programms.

Software-Entwicklung als Lernprozess

Der Spielraum musste ausgefüllt werden, denn jetzt galt es, die produktbezogenen Entwicklungsme-
thoden durch entsprechend prozessorientierte abzulösen. Dafür wurde ein Methodenrahmen namens
STEPS entwickelt, der namentlich die Programmatik in sich trug: „Software-Technik für Evolutionäre
Partizipative Systementwicklung“. Diesen Methodenrahmen galt es mit entsprechenden Komponen-
tenmethoden anzureichern, beispielsweise für den Entwurf, für die Gestaltung von Benutzungsober-
flächen (sehr viel später mein Habilitationsthema) oder für die „aufgabenbezogene Anforderungs-
ermittlung“ (mein Dissertationsthema). Wie der Name STEPS auch ausdrückt, ging es nicht mehr
nur um die Entwicklung von Software, sondern um Systeme. Dieser Systembegriff, den wir aus dem
skandinavischen Raum importiert hatten und den Kristen Nygaard maßgeblich geprägt hatte, sollte
verdeutlichen, dass mit der Entwicklung und dem Einsatz von Software teilweise massive organisa-
torische Veränderungen einhergehen, die es zu berücksichtigen galt. Es sollte also nicht nur das tech-
nische Produkt, sondern auch sein Kontext, soweit das erforderlich war, einbezogen werden. Solch
einen Kontext kann man jedoch nicht ohne ethische Grundsätze bearbeiten, denn zwischen unzulässi-
ger Einmischung und ebenso unzulässiger Ignoranz von Problemen liegt ein schmaler Grat, den es zu
beschreiten galt. Damit waren dann auch die bestimmenden Forschungsfelder für die nächsten Jahre
abgesteckt.

Partizipation oder das Schlagwort „Software-Entwicklung als Lernprozess“ bedeuteten nicht, alles of-
fen zu lassen oder alles zuzulassen, schon gar nicht, Interessenkonflikt zu negieren. Vielmehr kam es
darauf an, Methoden so zu gestalten, dass Differenzen und Konflikte frühzeitig erkannt und transpa-
rent gemacht werden konnten. Dazu diente das zyklische Projektmodell, der Kern von STEPS, ebenso
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wie die aufgabenbezogene Anforderungsermittlung (TORA: Task-Oriented Requirements Analysis),
eine Komponentenmethode, die ich im Rahmen meiner Dissertation entwickelte. TORA wurde mit
den besten STEPS-Vorsätzen im Hinterkopf entwickelt. Dazu gehörte z. B. eine klare Begriffsdifferen-
zierung zwischen Aufgaben und Tätigkeiten, um formalisierbare und nicht formalisierbare Bereiche
frühzeitig erkennen zu können und damit Fehlentwicklungen vorzubeugen. Konsequenterweise stand
im Vordergrund der Methodik deshalb auch nicht die formale Fundierung, sondern die Unterstützung
für die Praxis, die an einem umfangreichen Modellierungsbeispiel demonstriert werden musste.

Nachdem dieser Test bestanden war, wurde TORA im Rahmen von Entwicklungsprojekten eingesetzt,
die zusammen mit der Industrie durchgeführt wurden. Die Methode fand, ebenso wie andere Kom-
ponentenmethoden auch, Eingang in die Ausbildung an der Universität. Für die Studierenden wurden
die Komponentenmethoden zunehmend zum Synonym bzw. zur Sammelbezeichnung für STEPS, da
sie hier zum ersten Mal schriftlich Hand anlegen mussten und deshalb das, was sie taten, mit dem,
worüber sie in der Vorlesung redeten, verschmolz. Dies rief aber Christiane auf den Plan, denn es
ging ihr ja nicht darum, eine Methode durch eine andere, scheinbar bessere zu ersetzen, sondern die
Prinzipien der prozessorientierten Software-Entwicklung in den jungen Gehirnen zu verankern. Dass
es die eine richtige und glückselig machende Methode gebe, glaubte sie nach ihren praktischen Erfah-
rungen ohnehin nicht. Also musste den Studierenden gezeigt werden, dass man STEPS letztlich auch
mit anderen brauchbaren Methoden bzw. einem brauchbaren Methodenbündel umsetzen konnte, das
nicht der STEPS-Philosophie entsprang. Dies wurde dann auch getan. SADT und Co. traten an die
Stelle von TORA und Co.

Für Christiane führten diese Anstrengungen zu mehreren international wie national beachteten Veröf-
fentlichungen, in denen sie Methoden verglich und sie den Methodenbegriff, oder besser, die damit
verbundenen Ansprüche und Erwartungen entzauberte. Für mich führte das zunächst in eine kleine
Krise und – mit einer sehr überraschenden Einsicht – wieder aus ihr heraus. Ich wollte zeigen, dass
TORA schon STEPSiger war als andere Methoden und belegen, dass es letztlich nicht so beliebig sei,
welche Methode man denn einsetzte. Anders ausgedrückt, es gilt zwei Werte zu kombinieren, nämlich
die Art, wie man eine Methode einsetzt, und die spezifische Qualität, die eine Methode in sich trägt.
Aus Christianes Erkenntnis, dass keine Methode in der Praxis so eingesetzt wurde wie es ihre Schöp-
fer eigentlich vorsahen oder gar vorschrieben (weil Praxis immer widersprüchlicher, unvollständiger,
bruchstückhafter etc. ist als die von Menschenhand gebauten Modellwelten), folgte für mich nicht,
dass es nicht doch die bessere Methode geben könnte – und natürlich, dass TORA so eine wäre.

Also untersuchte ich den praktischen Einsatz von TORA und machte eine erstaunliche Entdeckung: In
allen von mir untersuchten Projektdokumentationen, wo TORA zum Einsatz gekommen war, stimm-
ten die mit TORA angefertigten Modelle mit den tatsächlich realisierten Systemen nur zu einem Teil
überein. Da ich die jeweiligen Entwickler noch befragen konnte, konfrontierte ich sie mit meinem
Verdacht, die Methode eigentlich nicht zur Entwicklung eingesetzt zu haben, sondern zur (wissen-
schaftlichen) Nachdokumentation. Obwohl sie zugaben die beanstandeten Dokumente erst im Nach-
hinein erstellt bzw. komplettiert zu haben, beharrten aber alle darauf, letztlich die Methode eingesetzt
zu haben. Eine genaue Analyse der von ihnen tatsächlich im Projektverlauf angefertigten Model-
le förderte zu Tage, dass diese zu einem großen Teil sehr unvollständig und für die Dokumentation
nicht geeignet waren. Der TORA zugrunde liegende Ansatz, Kanal-Instanz-Netze zur Modellierung
von Objektzustandstransformationen zu benutzen, erwies sich als ungemein nützlich, um sich ein
Verständnismodell des Einsatzumfeldes und der dort zu erledigenden Aufgaben und Tätigkeiten an-
zueignen. Die Netze selbst waren aber zu aufwändig in Bezug auf Grafik und Notation, um sie im
Sinne einer brauchbaren Dokumentation zu vervollständigen, insbesondere nachdem das Verständnis
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im Diskurs mit den Nutzern einmal entwickelt war und man die Vollständigkeit der Dokumentation
für die nächsten Schritte nicht brauchte. Die eigene Methode hatte auf einmal einen Anti-STEPS-
Touch bekommen; sie war zu stark auf die Anforderungsdefinition (Produkt) fixiert und zu wenig auf
die Unterstützung des Modellierungsprozesses. Ich identifizierte die wesentlichen Punkte, die für eine
stärkere Prozessunterstützung wichtig wären.

Die letzte Überraschung kam, als ich diese, meines Erachtens sehr lehrreichen Einsichten 1989 auf der
Tagung „Software-Ergonomie“ in Hamburg vortrug. Nachdem ich meine schönen, empirischen erhär-
teten Befunde vorgestellt hatte, wurde ich gefragt, warum ich denn meine eigene Methode schlecht
machen würde. Damit hatte ich nicht gerechnet. Offensichtlich ging es weniger um begründete Ein-
sichten als vielmehr um verkaufbare „Produkte“.

Ein Beispiel, das Schule macht

Die Frage auf dem Hamburger Kongress zeigte mir auch, wie außergewöhnlich Christianes Orien-
tierung auf Lernprozesse nicht nur in einem Ingenieurbereich war und auch heute immer noch ist.
Die Unterscheidung von Produkt und Prozess, egal ob es sich dabei um Methoden, Werkzeuge oder
auch um Lerninhalte handelt, hat bis heute nichts von ihrer produktiven Kraft eingebüßt. Die vielen
Irrungen um das Themenfeld „Multimedia und Lernen“ belegen, dass es immer noch sehr beliebt ist,
Produkt und Prozess zu verwechseln bzw. nicht sorgfältig voneinander zu trennen. Statt Lernumge-
bungen werden Lehrumgebungen entwickelt, wo das durch die Lernenden zu rezipierende Material
mit seinen Qualitäten im Vordergrund steht.

• Challenge and refutation of rationalist assumptions 
listed by Winograd.
- No objective reality – all reality is socially constructed
- Software development is a moral and social process, an 

exploration of a constructed reality
- Artifact and use are inextricably intertwined and mutually 

defining.
- “The map is not the territory.”
- Communication is essential – multidirectional, multi-vocal, 

and context specific.
- Ethics and morality are essential aspects of the 

development tasks – not add-ons.

Christiane Floyd, et. al.

People, Poetry, and Culture: Reinventing Software Development
Dr. David West 

OTUG Distinguished Lecture Series, July 2001

St Paul/Minneapolis, Minnesota

Object Technology User Group
OTUG

 

Abbildung 7: Ergebnis einer Recherche im Internet

Heißt das aber, dass all diese vielen Arbeiten nichts bewirkt hätten? Mitnichten. Bei einer kleinen
Google-Recherche, die unübersehbar viele Treffer lieferte, bin ich auch auf einen Foliensatz gestoßen
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(Abb. 7), der zeigt, dass die Ideen von Christiane und ihrer Arbeitsgruppe mittlerweile an vielen Orten
dieser Welt ihren Nachhall gefunden haben.

Viele Dinge, die damals einen grundlegenden Paradigmenwechsel bedeuteten, gehören heute zum
gängigen Repertoire der Softwaretechnik und werden auch weltweit mit dem Namen Christiane Floyd
verbunden. Als sie mit ihren Ideen von Produkt und Prozess an die wissenschaftliche Öffentlichkeit
trat, gehörte beispielsweise der Begriff Prototyping in der Softwaretechnik nicht zum Methodenre-
pertoire. Sie hat in dieser Beziehung nicht nur Pionierarbeit geleistet, sondern auch eine Schule des
Denkens begründet, in der wichtige Aussagen, Erkenntnisse und Einstellungen von ihr weiter leben.

Vielleicht ist das das Schönste, was einer Lehrenden, der das eigene Lernen nie abhanden gekommen
ist, passieren kann, eine Schule der Gedanken zu begründen, ohne eine Schule zu begründen. Floydia-
ner, die einen Ideenfeldzug führen und alles loben, was sie von ihrer Lehrerin übernommen haben, hat
Christiane nie groß gezogen. Stattdessen – und diese Festschrift ist ein schöner Beleg dafür – hat sie
Viele von und mit ihren Ideen überzeugt, ohne dass die Betreffenden damit gleich das eigene Denken
eingestellt haben. Ich darf mich freuen, einer dieser Glücklichen zu sein und ihr zu diesem Erfolg von
Herzen gratulieren.

 

 
 

 

Assigning Meaning to Processes 
Creating  in 
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Kapitel 5

Du musstdie Führung übernehmen

aus dem Stück „Die Mutter“ von Bertold Brecht
Prof. Dr. Fanny-Michaela Reisin, Fachbereich Informatik, Technische Fachhochschule Berlin

In Würdigung der langjährigen Zusammenarbeit mit Chri-
stiane Floyd. Geschrieben zum Festkolloqiums „Software-
Technik im Kontext – Schritte und Spuren“ das anlässlich
ihres 60. Geburtstags am 23. April 2003 am 20. Juni des-
selben Jahres in Hamburg stattfand.

Als Christiane Floyd im Jahre 1978 und also 35-jährig nach
Berlin kam, um den Kontext 1 zu schaffen, war der Fach-
bereich Informatik, alias „FB20“, der jüngste an der Tech-
nischen Universität Berlin.

Die Forschungsgruppe Softwaretechnik, genannt „SWT“
war schon gegründet. Sie machte übrigens in der Bundes-
republik Deutschland durch ein Lehrbuch für Software En-
gineering von sich reden.

Hochschulpolitisch galt die Gruppe als eine gute Mischung
von Lebensfreude, Lebensernst, strikte Wissenschaftlich-
keit, Humanismus, Liberalität und Marxismus.

Wissenschaftspolitisch war sie eher zentristisch: Im Streit zwischen den Protagonisten der mathe-
matisch orientierten Formalisierung an dem einen Kontextrand und den eher sozial engagierten und
geisteswissenschaftlich orientierten De- Konstruktivisten, kritische Moralisten usw. an dem anderen
nahm sie eine eher pragmatische und bisweilen vermittelnde Position ein. Die Elektronik-orientierten
Ingenieure blieben ebenso wie die Propheten der Künstilichen Intelligenz außerhalb, eher fernab des
Kontexts 1.

Das „grüne Lehrbuch“, das die damalige SWT-Gruppe (R. Kimm, W. Koch, W. Simonsmeier, F.
Tontsch) schrieb, es war wohl noch in Arbeit als Christiane eintraf, handelte – wie anders auch – von
Software-Moduln und Architekturen über diese, von Spezifikation, Validierung, Verfikation und von
technischer Qualität. Es handelte weiter vom linearen Phasenmodell, dem einzigen Projekt-Modell –
heute würden wir sagen „Vorgehens-Modell“ – das damals diskutiert wurde. Die gesamte Aufmerk-
samkeit galt dem Software-Produkt, seiner Qualität und Wartbarkeit: Forschung, Lehre und Entwick-
lung waren ausschließlich produktorientiert.

Die wissenschaftlichen Prozesse waren von den gesellschaftlichen, vermeintlich politischen und also
interessengeleiteten Prozessen trotz aller guten Absichten strikt getrennt. Individuelle Befindlichkei-
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ten, etwa das Unbehagen über die inbrünstig postulierte Sinnfälligkeit formaler Spezifikationsspra-
chen oder über die Tragfähigkeit der ausschließlich durch Zwischenstufen des entstehenden Software-
Produkts begründeten Management-Methoden waren eher Privatsache und wurden gekonnt ausge-
blendet. Es geziemte sich einfach nicht – auch nicht in der damals aufgeschlossensten Forschungs-
gruppe am Fachbereich – wissenschaftliche Belange, mit persönlichen zu vermengen. Für diese fand
sich allerdings im Kaffeeraum immer ein offenes, Anteil nehmendes Ohr.

Für Christiane, die von der Forschungsgruppe via Marseille nach Berlin regelrecht geholt wurde1,
war ein Überleben in einem Kontext, aus dem persönliche Belange ausgegrenzt waren, nicht möglich.
Wenn Wertfreiheit und entpersonalisierte Objektivität für Wissenschaftlichkeit standen, zog sie es vor,
unwissenschaftlich zu sein. Es bedeutete ihr einfach nicht viel, „Wissen zu schaffen“ aus dem Men-
schen, die wirklichen Lebensprozesse, die Zyklen, in denen sich diese vollziehen, die unerschöpfliche
Vielfalt komplementärer und gänzlich unterschiedlicher, sich immer und immer wieder ineinander
verwebenden Perspektiven, das damit verbundene Chaos, kurzum, das Leben in all seinen Facetten
ausgegrenzt blieben, in Lehre und Forschung einen Platz nicht hatten. „Reduktionismus!“ So war ihr
Urteil. Ich erinnere mich daran, dass sie, obwohl zutiefst dankbar mit einer Gruppe von immerhin
35 hoch motivierten, liebenswerten und originellen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen be-
schenkt worden zu sein, nach und nach davon sprach, dass sie verdorre. Bald war es klar: Widerstand.

Es ist hier nicht der Ort über alle Formen des inneren und äußeren Protestes zu sprechen, die gegen die
institutionalisierte Wissenschaft und den Mainstream erprobt wurden. Es ist, denke ich, allen Freunden
und Kollegen völlig klar: Christiane ist eine Widerständige und im Widerstand zäh. Konsequent.

Es darf heute, anlässlich des 60ten ein wenig von Erfolgen gesprochen werden.

Nichts war programmatisch angelegt. Es gab weder eine Strategie noch eine Taktik. Christiane war
immerhin allein erziehende Mutter der nur ein Jahr alten Barbara und dem siebenjährigen Sean. Die
Kinder hatten, das war klar, höchste Priorität. Viel Zeit für Absprachen, Papiere, Polemiken etc. war
nicht. Das meiste musste ohnehin zwischendurch überlegt und gleich in die Tat umgesetzt werden.
Und doch, und doch wirkt retrospektive, aus einem Blickwinkel, der es endlich erlaubt, Geschichte
ein wenig zu ordnen, alles wohl bedacht und wohl gesetzt.

Der Technikzentrierung der Menschen wurde die Menschzentrierung der Technik entgegengesetzt.
Dem ausschließlichen Produktbezug der Modellierungsmethoden und Managementmodelle wurden
Methoden und Modelle entgegengestellt, die auf die Qualität und Dynamik der Entwicklungs- und
Nutzungsprozesse von Software-Produkten ausgerichtet, d.h. produkt- und prozessorientiert sind. Das
lineare Phasenmodell musste einem zyklisches weichen, das auf Methoden beruhte, die auf die fort-
währende Evolution der Einsatz- und Entwicklungszusammenhänge ausgerichtet sind – nicht zuletzt
auch im Interesse der Wirtschaftlichkeit der Software-Entwicklung.

Aus den bis dahin „Betroffenen der Software-Entwicklung“ wurden souveräne Benutzer und Benut-
zerinnen, die auf ihrem Gebiete genauso expert waren, wie Software-Entwickler. Folglich musste das
Modellierungsmonopol der letzteren gebrochen und die Partizipation der Nutzungs- und Benutzungs-
Experten sowie Managementtransparenz nicht nur gefordert, sondern – wiederum durch geeignete
Methoden und Techniken – praktisch gefördert werden. Entwicklung und Nutzung waren, ganzheit-
lich besehen, nur zwei komplementäre Seiten der Software-Entwicklungs-Spirale. Wie simple sich all
dies heute anhört und wie schwer es durchzusetzen war . . .

1Diese weltweit einmalige „Prof-Napping“-Aktion kann hier leider nicht angemessen zelebriert werden.
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Christiane wollte mehr als eine punktuelle Infragestellung vorherrschender Lehrmeinungen. Aus heu-
tiger Sicht, wollte sie eine, im wörtlichen Sinne radikale Umwälzung des über Jahrhunderte tradierten
Wissenschaftsverständnisses. Und das in dem damals, gerade elf oder zwölf Jahre zählenden Fach-
gebiets Software Engineering, dessen Träger Dissidenten der Natur- und Ingenieur-Disziplinen und
immer noch äußerst unsicher waren. Es ging um nicht mehr und nicht weniger als um die Aufgabe
des Dogmas der Objektivitäts- und Technikzwänge.

Wenn Software-Produkte und mithin Computer con-vivial2 werden sollten, konnte Wissenschaft nicht
im Interesse und Dienste nur weniger Mächtiger betrieben werden.

Achtung vor dem menschlichen Gegenüber, vor dem Leben und der Schöpfung allgemein mussten
zum Maßstab auch des wissenschaftlichen Trachten und Tuns gemacht werden; anstelle einer verab-
solutierten, zudem als allgemeingültig postulierten Objektivität.

Prof. Dr. Christiane Floyd, der ersten Inhaberin eines Lehrstuhls für Software-Technik in der Bundes-
republik Deutschland, kommt nicht nur hierzulande, sondern international das Verdienst zu, für die
Software-Wissenschaft ein Verständnis etabliert und annehmbar gemacht zu haben, das die wirkli-
che Menschen in den Mittelpunkt der Forschung, Lehre und Entwicklung stellt. Wirkliche Menschen
haben Schwächen, Stärken, Vorlieben, Abneigungen. Das ist allgemeingültig. Die Menschen in ih-
rem wirklichen Leben sind, auch das gilt allgemein, die mehr oder weniger bewussten Konstrukteure
und Sinnstifter aller Realität und so auch der Software-vermittelten. Lehre und Forschung, wissen-
schaftliche Theoriebildung, alle Praxis und Empirie sind, das wussten wir alle, seit je her wertgeleitet.
Christiane brachte den Mut auf – nicht selten einsam und verlassen, belächelt, ignoriert – die Wert-
maximen zu benennen, von denen sie sich bei ihrem wissenschaftlichen Tun leiten ließ: Achtung
gegenüber den Mitmenschen, Achtsamkeit gegenüber der Natur, Fürsorge, Umsicht. Leitwerte ihres
Handelns, die keineswegs in der Absicht zum Ausdruck gebracht wurden, einen Unterschied zu ma-
chen, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Es ist vielmehr wahrhaftig, ihre höchst authentische, eigene
geistige Grundlage, die sie im Unterschied zu den meisten ihrer Kollegen und Kolleginnen lebt.

Ich weiß nicht, wie viele Produkte Christiane hinterlassen haben wird, wenn sie einmal aus dem
Berufsleben ausgeschieden sein wird. Ich habe nicht in die Publikationsliste geschaut und nicht alle
Bücher, Projekte und Promotionen gezählt.

Ich weiß aber, dass Christiane Hunderte Menschen nachhaltig beeinflusst hat. Nicht nur die unzähligen
Diplomanden, die vielen Doktoranden und Habilitanden. Vor allem auch Männer und Frauen, die als
Zaungäste der Wissenschaft oder der Software-Technik an ihrem Wirken partizipierten, ihren Mut und
ihre Willensstärke bewunderten und - von ihr ermutigt wurden, von ihr lernten.

Prozessorientiertes, dialogisches Design war das Motto ihres Wirkens im Kontext 1.

Ich halte dafür, dass Christiane Lebensprozesse gestaltet hat, wie kein anderer Wissenschaftler und
keine andere Wissenschaftlerin der Software-Technik sonst. Nachhaltig wirksam. Für lange Zeit noch.
Prozesse eben. Es müssen ja Menschen sein, damit Produkte bleiben. Dafür selbstbestimmt und en-
gagiert die volle Verantwortung zu übernehmen, hat Christiane sich verpflichtet. Ich weiß nicht wann
und nicht einmal ob, dies jemals in voller Absicht gesehen ist. Im Kontext 1 aber wussten wir ge-
nau, die Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft war verpflichtend. Die Erfahrungen in diesem
Kontext wirken fort. Sie zählen auch in meinem Leben zu den wichtigen, kostbaren. Dafür bin ich
dankbar.

2Diesen Ausdruck hatte Christiane von Ivan Illich übernommen auf die Software-Technik übertragen.
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Kapitel 6

Alice, Martin und Freunde

Prof. Dr.-Ing. Heinz Züllighoven, Fachbereich Informatik, Universität Hamburg

Der Vorspann Wolf-Gideon Bleek hat mich um einen
Vortrag gebeten. Sein Themenvorschlag: Alice, Heidegger
und Assoziationen zu Christiane Floyd und dem Werkzeug
& Material-Ansatz. Nicht mehr, nicht weniger.

Notiz am Rand des Manuskripts: WGB was hast Du mir ange-
tan?!

Das Thema Reflexionen über die Zusammenarbeit und
das Miteinander-Leben entlang der Themen:

• Lewis Carroll: Alice in Wonderland / Through the
Looking Glass

• Martin Heidegger: Sein und Zeit

• Christiane Floyd, ihre Arbeit und die Freunde im
Kontext

Der Fixpunkt (eine Verbeugung vor Heinz von Förster) Im Zentrum: Die Konferenz „Software
Development and Reality Construction“, Schloss Eringerfeld, 25.-30. September, 1988. Christiane i-
nitiiert, leitet und knüpft die Verbindungen zu vielen Freunden. Alice als Roman und Figur wird zum
Leitthema eines Theaterstücks und ist Christianes Rolle in diesem Stück. Reinhard Budde und hz
veranstalten dort einen Workshop über Werkzeug und Material – das Thema beginnt sich zu verge-
genständlichen.

Die Herangehensweise Iterationen über die Themen im Sinne einer leichtgewichtigen Methode.
Aus dem alltäglichen XP der Software-Projekte wird das XP einer eXtreme Philosophy.



Alice, Martin und Freunde

Jefferson Airplane
Surrealistic Pillow (1967)
Track 10: White Rabbit

Meine Begegnung mit Alice
1967: hz jr. hört Surrealistic Pillow
von Jefferson Airplane. Grace Slick
singt tranceartig über White Rabbit,
Alice, die merkwürdige Wirkung
von Pillen und wie die Welt auf
dem Kopf steht.
hz jr. ahnt, dass In-der-Welt-sein
mehr sein kann, als eine Cola in der
kleinstädtischen Eisdiele zu trinken.

Meine Begegnung mit Martin
Martin Heidegger mit seiner Her-
meneutik kommt viel später In der
Form von „Heidegger light“auf 10
Seiten in Winograd, Flores, der an-
gesagten Informatiker-Lektüre der
Jahre 1986/87. hz vermutet, dass
mehr dahinter steckt und beginnt
Sein und Zeit zu lesen – folgen-
schwer.
Diskussionen mit CFL und ih-
rem/meinem Umfeld: In dieser
Zeit gab es viele angesagte Bücher:
Philosophen der Woche, Autoren
des Monats. Eine Hitparade der Au-
toren (ein alter Notizzettel, der aus
Winograd/Flores fiel):

• Maturana, Varela, Baum der Erkenntnis

• Wittgenstein, Philosphische Untersuchungen

• Sherry Turkle, Die Wunschmaschine

• H. Dreyfus, Was Computer nicht können

• J. Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft

• Hans Dieter Bahr, Über den Umgang mit Maschinen
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Der philosophische
Rundweg Am Wegrand
Gedankensteine aus Hei-
deggers Sein und Zeit.
Wir lesen und versuchen
zu verstehen. Die Ge-
dankensteine erinnern an
Ideen von Christiane und
ihrer Freunde. Sie (als
mehrdeutige Referenz)
werfen ihre Schatten
bis in den Werkzeug &
Material-Ansatz.

Das„Wesen“des Daseins liegt in sei-
ner Existenz . . .
Das Dasein bestimmt sich als Seien-
des je aus einer Möglichkeit, die es
ist und d.h. zugleich in seinem Sein
irgendwie versteht. Weil zu Da-
sein wesenhaft dasIn-der-Welt-sein
gehört, ist sein Sein zur Welt wesen-
haftBesorgen.

Station 1: Das Dasein und das Sein Unser
menschliches Sein, das Dasein, ist geprägt durch
unser Verhalten zu diesem Sein und der Frage
nach dem Sinn dessen, was wir sind und tun.
Seinsverständnis ist nicht auf Bewusstsein zu re-
duzieren; es umfasst unser körperliches, geistiges
und soziales In-der-Welt- sein.
Unser Handeln ist nicht interesse- und nutzlos,
wir besorgen und wirken ein; wir sind zielgerich-
tet.

CFL: Im Zentrum: eine menschenzentrierte
Softwaretechnik als Wende und Umdeutung ei-
ner technikzentrierten Softwaretechnik.

WAM:

• Grundprinzip des Vorgehens nach WAM:
Handeln und Infragestellen.

• Anwendungsorientierung

• Das Konzept des Leitbilds als interessen-
geleitete Orientierung im Handeln
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Let me think: was I the 
same when I got up this 
morning? I almost think I can 
remember feeling a little 
different. But if I‘m not the 
same, the next question is 
‘Who in the world am I?‘ Ah, 
that‘s the great puzzle!“ 

Alice: Die Frage nach dem ei-
genen Sein und das In-der-Welt-
sein A propos: Wider die Elfen-
beintürme: Das studentenlose Col-
lege All Saints in Oxford mit sei-
nen sprichwörtlichen Elfenbeintür-
men vs. der Dozent und Tutor Le-
wis Carrol alias Charles Dodgeson
in Christ Church

Wir nennen das im Besorgen begeg-
nende Seiende dasZeug. . .
Zeug ist wesenhaft„etwas, um zu
. . . “ .
. . . je weniger das Hammerding nur
begafft wird, je zugreifender es ge-
braucht wird, um so ursprünglicher
wird das Verhältnis zu ihm, um so un-
verhüllter begegnet es als das, was es
ist, als Zeug.

Station 2: Das Zeug Zeug ist immer zu etwas
gut Zeug ist nie ein einzelnes Ding. Es begegnet
uns immer im Zusammenhang.
Zeug, das wir zielgerichtet, zweckmäßig und an-
gemessen gebrauchen, ist uns selbstverständlich
zuhanden. Wir nehmen es nicht mehr distanziert
wahr. Ein Artefakt, sprich Software, ist zunächst
nie Zeug. Es wird erst in der selbstverständlichen
Benutzung dazu. Sonst bleibt es ein Ding, das wir
beschauen und analysieren können, das wir aber
nicht wirklich in seiner Nützlichkeit einzuschät-
zen vermögen.

CFL: Gebrauchsqualität ist die entscheiden-
de Qualität der Software und nicht das, was
die theoretische Analyse und das objektivieren-
de Messen und Zählen liefert.

WAM: Software ist mit der selbstverständli-
chen Verwendung ebenso verbunden wie mit der
Frage der Gebrauchsqualität. Das „wie gut“lässt
sich aber nur aus dem Zusammenspiel von äu-
ßeren und inneren Qualitätsmerkmalen verste-
hen; womit wir bei der Konstruktion hochwerti-
ger Software und beim Vertragsmodell wären.
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The crocket balls were live 
hedgehogs, and the mallets live 
flamingoes ...

The chief difficulty Alice found at 
first was managing her flamingo.

Alice:
Das fragliche Um-zu
Nicht-Zuhandenes wird nur
noch Vorhandenes Alice begeg-
net dauernd Dingen und Wesen,
die nicht das sind oder bleiben
was sie waren oder scheinen.
Scheinbar Zuhandenes wird trau-
matisch aufsässig und verstörend
widerständisch.

Zeichenentstehen auch in dem Zum-
Zeichen-nehmen eines schon Zuhan-
denen. In diesem Modus offenbart
die Zeichenstiftungeine noch ur-
sprünglicheren Sinn . . .
Was zum Zeichen genommen ist,
wird durch seine Zuhandenheit erst
zugänglich.

Station 3: Zeichen als Zeug Zeichen sind
Zeug; sie zeigen uns etwas. Zeichen lassen Dinge
auffällig werden, wenn sie denn verstanden wer-
den.

CFL: In ihrem einleitenden Beitrag zum
SDRC-Buch sagt Christiane aus meiner
Sicht, dass Software-Entwicklung Auswäh-
len/Entscheiden heißt, was wir wie modellieren
und konstruieren.

WAM: Anwendungssoftware entwickeln heißt
auch, Zeichensysteme zu konstruieren. Die Ver-
ständlichkeit von Zeichen hängt daran, ihren Ver-
weischarakter zu verstehen. Der muss alltäg-
lich sein oder erfahrbar gemacht werden. Des-
halb sind Entwurfsmetaphern so wichtig. Sie ver-
weisen auf Bekanntes und geben den abstrakten
Zeichen der Softwaresysteme einen alltäglichen
Sinn. Ziel des anwendungsorientierte Software-
entwurfs ist eine Anwendung, die im Gebrauch
selbstverständlich und unauffällig wird. Dies re-
sultiert aus der täglichen Arbeit und ist nicht in
der Konstruktion unmittelbar objektiv zu evalu-
ieren. Die Entwicklung von Software in Versio-
nen und Ausbaustufen kann diese Alltagserfah-
rung in der Rückkopplung mit einbeziehen.
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„When I use a word,“ Humpty Dumpty 
said, in rather a scornful tone, „it means just 
what I choose it to mean - neither more or 
less.“

„The question is,“ said Alice, „whether 
you can make words mean so many different 
things.“

„The question is,“ said Humpty Dumpty , 
„which is to be master - that‘s all.“

Alice:
Humpty Dumpty als Realitäts-
konstrukteur Humpty Dumpty
stiftet Un-Sinn. Alice ent-deckt
tiefgründige Mechanismen von
Sprache.

Alle Auslegung, die Verständnis bei-
stellen soll, muß schon das Auszule-
gende verstanden haben . . .
Seiendes, dem es als In-der-Welt-sein
um sein Sein selbst geht, hat eineon-
tologische Zirkelstruktur.

Station 4: Das Dasein und das Sein Das Sein
erschließt sich nicht einfach und von selbst, son-
dern aus einem je schon vorhandenen Vorver-
ständnis heraus durch vielfache Verstellungen
und Verdeckungen hindurch im handelnden Ver-
stehen. Verstehen hat immer seine Sicht.

CFL: Evolutionäre Systementwicklung ist zy-
klisch, aufbauend auf Vorhandenem und den ver-
schiedenen Sichten auf Vorhandenes. Sie hebt die
Trennung von Entwicklung und Anwendung auf,
stellt sie in einen unlösbaren Zusammenhang und
erhebt dies zur Methode.

WAM Der Autor-Kritiker-Zyklus als eine In-
terpretation der evolutionären Systementwick-
lung. Das Dilemma des notwendigen Vorver-
ständnisses bei der Analyse wird durch eine ite-
rative Herangehensweise aufgehoben. Im eXtre-
me Programming dann die radikale Aufgabe der
Trennung von Analyse, Entwurf und Konstrukti-
on.
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„That‘s the most important piece of evidence we‘ve heard yet,“ said the King ...
„If any one of them can explain it,“ said Alice..., „I‘ll give him sixpence. I don‘t 

believe there is an atom of meaning in it.“ ...
„If there is no meaning in it,“ said the King, „that saves us a lot of trouble, you know, 

as we needn‘t try to find any.“

Alice:
Der schwarze König zeigt im Dia-
log mit Alice das Kreuzen von
Perspektiven und die Hermeneu-
tik des Kurzschlusses Alice lebt
die Philosophie des Alltäglichen.
Sie sucht den Sinn der Dinge prak-
tisch und nicht in der Auslegung
von Worten.

Das Entwerfen hat nichts zu tun mit
einem Sichverhalten zu einem ausge-
dachten Plan, gemäß dem das Dasein
sein Sein einrichtet . . .
Als Dasein hat es sich je schon ent-
worfen und ist, solange es ist, entwer-
fend.
Dasein besteht immer schon und im-
mer noch, solange es ist, aus Mög-
lichkeiten . . . "werde, was du bist"

Station 5: Das planenden Dasein. Entwerfen
ist nicht striktes Handeln nach Plan. Planen ist
kein Gegensatz zum Handeln. Handeln ist immer
auch planend. Dasein ist nie nur Ablauf nach ge-
setzten Regeln mit unverrückbaren Randbedin-
gungen, sondern immer auch Verwirklichen von
Möglichkeiten.

CFL: Dialogisches Design als Evaluation und
Revision von Entscheidungen unter Einbezie-
hung neuer Perspektiven und Einsichten.

WAM Pläne werden Software Gegenstände
der Entwicklungs-Arbeit und der kontinuierli-
chen Veränderung. Auch hier sind die agilen Me-
thoden konsequent: Integration der Planung als
gleichberechtigte Tätigkeit in die Entwicklung,
Integration der Anwender als treibende Kraft im
Projekt. Ständige Orientierung an neuen Einsich-
ten und Prioritäten
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„I was wondering what the 
mouse-trap was for,“ said Alice. 
„It is not very likely there would 
be any mice in the horse‘s back.“

„Not very likely, perhaps,“ said 
the Knight; „but, if they do come, 
I don‘t have the running all 
about.“

„You see,“ he went on afer a 
pause, „ it is all well to be 
provided for everything.“

Alice:
Alice trifft den Weißen Ritter, der
für alle Eventualitäten einen Plan
und eine Konstruktion vorberei-
tet hat Der Weiße Ritter vertraut
der Technologie auf Vorrat. Er ist
technologie-gläubig und fällt dabei
ständig auf den Kopf. Dabei wird er
aus Erfahrung dumm (Karl Krauss).

Das Miteinandersein gründet zu-
nächst und vielfach ausschließlich in
dem, was in solchem Sein gemein-
sambesorgtwird . . .
Die eigentliche Verbundenheit er-
möglicht erst die rechte Sachlichkeit,
die denAnderenin seiner Freiheit für
ihn selbst freigibt.

Station 6: Die Anderen und das Miteinander
Die Anderen sind unsere Mitwelt. Sie unterschei-
den sich selten von uns (auch wenn Software-
Entwickler das von allen andern glauben). Wir
begegnen den Anderen meist in der täglichen Zu-
sammenarbeit. Wir können dabei für die Anderen
einspringen und sie damit stillschweigend und
verborgen beherrschen oder wir können ihnen in
ihren Möglichkeiten vorspringen und ihnen da-
mit neue Möglichkeiten eröffnen.

CFL Das dialogische Prinzip Heinz von För-
ster: Sein kybernetischer Imperativ frei formu-
liert „Handle stets so, dass du die Wahlmöglich-
keiten anderer vergrößerst“

WAM Zu Anwendungsorientierung und Leit-
bild muss ein emanzipatorisches Berufsethos des
Software-Entwicklers kommen. Daher hat WAM
neben den Techniken, Darstellungsmitteln und
Handlungsregeln Werte. Statt der stellvertreten-
den Übernahme und Vergegenständlichung von
Arbeit in Software „Hilfe zur Selbsthilfe“. Be-
reitstellung von Werkzeug und Material vs. Kon-
struktion von Automaten. Das stellt auch die
Integration der Anwender bei der Softwareent-
wicklung und der Gestaltung von Arbeitsprozes-
sen (GPM) in ein interessantes Licht.
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Alice, Martin und Freunde

„‘Tis so,“ said the Duchess: „and the 
moral of that is - ‘Oh, ‘tis love, ‘tis love, 
that makes the world go round!‘“

„Somebody said,“ Alice whispered, 
„that it‘s done by everybody minding 
their own business!“

„Ah well! It means much the same 
thing,“ said the Duchess...

Alice:
Fürsorge geleitet durch Rück-
sicht, Nachsicht oder durch
Gleichgültigkeit und Rück-
sichtslosigkeit Alice trifft in der
Schwarzen Königin die radikale
Dekonstruktivistin von Sinn in den
Worten und Phrasen.

But I must be insane To go skating on your name And by tracing 
it twice I fell through the Ice Of Alice There's only Alice

Im Hinausgehen treffen wir Alice, die dunkle
Alice, im neuen Kleid. Der Kreis schließt sich
mit dem Alice Stück des Thalia Theaters von
Robert Wilson und Tom Waits. Ein trauriges
Stück mit brüchiger Musik über Sehnsucht
und Scheitern

Und wir nehmen Abschied von Alice Lid-
dell, dem Urbild von Alice, und ihrem trau-
rigen Verehrer Charles Dodgson, alias Le-
wis Carroll, dem Mathematikdozent im Christ
Church College in Oxford.

Long has paled that sunny sky:
Echoes fade and memories die:
Autumn frosts have slain July.

Still she haunts me, phantomwise.
Alice moving under skies
Never seen by waking eyes
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Kapitel 7

Steps in a Dance

Dr. Yvonne Dittrich, Department of Software Engineering and Computer Science, Blekinge Institute
of Technology, Box 520, SE- 372 25 Ronneby, Sweden Design and Use of IT, IT-University of Copen-
hagenYvonne.Dittrich@bth.se , ydi@itu.dk

Wissenschaft macht man selbst aber meistens nicht alleine.
Und dasselbe kann man vom Tanzen sagen. Und wie beim
Tanzen arbeitet und lernt man nicht nur mit einem Partner.
Zusammenarbeit in Projekten, Diskussionen mit anderen
Wissenschaftlern und die Auseinandersetzung mit Texten
und Ergebnissen anderer, das alles trägt zu dem eigenen
Können bei, und schlägt sich in den eigenen Texten nieder.

Eine der wichtigsten Personen in der Laufbahn als Wis-
senschaftlerin ist dabei die Doktormutter, und die ist in
meinem Fall Prof. Christiane Floyd. In diesem Vortrag und
Artikel will ich versuchen aufzuzeigen, wie ich die Tanz-
schritte, die ich von Ihr gelernt habe, in Auseinanderset-
zung in eigenen Projekten variiert und weiterentwickelt
habe. Ich hoffe dabei wird auch deutlich, inwieweit mei-
ne Forschung von gemeinsamen Kollegen und Freunden,
hauptsächlich aus der Hamburger Zeit, beeinflusst wurde.

Steps und mehr

Meine Motivation, nach dem Diplom weiterzustudieren und eine Promotion anzustreben, war zu ler-
nen, nicht nur, wie man Software entwickelt, sondern vor allem wie manbrauchbareSoftware ent-
wickelt. Dazu bin ich nach Hamburg gekommen. Dass dann Christiane Floyd hier eine Professur
angenommen hat, war eine mehr als glückliche Fügung. „Steps to Evolutionary and Participatory
Software Development“ (Floyd et al., 1989) steht für ein methodologisches Rahmenwerk, das es er-
möglicht, Anwendung nicht nur in Form von (semi-) formalen Diagrammen in die Entwicklung mit
einzubeziehen, sondern mit den Anwendern zu kooperieren und die konkrete Anwendung zum Aus-
gangspunkt für die evolutionäre Entwicklung zu machen. Ein kooperativer und evolutionärer Prozess
soll dabei die Entwicklung eines brauchbaren Produktes ermöglichen. Softwareentwicklung als Rea-
litätskonstruktion (Floyd 1992) zu betrachten ermöglicht zu verstehen, wie Anwendung, Prozess und
Produkt in Abhängigkeit voneinander konstruiert werden. „Konstruktion“ ist dabei sowohl epistemo-
logisch, als auch konkret zu verstehen. „Designing Design“ (S. 99) ist von daher die Aufgabe der
Softwaretechnik.



Steps in a Dance

Empirische Fundierung der eigenen theoretischen Argumentation war von jeher ein „sine qua non“
in der Hamburger Softwaretechnik. Allerdings wurde empirische Forschung, wie im Participatory
Design und in der „Skandinaviaschen Schule“ (Floyd et al. 1989) auch, meist als Aktionsforschung
betrieben. Wissenschaftler haben oft als Projektleiter die Anwenderbeteiligung eingeführt, durchge-
setzt und begleitet. Aber funktioniert Anwenderbeteiligung und evolutionäre Entwicklung eigentlich
auch, wenn Forscher nicht so massiv in die Praxis eingreifen? Wenn das wirklich die bessere Me-
thode ist, um brauchbare Software zu entwickeln, warum ist sie dann nicht weiter verbreitet? Der
Mainstream der Softwaretechnik hat oft behauptet, dass Anwendungsorientierung und evolutionäre
Entwicklung unpraktikabel seien. Eine Möglichkeit mit derartigen Einwenden umzugehen, ist sich
ein wenig genauer in der Praxis umzusehen, nicht nur in Kooperation mit Anwendern, sondern auch
in Kooperation mit Entwicklern von Software.

Softwareentwicklung als kooperative Arbeit

Empirische Forschung ist auch im Mainstream der Softwaretechnik gang und gebe. Softwareentwick-
lung wird hier als ein natürlicher Prozess konzeptualisiert, der mit Hilfe von Experimenten und quan-
titativen Methoden beforscht werden kann. Ziel ist es Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, um dann mit
deren Hilfe den Softwareentwicklungsprozess zu verbessern (Basili 1994).

Mit Hilfe von qualitativer Forschung, die Ihren Ursprung in den Sozialwissenschaften hat, lassen sich
andere Fragestellungen mit anderen Ergebnissen beforschen. Qualitative Sozialforschung versucht,
einen sozialen Sachverhalt aus einer Teilnehmerperspektive heraus zu verstehen. Softwareentwick-
lungspraktiken können entsprechend als soziale Sachverhalte (Schmidt & Sharrock 1996) beforscht
werden. Statt die Praxis anhand von abstrakten Grössen zu messen und zu vergleichen, fokussiert
qualitative Forschung darauf, zu verstehen „how people make things work“. Allerdings versteht sich
empirische Sozialforschung oft als rein interpretierend. Softwaretechnikforscher dagegen sind an Ver-
besserungen und Veränderungen interessiert. Und auch die Praktiker, mit denen sie zusammenarbei-
ten, erwarten entsprechendes Feedback.

„Co-operative Methodenentwicklung“ zwischen Forschern, Softwareentwicklern und eventuell an-
deren Beteiligten ermöglicht es, die Teilnehmerperspektive auch bei der (Weiter-)Entwicklung von
Methoden mit einzubeziehen (Dittrich 2002). Feedback von Praktikern in bezüglich der Anwendbar-
keit theoretischer Konzepte und begleitende Forschung bei der Einführung erlauben Rückschlüsse auf
die Brauchbarkeit von Methoden und Methodenelementen.

Participatory Design wird also auf eine anderen Ebene übertragen und zur Methodenentwicklung ein-
gesetzt. Wechselseitiges Lernen, gemeinsame Gestaltung und die gestaltbildenden Projekttechniken
(Floyd 1992b) sind hier ebenso notwendig wie bei der partizipativen Softwareentwicklung. Wir haben
in verschiedenen Projekten mit dieser Art der Aktionsforschung Erfahrungen sammeln können.

In den folgenden zwei Abschnitten greife ich zwei dieser Projekte heraus und diskutiere deren Ergeb-
nisse und inwieweit sie die wissenschaftliche Diskussion zu Anwenderbeteiligung in der Software-
entwicklung in Frage stellen und weiterentwickeln.
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Design for Change

Mobile Telekommunikation ist eine Technologie unter ständiger Entwicklung. Der Wettbewerb zwi-
schen verschiedenen Anbietern trägt zusätzlich zum Veränderungsdruck bei. Es gibt von daher wenig
Standardsoftware, die die Geschäftsprozesse unterstützt. Flexible und leicht anpassbare Software ist
deshalb ein strategischer Geschäftsvorteil und ermöglicht es den Anwendern, ihre Arbeitspraxis der
Logik der Aufgaben anzupassen.

Das Programm, dessen Entwicklung wir begleitet haben, verwaltet Verträge und berechnet auf diesen
Verträgen beruhende Zahlungen, die von Ereignissen angestoßen werden.1 Mit der bisherigen Softwa-
re konnten nur Verträge verwaltet und Zahlungen berechnet werden, die von einer bestimmten Sorte
Ereignissen angestoßen werden. Verschiedenen Vertragstypen und die Prioririsierung zwischen Zah-
lungen entsprechend verschiedener Verträgen, die von demselben Ereignis getriggert wurden, waren
im Quellcode implementiert. Verträge und Zahlungen, die nicht in dieses Schema passten mussten,
von Hand verwaltet beziehungsweise berechnet werden. Das führte dazu, dass wünschenswerte Ände-
rungen der Geschäftspraxis für die Anwender zusätzliche und lästige Arbeit darstellten oder überhaupt
nicht möglich waren.

Neben der Universität und dem Telekommunikationsanbieter war ein kleines Softwarehaus an dem
Projekt beteiligt, das ein flexibles Datenbanksystem entwickelt hatte und mit Hilfe der Projektergeb-
nisse zur Produktreife weiterentwickeln wollte.2

Das Design, das im Projekt letztendlich entschieden wurde, implementiert nur einen Teil der mögli-
chen Flexibilität und benutzt das flexible Datenbanksystem nicht. Ausschlaggebend dafür war, dass
eine vollständig flexible Lösung mit generischem Interface nicht benutzer freundlich genug gewesen
wäre, und eine solche Implementation die Wartbarkeit des Programms verschlechtert hätte. Darüber
hinaus erlaubt die in diesem Unternehmen praktizierte enge Zusammenarbeit zwischen IT-Abteilung
und Anwenderabteilung in gewissem Rahmen die kurzfristige Implementation von Änderungswün-
schen. Die Softwarearchitektur ist so gestaltet, dass voraussehbare Änderungen, die über die Anpas-
sungsmöglichkeiten hinausgehen, mit geringem Aufwand implementiert werden können.3

Die implementierte „Flexibility light“-Lösung orientiert sich insofern sowohl an dem Benutzungs-
kontext als auch am spezifischen Entwicklungskontext und den Möglichkeiten der Zusammenarbeit
zwischen Entwicklern und Benutzern. Um zu verstehen, wieso eine unter technischen Gesichtspunk-
ten weniger elegante Lösung in einem spezifischen Kontext die passende ist, haben wir uns mit Lu-
cy Suchman’s Konzeptualisierung von Design als „artful integration“ auseinandergesetzt (Suchman
1994). „For technology designers the basic change implied by rethinking objectivity is from a view
of systems development as the creation of discrete devices, or even networks of devices, to a view of
systems development as entry into the networks of working relations – including both contests and
alliances – that make technical systems possible“ (S. 22). „[I]n place of the vision of a single tech-
nology that subsumes all others (the workstation, the ultimate multi function system[, das anpassbare

1Um die Geschäftsinteressen unseres Kooperationspartners zu schützen, können wir keine näheren Angaben zum Cha-
rakter der Verträge und Ereignisse machen.

2Das Forschungsprojekt wird von der schwedischen „Knowledge foundation“ unterstützt. Olle Lindeberg schreibt im
Rahmen des Projektes seine Dissertation. Eine ausführlichere Darstellungen ist in (Dittrich & Lindeberg 2003) zu finden.
Für weitere Information zum Datenbanksystem siehe (Diestelkamp & Lundberg 1999)

3Zu einem detaillierteren Vergleich der Prototypen und des implementierten Designs siehe (Lindeberg, Diestelkamp
2001).
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Programm]), we assume the continued existence of hybrid systems composed of heterogeneous devi-
ces. Powerful technical systems on this view comprise not hegemonies but artful integrations. Design
success rests on the extent and efficacy of our analysis of specific ecologies of devices and working
practices, finding a place for our own technology within them“ (S. 34).

Das Design und die Entwicklung des Contracthandlers kann als Beispiel für solche „artful integration“
von Arbeits- und Geschäftspraktiken und technischen Möglichkeiten, von Anwendung und Entwick-
lung und von den Begrenzungen, die in den Schnittstellen zu anderen Anwendung begründet sind und
der Weiterentwicklung der gesamten Infrastruktur. Die Auswertung des empirischen Materials in Hin-
blick darauf, wie die Projektmitglieder dabei vorgegangen sind, und was daraus für eine Konkretisie-
rung von Suchmans sehr theoretischen Konzepten gelernt werden kann, ist noch nicht abgeschlossen.

Darüber hinaus stellt die Softwareentwicklungspraxis in der IT-Abteilung des Telekommunikations-
anbieters ein Beispiel für partizipative und evolutionäre Softwareentwicklung dar. Obwohl von dem
offiziellen Projektmodel nicht spezifiziert, werden Anwender in die Projektarbeit mit einbezogen. So-
bald eine lauffähige Version zur Verfügung steht wird sie über einen gemeinsamen Projektbereich
im Netzwerk allen Beteiligten zugänglich gemacht. Die Erfahrung mit diesen frühen Versionen fließt
dann in die weitere Analyse, Design und Implementation mit ein. Dem Projekt ist es dabei gelungen,
die Flexibilität, die notwendig ist, um auf Anwenderwünsche einzugehen, mit aus Managementsicht
ausreichender Kontrolle über den Rahmen und den Entwicklungsaufwand zu verbinden.

Die Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung des Telekommunikationsanbieters wird im Rahmen eines
anderen Projektes fortgesetzt: Im Zentrum stehen weiterhin anwendbare, flexible Softwaresysteme,
die auch als Teil einer komplexen technischen Infrastruktur funktionieren müssen.

PD in the Wild

Partizipative Softwareentwicklung war auch eines der zentralen Themen in einem interdisziplinären
Projekt zu eGovernment4. Wissenschaftler von zwei Fachbereichen haben dabei mit fünf Kommu-
nen, zwei Softwarebetrieben und einem Callcenter zusammengearbeitet. Zwei Kommunen waren
dann Partner in ausführlicherer Zusammenarbeit: In Sölvesborg haben wir mit dem Mitbürgerbüro
zusammengearbeitet, das auch federführend bei der Integration der Programme der verschiedenen
Abteilungen und bei der Entwicklung des Intranets ist. Ronneby war einer der Pilotanwender für ein
Webpublikationssystem, das von einem der Projektpartner entwickelt wurde.

Software wird im öffentlichen Sektor mehr und mehr vernetzt und als eine Art Infrastuktur ange-
wendet. Das bedeutet, dass die Programme miteinander Kommunizieren können sollten, und dass
sie flexible genug sein müssen um sich an sich verändernde Formen der Arbeitsorganisation und der
Dienstleistungen anpassen zu lassen. Das führt zu veränderten Anforderungen nicht nur an das Design
sondern auch an die Entwicklung von Software (Dittrich, Eriksén, Hansson 2002).

“Die Designer? Das sind wir!“ antwortete die Leiterin des Mitbürgerbüros in Sölvesborg auf die Fra-
ge nach denen, die die Technik entwickeln. Die Entwicklung der technischen Infrastruktur wird oft

4DitA ist das schwedische Akronym für Design von IT in Anwendung – Angepasste Technologie für Öffentliche Dien-
ste“ , ein interdisziplinäres Forschungs- und Entwicklungsprojekt finanziert von VINNOVA, „Swedish Agency for Inno-
vation Systems“ , von April 2000 bis Dezember 2002 (Projekt Nr. 2001-03659). Projektleiterin ist Dr. Sara Eriksén, De-
partment of Human Work Science and Media Technology, Blekinge Institute of Technology. Für weitere Information, siehe
http://www.iar.bth.se/forskning/arbv/dita/index.htm .
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von einer Gruppe Anwender betrieben, die wir lokale Entwickler genannt haben. Lokale Entwick-
ler waren auch in Ronneby federführend bei der Auswahl, beim Anpassen und bei der Einführung
von Programmen. Die lokalen Entwickler organisieren oft ihrerseits partizipative Projekte mit den
(anderen) Sachbearbeitern in ihrer Verwaltung und nehmen Feedback und Anregungen der Bürger
entgegen. Auf der anderen Seite verhandeln sie mit Lieferanten und arbeiten zum Teil, wie in Ronne-
by der Fall, als Anwender an der Weiterentwicklung der Software mit. Verschiedene Entwicklungs-
und Anwendungstätigkeiten finden dabei parallel statt (Abbildung 8). Grössere Projekte entstehen
als Antwort für sich herauskristallisierende Anforderungen aus der jetzigen Praxis. Systeme werden
an die spezifische Organisation, in der sie angewendet werden, angepasst. Sachbearbeiter entwickeln
ihre Dienstleistungspraxis in Antwort auf sich verändernde rechtliche, soziale, aber auch technische
Rahmenbedingungen weiter. Und die Bürger reagieren auf diese Angebote. Softwareentwickler haben
dabei nur einen Bruchteil der Aktivitäten unter Kontrolle. Softwareentwicklung muss flexible genug
sein, sodass es auf die Veränderungen durch die anderen Entwicklungen reagieren kann (Dittrich,
Eriksén, Ekelin, Elovaara, Hansson 2003).

Participatory Design findet dabei in neuen Formen statt, und kann oft nicht mehr als Aspekt einzel-
ner Projekte betrachtet werden. Vielmehr geschieht die Formulierung eines Projektes oft aus einem
Prozess der gemeinsamen Gestaltung von Dienstleistungen und Sachbearbeitertätigkeit heraus.

Entwickler
Lokale Entwickler Sachbearbeiter Bürger

 

Abbildung 8: Parallel stattfindende Entwicklungs- und Anwendungstätigkeiten

Auf die Frage nach dem beliebtesten Softwarelieferanten nannten die Mitarbeiter des Mitbürgerbüros
in Sölvesborg ein kleines Fünf-Mann-Unternehmen, das ein Buchungssystem liefert, unterhält und
weiterentwickelt und das nach Angaben unserer Informanten nicht nur einen vorbildlichen Support
anbietet sondern auch flexibel auf kleiner Änderungswünsche reagiert. Aus dem Kontakt mit diesem
Softwareunternehmen ist ein weiteres Teilprojekt hervorgegangen, das die Entwicklungspraxis dieses
Unternehmens zum Gegenstand hat.

Von den fünf Personen arbeiten vier mit Softwareentwicklung, und alle beteiligen sich am Support
für die Benutzer der Software. Die Fehlermeldungen und Veränderungsvorschläge, die beim Support
entgegengenommen werden, beeinflussen dadurch direkt die Softwareentwicklung, die hauptsächlich
nachmittags stattfindet. Neben dem Support dienen Anwendertreffen und Kurse dazu, Fehler zu iden-
tifizieren und Anregungen für die Weiterentwicklungen zu sammeln. Diese werden dann in Diskussi-
on beim gemeinsamen Kaffee diskutiert und entsprechend einer informellen Priorisierung umgesetzt.
Diese Praxis resultiert in ca. 20 Releases pro Jahr, die über eine Webseite verteilt werden. Parallel zu
diesen kleineren Veränderungen werden grössere Weiterentwicklungen über längere Zeiträume hin-
weg und in engem Kontakt mit einigen Pilotanwendern betrieben. Die Softwareentwicklungspraxis
sieht von einer traditionellen Softwaretechnik-Perspektive unstrukturiert und chaotisch aus. Analy-
siert man sie jedoch vor dem Hintergrund der Diskussion um „Agile Development“ (Cockburn 2002),
so kann die Praxis auch als relativ informeller (da nur wenige Entwickler beteiligt sind) agiler Soft-
wareentwicklungspraxis beschrieben werden (Hansson, Dittrich, Randall 2003).
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Die Zusammenarbeit im Rahmen von e-Government konnte im letzten Halbjahr des Projektes im
Rahmen eines EU-Projektes zur Förderung regionaler Entwicklung5 auf weitere Fachbereiche, Kom-
munen und Betriebe ausgedehnt und als Forschungsschwerpunkt in Ronneby etabliert werden.

Und was nun?

Empirische Forschung und Zusammenarbeit mit Praktikern führt oft zu anderen Fragen und zu an-
deren Antworten, als diejenigen, die am Anfang die Projekte motivieren. Wir haben mehr und mehr
gelernt, nicht die Frage zu stellen, wie Benutzerorientierung in die industrielle Praxis eingeführt wer-
den kann, sondern hinzusehen, wie Entwickler die Benutzer und deren Arbeitspraxis in die Entwick-
lungspraxis mit einbeziehen – sei es mit Unterstützung ihrer Organisation, wie in den hier angeführten
Fällen, sei es an den offiziellen Wegen vorbei. Forscher können hier lernen, ihre Methoden verschie-
denen Kontexten anzupassen, können die Methodenanwendung auswerten und daraus mehr über die
Anwendbarkeit ihrer eigenen Methoden lernen. Participatory Design lässt sich auch auf „Designing
Design“ anwenden, und wie bei der Gestaltung von Software so führt auch die Kooperation mit den
Methodenanwendern bei der Gestaltung von Softwareentwicklungsmethoden zu unerwarteten und
kreativen neuen Ideen.

Eine der Fragen die sich bei der Analyse von mehreren Fällen stellt, ist, die nach dem Verhältnis von
Flexibilität und Kontrolle in Softwareprozessmodellen. Softwareentwickler müssen auf der einen Sei-
te auf sich herauskristallisierende Anforderungen der Anwender eingehen können. Auf der anderen
Seite ist eine gewisse Kontrolle über den Entwicklungsprozess notwendig, um Aufwand und Arbeits-
zeit planen zu können und die Vorbereitungen der Inbetriebnahme im Anwendungskontext koordinie-
ren zu können. Die Diskussion um Agile Development hat Flexibilisierung von Softwareprozessen
und Anwenderbeteiligung wieder auf die Agenda auch der Softwaretechnik gesetzt.

Speziell vernetzte Programme, die eher als Teil einer Infrastruktur gesehen werden müssen als als
unabhängige Werkzeuge, stellen die Trennung von Benutzung und Entwicklung und die Möglichkeit,
Entwicklung und Weiterentwicklung unabhängig von der Benutzung zu organisieren, in Frage. Auf
der anderen Seite kann Partizipation nicht mehr nur als eine Methode in der Softwareentwicklung be-
trachtet werden. Partizipative Prozesse finden unabhängig von einzelnen Projekten statt, und es sind
oft nicht die Softwareentwickler, die für diese Gestaltungsprozesse verantwortlich sind. Evolution von
Software findet nur zum Teil im Rahmen von Projekten statt. Anpassungs- oder Tailoringaktivitäten,
sowie kleinere, manchmal regelmäßige Wartungsprojekte sind andere Formen, in denen Software wei-
terentwickelt wird. Software, die als Infrastruktur benutzt wird, stellt so sowohl das traditionelle Leit-
bild von Softwareentwicklung als kontrollierbaren und optimierbaren Prozess in Frage als auch die
traditionelle Sichtweise des Participatory Design, in dem Benutzerbeteiligung als Aspekt von Soft-
wareentwicklungsprojekten gesehen wird. Wolf-Gideon Bleek hat aus seinen Erfahrungen mit der
Bereitstellung und dem Unterhalt von Infrastruktursoftware ähnliche Schlüsse gezogen (Bleek 2004).

Neben der Flexibilisierung von Softwareentwicklungsprozessen in solchen Kontexten ist auch die
Gestaltung von anpassbarer Software und End-User Development ein Schritt, die Gestaltung in die

5TANGO – Thematic Arenas Nourish Growth Opportunities wird im Rahmen des Innovative Actions Program des
European Regional Development Funds gefördert. e-Government ist Thema in einer der fünf Arenen des Projektes. Sie-
he http://www.ipd.bth.se/e-gov.arena/ für mehr Information über die e-Government Arena undhttp:
//www.k.lst.se/tango/Tango.htm zu Fragen bezüglich des gesamten Projektes.
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Anwendung zu integrieren und nicht „nur“ die Anwendung in die Gestaltungsprozesse mit einzube-
ziehen. Auch hier sind noch viele interessante Fragen unbeantwortet.

Und Anwendungsorientierung, kooperative Entwicklung, die Verschränkung von Anwendung und
(Weiter-) Gestaltung und die Vernetzung von Computeranwendungen zu Infrastrukturen erfordern
ein verändertes Verständnis von Design. „Design from nowhere“ ist nicht länger praktikabel. „Art-
ful Integration“ konzeptualisiert Design in Beziehung zu seinen technischen Kontexten sowie seinen
Anwendungs- und Entwicklungskontext. Aber wie sieht „Artful Integration“ in der Softwareentwick-
lungspraxis aus, und was sind die Implikationen für Forschung und Lehre der Informatik? Wie lässt
sich dieses Designkonzept mit Partizipation, mit evolutionärer Entwicklung und mit den Argumenten
um Softwareentwicklung als Realitätskonstruktion in Beziehung setzen? Neue spannende Schrittkom-
binationen lassen sich erkennen, aber auch die alten Themen sind in neuen Variationen erkennbar:
Softwareentwicklung als Realitätskonstruktion, das Gestalten von Gestaltungsprozessen und koope-
rative Softwareentwicklung sind in die konkrete Forschung miteingeflossen, haben meine Perspektive
und damit meine Wahrnehmung beeinflusst. Den grossen Beitrag, den Christiane Floyd aus meiner
Sicht geleistet hat, ist die Gestaltung von Softwareentwicklung mit der konkreten Anwendung als
Qualitätsmerkmal und Richtschnur. Hier sehe ich meine Forschung als Beitrag und Fortführung.

Dank

meinen Kollegen Jeanette Erickson, Christina Hansson, Olle Lindeberg und Kari Rönkkö, die mit
mir zusammen die Forschergruppe „Use-Oriented Design and Development of Software“ am Blekin-
ge Institute of Technology aufgebaut haben und mit mir zusammen forschen, Sara Eriksén, die das
Wagnis interdisziplinärer Kooperation mit mir eingegangen ist, und allen anderen Beteiligten in den
diskutierten Projekten.
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Kapitel 8

Das System STEPS

Anmerkungen zum Methodenverständnis
in der Softwaretechnik
Dr. Ralf Klischewski, Fachbereich Informatik, Universität Hamburg (zur Zeit des Vortrags Copenha-
gen Business School)

Liebe Christiane, liebe Freunde und Kollegen, liebe Kollo-
quiumsgäste,

Christiane und ich haben einen ziemlichen großen Anteil
unserer Zeit zu zweit mit einem Thema verbracht, in das
viel Herzblut geflossen ist: der Systembegriff im Allge-
meinen und im Besonderen, seine Interpretationen und was
man damit aufstellen könnte. Das war immer eine sehr
fruchtbare, wenn auch manchmal schwere Zeit, und wir
haben eigentlich nie so richtig Frieden zu diesem Thema
geschlossen. Den Höhepunkt der Friedfertigkeit haben wir
wohl in einem denkwürdigen Augenblick bei Heinz von
Förster in der Küche erlebt, in dem er uns beide bzw. unse-
re Perspektiven erfolgreich zusammengeführt hat. Jedoch,
selbst danach war es eher wie ein Waffenstillstand, und ich
versuche heute ein wenig von dem Geschmack zu vermit-
teln, worum es in unserem Ringen um den Systembegriff
ging und geht.

Zunächst einmal, ich lege keine besonderen systemtheoretischen Überlegungen zugrunde. Beim Sys-
tembegriff geht es grundsätzlich um

• ein Komplex von Elementen, die miteinander verbunden und voneinander abhängig sind und
insofern eine strukturierte Ganzheit bilden,

• ein geordnetes Ganzes, dessen Teile nach bestimmten Regeln, Gesetzen oder Prinzipien inein-
ander greifen.1

Entscheidend ist: was hat dies mit Software-Entwicklung zu tun? Softwareentwicklung „bezeichnet
dieGesamtheit aller Aktivitäten, die zu einem Softwaresystem im Einsatz führen“ – zitiert aus dem

1Philosophielexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart (Hrsg.
von A. Hügli und P. Lübcke). Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 1991.
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bekanntem Handbuch-Artikel von Floyd/Züllighoven2. Und wenn es also um die Gesamtheit aller
Aktivitäten geht, dann liegt es für Informatiker natürlich nahe, diese Gesamtheit zu strukturieren,
Elemente und Beziehungen daraus zu konstruieren, zusammenzufassen und das als Modell auch dar-
zustellen. Und wenn Informatiker so etwas tun, dann liegt es nahe, dass da so etwas herauskommt –
ich denke, die meisten von Ihnen/von Euch hier kennen das [STEPS-Modell3, siehe Abb.]:

Einsatz

Herstellung

System-
spezifikation

Projektetablierung

System-
Version

Revisionsetablierung

Nutzung

... .

Pflege

Software-
Entwicklung

Umfeld-
vorbereitung

System-
gestaltung

Projekt Abschluss

Wenn man sich mit etwas Abstand vor Augen hält (z. B. als Nicht-Eingeweihter oder Nicht-Informa-
tiker) – dassoll also Softwareentwicklung sein –, dann fragt man sich ja schon, was reitet eigentlich
Informatikerinnen und Informatiker, den Projektalltag in so eine Art von Hamsterrad einzubauen? Im-
mer wieder die gleiche Mühle, und das wird dann auch noch als soziale Innovation verkauft. Also, ich
möchte dem STEPS-Ansatz nicht unrecht tun: Natürlich hat er viel Neues gebracht bezüglich Heran-
gehensweise, Einbettung in den Kontext usw. Aber das Modell ist erst mal das Aushängeschild, was
dem Betrachter als erstes entgegenkommt. Und wenn man es mit dem Wasserfallmodell vergleicht:
dort gab es wenigstens klar erkennbar Anfang und Ende.

Allerdings, es gab ja schon Vorläufer von solchen zyklischen Modellen, auch mit entsprechendem
innovativen und sozialorientierten Anspruch. Man beachte z. B. das Modell der Soft Systems Me-
thodology [siehe Abb.4] wo die gelungene Synthese von sozialer Bedeutung und weicher Form (die
Konturen der Modellelemente) auf den ersten Blick vermittelt, worum es geht, oder?

Ganz anders und sehr postmodern dagegen sind heutige Modelle von agilen Methoden. Da sieht5 man
viel Aktivität in jede Richtung, jeder kann mal mit jedem, wichtig ist das Mitdenken und gemeinsam
Arbeiten, und am Ende kommt auch was Kleines raus („Small Releases“) – Hauptsache der Kunde ist
zufrieden.

Soviel zu einem kleinen Einblick in Vorgehensmodelle von Softwareentwicklungsmethoden. Man
muss diesen Bemühungen zugute halten, dass sie damit nicht alles abdecken wollen. Ich hatte mit
der systematischen Darstellung von Ganzheiten begonnen, und man muss der Fairness halber sagen
– ich zitiere wieder aus besagter Standardliteratur von Floyd/Züllighoven –, dass Vorgehensmodelle

2Floyd, C., Züllighoven, H.: Softwaretechnik, In: Rechenberg/Pomberger (Hrsg.): Informatik-Handbuch, 3. Auflage,
Hanser Verlag, München, Wien, 2002, S. 763–790

3Vgl. z. B. Floyd, C., Reisin, F.-M., Schmidt, G. (1989): STEPS to Software Development with Users. In: Ghezzi, C.,
McDermid, J. A. (Hrsg.): ESEC ’89. Berlin: Springer, S. 48–64

4Checkland, P.: Systems Thinking, Systems Practice. Chichester (UK), Wiley, 1981, S. 163
5Nachfolgende Abbildung aus http://www.extremeprogramming.org/map/project.html; Copyright Don Wells, 2000
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nur dieproduktbezogenenAktivitäten in den Blick nehmen. Denn es gibt noch viel mehr Aktivitä-
ten,prozessbezogeneund vielleicht auch ganz andere, die schließlich dazu führen, dass Software im
Einsatzkontext tatsächlich genutzt werden kann. Dann fragt man sich natürlich schon, was ist mit
den anderenAktivitäten? Wie sind denn die konzeptualisiert? Gibt’s da auch „Systeme“ und Mo-
delle? Oder wie ist das gemeint? Überhaupt: Welche Wirkung haben diese Modelle denn eigentlich
in der Praxis? Was sollen diese Modelle eigentlich den Informatikerinnen und Informatikern, die sie
studieren oder in der Praxis benutzen wollen, eigentlich vermitteln? Zumindest gibt es verschiedene
Varianten, wie man damit umgehen kann:

• Ich kann so ein Vorgehensmodell alsInspiration nutzen, z. B. ein nettes Buch vorm Schlafen-
gehen lesen, und am nächsten Tag beginnt wieder der Projektalltag, wo „anything goes“, das
kennt man ja.

• Oder wir haben endlich mal einLeitbild gefunden – oh! ja! wir wollen doch alle dasselbe, nicht
wahr? –, und dann arbeitet man weiter zusammen. . .

• Oder ich habe den Anspruch, dass diese Art von Vorgehensmodell in meinem Projekt auch
wirklich umgesetzt wird: dann ist es vielleicht auch einHerrschaftsinstrument – also in dem
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Sinne, dass ich ein Regime etablieren will, um meine Vorstellung von einem guten (dem be-
sten?) Softwareentwicklungsprozess auch wirklich umzusetzen.

Vielleicht haben wir STEPS in dieser Hinsicht bisher auch völlig unterschätzt bzw. das Potenzial des
Systems noch gar nicht erkannt. Ich möchte deshalb dem Denken jetzt eine andere Richtung geben:
das „System STEPS“ ist in Wirklichkeit noch gar nicht erfunden, das kommt erst noch! Um STEPS
als System noch ganz anders als bisher zur Realitätswirksamkeit zu verhelfen, habe ich mal aus der
Politik ein paar Anleihen genommen:6

Das System STEPS ?

«Fürchtest du bei einer größeren 
Entscheidung Widerspruch, so bereite 
sie, wenn es geht, in der Sommerpause 
(über die Medien) vor.»

«Hat alles keinen Erfolg, so 
versuche den Kritiker wieder 
einzufangen. Du musst 
wissen, dass es ihn große 
Kraft kostet, gegen den 
Strom zu schwimmen.»

«Je schwieriger eine Entscheidung 
durchsetzbar erscheint, desto mehr 
musst du deine totale 
Entschlossenheit dokumentieren, 
zum Beispiel dadurch, dass du im 
kleinen Kreis bereits vorsichtig 
kritische Nachfragen lautstark 
abkanzelst.»

«Wenn sich dann 
wirklich ein Kritiker 
hervorwagt, so 
versuche zunächst, 
ihn als unbedeutende 
‹Einzelstimme› in der 
Ecke verhungern zu 
lassen.»

Wenn also Softwareentwicklung alle Aktivitäten bezeichnet, die zu einem Softwaresystem Einsatz
führen (s. o.) – und dazu gehört dann auch, Entwicklungsprozess und Organisationsentwicklung mit-
einander zu verbinden –, dann sollte man von dem „System“ Politik vielleicht einiges lernen können?

Es hat mich eigentlich immer sehr beruhigt, dass Christiane in all ihrem Tun und auch ihrem Denken
und Reden zusolcherArt von Systemen keine Verbindung hat, sich weder dafür noch darin engagiert
– und ich denke, das war und ist die wesentliche Grundlage, auf der wir uns immer wieder verstanden
haben. Weshalb ich mich wiederum frage: Warum befürwortet sie eine Systemperspektive auf soziale
Aspekte, gegen die ich mich verwehre? Es hat uns immer polarisiert, obwohl oder vielleicht gerade
weil wir uns vielen Dingen einig sind.

Das „System STEPS“ im oben angedeuteten Sinne mag nicht die beste Lösung sein, wie man Soft-
wareprozessmodelle in der Praxis nutzen sollte. Aber etwas lässt sich aus dieser eingeschlagenen
Denkrichtung vielleicht doch mitnehmen, indem wir unser Erkenntnisinteresse etwas modifizieren.
Angenommen, STEPS ist eine Ganzheit bestehend aus aufeinander abgestimmten Aktivitäten, getra-
gen von einer expliziten Rationalität, unterstützt von Techniken und Werkzeugen. Was muss dann
eigentlich passieren, bzw. welchen Kriterien sollte STEPS genügen, damit diese Ganzheit in konkre-
ten sozialen Situation angenommen und zur Grundlage des Handelns gemacht wird? Zur Diskussion
stelle ich folgende Kriterien:

• Nachdenklich: kann STEPS sich anpassen, neue Gedanken aufnehmen, über eigenen Ange-
messenheit reflektieren?

6Nachfolgende Zitate aus Pflüger, F.: Ehrenwort. Das System Kohl und der Neubeginn. Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt-
gart, 2000
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• Verhandelbar: z. B. kommt einer und hat die Idee, STEPS ist das allerbeste, und der andere
sagt, das sehe ich ganz anders – wie kann man dann zu einer gemeinsamen Basis finden?

• Wachstumsfähig: wenn z. B. am Anfang ein kleiner Prototyp im Zentrum steht und sich daraus
eine unternehmensweite Vision (Version) entwickelt – können sich die Zyklen von Herstellung
und Einsatz in STEPS entsprechend ihre Bedeutung für die Organisation wandeln?

• Zustimmungspflichtig: vor jedem Softwareprojekt sind immer schon makro- und mikropoliti-
sche „Systeme“ in Organisationen wirksam – ist STEPS entsprechend anschlussfähig?

• Mehrheitsfähig: was müssen Informatiker oder andere eigentlich tun, damit STEPS oder an-
dere Vorgehensmodelle mehrheitsfähig werden? Welche Art von Mehrheit braucht es für eine
gelungen Umsetzung? Und wie hängt das mit den Eigenschaften vom Vorgehensmodell zusam-
men?

Dies sind alles Fragen, die man unter dem Stichwortorganisationsbezogene Softwareentwicklungdis-
kutieren kann. Diesen Begriff hat Christiane geprägt,7 und wir haben uns seinerzeit darauf verständigt,
dass wir dieses Thema in Forschung und Lehre gemeinsam angehen wollen. Dafür habe ich aus mei-
ner Sicht einige Grundannahmen formuliert, die von Christiane (so denke ich) gut mitgetragen werden
können bzw. von ihr mit geprägt worden sind: Organisationsbezogene Softwareentwicklung ist

• ein sozialer Prozess, der sich innerhalb bzw. zwischen Organisationen unter gegebenen Rah-
menbedingungen stets neu entfaltet,

• ein (anarchistischer) Prozess, der von den beteiligten Akteuren meist als geordnet betrachtet
und behandelt wird,

• wobei Erfahrungen und Empfehlungen meist anhand von Strukturen (z. B. Vorgehensmodelle)
kommuniziert werden und

• soziale und technische Aspekte so eng verbunden sind, dass das Ausblenden der einen oder
anderen zu entscheidendem Erkenntnisverlust führt.

Das „anarchistisch“ geht nur auf mich zurück, das gebe ich gern zu. Damit sei ausgedrückt, dass ein
Prozess stattfindet, den man nicht vollständig kontrollieren und beherrschen kann, sondern in dem
selbst bei allen guten Vorsätzen und allen guten Softwareprozessmodellen die Beteiligten dann doch
machen, was sie wollen. Und dennoch, und das ist für mich einer der spannendsten Phänomene: Bei
allem realen oder vermeintlichen Chaos haben die Akteure selbst offenbar immer das Bedürfnis, die-
sen Prozess als strukturiert zu erkennen oder zu behandeln; oder etwas zu tun und es dann (im nach-
hinein) als geordnet darstellen. Die Differenz zwischen gedachter Ordnung und wirklichem Handeln
scheint gerade bei der Softwareentwicklung zentral zu sein: Visionen und konkrete Projekterfahrun-
gen sind kaum zu kommunizieren, ohne dass man Vorgehensmodelle oder vergleichbare Strukturen
(„Systeme“) bezug nimmt.

Mit den oben genannten Grundannahmen verbinden sich Orientierungen für die organisationsbezoge-
ne Softwareentwicklung, die ich von Christiane bzw. aus dem Arbeitsbereich Softwaretechnik und sei-
nem weiteren Umfeld mitnehme: „gute“ Entwicklungsmethoden sind menschzentriert und verfolgen

7Siehe Floyd, C.: Software-Engineering – und dann? Informatik Spektrum 17 (1994), S. 29–37
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einen akteursorientierten Ansatz (wobei nicht nur Individuen, sondern auch kollektive soziale Sub-
jekte zu betrachten sind), fokussieren auf wiederkehrende Aufgaben, verwenden so weit wie möglich
etablierte Sichtweisen und Methoden der Informatik, und knüpfen an heutige Probleme in der Praxis
der Softwareentwicklung an. Zu Methoden der organisationsbezogenen Softwareentwicklung wäre
sicher noch viel zu sagen, und an anderer Stelle kann ich8 oder werden andere hoffentlich noch was
dazu beitragen.

Jedenfalls, die Idee mit der Zirkulation fand und finde ich im Grunde genommen super. Wenn ich
mich vorher abfällig geäußert habe, muss ich gestehen, dass ich mich inzwischen selbst daran ori-
entiere: Beispielsweise habe ich mit Kollegen in Kopenhagen gerade gemeinsam ein Design für eine
empirische Untersuchung entwickelt, die auf den Zusammenhang zwischen XP-Projekten und Or-
ganisationen fokussiert: wie sich die Anwendungsvisionen der Organisation über User-Stories und
schließlich Software und deren Releases vermitteln, was in diesen Zirkulation passiert und welche
Transformationen stattfinden.

Wie gesagt, Zirkulation als Orientierung für das Vorgehen in der Softwareentwicklung ist eine feine
Idee – und die achtziger Jahre waren eine Zeit, wo diese Art von Erkenntnis und ihre Veröffentlichung
in der Informatik wirklich einen Fortschritt bedeutet hat –, aber das allein führt ein Softwaresystem
nicht zum Einsatz in Organisationen. Inzwischen sind iterative und zyklische Herangehensweisen eta-
bliert, so dass wir nun einen Schritt weiter gehen und die Frage stellen können: Zirkulation verfolgen
ist prima, aber ist STEPS damit schon (evolutionär und partizipativ)

• regierungsfähig?Wie kann man Idee des Vorgehens wirklich zu einem gemeinsamen getrage-
nen Unterfangen machen?

Aus der Sicht der organisationsbezogenen Softwareentwicklung könnte das „System STEPS“ noch
ganz anderen Qualitäten entfalten – wenn wir es denn überhaupt als System betrachten wollen. In je-
dem Fall müssen wir uns mehr Gedanken machen, was Organisationen eigentlich sinnvoll mit Vorge-
hensmodellen anfangen können und sollen, und was wir Informatikerinnen und Informatikern lehren,
wie mit solchen Modellen und dazu gedachten Systemen in konkreten Softwareprojekten umzugehen
ist.

Nun, hier und heute werden wir das nicht weiter verhandeln. Wir können auch von der Politik lernen,
was man mit solchen komplexen Anliegen macht: nämlich an einen geeigneten Ausschuss überweisen,
heute vielleicht an den Festausschuss. Ansonsten treffen wir uns hoffentlich bei anderer Gelegenheit,
um diese Diskussion fortzusetzen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

8Mehr dazu in Klischewski, R.: Systementwicklung als Vernetzung – Interoperabilität in der internetbasierten Verwal-
tung als Herausforderung. Habilitationsschrift, Fachbereich Informatik, Universität Hamburg, Juli 2004
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Schrittweise

Prof. Dr. Ingrid Wetzel, Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Hochschule Bremen

Liebe Christiane, sehr geehrte Festkolloquiumsgemein-
schaft,

„Ich gelobe, die edlen Wissenschaften unermüdlich zu
pflegen und zu fördern, nicht um schnöden Gewinnes
oder eitlen Ruhmes willen, sondern auf dass die Wahrheit
weitergegeben werde und ihr Licht, worauf das Heil der
Menschheit beruht, heller erstrahlt.“

Mit diesen Worten hast Du, Christiane, 23-jährig an der
Universität Wien das Promotionsgelöbnis abgelegt. Es
wird, wie ich erfahren habe, auch noch heute an der Univer-
sität Wien so gesprochen, wie damals sogar in lateinischer
Sprache, weshalb ich die Worte nun auf Latein wiederhole.

SPONDEBITIS IGITUR: . . . POSTREMO, STUDIA HUMA -
NITATIS IMPIGRO LABORE CULTUROS ET PROVECTU-
ROS, NON SORDIDI LUCRI CAUSA NEC AD VANAM CAP-
TANDAM GLORIAM , SED QUO MAGIS VERITAS PROPA-
GETUR ET LUX EIUS, QUA SALUS HUMANI GENERIS

CONTINETUR, CLARIUS EFFULGEAT.

Zwischen Wien damals und Hamburg heute liegen viele Jahre, viele Aufgaben, viele Orte. Erst re-
lativ spät habe ich Dich auf diesem Weg kennen gelernt. Es war ein Gast dieser Universität, Prof.
Joseph Goguen, der es nach einem zweitätigen Aufenthalt verstanden hat, uns zusammenzubringen.
Mit weitreichenden und tiefgreifenden Auswirkungen auf mein Leben, zu allererst in bezug auf meine
Ausrichtung und Ergebnisse als Wissenschaftlerin, dann auch in meiner Reflexion über meinen Wer-
degang in der Informatik als Frau und auch, auch das kann und will ich sagen, auf persönlicher Ebene
einfach als Mensch. (Dies ist zu verstehen als ein Beispiel für die Lebensprozesse, die Du in Gang
gesetzt und beeinflusst hast, von denen Prof. Michaela Reisin eben sprach).

Vorab, ich kann sagen, dass das, was aus der wissenschaftlichen Arbeit mit Dir, die ich hier natürlich
hauptsächlich betrachte, in mir daraus geworden ist, dass ich dies mit Begeisterung weitergebe. Ich
habe eine eigene Sichtweise gewonnen, trete für diese ein, und darf sehen, wie tauglich sie ist und
dass sie andere Menschen in Gang setzt.

Zuerst aber einige Schritte auf diesem Weg. Du warst mir, sicher auch anderen, keine bequeme Leh-
rerin. Wobei ich das Wort Lehrerin bewusst wähle. Im Rückblick auf mein eigenes Studium habe ich
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immer gesagt, ich habe viele Professoren erlebt, aber nur wenige Lehrer gehabt, Lehrer, die mich
sahen, mir etwas weitergeben wollten und dabei eine ihnen eigene unverwechselbare Haltung und
Position verkörperten.

Ein paar Episoden.

Die Wortwahl ist Dir wichtig, präzise Begrifflichkeiten, klare Unterscheidungen. So sprach ich ein-
mal, wie gewohnt, aus der Welt, aus der ich kam, mit einer technischen Sicht auf die Informatik, ganz
selbstverständlich von Softwareassistenten. Du nahmst Anstoß an dem Begriff, da er eine Vermensch-
lichung des Rechners suggerierte. Diese Dinge nahm ich, wenn ich ehrlich bin, zunächst nicht so sehr
ernst. Später habe ich sowohl den tieferen Hintergrund verstanden als auch eine eigene Sensibilität
gewonnen.

Ich lernte unter Deiner Leitung Softwareentwicklung im Kontext zu sehen, den Prozess der Software-
entwicklung neben dem Produkt wahrzunehmen und zu gestalten. In meiner ersten Lehrveranstaltung
bei SWT begleitete ich ein studentisches Projekt nach den für mich neuen Sichtweisen, dem STEPS-
Ansatz. Nach einem Referat über die Einflussnahme des Kontextes auf ein Projekt, z. B. die Situation
der Organisation, der Einstellung der Verantwortlichen, forderte ich die Studenten auf, die erlern-
ten Inhalte auf ihre eigene Situation zu übertragen. Die Antwort war bemerkenswert. Nein, das gäbe
es alles an der Universität nicht. Ich meinte nur, da sollten sie doch genauer hinsehen, und brachte
Beispiele, die „heerer Forschung“ entgegenstünden. Wobei ich sagen kann, dass ich gerade bei einer
gemeinsam durchgeführten Lehrveranstaltung mit Dir über formale Spezifikationsmethoden erlebte,
das man an das, was ich mit „heerer Forschung“ und Bildung bezeichne, auch im Universitätsalltag
heranreichen kann.

Nun aber zu weitaus prägenderen Schritten meiner eigenen Entwicklung. Bei einem Treffen mit den
Aalborgern um Prof. Lars Matthiassen herum, sagte ich scherzhaft. Durch den Wechsel zur Software-
technik hätte ich das erste Mal einen Anwender gesehen und nicht nur einen, sondern mich auf eine
ganze Organisation eingelassen, was nicht wenig bedeutet und deutliche Spuren hinterlässt. Noch letz-
tes Jahr auf der CAiSE Conference in Toronto nahm mich ein älterer italienischer Teilnehmer nach
meinem Vortrag beiseite, nachdem er im Plenum eine Frage stellte oder Bemerkung machte, die ich
nicht wirklich verstanden hatte. Den Punkt, den er machen wollte, sein gut gemeinter Rat, ich solle
mich nicht mit dem Gesundheitswesen als Anwendungsbereich befassen, die Auseinandersetzungen
in diesem Bereich, also in den Organisationen und zwischen den Verbänden, seien zu hart für eine
Frau . . . Nun ja.

Aber die Übertragung des Schritt um Schritt sackenden neuen Verständnisses ging nicht von heute
auf morgen. Also vom Kopferlerntem in die Einübung und Umsetzung, die das Angebot in SWT so
kennzeichnet. Meine damalige Kollegin und seit damals gute Freundin, Anita Krabbel, hat das er-
fahren. Als wir in einem Projekt im Rahmen der Anforderungsanalyse gut 20 qualitative Interviews
führten, in denen wir die Aufgaben, Wünsche und Sichtweisen der Interviewpartner erfragten, habe
ich es noch in dem letzten meiner davon geführten Interviews fertiggebracht, es war der Controller,
den wir interviewten, dass es aus mir heraus brach – mein Datenbankherz lachte: aber diese Statisti-
ken brauchen Sie doch. Und ich zeigte dem Interviewpartner dem Interviewpartner mit wachsender
Begeisterung die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten auf, worauf er immer nur sagte, das brauche
er gar nicht. Anita war ziemlich sprachlos oder hinterher wirklich ärgerlich, was völlig untypisch für
sie ist.

Gute Ratschläge, die mir einleuchteten, erhielt ich auch aus unserer Arbeitsgruppe, wobei es sich
sicherlich auch eine Mentalitätsfrage handelt, aber eben ein echtes Wollen, ein Umdenken- und Um-
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handelnWollen dahinter stehen muss. So hat mir Heinz Züllighoven einmal bei einem unserer SWT-
Abendessen den guten Rat gegeben, sich selbst in Projekten zurückzunehmen, dass die fachlich besse-
re Lösung, sofern man sie erkennt, eben nicht unbedingt die nachhaltig wirksamste sein muss, sondern
häufig die in der Organisation selbst entwickelte oder gewollte, und diesen Prozess gelte es zu unter-
stützen. Oder durch meinen Kollegen Ralf Klischewski, mit dem ich in den letzten Jahren sehr eng
zusammengearbeitet habe, (was vielleicht durch seinen gerade gehörten, so lebendigen Vortrag nicht
so deutlich wurde), habe ich die positive Gelassenheit in Projektdurchführungen zumindest vorgelebt
bekommen.

Aber zurück, das Handwerkszeug, d. h. das evolutionäre Vorgehen und die partizipativen Methoden,
die ich erlernt habe und die wir auch erweitert haben, halte ich für eine der wirksamsten überhaupt in
Anforderungsanalyse und Design von Softwaresystemen, die ja dann weiter auch die Architektur von
Systemen direkt beeinflussen. In unseren Projekten, auch nun meinen derzeitigen, haben wir/kann ich
immer wieder sehen, dass durch ihre Anwendung in schnellster Weise wesentliches in den Spezifika
von Domänen oder von organisatorischen Eigenheiten erkennbar und das gemeinsame Design von
Anwender- und Softwareentwicklerorganisation möglich wird.

Aber neben dem Umgang mit diesen Methoden fordertest Du etwas anderes, etwas, das ich von mei-
nem so sehr geschätzten Pädagogik Professors aus Frankfurt, Professor Krenzer, vor langer, langer
Zeit kannte, aber dem ich in der Informatik so nicht begegnet war. Eine eigene Position, eine eigene
Fundierung fordertest Du.

Dies lässt mich zunächst überleiten zu der unbequemen Wissenschaftlerin. Du selbst hast, wie hier
jeder weiß und heute bereits genannt wurde, einen wesentlichen Beitrag zu der Grundsatzdebatte in
der Softwaretechnik geleistet, der, wie die Erkenntnis von Wahrheit, wohl immer beides bewirkt: er
trennt und er verbindet.

Ausgehend von dem Widerspruch zwischen der Realität von Software Engineering Projekten und
etablierten Denkmodellen hinterfragtest Du die Grundannahmen des Faches und fordertest ein Um-
denken. Du setztest anstelle von alleiniger ingenieurmäßiger Ausrichtung die Designsicht, die Soft-
wareentwicklung als situierten Prozess wechselseitigen Lernens in offenen Kontexten versteht, die
sich einer Formalisierung entziehen. Und noch viel tiefgreifender, Du tratest vehement gegen die
Sicherheit des vermeintlichen Abbildens einer objektiv vorgegebenen Realität entgegen und setztest
an deren Stelle die Konstruktion von Realität und deren Beschreibungen aus unterschiedlichen Per-
spektiven. Dies, in einer von funktionalistischem Gedankengut geprägten Informatik, rüttelte an dem
gesamten Selbstverständnis oder noch gravierender den oft unbewussten und dadurch unerkannten,
oder manchmal auch erkannten, aber bequemen oder aus vielerlei Gründen gewollten und in Grenzen
funktionierenden Haltungen.

Dies hat mir eröffnet, mich unter anderem zu beschäftigen mit Donald Schöns „The Reflective Prac-
titioner“, Peter Checklands „Systems Thinking, Systems Practice“, Lars Matthisassen „Reflective Sy-
stems Development“ oder Nimal Jayaratna, Urs Andelfinger, Christiane Funken, und so weiter . . .

Aber selbst das reichte nicht. Du hast mich auf die Suche nach noch grundlegenderer Positionierung
geschickt, dem Verständnis von Zusammenhängen zwischen Organisationen und Technologie, bzw.
Softwareentwicklung. Dabei muss ich sagen, dass ich mich fast „verlaufen“ habe. Die in der eng-
lischsprachigen information systems Literatur diskutierten Positionen, z. B. Orlikowskis „duality of
technology“, die dahinterstehende Strukturationstheorie von Giddens, Actor Network Theorie, oder
Dein eigener Konstruktivistischer Ansatz, überall konnte ich selbst nicht völlig ja sagen. Glücklicher-
weise wurde ich auf meiner Suche fündig.
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Bei Andrew Pickering im Bereich Soziologie der Naturwissenschaften. „The Mangle of Practice“
stellt einen praxisorientierten Ansatz dar, der die Herstellung wissenschaftlichen Wissens durch prak-
tisches Forschungshandeln untersucht und das alte Bild einer Mangel verwendet. Dahinter steht ein
„dance of agency“, ein Tanz verschiedener Wirkungsurheber, materielle Konturen (wie Instrumen-
te oder physikalische Phänomene), interpretierende Modelle und Fragestellungen, Intentionen oder
grundlegende Theorien. Diese alle, und auch weitere wie soziale Strukturen, in denen wissenschaft-
liche Arbeit stattfindet, werden in einer Dialektik von Widerstand und Anpassung gemangelt; ein
Prozess, der sich zeitlich entwickelt, bis er zu einer interaktiven Stabilisierung dieser Elemente führt.
Pickering selbst überträgt dieses Verständnis auf den Prozess der Softwareentwicklung und des Ein-
satzes von Software in Organisationen. Hierauf konnte ich aufbauen und dieses weiterführen.

Dieser Ansatz ist in meinen Augen bestens geeignet, meine eigene Erfahrung, bzw. entwickelte Vor-
gehensweisen zu fundieren und somit die Verschränkung von Analyse und Design, das Wechseln von
unterschiedlichen Sichten – einer Arbeitsplatz-, Arbeitgruppen-, Organisations- und Businesssicht –
sowie die Verschränkung von softwaretechnischen Aufgaben und den jeweils auszuwählenden oder
anzupassenden Methoden zu beschreiben.

Dies deckt sich – und da schließt sich der Kreis – mit Funken, mit Schön, oder auch Deiner An-
schauung, den Softwareentwickler in der Praxis zu unterstützen, eine Konzeptualisierung von Praxis
bereitzustellen, die überraschend oder nicht, diesen Softwareentwickler als Wissenschaftler in der Pra-
xis ansieht. Er erarbeitet in jedem Projekt reflektierend die je spezifische Problemstellung und Lösung
und bringt sie in den Kontext ein. Wobei ich betone, und das ist mein Schwerpunkt, dass sich sein
Designhandeln an den Spezifika des Anwendungsbereiches orientiert, die es zu erkennen gilt. Und
hier liegt meine Hoffnung, auch funktionalistische und konstruktivistische Ansätze zu verbinden.

Ferner erfordert das Verstehen der Spezifika des Anwendungsbereichs die Kenntnis und Anwen-
dung benachbarter Disziplinen, z. B. Ergebnisse aus der Organisationstheorie, und ihrer verschie-
denen Sichtweisen, aus Soziologie, aus Psychologie, z. B. Henry Mintzberg, Gareth Morgan, Anselm
Strauß, um nur einige ganz wenige herauszugreifen. Und es erfordert, diese Ergebnisse praktikabel zu
machen, was eine weitere sorgsame Transformation benötigt.

Noch einmal zurück, haben wir insgesamt Abgrenzung und Trennung gesehen von traditionellem und
gefordertem neuen Verständnis, eine Erweiterung des Spektrums, die die Aufgaben der Problemfin-
dung zu der der Problemlösung hinzunimmt und diese verschränkt, so reicht dies immer noch nicht
aus.

Du hast Dich einem weiteren grundlegenden Thema zugewendet, wodurch im Vergleich zu Ansätzen
aus dem information systems Bereich das Spezifische der Softwaretechnik deutlich wird. Wie ver-
binde ich ein Verstehen mit kreativem Design? Gemäß der Designsicht muss ein Softwareentwickler
zwischen verschiedenen Welten hin und hergehen, dem Sozialen, d. h. immer auch Situativen, der
Technologie, die sich dauernd verändert, und der Festlegung im Formalen. Was kann die Verbindung
schaffen, also Trennung überwinden? Mit der Frage nach der Natur dieses Bindegliedes dieser so
unterschiedlichen Welten werden auch, und so gehört dies alles zusammen, die so oft unbewussten
Aufgaben im Design deutlicher. Hier hast Du den Begriff Operationale Form als Bindeglied verwen-
det und ausgeführt. Auch hierauf konnte ich aufbauen mit Kooperationsmustern oder -formen und
-modellen, was wir jetzt leider nicht mehr behandeln können.

(Interessant und überhaupt nicht verwunderlich, ist, dass diese Deine z. T. schon lange erarbeitete
Fundierung sich in Vorschlägen und aktuellsten Fragestellungen im E-Business wiederfinden, wie ja
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auch die evolutionäre Vorgehensweise heute überall propagiert wird. D. h. die Kämpfe und Konzep-
tualisierungen sind ihrer Zeit weit voraus).

Ganz kurz zu den beiden anderen Bereichen, die mir ebenfalls wichtig geworden sind. Durch die
ifu, Internationale Frauenuniversität, hast Du mich noch einmal herausgefordert, begonnenes, gerade
didaktisches Wirken im Rahmen der Gender-Forschung auszuwerten und einzubringen. Dass eine in-
ternationale Frauenuniversität darüber hinaus den Rahmen gibt, nicht nur eigene Inhaltsschwerpunkte
zu setzen, neue Lehrkonzepte zu entwickeln und weltweit bestimmte Muster zu erkennen, was mich
schon erstaunt hat, sondern auch den Rahmen bietet, wunderbare Freundschaften zu knüpfen, ich darf
Rahel Bekele unter uns aus Äthiopien nennen, (die eben anwesend war), ist unschätzbar.

Als letzten Punkt vor einer kurzen Zusammenfassung: Dass dieses Licht der Wahrheit, worauf das
Heil der Menschheit beruht, noch ganz andere Arten der Annäherung besitzt als die der intellektuellen
Erkenntnis, auch zu diesen Plätzen hast Du Dich, habe ich mich, aufgemacht. Davon will ich nur
andeuten, denn ich weiß, dass Dir da Worte sehr unzulänglich sind, was sie auch sind. Aber auch hier
haben wir Wege der Begegnung beschreiten können, so erinnere ich mich an einen Spaziergang, wo
kann es anders sein als in Österreich, im Schnee, wenn ich recht erinnere, an Ostersamstag, an dem ich
mich gemäß meines protestantischen Erbes als Karfreitagchrist bekennen musste, während Du gemäß
Deiner katholischen Herkunft die Liebe zum Osterfest in so feiner Weise ausdrücktest.

Mir haben Begegnungen, wie mein Aufenthalt in Seattle, zu dem wieder Du einen wesentlichen An-
stoß gegeben hast, keineswegs nur beruflich, sondern auch auf dem Gebiet der seelischen, spirituellen
Weite Welten aufgeschlossen. Christliche Mystik, Kontemplation, sie bilden so wundervolle Gegen-
gewichte zu einer in Reduktion begriffenen oder zumindest in der Gefahr der Reduktion stehenden
Lebenswelt, zu der wir durch den Bau von Softwaresystemen oder der Ausbildung von Menschen, die
dies betreiben, nur allzu leicht im Begriff sind beizutragen. Diese Gegengewichte gebären tatsächlich
Heil. Selbst auf diesem Weg haben wir Schritt um Schritt, wenn auch verhalten, Austausch gehalten.

Christiane, es ist leider so vieles nicht gesagt. Aber es wurde durch diese Feier wohl deutlich. Dein
Gelöbnis steht über Deinem Weg, über diesem Tag. Jeder hier anwesende weiß, Du bist dem Gelöbnis
treu geblieben – sicher in dem Rahmen, wie uns das als Menschen möglich ist. Du hast es als Richt-
schur immer wieder gewählt, es gab sicher auch, wie bei hoffentlich vielen, freundliche Fügungen.

Ich darf sagen: Eine fordernde Lehrerin, eine unbequeme, manchmal wohl auch wider Willen streitsa-
me Wissenschaftlerin, eine immer wieder Neues Initiierende, was wirklich beeindruckt, ein Mensch,
der selbst nicht stehen bleibt, auch im Privaten. Ein Mensch, der die Ahnung und Erkenntnis von
Wahrheit in je individueller, aktueller Gestalt ins Licht stellt, wozu eine Professur glücklicherweise
ein äußerst geeigneter Rahmen und Platz ist. Ich durfte in diesem Licht auch in der Informatik mei-
ne eigene Sichtweise gewinnen, die aber, wie Du es vormachst, keineswegs eine starre ist, da wir
ja die Wahrheit bei aller punktuellen Klarheit immer nur – und das mag gnädig sein – in Schritten,
schrittweise, erkennen.

Christiane, ich bin froh, dass mich mein Weg zu Dir, einer in reicher Weise entfalteten und auf diesen
verschiedenen Ebenen mitteilsamen Persönlichkeit, geführt hat. Ich wünsche Dir zu Deinem Ehrentag
die tiefe Freude über das Erreichte – und möchte schließen mit einem Wort, das ich sehr liebe – es kann
mir auch Trost bedeuten. Und es zeigt den Weg schritt-weise zu werden, d. h. in Schritten durch das
erkannte und weitergegebene Licht der Wahrheit Weisheit zu erlangen. Es entstammt den Sprüchen
Salomos.

„Denn Weisheit ist besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann ihrer nicht gleichen.“

75





Teil III

Schritte und Spuren – Dialogische
Vernetzung





Kapitel 10

Softwaretechnik – Das Reich der Mitte

Prof. Dr. Herbert Klaeren, Wilhelm-Schickard-Institut, Universität Tübingen

Liebe Christiane, liebe Freundinnen und Freunde, sehr ge-
ehrte Damen und Herren!

Softwaretechnik — Das Reich der Mitte. Da fragen Sie
sich sicherlich, was das heißen soll. Normalerweise, wenn
man „Das Reich der Mitte“ hört, dann denkt man an China.
Es gibt in Peking den Himmelstempel; da ist eine Markie-
rung aus Marmor im Boden, wo das Zentrum der Erde sein
soll, nach den Vorstellung der Chinesen. Ganz interessant
finde ich, daß ausgerechnet das Land der Mitte von so einer
ganz starken Mauer umgeben ist.

Eine solche Mauer hat unser kürzlich verstorbene Kolle-
ge Dijkstra immer wieder postuliert. Er hat sich das für
die Softwareentwicklung so vorgestellt: Wir sitzen auf der
Innenseite der Mauer, und von außen werfen uns die Men-
schen formale Spezifikationen über die Mauer. Wir pro-
grammieren das; dann beweisen wir, daß das korrekt ist be-
züglich dieser Spezifikationen und werfen das fertige Pro-
dukt wieder über die Mauer.

Wenn das denen nicht gefällt — Dijkstra unterschied die Korrektheit, „correctness“, von der „plea-
santness“ — wenn das denen draußen also nicht gefällt, dann haben sie halt die falsche Spezifikation
geschrieben. Das ist sicherlich nicht das, was Christiane unterschreiben würde, und ich will im folgen-
den darauf eingehen, was zu ihren Ansichten besser paßt. Ich kam auf das „Reich der Mitte“ eigentlich
durch dieses Bild:

Christiane war ja einmal ein Semester in Tübingen und wir haben gemeinsam an dem Studienbrief
„Informatik als Praxis und Wissenschaft“ gearbeitet, den Wolf-Gideon gerade schon erwähnt hat, und
da haben wir an meiner Tafel sehr viele Bilder skizziert und immer eine „Landkarte der Informatik-
welt“ zeichnen wollen. Letzten Endes ist ungefähr dieses hier herausgekommen, was — wenn ich das
richtig sehe — in dem hellgrauen Teil auch eine gewisse Implikation auf den Hamburger Studienplan
der Informatik hat. Ich habe dieses Bild schon sehr oft verwendet, wenn ich irgendwo gebeten wurde,
etwas über die Informatik zu sagen, und sehr oft ist mir dann gesagt worden: „Das ist ja wohl das
ptolemäische Weltbild des Softwaretechnikers!“

Ich habe darauf immer entgegnet: „Wenn ich Softwaretechniker bin und wenn ich mir die Welt erklä-
ren will, dann kann ich nicht anders vorgehen, als daß ich von mir selbst ausgehe und dann in immer
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größeren Kreisen — in Zwiebelschalenart — nach außen fortdenke.“ Kürzlich hat mich mein Freund
Klaus-Jörn Lange, der ja auch einmal hier in Hamburg gewesen ist und der dieses Bild in meinem
Büro gesehen hat, gefragt: „Wo ist da denn die Theoretische Informatik?“ Da habe ich zu ihm gesagt:
„Die Theoretische Informatik ist diese weiße Supernova im Zentrum der Galaxis“, was ihn dann auch
wieder froh gestimmt hat. Schon Boltzmann hat bekanntlich gesagt: „Es gibt nichts praktischeres als
eine gute Theorie“, und das ist sicherlich auch so.

Das ist also die Tübinger Landkarte der Informatik. Wenn ich jetzt noch auf das Wort „Mitte“ etwas
eingehen darf, dann heißt Mitte ja auf Lateinisch „medium“. Medium, Mitte, das ist einfach „das, was
dazwischen ist“. Das Wort „Mittel“ hat sicherlich auch etwas damit zu tun. Das „Mittel“ ist etwas, das
zwischen mir und der Welt ist. Ich habe den Heidegger nicht so extensiv wie (offensichtlich) manche
andere hier im Raum studiert, aber wahrscheinlich ist das Mittel auch „das, was zuhanden ist“, und
es hat auch sehr viel mit dem Wort „vermitteln“ zu tun. Da kommen wir auf Christianes „STEPS“-
Ansatz, dieses Partizipative, das Miteinander. Informatiker und Informatikerinnen sind Mediatoren,
Vermittler in mehrfacher Hinsicht. Auf dieser Folie steht ein für alle mal „Informatiker(innen)“; an-
sonsten meine ich, wenn ich „Softwareentwickler“ oder „Informatiker“ sage, die Frauen natürlich
auch mit. (Ursprünglich hatte ich vor, alle Personenbezeichnungen im Vortrag in beiderlei Geschlech-
tern aufzuführen, aber spätestens als mir klar wurde, daß ich dann analog zu den „Mediatoren“ auch
von „Mediatrizen“ hätte sprechen müssen, ist es mir doch kalt den Rücken heruntergelaufen. Übri-
gens ist diese Diskussion — da wir nun schon einmal in diesem Raum versammelt sind, wo auch die
Frauenuniversität stattgefunden hat — also die geschlechtsneutralen Formulierungen, viel älter als die
eigentliche Frauenbewegung. Schon imCorpus Iuris Civilisbei den alten Römern findet sich ganz am
Anfang der Satz „Verbum hoc ,si quis’ tam masculos quam feminas complectitur“, also „Wenn hier
im folgenden ,wenn jemand’ steht, dann sind damit sowohl Männer als auch Frauen gemeint.“)

Informatiker — das ist mein Lieblingssatz, wenn ich immer bei Schülerinnen und Schülern für das
Informatikstudium werbe — arbeiten interdisziplinär und multiperspektivisch. Das kommt immer gut
an und ist sicherlich auch die politisch korrekte Sichtweise der Informatik hier in diesem Saal. Übri-
gens — hier muß ich vielleicht ein bißchen Tübinger Lokalkolorit einfließen lassen — in Tübingen ist
es zufällig so, daß die Naturwissenschaften auf den Bergen sitzen und sehr viel Geld haben, während
die Geisteswissenschaften im Tal angesiedelt sind und von Luft und Liebe leben. Als wir seinerzeit die
Informatik-Fakultät gründen wollten, gab es eine lange Anhörung im Großen Senat, und es wurde aus
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dem Tal mit etwas Argwohn gefragt, ob die Informatik denn auch so eine „Bergwissenschaft“ werden
wolle, die mit ihrem Geld auf das Tal verächtlich herunterblickt. Ich habe geantwortet: „Die Infor-
matik ist eigentlich die typische Hangwissenschaft; wir vermitteln zwischen Berg und Tal. Natürlich
haben wir naturwissenschaftliche oder ingenieurwissenschaftliche Methoden, aber wir haben auch
tiefe geisteswissenschaftliche Wurzeln. Wir möchten also eine Hangwissenschaft werden.“ Manch-
mal muß man mit solchen Wortspielen vorsichtig sein, denn heute liegt das Institut für Informatik
tatsächlich in einem Gebäudekomplex auf halber Höhe zwischen Berg und Tal.

Da wir gerade vom Vermitteln sprechen: Dieses hier ist ein Bild, das ich damals in Dagstuhl erstmals
so gemalt habe, auf dem „SoSo-Workshop“ („Social Thinking and Software Reality“), den Christiane
mitorganisiert hat. Das ist ein Destillat aus den Diskussionen, die ich dort mit Christiane und einigen
anderen hier im Raum geführt habe. Hier sieht man etwas von der Funktion der Informatiker, die
zwischen der formalen und der informalen Welt vermitteln. Es ist nämlich keinesfalls so, daß wir
uns nach Dijkstras „firewall“-Prinzip in unsere formale Welt zurückziehen können. Wir müssen ja
Lösungen für die real existierende Welt konstruieren, und diese — im Bild im oberen Teil — ist
eher informal. Sie ist nicht formalisiert, hat kaum geschriebene Regeln, sie hat schwach definierte
Prozesse und funktioniert trotzdem. Auf der anderen Seite ist der Computer, eine sehr formale Welt.
Etwas formaleres als ein Computerprogramm kann man sich fast nicht vorstellen. Selbst Unterschiede,
die man kaum optisch erkennen kann wie etwa die Unterscheidung zwischen einem Punkt und einem
Komma haben katastrophale Auswirkungen. Eine Vertauschung des einen gegen das andere bedeutet
gleich etwas ganz anderes und nicht etwas ganz ähnliches.

Die Informatiker müssen einerseits vermitteln zwischen der formalen und der informalen Welt —
sie müssen zwischen Mensch und Maschine vermitteln, wenn wir das einmal etwas platt formulieren
wollen — aber dadurch, daß sie das tun und daß sie Software-Artefakte herstellen, vermitteln sie
natürlich auch zwischen Menschen.

Ganz klar ist, daß dieses Bild einen Zyklus darstellen muß: Es beginnt (ganz oben) damit, daß wir ein-
fach zuhören, das Problem zu verstehen versuchen. Wenn wir das Problem sodann verstanden haben
— das ist noch in der informalen Welt — dann wird es als nächstes modelliert, sagen wir ruhig: for-
mal spezifiziert. Das ist eine Tätigkeit, die auch Mathematiker ganz gerne ausüben. Das Problem wird
formal mathematisch-logisch beschrieben, und schon Goethe hat seinerzeit gesagt: „Die Mathemati-
ker sind so eine Art Franzosen: Wenn man mit ihnen redet, übersetzen sie es in ihre eigene Sprache,
und sogleich bedeutet es etwas ganz anderes.“ Deshalb ist der kurze Zyklus (im Bild von rechts unten
schräg nach links oben) unheimlich wichtig: Ich glaube, das Problem verstanden zu haben, habe mir
ein Modell gebildet in Form eines mathematischen Elaborats. Jetzt weiß ich nicht, ob dieses richtig
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ist, deshalb erkläre ich es meinem Auftraggeber und versuche auf diese Weise zu eruieren, ob ich das
Problem richtig modelliert habe. Ich werde wieder zuhören, versuchen zu verstehen, ein neues Modell
konstruieren und vielleicht eine ganze Reihe von Zyklen um den kleinen Kreis vollführen, bis ich ein
hinreichendes Zutrauen entwickelt habe, daß ich nunmehr das richtige Problem modelliert habe. Dann
kann ich in der Tat Dijkstra anwenden und sagen: „Ich habe nun ein formales Modell, jetzt kann ich
ein Programmsystem konstruieren und hinterher verifizieren, daß dies die richtige Implementierung
meines Modells ist.“ Das fertige Programm muß ich dann auch wieder meinem Auftraggeber erklären.
Vielleicht ergibt sich dabei dann, daß es doch das falsche Modell war, dann muß ich nochmals einen
Zyklus starten. Sie sehen also hier den Zyklus, der für die „STEPS“-Methodik so wesentlich ist, wenn
auch in etwas abgewandelter Form.

Nun ist es ja so — das ist auch eine Lehre, die ich von Christiane gezogen habe — daß dieser Prozeß
ganz gut funktionieren kann, wenn Sie einerseits die Fähigkeit haben, wirklich zuzuhören und zu
verstehen, aber andererseits muß auch derjenige, dem Sie zuhören, auch die Fähigkeit haben — und
den Willen haben — das auszudrücken, was denn wirklich sein Problem ist. Letzten Endes müssen
wir drei Dinge unterscheiden: 1. Was sagt der Auftraggeber? 2. Was meint er, wenn er das so sagt? 3.
Was braucht er wirklich?

Dies können alles ganz verschiedene Dinge sein. In verschiedenen leidvollen Projekten mit größeren
Organisationen habe ich selbst feststellen müssen, daß die Leute manchmal gar nicht das sagen, was
sie wirklich wollen. Manchmalwollensie nicht einmal das sagen, was sie wollen, oder sie dürfen es
nicht. Man geht ja immer davon aus, daß die Menschheit rational ist und vernünftigerweise das sagt,
was sie wirklich will. Das hat mich sehr erinnert an denhomo oeconomicus, über den die Wirtschafts-
wissenschaft neuerdings sehr diskutiert, ob es den wirklich gibt oder nicht. Adam Smith, ein (übrigens
schottischer) Ökonom, hat denhomo oeconomicuserfunden als Modell für die Wirtschaft. Er ging da-
von aus, daß der wirtschaftlich handelnde Mensch seine Handlungsoptionen analysiert und dann nach
Vernunft-Prinzipien diejenige davon auswählt, die seinen persönlichen Gewinn maximiert. In letzter
Zeit findet man eigentlich nur noch Publikationen, die nachweisen, daß es diesenhomo oeconomicus
gar nicht gibt. Eine Möglichkeit, nachzuweisen, daß derhomo oeconomicusnur eine Fiktion ist, ist
das „bilaterale Ultimatumsspiel“. Das wird von Psychologen erforscht, und es geht so, daß Sie eine
Menge von Versuchspersonen in Paare einteilen und dann jeweils einem Partner eine Geldsumme —
sagen wir 100 Euro — geben, die er zwischen sich und dem Partner teilen soll. Der andere Partner hat
die Möglichkeit, seinen Anteil zu akzeptieren oder nicht. Akzeptiert er nicht, gehen beide leer aus;
akzeptiert er, bekommen beide den Anteil, den der erste Partner vorgesehen hat. Derhomo oecono-
micusals erster Partner würde nun einen Euro abgeben und 99 behalten — das würde seinen Gewinn
maximieren — und einhomo oeconomicusals zweiter Partner würde dies akzeptieren, da es immerhin
besser ist, als leer auszugehen. In Wirklichkeit zeigen die Experimente, daß dies so nicht funktioniert,
sondern normalerweise bietet der Teiler seinem Partner im Mittel ungefähr 40 Prozent an, und wenn
er weniger als 33 Prozent anbietet, dann wird dies vom Partner nicht akzeptiert. Das widerspricht der
Theorie deshomo oeconomicus. Wenn Sie außerdem schauen, was sich mit Aktienkursen am Neuen
Markt abgespielt hat, dann ist auch dies mit rationalen Erwägungen nicht erklärbar.

Es gibt übrigens ein schönes Zitat von Isaak Asimov, das mir auch sehr zu denken gibt, gerade weil
wir es in der Informatik sehr viel mit mathematischer Logik zu tun haben. Asimov sagt in seinen
Robotergeschichten irgendwo: „Ein Roboter ist logisch, aber nicht rational.“ Für mich ist das schwer
verständlich, aber offensichtlich ist die menschliche Interpretation des Worts „rational“ so angelegt,
daß dabei die engen Grenzen der Logik durchaus auch schon einmal überschritten werden können.

Wenn Sie noch einen letzten Beweis brauchen, daß der Mensch weder rational noch logisch ist, dann
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brauchen Sie nur in Automobil-Prospekte zu schauen. Da wird immer von dencw-Werten geredet,
dem Luftwiderstandsbeiwert. Die Formel für den Luftwiderstand ist

1
2
cwAρv2.

Sie enthält verschiedene Größen, auf die wir einen Einfluß haben. Nur auf eine haben wir keinen
Einfluß,ρ, die Dichte des Mediums. Die beeinflussen wir höchstens indirekt dadurch, daß wir diesen
schönen Treibhauseffekt verursachen, dadurch wird die Luft wärmer und damit weniger dicht, so daß
auch der Luftwiderstand beim Autofahren sinkt. Man könnte das „A“, die wirksame Fläche, reduzie-
ren; dazu müßte man die Autos niedrig und schmal machen, was naturgemäß gewisse Grenzen hat.
Wenn Sie aber aktuelle Neuentwicklungen betrachten (Touareg, Cayenne und ähnliche), werden Sie
feststellen, daß die Autos eher breiter und höher werden und trotzdem schneller fahren. Wir haben
eigentlich auch einen Einfluß auf das „v“, die Geschwindigkeit . . . Was am allerwenigsten zu der For-
mel beiträgt, ist dercw-Wert, der Formwiderstand. Ob der jetzt 0,2 oder 0,3 ist, ist fast nicht wichtig.
Trotzdem redet alles über dencw-Wert, aber niemals über den Wert, der am meisten (quadratisch!)
zum Luftwiderstand beiträgt, nämlich die Geschwindigkeit.

Das erklärt auch, warum es so schwierig ist, Software herzustellen, weil nämlich das, was die Leute
sagen, nicht das ist, was sie wirklich wollen, und weil das was sie wollen, teilweise im Widerspruch
zu den Gesetzen der Physik oder des Landes steht.

Was müssen wir als Softwareentwickler also für Fähigkeiten haben? Im Umkreis von Tübingen liegt
Stuttgart, wo es bekanntlich viel Industrie gibt und wo auch viel Software entwickelt wird, und dort
habe ich die Leute gefragt, wie der ideale Softwareentwickler aussieht. Was ich hier vorführe, ist ei-
ne Liste von Prioritäten, an der Sie unter anderem erkennen können — was heute schon mehrfach
hier angeklungen ist — daß Christiane die ideale Softwareentwicklerin ist. Das wichtigste, was näm-
lich am häufigsten gesagt wurde, ist daß ein idealer Softwareentwickler einen ausgeprägten Sinn hat
für die Schöpfung und Verwendung von Begriffen — also Begriffe zu kreieren, wo sie fehlen, und
dann auch konsistent zu verwenden. Er beherrscht ein großes Repertoire an Prinzipien, Methoden und
Darstellungstechniken. Etwas tiefer in der Prioritätenliste kommt dann, daß der ideale Softwareent-
wickler exzellente Fähigkeiten haben muß, sich Kenntnisse eines Anwendungsgebiets anzueignen, die
Sprache anderer Wissenschaften sprechen zu lernen. Erst relativ spät in der Liste kommt Übung und
Erfahrung im Programmieren, und was mich am meisten gewundert hat, ist der letzte Punkt in der Li-
ste: „Hat überhaupt nicht die Qualifikationen, die in typischen Stellenanzeigen nachgefragt werden“.
Das hat mich dann doch gewundert, weil ich mich frage, warum die solche Stellenanzeigen formulie-
ren, wenn sie das gar nicht wirklich suchen. Vielleicht geht es dabei aber gar nicht wirklich um die
Sache, sondern eher um menschliche Qualifikationen. Vielleicht reicht es ja, auf die Frage nach den
letzten UML- und JDK-Versionen mit dem Brustton der Überzeugung „Ja, kenne ich!“ zu antworten;
vielleicht ist es ja nur das, was die Arbeitgeber suchen, dieses Selbstbewußtsein.

Wir haben eben schon von den alten Römern gesprochen, und den nächsten Hinweis verdanke ich
Heinz Zemanek (auch ein Österreicher!), der mich darauf aufmerksam gemacht hat, daß Vitruv ein
schönes 10-bändiges Buch über die Architektur geschrieben hat. Der erste Band heißt „De architectis
instituendis— Über die Ausbildung der Architekten“. Nun haben die Architekten und die Software-
entwickler durchaus gewisse Gemeinsamkeiten. Es ist immer sehr schwierig, Analogien zu ziehen —
fast alle sind falsch — aber es ist doch wahr, daß Architekten Gebäude herstellen, in denen Menschen
leben und arbeiten dürfen oder müssen, und daß Softwareentwickler in gewissem Sinne virtuelle Räu-
me herstellen, in denen Menschen leben und arbeiten müssen. Wenn Sie dann darauf schauen, was
Vitruv über die Architekten sagt, dann kommen Sie wieder zu meiner Äußerung von eben zurück, daß
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die Informatiker interdisziplinär und multiperspektivisch arbeiten. Das Buch — also die zehn Bände
— beginnt nämlich mit dem Satz: „Die Wissenschaft des Architekten ist durch mehrere Disziplinen
und verschiedenartige Ausbildungsbereiche geschmückt“. Er sagt dann, wie ein Architekt beschaf-
fen sein muß: Er muß nämlich „erfindungsreich (lat.ingeniosus, das Wort „Ingenieur“ kommt daher)
und gelehrig in der Disziplin sein, aber nicht erfindungsreich ohne Disziplin“. Also ist nicht das freie
brainstorming ist gefragt, was man alles machen könnte und was einem zu einem Thema alles einfällt,
sondern die Gedanken werden gegängelt durch einen methodischen Apparat, einen theoretischen Un-
terbau, der uns ermöglicht, die Dinge vernünftig einzuschätzen. Dann sagt Vitruv noch etwas spöttisch
hinterher: „Andererseits kann Disziplin ohne Erfindungsgabe einen perfekten Handwerker hervorbrin-
gen“. Die Handwerker brauchen wir auch! Wahrscheinlich haben wir in der Softwaretechnik sogar zu
wenig Handwerker, die das genügende Maß an Disziplin mitbringen.

Was mir besonders gefallen hat, ist Vitruvs Anforderungsprofil an den Architekten. Das ist heute
schon mehrfach angeklungen, es paßt eins zu eins auf unsere Christiane. Ich habe es zuvor nicht ge-
wußt, liebe Christiane, daß du auch Astronomie studiert hast, aber ich nehme an, daß Vitruv „Astro-
nomie“ gemeint hat, wenn er „Astrologie“ geschrieben hat. Dieses Profil zeige ich immer wieder auch
Studenten, die bei mir in Tübingen Softwaretechnik studieren, damit sie wissen, was ich von einem
Softwaretechniker verlange:

„Er soll viel gelesen haben und erfahren sein mit dem Bleistift, ausgebildet in Geome-
trie, nicht unkundig der Optik, unterwiesen in Arithmetik; er wird viel Geschichte gelernt
haben und die Philosophen aufmerksam gehört haben. Er wird Musik kennen und nicht
unkundig in der Medizin sein. Er wird die Kommentare der Rechtsgelehrten kennen und
soll Astrologie und die Maßverhältnisse des Himmels kennengelernt haben.“

Das ist ein anspruchsvolles Programm und ich denke, auch Vitruv hat gewußt, daß man nicht alle diese
Dinge wirklich braucht, um gute Architektur herzustellen, aber was er meint, ist, daß nur eine solche
multidimensionale Ausrichtung, ein Hintergrund in verschiedenen Disziplinen, einen in die geistige
Lage versetzt, daß man (auch in einem Softwareentwicklungsprozeß!) die richtigen Entscheidungen
treffen kann, daß man Räume gestaltet, in denen Menschen sich wohlfühlen können, wenn sie dort
leben und arbeiten müssen.

— — —

Natürlich weiß ich, daß der Geburtstag schon etwas länger her ist, aber ich wollte auch an dieser
Stelle nochmals herzlich gratuliert haben und mich bei dir, liebe Christiane, bedanken für alle die
interessanten und wichtigen Dinge, die du uns beigebracht hast.

Danke schön!
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Kapitel 11

Erfahrungen von der Internationalen
Frauenuniversität

Dr. Silvie Klein-Franke, Leopold-Franzens Universität Innsbruck

Viele von Ihnen werden wissen, dass es schwierig ist, pas-
sende Worte zu finden, für die Du, Christiane, – unermüd-
lich in Korrektur und im Durcharbeiten von Texten – nicht
sofort eine einleuchtendere Struktur und treffendere Wort-
wahl finden würdest – ich werde es zu diesem besonderen
Anlass trotzdem wagen.

Mein Name ist Silvie Klein-Franke; ich bin nach wech-
selvoller beruflicher Laufbahn derzeit Leiterin des Interna-
tionalen Sprachenzentrums der Universität Innsbruck. Ich
möchte aus persönlicher Sicht einerseits die Geschichte ei-
ner für mich wunderbaren Freundschaft erzählen – in der
Christiane Floyd zu meiner Mentorin wurde. Andererseits
möchte ich einen Einblick in unsere Arbeit für und die
Atmosphäre während der Internationalen Frauenuniversi-
tät geben. Dieses Projekt hat Frauen weltweit maßgeblich
beeinflusst (Berichte und Ergebnisse:www.vifu.de und
u. a. Floyd et al. 2001, Feminist Challenges in the Informa-
tion Age).

Ich bin ursprünglich Biologin, promoviert am Max-Planck-Institut für Immunbiologie. Nach der Ge-
burt meiner Kinder und Umzügen, bedingt durch die Arbeit meines Mannes, waren alle Versuche,
selbst wieder in das Berufsleben einzusteigen, erfolglos, wurden lächerlich gemacht und gerade von
Frauen oft heftig kritisiert.

Glücklicherweise lernte ich damals Aylâ Neusel kennen. Sie fing gerade an, ihre lang gehegten Pläne
für eine internationale Frauenuniversität in Deutschland (ifu) in die Realität umzusetzen. Ich wurde
ihre erste Koordinatorin für die damals sieben sogenannten Projektbereiche, die im Niedersächsischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur geplant wurden. Ich lernte die aus zunächst deutschen Wis-
senschaftlerinnen bestehenden kleinen Arbeitsgruppen kennen. Sie sollten Professorinnen aus aller
Welt einwerben, um mit ihnen Curricula für postgraduale Studienprogramme zu entwickeln und im
Sommer 2000 umzusetzen. Als kurze Zeit später weitere Kolleginnen eingestellt wurden, übernahmen
sie die Themenbereiche Stadt, Körper, Arbeit, Migrationen. Ich behielt die Koordination der Arbeits-
gruppen Wasser und Intelligenz und die des Projektbereichs Information (PBI), denn hier hatte mich
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die faszinierende zukünftige Leiterin in ihren Bann gezogen: die Professorin für Software-Engineering
Christiane Floyd.

Abbildung 9: Einige Wissenschaftlerinnen des ProjektbereichsInformationbei der Vorstellung des
Projektbereichs in Hannover

Um sie endgültig zu gewinnen, war zunächst ihr Widerstand gegen ein solches reines Frauenprojekt
zu überwinden. Das gelang u. a. durch die Einbindung einiger ihrer engagierten Mitarbeiter, wie Wolf-
Gideon Bleek, für die Arbeit am virtuellen Anteil unseres Projektbereiches. Alle anderen Ziele der ifu,
Interdisziplinarität, Internationalität und Praxisorientierung, waren ihr ohnehin innere Anliegen. Die
Integration von Kunst konnten wir beide erst im Zuge der Umsetzung als bereichernde Perspektive
würdigen.

Christiane hat die Arbeit in der schnell größer und internationaler werdenden Arbeitsgruppe Infor-
mation ungemein konstruktiv und zielorientiert geleitet. Sie hat in der Curricularentwicklung die im-
mens unterschiedlichen, teils sehr widersprüchlichen Sichtweisen der Beteiligten zusammengeführt.
Christianes authentische, partizipative Haltung führte zu einer visionären und vertrauensvollen Atmo-
sphäre. Dies hat mich schließlich bewogen, meinen Arbeitsplatz bei der zentralen ifu in Hannover
aufzugeben und, 270 km entfernt von meinem Wohnort, die Arbeit am Fachbereich Informatik auf-
zunehmen, um als Koordinatorin den PBI in Hamburg mit aufzubauen. Mit Großzügigkeit und Prag-
matismus hat Christiane mir die Möglichkeit gegeben, anspruchsvolle Arbeit zu leisten, ohne meine
Familie vernachlässigen zu müssen, denn wir arbeiteten für die Vor- und Nachbereitung des Studien-
programms überwiegend virtuell und telefonisch zusammen. Diese Art Zusammenarbeit, die soweit
geht, die individuellen Arbeits- und Lebensbedingungen zu berücksichtigen, ist typisch für Christiane.
Sie ist natürlich erfolgsorientiert, setzte gegenseitiges Vertrauen voraus und erhebliches Engagement
frei. Gerade dadurch hat Christiane unser Team besonders effizient gemacht und unsere Arbeitsgruppe
besonders ehrgeizig und erfolgreich. Dies pflanzt sich z. B. fort, indem ich heute versuche, an meine
MitarbeiterInnen weiterzugeben, was ich bei Christiane erfahren habe.

Angesichts Deiner Fähigkeit zu integrieren, erstaunte mich, dass die Spannung zwischen Kulturen,
Disziplinen, Arbeitsweisen – die konzeptionell gewollt und fruchtbar war – sich während der Durch-
führung des Studienprogramms der ifu auch gegen Dich entlud. Kaum eine begriff, wie eng der finan-
zielle Spielraum, wie kurz die Vorbereitungszeit, wie aufwendig die Bereitstellung der Infrastruktur
und wie begrenzt die personellen und finanziellen Ressourcen waren, jedenfalls angesichts der sehr
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hohen Ansprüche, die zu erfüllen von uns erwartet wurde. Zu überstehen war alles nur durch die
vorbehaltlose Unterstützung des Hamburger Senats, der Uni Hamburg, des Fachbereichs Informatik,
Deiner Arbeitsgruppe und sehr vieler engagierter Einzelpersonen. Was schief ging, wurde Dir, in Dei-
ner Rolle als Dekanin, angelastet. Du bist intensiv auf diese Kritik eingegangen. So habe ich gelernt,
dass manche Kritik, die der Rolle oder Struktur gilt, der Person angelastet wird.

Dennoch hat sich während der Durchführung des PBI ein besonderes Bewusstsein, ein Gefühl der
Zugehörigkeit und Mitverantwortung entwickelt:

• Wir alle, die beteiligt waren, werden nie mehr an Fiji denken, ohne uns an Esther Williams zu
erinnern, die Leiterin der Bibliothek der University of South Pacific und ihre nicht ungefährli-
chen Versuche, die dortige Demokratisierungsbewegung durch gezielte Informationsarbeit per
Internet zu stützen.

• Wenn wir von Brasilien hören, werden wir Edla Faust-Ramos vor Augen haben, die Mathema-
tikerin und Pädagogin, und ihre Projekte, analphabetischen Ökobauern über besondere Compu-
teroberflächen den Zugang zum Internet und damit das Marketing ihrer Waren zu erleichtern.

• Neues von ‚Transparency International‘ erinnert uns an Cirilia Limpangog, die philippinische
Managerin, die Computertechnik nutzt, um für diese Organisation zu recherchieren und ihr
Gehör zu verschaffen.

• Wir vermissen Mona El Tobgui, die ägyptische Kinderärztin, die Fehlernährung von Jugendli-
chen und frühe Schwangerschaften bei Mädchen über Internetkampagnen verhindern hilft.

• Und bei Nachrichten über die vielen Brandherde der Welt wissen wir, dass Luise Druke, als lo-
kale Leiterin für den UNHCR Informations- und Kommunikationstechnologie nützt, um Flücht-
lingen zum Überleben und im günstigeren Fall zu besseren Lebensbedingungen zu verhelfen.

Und so gibt es kaum ein Land oder internationales Ereignis mehr, bei dem uns nicht sofort ein liebge-
wonnenes Gesicht einfällt und wohl besonders Dir, da Du Dir jede einzelne Lebensgeschichte (u. a.
von 360 Studienbewerberinnen!) bis ins Detail gemerkt hast!

Die Durchführung des PBI im Sommer 2000 hat unserem Team, Dir, Dorit Heinsohn, Tina Bach,
Wolf-Gideon Bleek, einigen anderen und mir alles abverlangt. Wir waren irgendwann alle grün in den
Gesichtern – vor Erschöpfung, und viele wurden krank. Trotzdem haben wir alle das ifu-Experiment
nicht bereut, sondern es im Gegenteil in seiner Intensität als ein bedeutendes Erlebnis und als unge-
wöhnlich fruchtbare Arbeit angesehen. Wir konnten die erstaunliche Phantasie und Innovation, die
durch diese disziplinäre und kulturelle Interaktion von Frauen freigesetzt wurde, als etwas Einmaliges
wertschätzen – der PBI war ein Meilenstein für jede von uns!

Während des PBI in Hamburg haben Teilnehmerinnen, Tutorinnen und Lehrende bis in die Nacht
arbeitend Websites erstellt, die die Perspektive von Müttern und Kindern auf medizinische Versor-
gungsseiten des Südpazifik brachten. Videos zum Dasein als AusländerIn wurden gedreht. Es wurden
Informationsseiten zu Barrieren und Wegen im tertiären Bildungssystem für Frauen erarbeitet. Und
es wurde vielfältig untersucht, wie das Internet – jenseits von für uns oft uninteressanten Auto- und
Sport- bis zu entsetzenden Auto-, Sport- Gewalt und Pornoseiten – spezifisch für uns Frauen und
unsere Interessen genutzt werden könnte.
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Bis heute ermöglicht der virtuelle ifu-Server die Fortführung des reichen kulturellen und diszipli-
nären Austausches und versinnbildlicht als Informationsplattform das Motto, das Du unserem Pro-
jektbereich gegeben hast: „Information als soziale Ressource“. Zu finden sind seit 3 Jahren täg-
lich neue Kongressankündigungen, Jobannoncen, Stipendienmöglichkeiten, neue Studiengänge, Woh-
nungsmöglichkeiten, Aktionen und Initiativen und vor allem ungefilterte Information und ehrliche,
bewegende, wenngleich subjektive Kommentare zu Ereignissen aus der ganzen Welt.

Die ifu, alles in allem, war ein unvergleichliches und einmaliges Bildungsexperiment, das alle An-
strengungen gelohnt hat.

Mit dem PBI der ifu, Christiane, hast Du Schritte auf Neuland getan und Spuren hinterlassen, die
zumindest in den Herzen der 200 beteiligten Frauen unvergänglich sein werden – ganz besonders in
meinem. Die Wirkung und Inspiration durch diese Deine Spuren aber entfalten sich weit über die ifu
hinaus.
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Kapitel 12

Der verantwortbare Computereinsatz –
oder das kann einem nur in Wien
passieren

Prof. Dr. Klaus Fuchs-Kittowski

12.1 Das erste Zusammentreffen

„Das kann einem nur in Wien passieren“ ist der Titel
eines 2001 erschienen Buches1, herausgeben von Ruth
Wodak, welches „Alltagsgeschichten“ von verschiedenen
Menschen erzählt, denen ein Merkmal gemeinsam ist: Der
Ort Wien. „Diese Stadt, in der sich viele so wohl fühlen
und trotzdem immer vom Auswandern sprechen“2.

Als Christiane und ich uns zum ersten Mal in Wien tra-
fen – und es konnte auf dem Höhepunkt des Kalten Krie-
ges und der Wirksamkeit der Hallsteindoktrin „nur in Wien
passieren“ – lag die in diesem Buch geschilderte Zeit zum
Glück schon lange hinter uns. Doch standen sich auf der
IFIP-Konferenz „Human Choice and Computer II“3zwei
Menschen gegenüber, die in ihren Grundhaltungen stark
von den Erlebnissen des Faschismus, der Kriegs- und der
Nachkriegszeit geprägt waren. Aber auch durch im Kal-
ten Krieg entwickelte Vorurteile, wie dies von Christiane
Floyd geschildert wird4. Sie erlebte mich anders als sie es
von einem Ostdeutschen bzw. Ostberliner erwartet hatte.

1Ruth Wodak (Hrsg.): Das kann einem nur in Wien passieren – Alltagsgeschichte, Czernin Verlag, Wien, 2001.
2ebenda S. 12
3Human Choice and Computer. 2. IFIP Conference on Human Choice and Computers, Baden bei Wien, Österreich, 4.–8.

Juni 1979.
4Christiane Floyd: Laudatio. In: Chr. Floyd, Chr. Fuchs, W. Hofkirchner (Hrsg.): Stufen zur Informationsgesellschaft –

Festschrift zum 65. Geburtstag von Klaus Fuchs-Kittowski. Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M., Berlin, New York, Wien,
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Nun werde ich die Gelegenheit nutzen, um gleichfalls zu erzählen, dass Christiane bei unserer ersten
Begegnung völlig anders war, als ich es von einer „Westberlinerin“ erwartet hätte. Sie war mit ihrem
sprichwörtlichen Wiener Charme und Geist eben eine „waschechte“ Wienerin. Vor allem aber war
sie nicht vom Schützengrabendenken der Frontstadt angesteckt, sonder politisch klug – und was in
der damaligen konkreten Situation so wichtig war – an einer Verständigung zwischen Ost und West
interessiert. Dies konnte „einem nur in Wien passieren“, denn dort war in jener Zeit, von den „drei
großen U“ wie wir scherzhaft sagten, der „USA, der UdSSR und Unserer Republik“ das Internationale
Institut für Angewandte Systemanalyse gegründet worden. In diesem Institut sollten Forscher auf den
verschiedensten Gebieten zusammenarbeiten, um die Politik der friedlichen Koexistenz irreversibel zu
machen. In seinem Artikel über die Gründe und Hintergründe der Schaffung dieses Instituts schreibt
der erste Direktor aus Harvard, Prof. Howard Reiffa5, dass es dem Ziel der Verständigung zwischen
Ost und West dienen sollte und dass ein Institut mit einer solchen Zielstellung zu dieser Zeit nicht in
Paris oder anderen, zunächst ins Auge gefassten Bewerbern, gegründet werden konnte, sondern eben
nur in dem Schloss in Baden bei Wien, auf dem neutralen Boden in Österreich.

Auf dieser Konferenz: „Human Choice and Computer II“6 traf ich auch Joe Weizenbaum zum ersten
Mal. Es sei hier erwähnt, weil das weitere freundschaftliche und wissenschaftliche Zusammenwirken
mit Christiane auch immer mit der dort beginnenden Freundschaft zwischen Joe Weizenbaum und mir
verflochten war. Ich lud Joe Weizenbaum ganz spontan zum Besuch der Humboldt-Universität ein. Er
trat einen Schritt zurück und kam dann auf mich zu und sagte: „Wenn diese Universität mich einlädt,
wäre dies eine Genugtuung für mich“. „Warum?“, fragte ich sichtlich erstaunt zurück. Er wiederum:
„Weißt Du denn nicht, dass ich aus Berlin komme. Ich musste mich als kleiner Judenjunge immer
an dieser Universität vorbeischleichen, wenn ich von meinem Elternhaus am Gendarmenmarkt ins
Scheunenviertel gehen wollte. Wenn mich diese Universität jetzt einlädt, dann ist dies in der Tat eine
Genugtuung für mich.“

Wir realisierten seinen Besuch dann 1979 sieben Tage nach dem Ausbruch des Afghanistankrieges
und damit unter den verschärften Bedingungen des nun schon nicht mehr nur Kalten Krieges.

Christiane berichtet über ihren Beitrag zu diesem Besuch, dass sie „bei der Einladung an Joe Wei-
zenbaum, der damals eine Gastprofessur an der TU-Berlin inne hatte, eine vermittelnde Rolle spielen
konnte. Fuchs-Kittowski wollte ihn unbedingt auch an die Humboldt-Universität holen. Die Univer-
sität hätte aber diese Einladung nicht ohne weiteres ausgesprochen, da eine eventuelle Absage zu
peinlich gewesen wäre . . . Das habe ich ihm dann auch ausgerichtet . . . Und so hat er zwei Wochen
dort verbracht, die für alle Beteiligten sehr beeindruckend waren und ihre Spuren in der weiteren
Entwicklung der Diskussion um verantwortlichen Umgang mit Informationstechnik in der DDR hin-
terlassen haben.“7 An dieser Stelle muss Christiane Floyd für ihren Einsatz nochmals gedankt werden.
Besonders auch deshalb, weil eben kurz nach Ausbruch des Krieges in Afghanistan, sich alle „beson-
ders klugen Leute“ in West und Ost von dieser Aktion lieber fern hielten und Joe Weizenbaum sogar
dafür in verschiedener Weise gemaßregelt wurde.

Aus meinem Leben kann man die beiden für mein weiteres wissenschaftliches und politisches Denken
und Handeln so wichtigen Begegnungen auf der Konferenz „Human Choice and Computer II“ in

2002, S. 17–30.
5Howard Raiffa: How IIASA Began.http://www.iiasa.ac.at/docs/history.html?sb=3
6Klaus Fuchs-Kittowski: Report of Working Group „Computers and Ethics“. In: A. Mowshowitz (Hrsg.): Human choice

and computers II. North-Holland, Amsterdam, New York, 1980.
7Christiane Floyd: Laudatio. In: Chr. Floyd, Chr. Fuchs, W. Hofkirchner (Hrsg.): Stufen zur Informationsgesellschaft –

Festschrift zum 65. Geburtstag von Klaus Fuchs-Kittowski. Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M., Berlin, New York, Wien,
2002. S. 23
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Baden bei Wien nicht streichen. Sie waren, wie Christiane Floyd es ausgeführt hat, grundlegend für
die weitere Diskussion des verantwortbaren Computereinsatzes.

12.2 Ein Krieg aus Zufall wird immer wahrscheinlicher

Die Bedeutung der Konferenz „Human Choice and Computer II“ für die Auseinandersetzungen in-
nerhalb der Internationalen Föderation für Informationsverarbeitung (IFIP), speziell für die Bildung
des Technischen Komitees „Wechselbeziehungen zwischen Computer und Gesellschaft“ (IFIP/TC9),
war mir zu der Zeit der geschilderten Begegnungen (bei der offiziell nicht genehmigten Teilnahme)
in keiner Weise bewusst. Dies kann man erst einschätzen, wenn man in dem Buch von Heinz Zema-
nek „Weltmacht Computer“8, im Kapitel 12 den Abschnitt: „Schwierigkeiten mit dem Sozialaspekt“
gelesen hat. Dort schildert H. Zemanek, welche Schwierigkeiten er als IFIP-Präsident zu überwinden
hatte, um ein Technisches Komitee für „nicht-technische Probleme“ in der IFIP zu etablieren, dass
der Vorschlag in der Generalversammlung mehrfach abgelehnt wurde. Er hatte daher mit Fred Mar-
gulies, dem österreichischen Gewerkschaftsführer, diese Konferenzen ins Leben gerufen, um gegen
diese technokratische Haltung einfach Tatsachen zu schaffen. Er schildert dann weiter, dass wesent-
liche Widerstände auch aus den sozialistischen Staaten kamen, da man auf dem Gebiet der sozialen
Aspekte der modernen Technologien starke ideologische Differenzen befürchtete und daher solche
Diskussionen lieber vermeiden wollte, indem ein solches Komitee gar nicht erst gebildet bzw. ei-
ne solche Konferenz nicht beschickt wird. Von besonderem Wert war daher, dass J. Hatvany 1979
eine Tagung zum Thema: „Socio-technical Aspects of Automation“9 in Budapest organisierte. Die
Vorbereitung auf diese Tagung – Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens zu den sozialen
Problemen der Automation – war in der Tat für mich der Anfang der konkreten Beschäftigung mit
den sozialen Aspekten der Automation. Die Bekanntschaft mit Heinz Zemanek, Fred Margulies, Wil-
helm Steinmüller, Ulrich Briefs und nicht zuletzt Klaus Brunnstein und anderen Persönlichkeiten des
dann geschaffenen TC9, waren wichtige Voraussetzungen für die weitere Mitarbeit im TC9 der IFIP,
in der Arbeitsgruppe 1 „Computer und Arbeit“.

Es dauerte nicht lange, da bekam das TC9 von der IFIP- Leitung den Auftrag, eine Stellungnahme der
IFIP zum Wettrüsten zu erarbeiten. Hal Sackmann (USA), der unterdessen das Amt des Vorsitzenden
des TC9 von C. C. Gotlieb (Kanada) übernommen hatte, bildete dafür eine spezielle Task Force „Com-
puter and World Peace“, der Ulrich Briefs (Leiter der Arbeitsgruppe Computer und Arbeit) sowie Paul
Kolm und ich angehörten. Wir schrieben zusammen eine Stellungnahme gegen das Wettrüsten. Diese
bekamen wir dann postwendend zurück: sie sei zu politisch. Politische Auseinandersetzung könne
sich eine internationale Organisation wirklich nicht leisten. Dieses „Spiel“ wiederholte sich mehrere
Male, da der Vertreter von Neuseeland immer wieder eine Resolution in der Generalversammlung der
IFIP anforderte. Wir brauchen eine rein fachliche Begründung hieß es. Ja, in der Tat brauchten wir
etwas wie die Bewegung der Ärzte gegen den Atomkrieg, die nur sagen: „Nach einem Atomschlag
gibt es keine Heilung mehr“. Eine solche Stellungnahme ist sicher nicht unpolitisch, aber in der Tat,
rein fachlich. Was können wir als Informatiker rein fachlich sagen?

8Heinz Zemanek: Weltmacht Computer. Bechtel Verlag, 1991, S. 473–477.
9Auch wenn die Konferenz, wie H. Zemaneck (ebenda S. 476) feststellt, zu keinem Tagungsband führte, sei doch an-

gemerkt, dass zumindest ein Teil der Beiträge in der Zeitschrift „Computer in Industrie“ publiziert wurden. So auch unser
Beitrag: K. Fuchs-Kittowski, U. Schuster, B. Wenzlaff: Working Environment – Organizational, Technological and Social
Problems of Computerization, In: Sotac ’79 (Part I), North-Holland Publishing Company, Computer in Industrie 2 (1081)
begründete auch die weitere enge Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmedizin der Akademie für ärztliche Fortbil-
dung, die dann auch für die Arbeit im Projekt Healthcare Modelling im IASA immer wichtiger wurde.
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Hier war es Christiane Floyd, die mit ihrem couragierten Überwinden der Mauer, durch Aufrechter-
haltung der begonnenen Kontakte, unter Nutzung ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft und sicher
auch ihres Wiener Charmes, mir bei einem unserer Treffen in der Humboldt-Universität von der tap-
feren Haltung von D. Parnas gegenüber den Starwars-Plänen der USA berichtete. Er sagt nur: Die
Software ist ungenügend getestet, denn all diese Systeme müssten eingesetzt werden, damit sie sicher
sind. Wir müssten also erst herbeiführen, was verhindert werden soll, wenn die Frühwarnsysteme u. a.
wirklich funktionieren sollen. Dies ist doch eine paradoxe Situation und kreuz gefährlich, wenn nun
SS20 und durch den Nachrüstungsbeschluss Pershing II und Cruise Missile Raketen beiderseits der
deutsch-deutschen Grenze stehen.

Ja, so bekommt Albert Schweizer recht, der bereits sehr früh darauf verwiesen hatte, dass, wenn es ge-
lingt, die Atomrüstung mit der Raketenrüstung zu verbinden, der Zeitfaktor entscheidend wird. Wenn
der Zeitfaktor aber entscheidend ist, kann man praktisch nur noch automatisiert zurückschlagen, so
dass die Menschheit damit in die völlig unhaltbare Situation gerät: Die allerwichtigste Entscheidung,
die Entscheidung über Krieg oder Frieden, dem Automaten zu übergeben. Hier ist die Verantwortung
des Informatikers aufs Dringlichste gefordert.

In dieser Situation müssen wir in der IFIP etwas tun und D. Parnas liefert die schlagende rein fach-
liche Begründung: „Die Software ist ungenügend getestet. Ein Krieg aus Zufall wird daher immer
wahrscheinlicher“.

Die erste Resolution gegen diese Entwicklung haben Christiane Floyd, Michaela Reisin und ich mit
den Teilnehmern auf unserer ersten gemeinsamen Konferenz an der Humboldt-Universität, dem 4.
Kolloquium zur Organisation der Informationsverarbeitung – Information, Organisation und Informa-
tionstechnologie, im Dezember 1983 verabschiedet und weiter verbreitet u. a. an das Friedenskomitee
der Akademie der Wissenschaften der DDR, die Friedensforschung der Humboldt-Universität, sowie-
an die Evangelische Akademie in Weißensee, die auch wiederum mit Joe Weizenbaum in Kontakt
stand, für den ich dort mehrfach als Ersatzmann, wenn er keine Einreisegenehmigung erhielt, zur
Thematik „Computer und Krieg“ sprechen durfte.

So vorbereitet entstand der Text der Resolution, die in Namur auf der IFIP-Konferenz „Can Infor-
mation Technology Result in Benevolent Bureaucracies?“ im Januar 1985, insbesondere mit Vincent
Brannigan (USA), Richard Sizer (Großbritannien) und Jacques Berleur (Belgien) erarbeitet wurde
(siehe Abbildung 10). Hier hieß es sehr eindringlich:

Offensichtlich wird in dieser Resolution aus Namur – die natürlich zugleich für die IFIP-General-
versammlung bestimmt war, damit alle Mitgliedsländer und alle TC‘s angesprochen werden – immer
wieder auf die Gefahr eines Krieges durch Zufall verwiesen; damit wir analog zu der Bewegung
„Ärzte gegen den Atomkrieg“ das „rein fachliche Argument“ hatten, dem alle Mitgliedsländer der
IFIP zustimmen bzw. sich nicht verweigern konnten.

12.3 Die Komplementarität von formaler, produktorientierter und in-
formaler, prozessorientierter, sozialer Sichtweise in der Informa-
tik

Das erwähnte Kolloquium zur Organisation der Informationsverarbeitung war durch den Beitrag von
Christiane Floyd ein ganz besonderes Ereignis.
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Abbildung 10: Resolution der IFIP zum Wettrüsten

Auf dieser gemeinsamen Konferenz bei uns an der Humboldt-Universität wurde von Christiane Floyd,
wie sie selbst sagt, das erste Mal über die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Informatik
bzw. Softwaretechnik vorgetragen.10 Sie schreibt: „Mein Thema war übrigens Grundzüge eines Para-
digmawechsels in der Softwaretechnik, ein Vorläufer zu meinem englischen Papier, an das ich mich
damals zum ersten Mal wagte“11 12.

Die Betonung der Qualifikation und Partizipation der Nutzer als eine Quelle zur demokratischen Mit-
bestimmung am Arbeitsplatz und bei den sich vollziehenden Veränderungsprozessen war die eine
Seite der Medaille. Die andere war die Beachtung der Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der Par-
tizipation im Systemgestaltungs- und Softwareentwicklungsprozess als einem kreativen Lern- und
Kommunikationsprozess, wie dies dann speziell in der STEPS-Methodik von Christiane Floyd und
ihren Mitarbeitern herausgearbeitet wurde.13

10Christiane Floyd, Grundzüge eines Paradigmenwechsels in der Softwaretechnik, Vortrag auf dem Kolloquium: Infor-
mation, Orgnisation und Informationstechnologie, Humboldt-Universität Dezember 1983 (unveröffentlicht).

11C. Floyd, Laudatio. In: C. Floyd, Chr. Fuchs, W. Hofkirchner (Hrsg.) Stufen zur Informationsgesellschaft, Festschrift
zum 65. Geburtstag von Klaus Fuchs-Kittowski, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt a/M, Berlin,
Oxford, Wien, 2002, S. 24

12Christiane Floyd, Outline of a paradigm change in software engineering. In: Bjerkne et al. 1997, S. 191–210
13Christiane Floyd et al., Partizipative trasparenzschaffender Software für EDV-gestützte Arbeitsplätze. Entwicklung

SoTech-Projektbericht, 1989
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Die ersten Ansätze zu dieser Gestaltungsmethodik wurden m. E. von Christiane Floyd nicht zufällig
auf dieser gemeinsamen Konferenz bei uns an der Humboldt-Universität zum ersten Mal vorgetragen;
denn es gab – speziell im wissenschaftstheoretisch-methodologischen Herangehen, welches durch
ein dialektisch verstandenes Komplementaritätsprinzip, durch eine von der Kybernetik, Biologie und
Psychologie geprägte Systemtheorie geschärft war – viele Gemeinsamkeiten.

Unsere These war und ist: Informatik ist eine Strukturwissenschaft, soweit man sie allein im Sinne
von Computerwissenschaft oder als Wissenschaft Computing versteht. Informatik ist jedoch zugleich
mehr, denn sie muss die Probleme der Softwareentwicklung und Nutzung, d. h. die Anwendungspro-
bleme mit zu erfassen suchen. Sie ist damit eine typische Integrationswissenschaft bzw. interdiszipli-
näre Wissenschaft.14

Dies ist der Gedanke, der uns von jeher elektrisierte. Der hier angesprochenen Komplementarität ist
einmal dadurch Rechnung zu tragen, dass im Sinne des Gebietes „Informatik und Gesellschaft“1516

humanistisches Denken dem technokratischen komplementär gegenübergestellt wird. Vor allem aber
muss der Informatiker erkennen, dass diese hier angesprochene Komplementarität mitten durch die
Disziplin Informatik selbst geht. So erkennt Christiane Floyd die „Komplementarität von formaler
(syntaktischer), produktorientierter und informaler, inhaltlicher (semantischer), prozessorientierter,
sozialer Sichtweise in der Informatik“1718 Die Software muss formal korrekt und zugleich als Werk-
zeug im Arbeitsprozess diesem angemessen sein. Die Aufgabe der Informatik ist die Überbrückung
des Spannungsverhältnisses zwischen formalem Modell und nicht formaler Welt. Es geht um die
Gewährleistung des Ineinandergreifens spezifischer formaler Modelle, die im Prozess der Informati-
onssystemgestaltung und Softwareentwicklung erarbeitet werden und mit ihrem Einsatz in der nicht
formalen Welt wirksam werden.

12.4 Komplementarität von Korrektheit und Aufgabenangemessenheit

Siehe hierzu einleitend Abbildung 11.

12.4.1 Formale Spezifikation und die Aufgabenangemessenheit der Software

Unserem Kolloquium zur Organisation der Informationsverarbeitung an, dem Christiane Floyd, Mi-
chaela Reisin und Reinhard Keil-Slawik von West-Berlin aus teilnahmen, waren zumindest zwei ge-
meinsame Seminare vorausgegangen. Schon hier wurden von Christiane Floyd und von Reinhard
Keil-Slawik Grundgedanken der neuen Gestaltungsmethodik vorgetragen. Ich habe zum Glück heute
noch die drei Folien, nach denen sie im ersten Seminar mit Christiane Floyd vorgetragen haben. Dort
heißt es wie in Abbildung 12 gezeigt.

14Christiane Floyd, Herbert Klaeren, Informatik: gestern, heute, morgen, Fernstudium, Informatik & Gesellschaft, Uni-
versität Tübingen, Januar 1998

15J. Friedrich, Th. Herrmann, M. Peschke, A. Rolf (Hrsg.) 1995], Informatik und Gesellschaft, Spektrum, Akademischer
Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford, 1995

16W. Steinmüller, Informationstechnologie und Gesellschaft - Einführung in die Angewandte Informatik, Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1993

17Christiane Floyd, Grundzüge eines Paradigmenwechsels in der Softwaretechnik, Vortrag auf dem Kolloquium: Infor-
mation, Orgnisation und Informationstechnologie, Humboldt-Universität Dezember 1983 (unveröffentlicht).

18Christiane Floyd, Outline of a paradigm change in software engineering. In: Bjerkne et al. 1997, S. 191–210
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Abbildung 11: Die Programme sind . . . (Folie 1)

Insbesondere der letzte Punkt wird von Christiane Floyd später in ihrem Referat: „Wo sind die Gren-
zen des verantwortbaren Computereinsatzes“ zur Gründung des FifF wieder aufgenommen. Die Gren-
zen bestehen dort, wo „Computer aufgrund einer verfehlten Gleichsetzung von Mensch und Maschine
eingesetzt werden“, „durch Programme zwischenmenschlicher Austausch behindert wird, menschli-
ches Erleben verkümmert, menschliche Zuwendung wegfällt und soziale Netze zerstört werden.“19

Auf der 2. Folie (siehe Abbildung 12) in unserem gemeinsamen Seminar in der „Kommode“ ging es
daher um die Anforderungen an die Softwarequalität.

Auf der dritten Folie wurden dann entsprechend Programme und ihre Aufgaben definiert (vgl. Abbil-
dung 13).

Die vorgestellten Folien zeigen sehr deutlich die Komplementarität von Korrektheit und Aufgabenan-
gemessenheit und weisen auf die sich ankündigende Forderung nach einem Paradigmenwechsel von
einer produktorientierten auf eine prozessorientierte Sichtweise bei der Softwareentwicklung.

Die wachsende Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Informatik der TU Berlin, speziell mit Chistia-
ne Floyd und Bernd Lutherbeck und ihren Arbeitsgruppen und unseres Bereichs Systemgestaltung
und automatisierte Informationsverarbeitung an der Humboldt-Universität, war die wichtige Voraus-
setzung für die beiden vom IFIP/TC9 in Berlin an der Humboldt-Universität 1985 und 1989 durchge-

19Chr. Floyd: Wo sind die Grenzen des verantwortbaren Computereinsatzes? In: Schriftenreihe Wissenschaft und Frieden.
Nr. 4/1985. S. 175.

95



Der verantwortbare Computereinsatz

Abbildung 12: Softwarequalität (Folie 2)

führten Konferenzen,2021 die durch die „Skandinavische Schule“, speziell K. Nygaard22 und seinen
Kreis, stark geprägt wurden. Denn die Diskussion in der Informatik um eine am Menschen orientier-
te Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung hatte ihren Ausgangspunkt und besonders
starke Vertreter in Skandinavien (vergl.232425).

In den USA wurde eine intensive Diskussion um das Selbstverständnis der Computer Science Com-

20System Design for Human Development and Productivity: Participation and Beyond, Proceedings of the IFIP TC9
Working Conference, Berlin, 1986, Docherty, Fuchs-Kittowski, Kolm, Mathiassen, (Editors), North-Holland, Amsterdam,
1987

21Information System, Work and Organization Design, Proceedings of the IFIP TC9/WG9.1 Working Conference, Berlin,
GDR, 1989, North-Holland, Amsterdam, 1981

22K. Nygaard, Programm Development as a Social Activity. In: (Kugler, H. ed.): Information Processing, Elseviere,
Amsterdam, 1986

23P. J., Denning A Debate on Teaching Computer Science, Commun. ACM 32:12, 1989, 1397-1414
24P. Naur, Programming as a Theory Building, Microprogr. 15, 1985, p. 253-261
25Pelle Ehn, Work-Oriented Design of Computer Artefacts, Arbetslivscentrum, Stockholm 1988
26Die vier Abbildungen: „Informatiker und die Brandmauer“ sind von Dr. Robert Jahn bei einer gemeinsamen Diskussion

zu diesen Thema in Wien gezeichnet worden

96



Korrektheit und Aufgabenangemessenheit

Abbildung 13: Programme vs. Software-Entwicklung (Folie 3)

munity Ende der 80er Jahre mit der durch den „Denning-Report“27 ausgelösten, sog. Curricular-
Debatte geführt. Im Dezember 1989 erschien in den Communication of the ACM der Diskussionsbei-
trag von Dijkstra mit dem Titel „On the Cruelty of Really Teaching Computer Science“.28

Hierin vertrat er die Auffassung, dass auf der „Weltkarte der geistigen Disziplinen“ Computing Sci-
ence zwischen formaler Mathematik und angewandter Logik liegt. Programme sind ungewöhnlich
große Formeln, und Programmieren sei demnach nichts anderes als Beweisen. Was nicht mit mathe-
matisch-logischer Formalisierung erreicht werden kann, also speziell alle Aufgaben in den sog. frühen
Phasen der Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung, alle Fragen der Anwendung, der
umfassenden Gestaltung, der sozialen und gesellschaftlichen Wirkungen gehören danach nicht zur
Ausbildung des Informatikers, sondern seien nur Momente eines „Pleasantness-Problem“, der Ein-
bettung des programmierten Systems in ihr gesellschaftliches Umfeld und ihrer Nutzung. Für Dijk-
stra wäre es von großem Nutzen, beide Problemkreise voneinander zu trennen. Nach ihm sollte eine
„Brandmauer“ zwischen dem, was er als das Pleasantness-Problem, und dem, was er als Correctness-
Problem bezeichnet, bestehen. Die Studenten der so verstandenen Informatik sollten sich danach also
nicht um die Anwendungsprobleme kümmern, sondern einzig und allein um den effizienten Gebrauch
formaler Methoden. Die entscheidende Aufgabe besteht demnach darin, den formalen Beweis dafür
zu liefern, dass der Programmentwurf der formalen Spezifikation entspricht. In der Praxis der Softwa-
reentwicklung und Anwendung sowie im Selbstverständnis der Informatik als Wissenschaft besteht
dieses Problem der Brandmauer zwischen dem „Gefälligkeitsproblem“ einerseits und dem „Korrekt-

27P. J. Denning et al., Computing as a Discipline. Commun. ACM 32, 1989, S. 9–23
28E. W. Dijkstra, On the Cruelty of Really Teaching Computer Science, Communication of the ACM 32, 1989, S. 1398–

1404
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Abbildung 14: Brandmauer I26

heitsproblem“ andererseits tatsächlich. Deshalb war es so wichtig, dass u. a. D. Parnas29, T. Wino-
grad30 und P. Denning31, der Sprecher der ACM Task Force, sich zu Wort meldeten und dieser Ein-
schränkung der Informatik auf den formalen Bereich sehr grundsätzlich und energisch widersprachen.
Winograd hält es für grundsätzlich falsch, sich nur auf die Symbolmanipulation zu konzentrieren, die
doch nur Mittel zum Zweck ist, und sich dabei den Problemen und Schwierigkeiten der Anwendungs-
praxis zu entziehen. D. L. Parnas32 macht in der Diskussion aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht
deutlich, dass der formale Beweis der Richtigkeit nicht genügt, dass Software immer auch getestet
werden muss. Damit muss die Mauer überschritten werden.

12.4.2 Genügt es für den Informatiker, auf der Mauer zu stehen?

Wie die weitere Diskussion in Deutschland deutlich macht, so J. Pflüger33, sieht der Informatiker,
wenn er (wenigstens) auf der Mauer steht, dass die allein formal bestimmte Korrektheit der Software
nicht ihre Angemessenheit für den Arbeitsprozess gewährleistet.

Wir wissen als Gestalter betrieblicher Informationssysteme, dass die Aufgabenangemessenheit für die
Bewältigung des Arbeitsprozesses eines der entscheidenden Kriterien der Softwareentwicklung ist.
Befindet sich der Informatiker schon einmal auf der Mauer, so sieht er, dass die Mauer ihm die Sicht
auf die technischen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme verdeckt. Die Frage ist nun, genügt
diese Erkenntnis? Ist die Position auf der Mauer, die ihm den Blick nach allen Seiten eröffnet, schon
ausreichend?

29D. L. Parnas, Education for Computer Professionals. IEEE Computer 23 (1), 1990, S. 17–22
30T. A. Winograd, Debate on Teaching Computer Science. Communication of the ACM 32, 1989, S. 1412–1413
31P. J. Denning A Debate on Teaching Computer Science, Communication of the ACM 32, 1989, S. 1397–1414
32D. L. Parnas, Education for Computer Professionals. IEEE Computer 23 (1), 1990, S. 17–22
33J. Pflüger, Informatiker auf der Mauer, Informatik Spektrum, Heft 17, Springer. S. 251–257 1994: S. 251–257
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Abbildung 15: Brandmauer II: Informatiker auf der Mauer

Der Abbau der „Brandmauer“ kann nur von einer interdisziplinär verstandenen Informatik/ Wirt-
schaftsinformatik ausgeführt werden. Der Gestalter betrieblicher Informationssysteme, also zumin-
dest der Wirtschaftsinformatiker kommt nicht aus dem formalen Bereich (wie vielleicht der Kern-
informatiker) und blickt dann relativ überrascht auf den Anwendungskontext, auf die Vielfalt der
Anforderungen aus dem technischen und vor allem aus dem sozialen Bereich. Der Gestalter betriebli-
cher Informationssysteme befindet sich mitten in den Anwendungsproblemen und muss den Weg von
der Gesamtorganisation zum automatisierten Funktionssystem und mit dessen Integration wieder den
Weg zur Gesamtorganisation zurückgehen. Dazu muss ihn die Methodologie der Informationssystem-
gestaltung und Softwareentwicklung wirklich befähigen. Der Abbau der Mauer ist u. E. die zentra-
le wissenschaftstheoretische und methodologische Aufgabe, denn der „Informatiker auf der Mauer“
wird nur schwerlich in der Lage sein, die Probleme zu bewältigen, die in der Informationssystem-
gestaltung und Softwareentwicklung zwischen der formalen Spezifikation und der Angemessenheit
der Software zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben liegen. Dies kann nur geschehen, wenn er an beiden
Prozessen und deren gegenseitiger Umsetzung teilnimmt. Es geht dabei um ein tief greifendes Um-
denken. Die Alltagspraxis kann nur schwer und nur zum Teil durch Regeln und Prinzipien explizit
gemacht werden, wie dies u. a. von K. Nygaard und Chr. Floyd wiederholt verdeutlicht wurde und
u. a. mit der Entwicklung der Vorgehensweise von STEPS34 Berücksichtigung fand. So verweist P.
Denning auf diese neuen Ansätze, die in Skandinavien und in einigen anderen Ländern unter der Be-
zeichnung „user-centered design“ oder „partizipative Software-Entwicklung“ geschaffen wurden und
nun durch diese Diskussion auch in den USA Beachtung fanden. Der zentrale Gedanke einer komple-
xen, nutzerorientierten und natürlich partizipativen Systemgestaltung und Softwareentwicklung, wie

34Christiane Floyd, et al. Partizipative transparenzschaffender Software für EDV-gestüzte Arbeitsplätze Entwicklung
SoTech-Projektbericht, 1989
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Abbildung 16: Brandmauer III

wir es an der Humboldt-Universität nannten35 36 ist, dass die alltäglichen Aufgaben der Menschen,
also der Softwarenutzer, in den Mittelpunkt des Vorgehens gestellt werden. Die Software ist Teil eines
Funktionssystems, das in und für eine Organisation funktionieren soll.

Daher sei noch angemerkt, dass wir uns bei der Entwicklung der Methodologie einer komplexen
nutzerorientierten Informationssystemgestaltung wohl noch stärker als die Gruppe um Chr. Floyd, um
die Einbeziehung der Organisationsgestaltung bemühten.

Hinsichtlich der Vorgehensweise bei STEPS gab es auch den Unterschied, dass letztlich doch ein
definitiver Abschluss angestrebt wurde39.

Die wurde u. a. besonders auch von V. Branningan nahegelegt, der aus der Sicht des Juristen hinsicht-
lich möglicher zu verantwortender Softwarefehler uns riet, die These von der Herstellung einer Folge
von Versionen, ohne eindeutigen Abschluß (bzw. eindeutiges Produkt), nicht zu verabsolutieren.

Insbesondere der Wirtschaftsinformatiker muss den sozialen Kontext des Arbeitsplatzes, die Mensch-
Mensch-Arbeitsteilung, die Mensch-Computer-Funktionsteilung innerhalb des ganzheitlichen Arbeits-
prozesses intensiv kennen lernen, um Software zu entwickeln und einzusetzen, die wirklich den
Arbeitsprozess unterstützt und nicht reglementieren. Es wächst dabei allgemein die Einsicht, dass

35Fuchs-Kittowski, K. Wechselbeziehungen zwischen Automat und Gesellschaft – zu Strategien des Einsatzes der au-
tomatisierten Informationsverarbeitung als Rationalisierunge- und Erkenntnismittel. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe, 5. 1979

36Fuchs-Kittowski, Mühlenberg, E. Die Unterscheidung von semantischer und syntaktischer Informationsverarbeitung als
Grundlage für die Gestaltung von EDV-Anwendungssystemen. In:Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität,
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe, 2. 1976

38Fuchs-Kittowski, K. Falck, Information System Design and Design of Work and Organization - Necessity For Wide-
ning the Socio-Technical to and Actional Approach. In: G. X. Ritter (Editor) Information Processing 89, IFIP 11th World
Computer Congress, North-Holland, Amsterdam, 1989

39K. Fuchs-Kittowski, Wiss. Zeitschrift der Humboldt-Universität, Ges. Wiss. 57 (1968) 1
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Abbildung 17: Brandmauer IV: Abbau der Mauer

reichhaltigere wissenschaftstheoretische, erkenntnistheoretisch-methodologische Grundlagen Voraus-
setzung für eine systematische Herangehensweise bei der menschengerechten Gestaltung informati-
onstechnologischer Systeme unerlässlich sind.

Es wird die Erkenntnis verstärkt, dass der aus der historischen Entwicklung der Informatik beding-
te, oftmals implizierte Logische Positivismus, die alleinige Orientierung am Wissenschaftsideal der
exakten Naturwissenschaften bzw. der Strukturwissenschaften für die Informationssystemgestaltung
und Softwareentwicklung unzureichend ist und man daher nach einer Vertiefung und Erweiterung der
philosophischen, wissenschaftstheoretischen und methodologischen Grundlagen der Informatik su-
chen muss. Dazu gehört insbesondere ein vertieftes Verständnis der Information und damit verbunden
ein reales Verständnis des Verhältnisses von Automat und Mensch.

Die von Christian Floyd mit Heinz von Förster, Heinz Züllighoven, Reinhard Budde und Reinhard
Keil-Slawik durchgeführte Konferenz: „Software Development and Reality Construction“40 ist ein
m. E. bis heute noch ungenügend beachteter Meilenstein in der Entwicklung der Informatik, weil
hier erstmals in dieser Breite und Tiefe Informatiker selbst über ihre philosophischen Grundlagen
diskutiert haben. Im Ergebnis wurde klar, dass die Theorie der Selbstorganisation, wie sie durch die
Kybernetik 2. Ordnung (im Sinne von Heinz von Förster) geprägt worden war, verbunden mit dem
Tätigkeitskonzept, wie es in der Arbeitspsychologie, vermittelt über die russisch-kulturelle Schule
der Psychologie von Leontiev und Wygotzki, entwickelt worden war, zu wichtigen theoretischen und
methodologischen Fundamenten der Informatik werden müssen, soll eine wirklich am Menschen ori-
entierte Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung erreicht werden.

40C. Floyd, H. Züllighoven, R. Budde, R. Keil-Slawik (Hrsg.) Software Development und Reality Construction, Springer
Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1992
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Abbildung 18: Differenzierung zwischen technisch, sozio-technisch und aktional orientierten Infor-
mationssystemgestaltung und Softwareentwicklung38

12.5 Der rechtzeitige Blick in den Abgrund

Erst kürzlich erschien das Buch Erwin Eckert und Emil Fuchs: „Blick in den Abgrund – Das Ende
der Weimarer Republik im Spiegel zeitgenössischer Berichte und Interpretationen“. In seinem Geleit-
wort heißt es: „Sieben Jahrzehnte sind vergangen, doch unauslöschlich grub sich in das Gedächtnis
der Zeitgenossen und der Nachgeborenen das Unerhörte, das Barbarische ein, das mit dem 30. Januar
1933 begann . . . Was ging der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler voraus – längerfristig, mit-
telfristig und unmittelbar? . . . Was hier den Lesern vorgelegt werden kann, darf mit Fug und Recht als
einzigartige geschichtliche Quelle bezeichnet werden. Alles, was das Leben der sogenannten ‚kleinen
Leute‘ prägte und deren Bewusstsein bestimmte kann hier in dem vom heißen Atem der Zeit erfüllten
Berichten zweier Christen und Sozialisten nachgelesen, ja geradezu nacherlebt werden.“41

Durch dieses Buch wird erneut belegt, dass es christliche Sozialisten waren, die mit als Erste die Ge-
fahr des Faschismus erkannten und mit dem Einsatz all ihrer Kräfte vor dem sich öffnenden Abgrund
warnten, wie der Gefängnispfarrer und Mitglied des Kreisauer Kreises Harald Poelchau berichtet,
„unbeirrt und unbeirrbar für die verfolgten Juden, für das Recht und die Achtung anderer Völker und
gegen propagierten Irrlehren eintraten.“

Fragen wir nach dem geistigen Fundament für den Werdegang von Christiane Floyd, so erfahren wir
aus der von ihr selbst erzählten Lebensgeschichten42, dass sie relativ fremdbestimmt Mathematik stu-
diert habe, dann erfolgreich bei Siemens gearbeitet hat und danach zur Weiterbildung in die USA,
nach Stanford ging und später an die TU nach Berlin berufen wurde. Was aber macht sie so sensibel
für die sozialen Aspekte der Informatik und bringt sie schließlich dazu, sich auf dem Höhepunkt des

41Klaus Fuchs-Kittowski, Geleitwort zu: Erwin Eckert, Emil Fuchs: Das Ende der Weimarer Republik im Spiegel zeitge-
nössischer Berichte und Interpretationen. Herausgegeben und eingeleitet von Friedrich-Martin Balzer und Manfred Weiß-
becker, Pahl-Rugenstein Verlag, Bonn, 2002, S. 7f.

42Christiane Floyd. In: D. Siefkes, A. Braun, P. Eulenhäfer, H. Stach, K. Städtler (Hrsg.): Pioniere der Informatik – Ihre
Lebensgeschichte im Interview. Springer, Berlin, Heidelberg, 1999.
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Kalten Krieges an die Spitze der Bewegung Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwor-
tung zu stellen? Um diese Weitsicht zu entwickeln und die gewonnenen Einsichten aktiv im Ringen
um die Beachtung des sozialen Aspekts und die Überwindung der Mauer in Berlin und des Kalten
Krieges in der Welt umzusetzen, bedarf es noch tieferer Grundlagen. Beim Warten am Checkpoint
Charly bzw. am Tränenpalast, wie auch mit ihr und ihren Kindern auf dem Berliner Weihnachtsmarkt,
habe ich etwas davon erfahren dürfen, so dass mir der Vergleich zu den eingangs Genannten mög-
lich erscheint. Die Situation ist nicht vergleichbar und doch galt es wieder vor einem sich öffnenden
Abgrund zu warnen. „Wo sind die Grenzen eines verantwortbaren Computereinsatzes?“

Ihre humane Gesinnung, aus christlicher und sozialer Verantwortung, fand einen besonders starken
Ausdruck in den von ihr formulierten und vertretenen „Zehn Leitsätze zur Gestaltung von informati-
onstechnischen Systemen“43 (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Zehn Leitsätze zur Gestaltung von informationstechnischen Systemen (Christiane
Floyd)

Auf dem Höhepunkt des kalten Krieges, mit der Einführung der Kurzstreckenraketen wurde zu-
gleich dem Computer, ausgerüstet mit undurchschaubaren Softwaresystemen, immer grössere Ent-
scheidungskompetenz übertragen. In einer solchen Situation, in der die Raketen unmittelbar auf bei-
den Seiten des „eisernen Vorhangs“ stationiert wurden, blieben nur noch wenige Minuten, über einen
Gegenschlag zu entscheiden, wurde aufgrund der schlecht getesteten Software ein Krieg aus Zufall

43Christiane Floyd,
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immer wahrscheinlicher. Informatiker, wie Wilhelm Steinmüller, Klaus Brunnstein, Klaus Haefner
u. a. verlangten beim Bundesgerichtshof Aufklärung darüber, wie unter solchen Bedingungen die Si-
cherheit des Volkes noch zu gewährleisten sei.

Will man sich die Bedeutung dieses Schrittes vergegenwärtigen, ist es wichtig, an einen Gedanken
von Albert Schweizer zu erinnern, den er in seiner Rede zur Entgegennahme des Nobelpreises in Oslo
entwickelt hat. Er sagte dort: dass wir zur „Erhaltung des Friedens einen ethischen Geist brauchen.
Juristische Institutionen allein können diesen Geist nicht schaffen“44.

Danach ist es nicht so entscheidend, ob der Vorstoß der Gruppe von Informatikern beim Bundes-
verfassungsgericht erfolgreich war, oder nicht. Wichtig war vor allem, dass die Verantwortung des
Informatikers im Ringen gegen das Wettrüsten wahrgenommen wurde und für die breitere Öffentlich-
keit die reale Gefahr verdeutlicht wurde. Nur dadurch, dass die neue Qualität der Rüstung, speziell
durch die Erhöhung der Treffsicherheit vermittels der Mikroelektronik, sowie durch die Verbindung
von Atom-, und Raketen- sowie Informatikrüstung, ins öffentliche Bewußtsein gehoben wurde, konn-
te sich ein „ethischer Geist“, die erforderliche „Humanitätsgesinnung“ im Sinne von A. Schweizer in
der Öffentlichkeit herausbilden.

Dies ermöglichte eine Politik der Vernunft, die zum Rückzug dieses Teufelszeug, der Kurzstrecken-
raketen, führte. Die vielen kleinen Schritte der Verständigung sollten keinesfalls unterschätzt werden,
denn ohne sie hätte es keine Politik der friedlichen Koexistenz und damit auch keine Überwindung
des Kalten Krieges mit friedlichen Mitteln gegeben. Es hätte dagegen möglicher Weise sogar den
Versuch einer „chinesischen Lösung“ in Leipzig gegeben, mit der grossen Gefahr der Ausweitung
zu einer kriegerischen Auseinandersetzung in Deutschland. Es sei daher darauf verwiesen, dass die
kleinen Schritte der Verständigung, speziell das Wirken von J. Weizenbaum gerade in dieser riskanten
Situation Früchte trug. Zumindest dazu beigetragen hat, dass wir nicht in den Abgrund stürzten. Denn
zu den Mitunterzeichnern des Appells von Kurt Masur, gegen ein militärisches Eingreifen bei den
Leipziger Montagsdemonstrationen – und für einen Dialog über notwendige Reformen für den Erhalt
der DDR – gehörte Pfarrer Peter F. Zimmermann, ein Schüler von Emil Fuchs, den das Auftreten von
J. Weizenbaum auf der Weltkonferenz des Ökomänischen Rates erlebt und tief beeindruckt hatte.

Aus meiner Sicht war also die im Geiste von Albert Schweizer, Joseph Weizenbaums u. a. von Chri-
stiane Floyd und ihren unmittelbaren Helfern und Mitstreitern vollzogene Gründung des FIfF von
einem unschätzbaren Wert, der heute noch viel zu wenig beachtet wird.

Fassen wir die kleinen Schritte, die so entscheidende Wirkung hatten, nochmals zusammen und rich-
ten unseren Blick auf die Gegenwart und die zukünftigen Aufgaben: Es war Josef Weizenbaum, der
im Sommer 1979 auf der Weltkonferenz des Ökumenischen Rates der Kirchen über „Glauben, Na-
turwissenschaft und Zukunft“ in Boston darauf hinwies, dass am Tagungsort, dem Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) die ausgeklügelsten und schrecklichsten Waffensysteme entwickelt und
gebaut wurden. Sein Beitrag war entscheidend dafür, dass diese Weltkonferenz – entgegen ursprüng-
licher Absichten – eine Resolution gegen das Wettrüsten verabschiedete, der Weltkirchenrat sich mit
Studien zum Thema „Militärtechnologie: Fragen von Krieg und Frieden“ beschäftigte und 1981 ein
internationales „Hearing über Atomwaffen und Abrüstung“ in Amsterdam durchführte. Weizenbaums
Grundgedanken wurden in der Bundesrepublik von der Bewegung „Forum für Informatiker für Frie-
den und gesellschaftliche Verantwortung“ (FIfF) übernommen, die von Christiane Floyd, Michaela
Reisin, Reinhard Keil-Slawik, H. Genrichs und anderen Persönlichkeiten der deutschen Informatik auf

44A. Schweizer, Das Problem des Friedens in der heutigen Zeit, Rede zur Entgegennahme des Nobel-Friedenspreises in
Oslo, am 4. November 1954

104



Der rechtzeitige Blick in den Abgrund

dem letzten Höhepunkt des Kalten Krieges, als die Raketen auf beiden Seiten der deutsch-deutschen
Grenze stationiert waren, ins Leben gerufen wurde.

Auf der Grundlage dieses Gedankengutes gelang es im Rahmen des TC9 der IFIP (Technisches Ko-
mitee 9 – Wechselbeziehungen zwischen Computer und Gesellschaft der Internationalen Föderation
für Informationsverarbeitung) sowie auf unseren gemeinsamen Ost-West-Konferenzen zu Fragen der
Organisation der Informationsverarbeitung, (Chr. Floyd, M. Reisin, B. Wenzlaff, K. Fuchs-Kittowski)
gemeinsame Resolutionen gegen das Wettrüsten zu formulieren und zu verbreiten. Insbesondere hatte
uns der Informatiker D. Parnas, mit seinem mutigen Auftreten gegen das Wettrüsten im Weltraum,
Beispiel und Argumente gegeben, so dass wir im TC9 für die IFIP, analog zu der These der Ärzte,
rein fachlich begründen konnten: „Software hat immer Fehler und kann bei diesen Systemen nicht
genügend getestet werden. Ein Krieg aus Zufall wird daher immer wahrscheinlicher“.

Vom FifF, mit der Kontaktadresse Helga Genrichs, wurde im Sinne der Argumenten von Parnas eine
Erklärung herausgegeben: „Informatiker warnen vor dem programmierten Atomkrieg“ Dort hiesst es:
„Wir wehren uns gegen eine Sicherheitspolitik, die das Risiko des Todes von Millionen Menschen
einbezieht. Ohne unser Nein sind wir nicht Opfer, sondern Mittäter!“ Diese Erklärung war von vielen
bekannten Persönlichkeiten der Bundesrepublik unterzeichnet worden.

Diese Gedanken wurden bei uns u. a.: im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft für In-
formatik der DDR, an Humboldt-Universität z. B. im Rahmen der „roten Woche“ diskutiert, sowie im
Rahmen der Friedensforschung der Universität, an der Akademie der Wissenschaften der DDR, der
Evangelischen Akademie und anderen Formen der Öffentlichkeit, so auch mit Vertretern der Berliner
Quäkergruppe. Damit konnte auch im Rahmen der Informatik und Friedensbewegung der DDR zu der
erforderlichen „Humanitätsgesinnung“ im Sinne von A. Schweizer und Emil Fuchs, der amerikani-
schen Bewegung Computer Professionals for Social Responsibility, ihren Vertretern Joe Weizenbaum,
T. Winograd, Rob Kling u. a. sowie von Christiane Floyd und dem FIfF beigetragen werden.

Die Bedeutung kleiner Schritte zur Verständigung und zur Überwindung des Kalten Krieges und zur
Verhinderung eines Atomkrieges ist für mich, gerade wenn ich auf diese Geschichte anlässlich des
60. Geburtstag von Christiane, dieser klugen und mutigen Frau, zurückblicke, eine auf persönlichen
Erfahrungen gegründete Gewißheit geworden, aus der wir die Kraft schöpfen können, unbeirrt und
unbeirrbar den neuerlichen propagierten Irrlehren entgegenzutreten.

Ebenso wie dem Krieg gegen den Irak, lag auch den beiden vom deutschen Boden ausgehenden Welt-
kriegen eine illusionäre Überschätzung der eigenen Macht zugrunde. Die Irrlehre vom computerun-
terstüzten sauberen und gewinnbaren Krieg, macht auch heute Krieg aus illusionärer Überschätzung
der eigenen Macht, so groß sie auch ist, immer wahrscheinlicher.

Auch heute ist deutlich zu sagen, wie es Keil-Slawik im Appell des FifF gegen den Irakkrieg formu-
lierte: „Sterben im netzzentrierten Krieg ist so grausam wie in jedem herkömmlichen Krieg!“45 Die
Tatsache, dass sich Deutschland mit anderen europäischen Ländern nicht am Krieg gegen den Irak
beteiligt hat, ist sicher auch ein Ergebnis der schrecklichen Erfahrungen der Menschen Europas aus
den vorangegangenen Weltkriegen und dem langen Ringen um die Erhaltung des Friedens.

Es gilt, die historische Erfahrung von Menschen aus dem „alten Europa“ zu vermitteln: Begründungen
für Kriege, wie sie auch immer ausfallen, sei es für die „Verteidigung des Vaterlandes“, sei es für

45Presseerklärung des Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) e. V., Bre-
men/Paderborn 31.03.2003
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„Lebensraum“, sei es für „Menschenrechte“ oder gegen den Besitz von „Massenvernichtungswaffen“
sind stets zu hinterfragen, wenn wir nicht erneut hinters Licht geführt und betrogen werden wollen.

Das erste Opfer von Kriegen ist immer die Wahrheit. Sorgen wir dafür, dass die Massenvernichtungs-
waffen überall auf der Welt verschrottet werden und an die Stelle gewaltsamer militärischer Lösun-
gen wieder die politische Lösung mit friedlichen Mitteln unter Wahrung des Völkerrechts tritt. Der
Einsatz von Massenvernichtungswaffen wird auch durch computergesteuerte Programme nicht einen
Deut menschlicher.
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Kapitel 13

Zwei Gedankengänge

Prof. Dr. Erika Horn, Institut für Informatik, Universität Potsdam

Liebe Christiane, meine Damen und Herren,

Sie sehen mich ohne Manuskript. Ich möchte zwei Gedan-
kengänge zu dem hinzufügen, was schon dargestellt wor-
den ist und die das Bild von Christiane Floyd abrunden.

Zum Ersten möchte ich sagen, Christiane hat sich sehr ver-
dient gemacht um die Zusammenarbeit mit den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern auf dem Fachgebiet
aus der ehemaligen DDR. Ich möchte die Umstände unse-
rer ersten Begegnung ausführen, die sehr „floydisch“ sind.
Sie werden es hören [Lachen].

Ich war in den achtziger Jahren als einzige Informatik-
professorin der ehemaligen DDR an der Technischen Uni-
versität Dresden beschäftigt und damals schon sehr gut in
meinem Fach und hatte mich durchgesetzt in der „Männer-
welt“. Als Frau in diesem Beruf bin ich emotional, warm-
herzig, sehr verletzbar und auch gleichzeitig sehr wehr-
haft. Und dachte nun: Du musst schauen, wie sind denn die
Frauen in Deinem Beruf im andern Teil Deutschlands und
mir gefiel der Name sehr: Christiane Floyd. Dann war mir
das Buch, das Christiane mit Peter Schnupp – der Name ist
heute noch nicht gefallen – geschrieben hatte, bekannt.

Ich konnte damals nicht nach dem Westen fahren und so blieb nur die Möglichkeit der offiziellen
Einladung von Christiane nach Dresden durch den Rektor der Universität. Eine Einladung des Rektors
der Technischen Universität Dresden, die eine ähnlich große Informatik hatte wie Karlsruhe, war
schwer erreichbar. Der Verwaltungsakt zog sich in die Länge. Als es letztlich zu dem Besuchstermin
kam war das der 22. bis 25. Oktober 1989 [Aufhorchen]. Natürlich kam dann die Aufforderung:
„Sag’ dieses ab!“, „Mache dieses nicht!“. Ich habe nicht abgesagt und mein ehemaliger Dekan hat
mich unterstützt. Wir haben Christiane Floyd empfangen, wie einen Staatsgast.

Alles, was jetzt kommt ist „floydisch“. Ich bin also mit dem Dienstauto des Dekans, einem Wart-
burg 353, und einem Chauffeur von Dresden nach Berlin gefahren. Mehr als eine Stunde habe ich
auf dem Bahnhof Friedrichstraße hinter der Stahltür gewartet. Auch eine Eigenschaft von Christiane
Floyd, sie verspätet sich gern [Lachen]. Ich wusste nicht, wie sie ausschaut. Ich habe diverse Damen
angesprochen, bis ich sie letztlich traf. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Treffen, Vorträge auf einer
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Konferenz, Diskussionen, Begegnungen. Ich kürze das alles ab. Eins muss ich aber noch erzählen:
Christiane Floyd hat die Gelegenheit genutzt, trotzdem wir sie gebeten hatten, es nicht zu tun, sich auf
eine Montagsdemonstration zu begeben. Diese fand auf den Theaterplatz in Dresden statt. Sie hatte
sich dort hinter einer Säule versteckt und beobachtete das Treiben.

Kaum war die Mauer gefallen, hat sie mich eingeladen nach Berlin. Dort bin ich einem Menschen
begegnet, dem ich auch viel zu verdanken habe: Wilfried Koch. Dann begann eine für mich sehr
erfolgreiche Phase: Einbeziehung in Drittmittelprojekte. Ich hatte jedenfalls eine halbe Million West-
mark und es gab noch gar keine Währungsunion!

Alles hat begonnen über die Vernetzung, die durch Christiane Floyd entstanden ist. Und nicht nur ich
bin ein Beispiel, ich denke an Reinhold Schönefeld und andere, die auch von Christiane unterstützt
wurden. Auch bei meinem Wechsel von der TU Dresden an die Universität Potsdam, wo ich seit 1993
einen Lehrstuhl für Praktische Informatik, Software Engineering, habe hat mir Christiane mit Rat und
Tat zur Seite gestanden. Für diese Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
der ehemaligen DDR in den schwierigen Wendezeiten muss ihr gedankt werden, für ihrer Großher-
zigkeit und ihrer Weitsicht.

Fachlich haben wir uns auseinander entwickelt. Ich bin ein Componentware-Techniker, eine Software-
architektur-Frau. Ich hab mich auch aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht darlege, nicht an
der Bewegung „Frauen und Informatik“ beteiligt. Also fachlich haben wir uns auseinander bewegt.
Wir haben aber immer Verbindung gehalten, und das hat auch etwas zu tun mit dem Zweiten, was ich
sagen will um Christiane Floyd zu würdigen.

Ich hab von ihr gelernt, dass man das, was man tut, immer mit ganzem Herzen tun muss, dass man
seine Persönlichkeit einbringen muss, dass man viel erreichen kann, wenn man ausstrahlt. Es geht
nicht nur darum, was man tut, sondern mindestens genauso wichtig ist, wie man es tut. Und so versu-
che ich auch zu leben und zu lehren: mit Erfolg. Ich versuche eine Leidenschaft für die Sache und die
Menschen in den jungen Leuten zu entfachen, die sich in meiner Umgebung befinden.

Christiane, für diese beiden Dinge und alles andere herzlichen Dank, alle guten Wünsche. Viele er-
folgreiche Jahre wünsche ich Dir noch.

Ich danke Ihnen.
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Kapitel 14

Ich weiß fast nichts über Softwaretechnik

Prof. Dr. Dirk Siefkes, Fakultät Elektrotechnik und Informatik, Technische Universität Berlin

Liebe Christiane,

wie Du weißt, weiß ich fast nichts über Softwaretechnik.
Wie Du auch weißt, weiß ich das, was ich weiß, fast alles
von Dir. Ich habe also fast nichts von Dir gelernt, würde
der Logiker schließen. Logisch, aber falsch. Gut, dass ich
kein Logiker mehr bin. Ich habe sehr viel von Dir gelernt,
das hat mich sehr stark beeinflusst, geprägt. Ich nenne zwei
Beispiele.

Das eine: Gleich, als Du kamst, habe ich von Dir das von
Softwaretechnik gelernt, was heute den ganzen Nachmit-
tag und Abend zur Sprache kam: Partizipation, zyklisches
Vorgehen, Prototyping. Das hat bis heute den Effekt, dass
die Informatik-Studenten an der TU Berlin im ersten Se-
mester, in der ersten Woche – lange bevor Stefan oder sonst
jemand sie in die Finger kriegt – etwas von Softwaretech-
nik hören, und zwar über solche Dinge, und das von dem
Theoretiker, in TheGI, Theoretische Grundlagen der Infor-
matik. Ihr kriegt keine Aufgabenblätter zum Abgeben, Ihr
müsst Euer Projektaufgaben im Stil der evolutionären Soft-
waretechnik erstellen, sage ich ihnen.

Ich weiß nicht, wie das später bei Dir ankommt, Stefan. Bei mir kommt es so an: Wenn ich die Stu-
denten wieder treffe, in der Zwangsberatung oder sonst, dann wissen sie nicht, was Turing-Maschinen
sind; aber Prototyping – das wissen sie noch. Und das ist gut, das ist schön. Sie sollen nicht Forma-
lismen lernen, habe ich ihnen damals gesagt, sondern Formalisieren. Das habe ich zusammen mit Dir
gelernt, also dafür danke.

Es hat noch einen Effekt, der ein bisschen schwieriger auszusprechen ist, in der Öffentlichkeit: Ich
kann nicht mehr gut Vorlesungen halten. Wenn ich muss, schon. TheGI, 200, 300, 400 Leute, das geht
nicht ohne Vorlesung. Man kann, Reinhard, auch Veranstaltungen mit sehr vielen Teilnehmern als
kleine Systeme gestalten; aber eine große Vorlesung bleibt eine große Vorlesung. Im Hauptstudium
müssen sie nicht sein. Deswegen halte ich dort keine Wasserfälle ab, sondern die Studenten lesen
Texte, schreiben darüber – Aufsätze heißt das, sind aber nur halbe Seiten oder so – und wir diskutieren
die Texte und ihre Aufsätze: „Learning by doing“. Das hat für mich die Konsequenz, dass ich jede
Woche dasitze, jedes Wochenende, zum Leidwesen von Hulle, und vierzig Aufsätze korrigiere. Hier
in meinem Rucksack sind sie. Trotzdem danke auch dafür.



Ich weiß fast nichts über Softwaretechnik

In anderen Bereichen ist der Einfluss geringer gewesen; es hat nicht immer so gut geklappt zwischen
uns. Die Bemühungen um eine Theorie der Informatik – da sind wir nie zusammengekommen; das
ist sehr schade. Die Bemühungen um eine ökologische Orientierung der Informatik... Das Wort ist
heute nicht gefallen. Einiges ist nicht vorgekommen. Lehre zum Beispiel kam auch nicht explizit vor,
obwohl ich Dich immer als große Lehrerin gesehen habe. Ökologische Orientierung der Informatik –
da haben wir beide zu schnell aufgegeben.

Aber ein zweites Beispiel ist ein sehr positives für mich, und das soll eine Überraschung zu Deinem
Geburtstag sein. Es geht um ein Konzept, das wir beide gelernt haben, gleichzeitig soviel ich weiß,
aber nicht gemeinsam – ohne voneinander zu wissen. Das Konzept heißt bei Dir auto-operationale
Form. Michaela und Du, Ihr habt das gemeinsam entwickelt, soviel ich weiß, in ihrer Dissertation,
oder Michaela allein und Du hast es von ihr, so genau weiß ich das nicht. Ich habe das Konzept von
meinen Mitarbeitern in einem Projekt „Sozialgeschichte der Informatik“ gelernt. Sie alle kennen das
Phänomen, nur das Wort nicht. Das ist auch nicht vorgekommen, und ich weiß nicht, wie weit es in der
Gemeinde bekannt ist; ich gehöre ja nicht zur Gemeinde. Aber Sie kennen das Phänomen: Programme
springen. Sie machen Schritte, aber sie springen auch. Programme rechnen, aber inzwischen schreiben
sie auch Texte oder steuern eine Kläranlage. Programme tun dauernd etwas, sie halten nie still. Das
meint dieses Konzept. Wir haben in dem Sozialgeschichteprojekt diesen selbstagierenden Notationen,
wie wir sie genannt haben, also dieser auto-operationalen Form, den Namen Hybridobjekte gegeben.
Wir benutzen Programme, formale Modelle, was auch immer, um die beiden gegensätzlichen Welten,
um die es den ganzen Nachmittag ging, die menschliche und die maschinelle, zusammenzubringen.
Und, so sind wir Menschen halt, dann auch in eins zu denken. Zu hybridisieren. Andere haben das
auch gesehen. Frieder Nake hat es so formuliert: Diese formalen Notationen sind gleichzeitig Texte
für Menschen und Ausführungsanweisungen für Maschinen. Hybridisieren heißt also, dass in uns –
in unseren Köpfen und in unseren Bäuchen – beides gleichzeitig abläuft. Wir lesen und denken uns
einen natürlichen Vorgang und gleichzeitig seine Ausführung durch eine Maschine. Das ist die Idee.

Dass ist also bei uns beiden unabhängig passiert. Aber es gibt doch eine Verbindung, und die ist mir
erst in diesem Frühjahr gelungen, auf der letzten Theorietagung, und jetzt während des Semesters, das
mein letztes ist. Die Verbindung sieht so aus: Ich bin ja Theoretischer Informatiker. Ich habe gesagt,
ich gehöre nicht zur Gemeinde hier; aber zur Gemeinde der Theoretischer Informatik gehöre ich auch
nicht, ich bin schon lange ausgewandert, wie Du weißt, ein Heimatloser. Bei den Bemühungen um eine
Theorie der Informatik habe ich immer gedacht: Die Theoretische Informatik, die gibt’s natürlich auch
irgendwo als Fachgebiet der Informatik, da ist sie, und sie wird dann auch vielleicht einmal ein Teil
einer solchen allgemeinen Theorie, die die sozialen und psychologischen usw. Aspekte der Informatik
umfasst; da wird sie ihren Platz haben, aber nicht mehr.

Wenn aber – und das ist für mich eine neue, späte Erkenntnis – das Formale an der Spitze dieses
Dreiecks steht – das Menschliche und das Maschinelle an den beiden Seiten, aber oben das Formale
– dann ist das ja eine ziemlich direkte Botschaft, nicht nur an eine Mathematikerin in der Softwa-
retechnik, sondern auch an einen Theoretischen Informatiker. Das heißt, ich täte besser daran, so zu
arbeiten, wie Du das gemacht hast; ich habe Dich immer bewundert dafür, neidisch war ich auch: Du
hast Deine Revolutionen immer auch aus Deinem Fachgebiet, aus Deiner Heimat heraus (nicht nur
aus Wien, sondern auch aus der Softwaretechnik) gestartet. Ich dagegen bin immer ausgerissen, habe
das außerhalb gemacht. Wenn mir also so etwas wie eine Rückkehr – na, es ist ja ein bisschen spät für
eine Rückkehr – also nicht im Sinne des Fachbereichs, sage ich dem ehemaligen Dekan, aber geistig
eine Rückkehr gelingt, dann verdanke ich das auch Dir.

Danke.
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Kapitel 15

Die Brücke zu den Geisteswissenschaften

Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Löhr, Fachbereich Mathematik und Informatik, Freie Universität Berlin

Liebe Christiane,

wir haben heute viel über Softwaretechnik gehört, vor al-
lem natürlich über Berliner und Hamburger Softwaretech-
nik. Ich bin ja ursprünglich – als wir uns kennen gelernt
haben – überhaupt kein Softwaretechniker gewesen, son-
dern war im Bereich Betriebssysteme/Verteilte Systeme tä-
tig. Als ich habilitiert habe – das war in diesem Bereich
–, da warst Du die Chefin der Habilitationskommission –
sehr ungewöhnlich, aber an der TU Berlin war damals vie-
les ungewöhnlich. War ich eigentlich der erste Habilitand
bei Dir? [Zwischenruf CFl: Du warst der erste Habilitand!]
Aha! Stefan Jähnichen hat vorhin gesagt, er sei der erste
Doktorand gewesen, ich war also der erste Habilitand –
sehr schön.

Wir haben fachlich nicht sehr viel zusammengearbeitet.
Trotzdem bin ich heute hier. Wir hatten ein paar Kontak-
te, wir haben mal ein Seminar zusammen gemacht, andere
Sachen auch. Weshalb ich immer den Kontakt zu Dir – in
den letzten Jahren weniger, früher aber doch intensiver –
gehalten habe, ist, weil Du eine der wenigen Informatike-
rinnen warst, die jenseits der Ingenieurwissenschaft auch
andere Wissenschaften angeguckt haben, nicht nur Natur-
wissenschaften, sondern eben gerade auch die Brücke zu
den Geisteswissenschaften geschlagen hast, was sich spä-
ter an vielen Stellen (Heidegger und so!) noch ausgewirkt
hat.

Das habe ich stets sehr gut gefunden angesichts der ja doch immer noch vorherrschenden unglückseli-
gen Trennung der beiden Kulturen. Noch mehr bewundert habe ich aber Dein Engagement – was man
bei noch weniger Professoren, Professorinnen und KollegInnen trifft – im Hinblick auf Berufsethos
und Verantwortung des Informatikers. Die Geschichte des FIfF ist ja allen bekannt, und die wichtige
Rolle, die Du da gespielt hast.

Was für mich immer am wichtigsten gewesen ist und was ich bei Deiner Persönlichkeit als bemerkens-
wert empfunden habe, ist Deine sehr große Offenheit, die einhergeht mit Anregung. Wenn man mit
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Dir zusammensitzt und sich über irgendwas unterhält (und im Gegensatz zur Unterhaltung mit vie-
len anderen Kollegen und Kolleginnen ist es dann nicht immer die Informatik), spürt man einerseits
die Anregung, die Ideen, die von Dir ausgehen, und andererseits diese ungewöhnliche menschliche
Offenheit. Du hörst wirklich zu. Und das findet man in dieser Form nicht häufig.

Dies hat stets dazu geführt, dass, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, sofort diese eine Wellen-
länge vorhanden war, auch wenn wir uns seit zwei oder drei Jahren nicht gesehen hatten. Wenn ich
Dich treffe, spüre ich sofort Offenheit und menschliche Wärme. Die meisten werden wissen, wovon
ich rede. Mir ist es ein Bedürfnis, das noch einmal zu betonen, eben gerade weil der fachliche Zusam-
menhang zwischen uns beiden nicht so groß ist. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich freue,
heute nach längerer Zeit wieder einmal hier zu sein und Dich zu sehen.

Ich wünsche Dir weiterhin nicht nur alles Gute in dem, was Du wissenschaftlich noch vor hast, son-
dern auch, dass noch viele Menschen von Deinen sehr persönlichen menschlichen Qualitäten profitie-
ren können.
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Kapitel 16

Christiane Floyd wird 60 –
Glückwünsche eines Nachbarn und
Freundes

Prof. Dr. Horst Oberquelle, Fachbereich Informatik, Universität Hamburg

Seit einem Dutzend Jahren arbeiten wir nun schon als Flurnachbarn in Stellingen zusammen, verste-
hen uns gut, und ich habe das Gefühl, Dich schon seit ewigen Zeiten zu kennen. Es fällt mir schwer,
genau zum rekonstruieren, wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Selbst wenn die Geschichte
nicht ganz exakt stimmen sollte, sie muss sich etwa folgendermaßen abgespielt haben.

Anfang der 80er Jahre, als ich noch ein „Petri-Jünger“ war und Netze als Visualisierungssprache für
benutzerorientierte Modellierung bevorzugte, als ich zusammen mit Susanne Maaß und Ingbert Kup-
ka das Thema „Mensch-Maschine-Kommunikation“ bearbeitete, als die legendäre Serie der MMK-
Workshops begann, hätte ich Dir bereits mehrfach begegnen können.

• Leider habe ich 1981 an der 1. MMK in Stuttgart noch nicht teilgenommen, Du aber warst
dabei, zusammen mit Reinhard Keil, Erhard Nullmeier, Karl-Heinz Rödiger und Walter Volpert
– Personen, die ich mit der Berliner Informatik und Deinem Umfeld in Berlin aufs Engste
verbunden sah.

• Bei der 2. MMK in Bad Honnef warst Du nicht (mehr) dabei, ich hingegen zum ersten Mal. So
haben wir uns wieder verpasst. Dafür waren aber noch mehr Berliner am Werk, Friedrich Holl,
Beate Klutmann, Helmut Peschke, Erhard Nullmeier, Karl-Heinz Rödiger.

• Bei der 3. MMK, wieder in Bad Honnef, die ich zusammen mit Wolfgang Dzida organisierte,
kam schließlich Heinz Züllighoven dazu und arbeitete in einer AG zum Thema Prototyping mit.
Da hättest Du auch gut dabei sein können.

So kam es wohl, dass ich Dir zunächst nur in der Literatur begegnete, als Du über einen Paradigmen-
wechsel in der Softwaretechnik zu schreiben begannst, zusammen mit Reinhard Keil über partizipative
Software-Entwicklung publiziertest und einen systematischen Blick auf das Prototyping warfst.

Vielleicht war es auch eine besondere Fügung, dass wir uns persönlich wohl erstmals 1985 in Aarhus
begegneten, bei der Konferenz über „Computers and Democracy“, 10 Jahre nach der Begründung der
sog. Skandinavischen Schule der Informatik durch Kristen Nygaard und seine frühen Mitstreiter. Wir
haben beide enge Verbindungen zu vielen Kolleginnen und Kollegen in Skandinavien und teilen viele
Ansichten über „Informatik im Kontext“ mit ihnen.
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Ich war damals als Vertretungsprofessor in Aarhus tätig (1985-1986) und moderierte eine Arbeits-
gruppe zum Thema „Perspektiven der Mensch-Computer-Interaktion“ bei der Tagung. Ich saß über
meiner Habil-Schrift, die ich in Aarhus fertigstellte. Sie befasste sich mit der benutzerorientierten
Modellierung interaktiver Systeme auf der Basis von Rollen/Funktions/Aktions-(RFA-)Netzen und
setzte sich auch mit Reinhard Keil-Slawiks Aufgabennetzen auseinander, die meiner Meinung nach
zwar ein sinnvoller Ansatz waren, aber einer systematischen Basis entbehrten. So gab es schon erste
thematische Berührungspunkte: Perspektiven, Partizipation und Aufgabenmodellierung.

Als nächstes bin ich Dir eher indirekt begegnet, als Gutachterin meiner Habilitationsschrift, neben
Wilfried Brauer und Ingbert Kupka, meinen akademischen Lehrern, die inzwischen Professuren an
der TU München und der TU Clausthal übernommen hatten.

In memoriam
Schloss Eringerfeld

SSSSDDDDRRRRCCCC
1988

Die Erzählerin Die Laienspielschar

Kristen Nygaard Gordon Pask

Don Knuth, bewundert von H.O.

Susanne Maaß und 
Heinz V. (von Foerster)
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Ich hatte das Glück, nach meiner Rückkehr aus Aarhus die vorher von Ingbert Kupka begründete
Arbeit zum Thema Mensch-Maschine-Kommunikation als Professor für Informatik an der Universität
Hamburg fortführen zu können, unterstützt durch Susanne Maaß, die sich später bei uns habilitierte
und nun als Professorin in Bremen arbeitet.

Für Susanne und mich wurde das Jahr 1988 zu einem besonderen Erlebnis. Wir wurden von Dir, liebe
Christiane, und Deinem Team eingeladen, einen Beitrag zur SDRC-Konferenz „Software Develpo-
ment & Reality Construction“ zu leisten. Es gab mehrere Vorbereitungstreffen und schließlich die
Konferenz in Schloß Eringerfeld, die einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich erlebte eine
Konferenz in einem ungewöhnlichen Format, die mit einem Laienspiel begann. Bekannte Informati-
kerinnen und Informatiker aus aller Welt inszenierten ein Spiel zum Thema „Informatik im Kontext“.
Ich traf dabei Markku Nurminen. Ich hatte die Gelegenheit, viele renommierte Informatiker und ande-
re berühmte Wissenschaftler zu treffen: Heinz von Foerster, Gordon Pask, Douglas Ross, Don Knuth
– um nur einige zu nennen. Ich traf einige mir wichtige Personen wieder: Kristen Nygaard, John M.
(Jack) Carroll, Walter Volpert. Der Geist von Eringerfeld hat eine langfristige Wirkung auf mich ge-
habt, Eringerfeld hat meinen fachlichen Horizont und mein Netzwerk fachlicher Kontakte erweitert.
Das war inhaltlich vor allem Dein Verdienst und praktisch das Ergebnis der unermüdlichen Arbeit
Deines ganzen Teams. Ich bin Dir noch heute sehr dankbar, dass ich „dabei“ sein durfte. Unser Bei-
trag zum Thema „Perspectives and Metaphors for Human-Computer Interaction“ hat wichtige Ideen
gebündelt und uns vorangebracht. Ich möchte diese sehr positiven Erinnerungen mit einer kleinen
Collage wieder zum Leben erwecken. Einen ähnlich tiefen Eindruck hat später nur die Veranstaltung
von Ernst Denert mit den Software-Pionieren im Alten Bundestag in Bonn hinterlassen.

Im selben Jahr 1988 wurde in Hamburg der Projektbereich „Angewandte und sozialorientierte In-
formatik“ (ASI) gegründet, in dem Bernd Page als Simulierer und Umweltinformatiker, Peter Sche-
fe als KI-Kritiker aus dem AB Anwendungen der Informatik in Geistes- und Naturwissenschaften
(AGN) sowie Arno Rolf als Wirkungsforscher und ich als Vertreter des Gebietes Mensch-Maschine-
Kommunikation aus dem AB Theoretische Grundlagen der Informatik (TGI) zusammenfanden, skep-
tische beäugt von vielen Kollegen im Fachbereich.

Wir beiden trafen uns schon bald bei der ersten Konferenz zur Theorie der Informatik wieder.

Als einige Zeit danach die Überlegungen reiften, zum Thema Softwaretechnik einen neuen Arbeits-
bereich in Hamburg aufzubauen, haben wir aus ASI uns intensiv daran beteiligt. Uns war es wichtig,
Software-Entwicklung im Sinne einer Gestaltung unter Berücksichtigung des Nutzungskontextes zu
verankern und die Stelle in fachlicher Nachbarschaft zu ASI anzusiedeln. Wir waren sehr froh, dass Du
Dich beworben hast und schließlich die Stelle angenommen hast. Du hast dem Fach „Softwaretech-
nik“ in Hamburg Deinen fachlichen Stempel aufgedrückt, mit Unterstützung von Heinz Züllighoven,
den Du aus Berlin „mitbrachtest“.

Als Du Deinen Dienst im Fachbereich antratest, war die Informatik schon in Stellingen zusammen-
gezogen, der linke Flur im 1. Stock von Haus D wurde von Euch bezogen, in enger räumlicher Nach-
barschaft zu ASI.

Kurz darauf wurdest Du 50 Jahre alt. Es kommt mir so vor, als wäre das vorgestern gewesen. Zum
Geburtstag schenkte ich Dir „Einen Tag Heimwerkereinsatz“, den Du schon bald danach in Anspruch
nahmst. Es hat mir Spaß gemacht, Dir ganz praktisch zu helfen, in Hamburg Wurzeln zu schlagen.

Seit dem haben wir in vielen „Projekten“ zusammengearbeitet, sei es in der Studienreform, der Ar-
beitsbereichswerdung von ASI, der Entwicklung einer neuen Fachbereichskultur, der Begleitung der
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Internationalen Frauenuniversität (ifu) als WA-Vorsitzender bis hin zu unserem erfolgreichen Dritt-
mittelprojekt WissPro, für das Du prägenden inhaltlichen Input geliefert hast und das ich mit meinen
organisatorisch-koordinierenden Talenten hoffentlich zu einem guten Ende führen werde.

Seit einigen Jahren halten wir gemeinsam die Grundlagenvorlesung „Softwaretechnik und Software-
Ergonomie“ (STE) und haben damit die Integration der gemeinsamen fachlichen Anliegen immer
weiter entwickelt. Es macht mir weiterhin viel Spaß, in der Lehre mit Dir zusammenzuarbeiten.

Meinen persönlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag möchte ich mit den besten Wünschen des
AB ASI verbinden. Mit einer herrlichen Rose, die ich vor vielen Jahren in den Wallington-Gärten in
Newcastle upon Tyne aufnahm, wünschen wir Dir alles Gute, vor allem viel Gesundheit und weiterhin
viel Tatkraft bei der Verfolgung Deiner Ideen.

Mein Geburtstagsgeschenk wird wieder sehr praktisch sein: Eine Kanutour auf der Oberalster zu einer
Jahreszeit, in der es Spaß macht, in der Natur etwas Langsamkeit zu genießen – in unserer ansonsten
viel zu hektischen Zeit.
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Kapitel 17

Der Stall Floyd

Dr. Guido Gryczan, Universität Hamburg, Fachbereich Informatik

Guidos Notizen für seine Ansprache am Abend





Kapitel 18

Was ich schon immer über mein
Berufsleben sagen wollte . . .

Prof. Dr. Christiane Floyd, Fachbereich Informatik, Universität Hamburg

Nach einem so wundervollen und reichhaltigen Nachmittag liegt es an mir, einen Abschluss zu finden.
Für die Vielfalt der in den einzelnen Vorträgen gesponnenen inhaltlichen und persönlichen Fäden be-
danke ich mich ganz herzlich. Der heutige Anlass hat mich auch nachdenklich gemacht. Ich will daher
darüber sprechen, was es für mich menschlich bedeutet hat, als Wissenschaftlerin an der Universität
tätig zu sein.

Das Wichtigste: meine Kinder

1978 bin ich mit dem siebenjährigen Sean und der einjährigen Barbara ohne familiären Rückhalt nach
Berlin gezogen. Die ersten Jahre habe ich räumlich getrennt in einer offenen Ehe gelebt, de facto und
später auch de jure als allein erziehende Mutter.

Meine Professur war einerseits der Rahmen, in dem ich meinen Kindern eine Existenz bieten konnte,
andererseits der Grund für viele Entbehrungen, die ich ihnen zumuten musste – oder glaubte, ihnen
zumuten zu müssen, weil ich mich in vielfältiger Weise engagiert habe und die Unterscheidung zwi-
schen Müssen und Wollen nicht scharf ziehen konnte.

Obwohl sich das nicht in der Anzahl der gemeinsam verbrachten Stunden ausgedrückt hat, hatten
meine Kinder für mich stets die höchste Priorität. Das prägte vor allem meine Tätigkeit in Berlin, aber
auch die ersten Jahre in Hamburg. Zwar hat mich die Doppelbelastung immer wieder in Situationen
der Überforderung gebracht, besonders am Anfang erlebte ich mich als die Summe meiner Grenzen.
Doch habe ich sogar in den schwierigsten Jahren die Beziehung zu meinen Kindern als tiefe Liebe
und Freude erlebt. Dass sie mir jetzt als eigenständige, lebensfrohe und beziehungsfähige Erwachsene
gegenüber stehen, die ihren Weg im Leben finden und mit mir weiter verbunden sind, ist mein größtes
Geschenk.

Was bin ich geworden? Professorin für Softwaretechnik

Das klingt selbstverständlich, war aber nicht leicht. Beim Hineinwachsen in diese Rolle sind mir beide
Komponenten zum Problem geworden.

Aus der Wirtschaft und vorher aus Stanford kommend, hatte ich kaum universitäre Erfahrung in
Deutschland. Ich fand (und finde) die Erwartungen an einen Professor in der anwendungsnahen In-
formatik in ihrer Gesamtheit uneinlösbar: Schon Forschung und Lehre sind im Spannungsfeld von
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Begabtenförderung und Massenbetrieb schwierig zu kombinieren. Zusätzlich geht es jedoch um aka-
demische Selbstverwaltung, Wissenschaftsmanagement, Personalführung, die Akquisition und Lei-
tung von Projekten. Die inhaltliche Arbeit soll theoretisch fundiert, technisch innovativ, praktisch
umsetzbar, wirtschaftlich verwertbar und gesellschaftlich verantwortbar sein. Und das Fach ändert
sich laufend – also fortgesetzte Weiterentwicklung von Lehrinhalten, kontinuierliche Studienreform
und immer wieder neue Entwicklungsplanung. Ich kenne niemanden, der allen diesen Anforderungen
gerecht werden kann.

Aber ich war in der besonderen Lage einer Professorin. War ich als (noch dazu ziemlich junge) Frau
dieser Aufgabe gewachsen? Vorbilder gab es keine. In meiner Unkenntnis habe ich mich in den Ver-
handlungen nicht vor Überforderung geschützt und mich auf eine viel zu komplexe Arbeitssituation
eingelassen. Das Ergebnis war ein chaotischer Anfang, dessen Folgen jahrelang an mir haften blie-
ben. Es war ein schwieriger Lernprozess. Konnte ich mich den Studierenden gegenüber durchsetzen?
Konnte ich die mir zugeordneten jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anleiten? Konnte
ich ein Forschungsprogramm aufbauen? Wurde ich im Kollegenkreis ernst genommen? Das alles ist
mir nicht in den Schoß gefallen, erst nach vielen Fehlschlägen fand ich meinen eigenen Stil.

Was war aber Softwaretechnik? Damals noch eine sehr junge Disziplin, nur 10 Jahre alt. Für mich
zuerst in der Praxis einer Softwarefirma erfahrbar, wo ich – voll Bewunderung für die mir zum Teil
persönlich bekannten großen Autoren – Strukturierte Programmierung als Methodik für die Software-
entwicklung erschließen sollte. So wurde die Softwaretechnik mein Weg in die ansonsten praxisferne
Informatik.

Mit Sicherheit kam ich nicht an die TU Berlin mit der Absicht, die dort bereits etablierte Softwaretech-
nik zu kritisieren. Vielmehr habe ich zunächst den in meiner Forschungsgruppe erarbeiteten Zugang
als Grundlage für Vorlesung und Projekte übernommen – bis der Widerspruch zwischen manchen ge-
lehrten Inhalten und meinen Erfahrungen zu groß wurde. Dann konnte ich nicht anders, als zuerst das
übernommene Konzept, später die Abgrenzung und die Prioritäten der ganzen Disziplin und letztlich
ihre grundlegenden Paradigmen infrage zu stellen.

Dabei war die Veränderung so einfach. Die beiden Anliegen – praxistaugliche Methoden und men-
schengerechte Systeme – führten mich dazu, die Softwareentwicklung nicht menschenunabhängig,
sondern als Prozess zwischen Menschen zu thematisieren.

Zunächst brachte mich das in massive Konflikte. Meine Arbeitsgruppe teilte sich, mir rutschte der
Boden unter den Füßen weg, und die Wissenschaftlichkeit wurde mir abgesprochen. Es dauerte vie-
le Jahre, bis ich mit denen, die mit mir weiter arbeiten wollten, einen eigenen tragfähigen Ansatz
entwickeln konnte.

Das Wunder: ein eigenständiger Forschungsansatz

Angesichts meiner Arbeits- und Lebenssituation war es ausgeschlossen, ein Forschungsprogramm in
Ruhe zu konzipieren. Bei mir hat sich Forschung aus der gelebten Praxis in meiner Arbeitsgruppe und
anderen Arbeitszusammenhängen entwickelt: Forschungsfragen haben sich aus der gemeinsam getra-
genen Lehre ergeben oder waren mit übergeordneten Anliegen verbunden. Die eigene Erfahrung – und
nicht eine formale Wissenschaftsauffassung – war der lebendige Boden, in dem ich mich einwurzeln
und von dem aus ich mich entfalten konnte. Eine geeignete Forschungsmethodik ist erst allmählich
aus der Gesamtheit der Erfahrungen erwachsen.
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Was ich schon immer über mein Berufsleben sagen wollte . . .

Meine Schlüsselerfahrung war die Betreuung von Projektgruppen in der Softwaretechnik-Lehre. Da
sie nicht als Feld für empirische Forschung vorgesehen waren, habe ich diese Gruppen nicht syste-
matisch evaluiert, sondern nur aus meinen Erfahrungen gelernt. Aus diesen Projekten habe ich die
wesentlichen Elemente einer inkrementellen Vorgehensweise abstrahiert. Ich habe die Wirkungswei-
se von Methoden einschätzen gelernt, die in je einmaliger Weise die Gruppenarbeit inspirierten. Und
ich wurde auf die Herausbildung von Wissen in konstruktiv arbeitenden Gruppen aufmerksam, was
zu meinem Interesse an erkenntnistheoretischen Grundlagen der Softwaretechnik führte.

Parallel dazu hatte mein Anliegen, Computer verantwortungsvoll einzusetzen, erheblichen Einfluss
auf meine Forschung. Dabei ging es mir um die Verantwortung in der Softwaretechnik, menschen-
gerechte Systeme zu entwickeln. Dies wurde bald zum Markenzeichen, für das meine Arbeitsgruppe
stand. Zunächst klafften das Software Engineering und der "Kontext"von Softwareentwicklung und
-einsatz weit auseinander. Wie eng oder weit der Kontext zu ziehen war, wie er konzeptualisiert und
interdisziplinär bearbeitet werden konnte – das alles musste erst ergründet werden. Und wir wollten
nicht im Kontext der Softwareentwicklung stecken bleiben, sondern die Rückführung in die Technik
ermöglichen.

Irgendwann wurde mir klar, dass die Prozesse, in denen Softwaresysteme entwickelt werden, mit
den Prozessen, in denen sie eingesetzt werden, wesensverwandt sind. Daraus ergab sich eine Selbst-
ähnlichkeit von Softwareentwicklung und -einsatz. Und natürlich waren diese kooperativen Erkennt-
nisprozesse auch wesensverwandt mit den Forschungsprozessen in meiner Arbeitsgruppe und in dem
weit gespannten Netzwerk von Kontakten, die uns den Weg gewiesen haben.

Wodurch lebe ich? Freundschaften

In meiner wissenschaftlichen Tätigkeit wurde mir eine ungeheure Bereicherung zuteil: Ich bin in Kon-
takt mit den unterschiedlichsten Menschen gekommen, die mir in der einen oder anderen Weise nahe
waren oder nahe sind. Meine gesamte Arbeit war in einem Geflecht von intensiven, manchmal kon-
fliktreichen, aber im Kern liebevollen Beziehungen eingebettet und aufgehoben. Das schließt natürlich
meine beiden Ehen ein.

Der heutige Tag ist Ausdruck dieser Freundschaften. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt keine
Namen nennen kann, hoffe aber, dass alle, an die ich denke, wissen, dass sie ganz persönlich und auf
einzigartige Weise gemeint sind. Ich möchte auch diejenigen einbeziehen, die nicht kommen konnten
oder sich jetzt nicht mehr mit mir verbunden fühlen.

In meine Forschung haben Beziehungen so stark hinein gewirkt, dass ich sie in keiner üblichen Dank-
sagung aufzählen könnte. In der Lehre haben sie sich sowohl bei der gemeinsamen Durchführung von
Veranstaltungen als auch in der unmittelbaren Betreuung von Studierenden aktualisiert. Die Zusam-
menarbeit in der Arbeitsgruppe, die Organisation wissenschaftlicher Ereignisse, ja sogar die Mitwir-
kung in den Gremien waren davon geprägt.

Diese Freundschaften haben mich durch die Kämpfe, Härten und Schwierigkeiten getragen, die sich
teils aus der Arbeit und ihren Umständen, teils aus meiner Gesamtsituation ergaben, und haben mein
Leben mit Freude erfüllt.
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Was ich schon immer über mein Berufsleben sagen wollte . . .

Die Einsicht: Erkenntnis ist dialogisch

Die Beziehungen in meinem Leben haben aber für meine Arbeit nicht nur einen menschlich erfül-
lenden Rahmen geboten. Vielmehr sind Fragestellungen, Denkansätze, Lösungen und Bewertungen
zwischen mir und anderen entstanden und haben sich im Gespräch oder im schriftlichen Austausch
entfaltet.

Ich hatte die Chance, Gesprächsnetze mit verschiedenen Menschen über längere Zeiträume aufrecht
zu erhalten und habe so in mehreren dialogisch geprägten Erkenntniswelten gelebt, zwischen denen
ich hin- und herwechseln konnte. In jeder dieser Welten haben die Beteiligten ihre Perspektiven ein-
gebracht und ausgetauscht, so dass etwas Neues entstand – nicht für beide das selbe, aber für beide
entstand es aus ihrem Dialog.

Und diese dialogischen Erkenntniswelten haben sich überlagert und wechselseitig befruchtet. Was
sich in einem Gesprächsnetz als heißes Thema zeigte, bot den Unterton, der andere Gesprächsnet-
ze prägte und dort transponiert wurde. Was in einem Dialog das Gemeinsame war, wurde in einem
anderen problematisiert. Was einmal fest schien, wurde ein anderes Mal infrage gestellt.

Anstelle der Isolation des cartesianischenCogito ergo sumtritt so der Tanz der Erkenntnis imIch und
Du.

Wofür stehe ich ein? Dass ich mir diese Frage stelle

Mit meiner fachlichen Arbeit waren immer Fragen der Verantwortung verwoben. Schon in Stan-
ford hat mich die Mensch-Maschine-Gleichsetzung in der Informatik empfindlich gestört; über lange
Zeiträume habe ich an Diskussionen über die Verantwortbarkeit des Computereinsatzes und die zu-
nehmende Informatisierung der Gesellschaft aktiv mitgewirkt; in meiner eigenen Arbeit habe ich mich
für menschengerechte Systemgestaltung eingesetzt.

Da ist es kein Wunder, dass mir auch der maßgebliche Wertekodex zum Problem wurde. In den hei-
ßen Diskussionen der Siebziger und Achtziger Jahre merkte ich bald, dass es nicht darum ging, einen
festen Wertekodex zugrunde zu legen, sondern die Pluralität der Meinungen anzuerkennen. Ich lernte,
meine eigenen Werte einzubringen ohne sie zur Vorschrift für andere zu machen, zu einem wert-
orientierten Diskurs einzuladen und dafür Raum zu schaffen, die Leitwerte jeweils in der Situation
auszuhandeln und auf die Fragen der Informatik hin zu konkretisieren.

Natürlich hatte das auch Rückwirkungen auf meine eigene Arbeit. Ich kann und will dafür keine
vorgefertigten Normen angeben, wohl aber lebe ich in der dauerhaften Selbstverpflichtung, mich nach
meinen Werten fragen zu lassen.

In Berlin: . . . Intensität

Dass ich meine wissenschaftliche Tätigkeit in Berlin begonnen habe, war trotz aller Schwierigkeiten
ein Glücksfall für mich.
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Was ich schon immer über mein Berufsleben sagen wollte . . .

Der Fachbereich hat mich hart gefordert, aber mir gleichzeitig Raum gegeben. Meine wissenschaftli-
chen Aktivitäten, meine vielfältigen, unkonventionellen Kontakte und meine beginnende Öffentlich-
keitswirkung kamen für alle überraschend, aber niemand hat mir einen Stein in den Weg gelegt. Ich
bin zu einem selbst bestimmten Menschen mit eigener Stimme geworden, fand mehr als genug Gele-
genheit zum Engagement und Gesprächsnetze für alles, was mich bewegte.

Die Stadt hat einen großen geistigen Horizont. Die Überarbeitung hinderte mich nicht, ihr einzigar-
tiges intellektuelles Klima zu genießen, das durch zahlreiche auswärtige Besucher noch bereichert
wurde.

Die Intensität war jedoch nicht nur positiv, die Kontroversen waren manchmal zu hart, und der Hektik
wurde ich müde.

In Hamburg: . . . Ruhe

Dass die Universität Hamburg mir die Möglichkeit zu einem Neuanfang geboten hat, war ebenfalls
ein Glücksfall für mich.

Ich kam mit großen Hoffnungen und kann rückblickend sagen, dass sie sich auch erfüllt haben, aller-
dings nach empfindlichen Enttäuschungen und lange andauernden Schwierigkeiten. Zunächst erschien
mir alles kühl, dunkel und nass. Ich litt unter Berlin-Entzug, mit dem ich alle nervte. Ich konnte mich
nur allmählich auf die norddeutsche Mentalität einstellen und empfand die Stadt nicht als aufneh-
mend, sondern als zurückweisend. Meine gewohnten Gesprächsnetze rissen ab, neue bildeten sich
nur langsam und sie waren leiser. Die Abgeschiedenheit des Informatik-Campus und die ganz andere
Dynamik im Fachbereich machten es notwendig, mich anders zu verorten.

Im Laufe der Zeit vermittelte jedoch die Ruhe mir immer mehr Geborgenheit. Die Stadt wurde mir
vertraut und wohnlich. Neue Verbindungen wurden geknüpft, tiefgehende und verlässliche Freund-
schaften entstanden. Ich fand mich erheblich besser ins Kollegium und in die gesamte Universität
eingebunden. Jahrelange Reformbemühungen verdichteten sich und begannen Frucht zu tragen. Und
ich hatte zunehmend die Chance, an universitären Modellvorhaben konstruktiv mitzuwirken.

Meine eigene Intensität konnte sich in der Ruhe vertiefen.

Was bleibt? Danke

Danke zuerst an die guten Mächte in meinem Leben dafür, dass ich überhaupt hier stehen und danken
kann. Unter den geschilderten Umständen halte ich das keineswegs für selbstverständlich, es grenzt
vielmehr ans Wunderbare.

Danke für die vielen Einsichten, die ich im Lauf der Zeit gewinnen konnte und die mein Leben dau-
erhaft bereichern.

Danke an alle, die mit mir in der Vergangenheit befreundet waren und jetzt befreundet sind – ich hoffe,
dass ich das, was mir geschenkt wurde, auch zurück und weiter geben konnte und freue mich, dass so
viele heute gekommen sind.
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Was ich schon immer über mein Berufsleben sagen wollte . . .

Und vor allem danke für die Organisation und Gestaltung dieses zauberhaften Festes, das durch das
Engagement und die Mitwirkung vieler Menschen ermöglicht wurde. Insbesondere danke an Wolf-
Gideon Bleek, der bei der Konzeption, der Einladung, der Koordination und technischen Umsetzung
die Schlüsselrolle spielte.

Abbildung 20: Prof. Dr. phil Christiane Floyd auf dem Festkolloquium
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Anhang A

Dialogischer Lebenslauf

Christiane Floyd

Von Wien nach München

1943 Geboren in Wien

1949-53 Volksschule in Niederkreuzstetten und Wien

1953-61 Realgymnasium mit Matura in Wien

1961 – 1966 Studium der Mathematik, Nebenfach Astronomie und Philosophikum an der phi-
losophischen Fakultät der Universität Wien

1964 – 1965 Gastjahr an der Universität München, Werkstudentin am Zentrallaboratorium der
Siemens AG, München

1966 Promotion zum Dr. phil. an der Universität Wien, Dissertation in Algebra

1966 – 1968 Systemprogrammiererin am Zentrallaboratorium der Siemens AG, München;

Algol-60-Compiler für die Siemens 4004 mit Jan Witt und Hartmut Otto

Stanford

1968 – 1971 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Stanford;

Projekte im Bereich Expertensysteme (DENDRAL) bei Edward Feigenbaum und
Compilerbau, u. a. bei David Gries;

Lehraufträge zu Einführung in die Programmierung mit Jerome Feldman

1970 – 1973 Austausch über Grundlagen der Programmierung mit Robert W Floyd

1971 Geburt des Sohnes Sean Floyd

1972 – 1973 Lehrbeauftragte an der Universität Stanford über Einführung in die
Programmierung

München

1973 – 1977 Seniorberaterin und Leiterin des Bereichs Methodenentwicklung und Schulung
bei Softlab, München;

Softwareentwicklungprojekte HALORD mit Peter Schnupp und PETS X1150 mit
Rita Nagel und Harald Wiehler;

Kontinuierlicher Austausch über Strukturierte Programmierung mit Jan Witt;

Buch über Programmiermethodik und Projektorganisation mit Peter Schnupp

1976 – 1985 Kontinuierlicher Austausch über Programmierung als menschliche Aktivität mit
Peter Naur

1977 Geburt der Tochter Barbara Naur



Dialogischer Lebenslauf

Berlin

1978 – 1991 Professorin für Softwaretechnik an der Technischen Universität Berlin;

Forschungsschwerpunkte: Softwareentwicklungsmethoden, menschengerechte
Gestaltung von computergestützten Systemen, erkenntnistheoretische Grundlagen
der Informatik

1978 – 1981 Aufbau und Neu-Orientierung der Forschungsgruppe Softwaretechnik mit Stefan
Jähnichen und Wilfried Koch

1978 – 84 Softwaretechnik-Projekte in der Lehre, u. a. mit Reinhold Kimm, Friedrich
Tontsch, Ilse Schmiedecke, Jürgen Pasch und Fanny-Michaela Reisin

1979 – 91 Verantwortliche Mitwirkung und Aufbauarbeit in den Gremien des Fachbereichs
Informatik, vor allem mit Horst Bamberg, Hartmut Ehrig und Dirk Siefkes

1979 – 1990 Kontinuierliche Zusammenarbeit über gesellschaftliche Bezüge der Informatik
mit Klaus Fuchs-Kittowski an der Humboldt-Universität zu Berlin

1979 – 81 Intensiver Austausch über Transparenz von Softwaresystemen und Fragen aus In-
formatik und Gesellschaft mit Joseph Weizenbaum

1981 – 1982 BMFT-Projekt ISAR über Informationssysteme Analyse und Restrukturierung
mit Reinhard Keil-Slawik;

Aufbau wissenschaftlicher Kontakte nach Skandinavien, insbesondere mit Kristen
Nygaard und Lars Mathiassen;

Prozessorientierter Ansatz zur Softwareentwicklung (zyklisches Modell)

1982 – 1983 Mitgestaltung der Prototyping- Konferenz in Namur mit Reinhard Budde und
Heinz Züllighoven

1983 – 1989 Entwicklung von STEPS, Softwaretechnik für evolutionäre, partizipative System-
gestaltung, mit wesentlichen Beiträgen von Reinhard Keil-Slawik, Jürgen Pasch
und Fanny-Michaela Reisin

1983 – 1985 Veranstaltung der KonferenzTAPSOFT, Theory and Practice of Software Deve-
lopment,mit Hartmut Ehrig an der Technischen Universität Berlin

1983 – 1986 Interdisziplinäres Forschungsprojekt über Dialogschnittstellen mit Walter Volpert

1983 – 1988 Seminar und persönlicher Austausch über philosophische Kritik der Künstlichen
Intelligenz und die Bedeutung von Heidegger mit Hubert L Dreyfus

1984 – 1989 Literaturseminare u. a. zu Bateson und Luhmann mit Dirk Siefkes

1984 – 1987 Vorsitzende des ForumsInformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Ver-
antwortung,Zusammenarbeit im Vorstand insbesondere mit Peter Löhr

1986 Studie über Alternative Ansätze zur Softwareentwicklung in Skandinavien mit
Fanny-Michaela Reisin und anderen: Scanorama bzw. Out of Scandinavia

1987 – 1989 Projekt PetS, Partizipative Entwicklung transparenzschaffender Software, mit
Fanny-Michaela Reisin als Projektleiterin

1985 – 1987 Begegnung und intensiver Austausch mit Stein Bråten über Perspektivität, kon-
struktivistische und dialogische Ansätze in der Erkenntnistheorie

1987 Gastprofessorin an der Universität Wien
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1987 – 88 Forschungsaufenthalt zu Erkenntnistheoretischen Grundlagen der Softwaretech-
nik in Palo Alto, gefördert von der Stiftung Volkswagenwerk

1987 – 2002 Kontinuierlicher Austausch und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Heinz
von Foerster zu Systemik und Softwareentwicklung als Realitätskonstruktion

1988 – 1992 Symposium und BuchprojektSoftware Development and Reality Constructionmit
Reinhard Budde, Reinhard Keil-Slawik und Heinz Züllighoven

Hamburg

seit 1991 Professorin für Softwaretechnik an der Universität Hamburg;

Aufbau eines anwendungsbezogenen und menschenzentrierten Schwerpunktes in
Forschung und Lehre mit Heinz Züllighoven und Guido Gryczan

1992 – 1994 Zusammenarbeit mit der Universität St. Petersburg, Andrej Therekov

1992 – 1995 Konsolidierung von STEPS, Abgrenzung und Ausdifferenzierung zu WAM
(Werkzeug- Material-Metapher-Ansatz) mit Anita Krabbel, Carola Lilienthal, Ul-
rich Piepenburg und Wolfgang Strunk

1993 – 2003 Verantwortliche Mitwirkung bei der Studienreform Informatik an der Universität
Hamburg, vor allem mit Matthias Jantzen und Wolfgang Menzel

1994 Gastwissenschaftlerin an der Universität Linz bei Gust Pomberger und an der Uni-
versität Tübingen bei Herbert Klaeren

1995 – 1996 ProjektWissenswissenschaftenan der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften mit Gernot Grube

1996 – 2003 Weiterentwicklung der STEPS-Ideen in Richtung Selbstorganisation, Wissensko-
konstruktion, ethnografische Anforderungsermittlung, integrierte Anwendungssy-
steme, Web-Anwendungen und Infrastrukturen mit Ralf Klischewski, Peter v. Sa-
vigny, Ingrid Wetzel, Julian Mack, Wolf-Gideon Bleek und Martti Jeenicke

1996 – 1998 Wissenschaftliche Beraterin und Autorin im Fernstudienprojekt Informatik und
Gesellschaft der Universität Tübingen mit Herbert Klaeren

1997 – 1999 Mehrfache Gastaufenthalte zur Relevanz ethnografischer Methoden für die Soft-
wareentwicklung in XEROX PARC bei Lucy Suchman

1999 – 2002 Symposium und BuchprojektSocial Thinking, Software Practicemit Yvonne Dit-
trich und Ralf Klischewski

1998 – 2001 Aufbau, Durchführung und Evaluation des Projektbereichs Information der In-
ternationalen Frauenuniversität mit Silvie Klein-Franke, Dorit Heinsohn, Wolf-
Gideon Bleek und anderen

2000 – 2002 BuchprojektFeminist Challenges in the Information Agemit Govind Kelkar, Sil-
vie Klein-Franke, Cheris Kramarae und Cirila Limpangog

2000 – 2002 BuchprojektStufen zur Informationsgesellschaft(Festschrift für Klaus Fuchs-
Kittowski) mit Wolfgang Hofkirchner und Christian Fuchs

2000 – 2003 ProjektWissPro – Wissensprojekt Informatiksysteme im Kontext,mit Horst Ober-
quelle, Arno Rolf, Bernd Pape und dem WissPro-Team

2002 – 2003 LehrprojektGlobale Zukunftsfragen, Ringvorlesung an der Universität Hamburg,
mit Hartwig Spitzer und anderen; Begleitseminar mit Arno Rolf
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Nachdruck: C. Floyd, Software-Engineering - und dann?, Informatik Spektrum, Band 17, Heft 1,
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio, 1994, S. 29-37, 1994. Mit freundlicher Geneh-
migung des Verlages.
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Anhang D

Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 21: Christiane Floyd zusammen mit Siegfried Stiehl

Abbildung 22: Christiane Floyd zusammen mit Stefan Jähnichen



Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 23: Christiane Floyd und Fanny-Michaela Reisin

Abbildung 24: Christiane Floyd und Reinhard Keil-Slawik

Abbildung 25: Christiane Floyd mit Ingrid Wetzel
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Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 26: Christiane Floyd mit Ralf Klischewski

Abbildung 27: Christiane Floyd mit Yvonne Dittrich

Abbildung 28: Christiane Floyd mit Heinz Züllighoven
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Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 29: Kai Simonsen (Planer des Fachbereichs Informatik) und Irina Marinescu

Abbildung 30: Gäste im Gespräch
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Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 31: Horst Oberquelle und Christiane Floyd

Abbildung 32: Das Publikum 1

155



Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 33: Das Publikum 2

Abbildung 34: Frau Fähndrich, Frau Reisin, Herr Oeters, Frau Jähnichen

Abbildung 35: Gäste im Gespräch
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Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 36: Wolf-Gideon Bleek im Gespräch mit Erika Horn

Abbildung 37: Gäste auf der Ballustrade
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Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 38: Siegfried Stiehl und Stefan Jähnichen

Abbildung 39: Christiane Floyd mit Gästen

158



Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 40: Gäste im Gespräch

Abbildung 41: Gäste

Abbildung 42: Christiane Floyd mit Carola Lilienthal
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Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 43: Der Arbeitsbereich SWT aus Hamburg überreichen das gemeinsame Geschenk

Abbildung 44: Das Publikum 3

Abbildung 45: Christiane Floyd im Gespräch mit Fanny-Michaela Reisin
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Fotos vom Festkolloquium

Abbildung 46: Christiane Floyd mit Wolf-Gideon Bleek
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Anhang E

Liedertexte

Abbildung 47: Der Flügel wird geliefert

Vorwort von Carola Lilienthal

Liebe Christiane,

ungefähr sechs Wochen vor dem großen Festkolloquium sprach mich Wolf-Gideon auf einen Tipp von
Heinz hin an, ob ich mir vorstellen könnte, mit Peter von Savigny zusammen die Veranstaltung musi-
kalisch zu bereichern. Wolf-Gideon hatte das Kolloquium so konzipiert, dass mehrere Vortragsblöcke
entstanden und die Musik in vier Pausen für Abwechslung sorgen sollte.

Meine erste Idee war, Dir und Deinen Gästen Wiener Salonmusik zu Gehör zu bringen. Nachdem
ich mein Notenarchiv durchforstet hatte, wurde mir klar, dass ich nicht genug zu dir passende Stücke
finden würde, um alle Lücken zu füllen. Zum Glück hatte ich mich an diesem Abend mit Petra ver-
abredet und habe ihr sogleich von meinem Problem erzählt. Petra hatte die wunderbare Idee, nicht
nur Wiener Salonmusik zu spielen, sondern Stücke zu den wichtigsten Stationen deines Lebens aus-
zusuchen. Peter von Savigny und ich haben schließlich die acht Stücke ausgesucht, mit denen wir das
Kolloquium begleitet haben. Peters unermüdlichem Einsatz wiederum ist es zu verdanken, dass wir
tatsächlich einen echten Flügel in den Festsaal bringen lassen konnten.

Du siehst also, es waren viele aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsbe-
reichs Softwaretechnik daran beteiligt, dass Dein Festkolloquium mit Musik ausgeschmückt werden
konnte.
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Wien

Da Du aus Wien stammst, haben wir mit zwei Stücken aus dem Bereich der Wiener Salonmusik
angefangen: „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“ (Text: Kurt Robitschek, Musik: Robert Stolz).
Dieses erste Stück war allen wohlbekannt, und wir hatten alle in Deinen Erzählungen von Wien immer
wieder vom Prater gehört. Als ich Dich in Deinem Forschungssemester in Wien besuchen durfte, sind
wir mit dem Fahrrad durch den Prater gefahren. Die Bäume haben zwar gerade nicht geblüht, aber der
Prater war trotzdem wunderschön. Eine Statue von Robert Stolz haben wir auch gefunden.

Als zweites Lied in Erinnerung an Deine Wienerzeit haben wir „Mehlspeis’!!!“ (Worte und Musik von
Ralph Benatzky) gesungen und gespielt. Auf dieses Stück ist unsere Wahl gefallen, weil fast jedes Ge-
spräch mit einer Österreicherin irgendwann einmal auf das Thema Essen kommt. Die Schwierigkeiten,
sich auf einer Wiener Speisekarte zurecht zu finden, haben alle von uns, die Dich in Wien besucht ha-
ben, erlebt. Ralph Benatzky hat noch dazu die Gabe, selbst so ein trockenes Thema wie Mehlspeise
sehr unterhaltsam in Musik zu verpacken.

Amerika

Die nächste Station Deines Lebens war Kalifornien. Hier haben wir uns für zwei Klassiker entschie-
den, die Du sicher schon oft gehört hast: „As Time goes by“ (Words and Music by Herman Hupfeld)
und „Summertime“ (Lyrics by DuBose Heyward, Music by George Gershwin). In Amerika hast Du
das erste Mal geheiratet und Dein erstes Kind zur Welt gebracht. Oft hast Du uns von dieser Zeit er-
zählt, die viel Schönes und viele schwierige Entscheidungen für Dich mit sich gebracht hat. Trotzdem
hast Du immer mit einem Leuchten in den Augen von Kalifornien gesprochen. Genau so sind diese
beiden Stücke: wunderschön mit ein bisschen Melancholie.

Berlin

Als wir beim Festkolloquium an dieser Stelle des Programm angekommen waren und wir anfingen,
„Pack die Badehose ein“ (Text: Hans Bradtke, Musik: Gerhard Froboess) zu spielen und zu singen,
hat Dein Sohn Sean Dich angestoßen, Ihr habt ein paar Worte geflüstert und konntet Euch nicht mehr
halten vor Lachen. Das war natürlich ein sehr spannender Effekt, aber ich war doch etwas verwirrt. Ich
wusste wohl, dass Du gerne Rad fährst und sehr gerne in Seen badest. Darüber hinaus haben sich alle
Hamburger Gruppenmitglieder im Sommer immer wieder anhören müssen, dass es hier in Hamburg
gar keinen See gibt, zu dem man an schönen Tagen schnell mit dem Fahrrad fahren könnte. Aber
warum musstet ihr so lachen? In der Pause hast Du mir dann erzählt, dass es tatsächlich so war, wie in
dem Text des Liedes: Deine Tochter Barbara hat sich nicht ins Wasser des Wannsees getraut hat, weil
Sean ihr etwas von gefährlichen Pflanzen im See erzählt hatte.

Dass Berlin viel viel besser als Hamburg ist, haben wir oft gehört und so war klar, dass wir „Ich hab
so Heimweh nach dem Kurfürstendamm“ (Text: Bobby Kamp und Günther Schwenn, Musik: Bobby
Kam) singen mussten. Bei beiden Berliner Liedern haben wir die Texte ein wenig Deinen Erzählungen
und unserer Wahrnehmung dazu angepasst.

164



Liedertexte

Hamburg

Schwierig wurde es dann, als wir zu dem Thema Hamburg kamen. Was singen wir über Christianes
Hamburger Zeit? Wir haben uns entschieden, zuerst etwas traditionelles über das Hamburger Essen
zu singen – um den Kreis zum Anfang und dem Stück „Mehlspeis’!!!“ zu schließen. Dazu haben wir
uns ins Hamburger Platt gewagt und über „Snuten un Poten“ (Deutscher Text: Ludwig Wolf, Musik:
Maurice Scott) gesungen.

Zum Abschluss ist uns das Lied „Erst kommt natürlich mal Hamburg“ (Text: Benno Strandt, Musik:
Richard Germer) in die Hände gefallen, und wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, was Du
wohl tun wirst, wenn Deine Zeit als Professorin an der Hamburger Uni vorbei ist. Wir sind alle sehr
gespannt, ob unsere Vorhersagen eintreffen werden.

Liebe Christiane, Du hast uns schon gesagt, dass Du sehr viel Freude an den Liedern bei Deinem
Kolloquium hattest. Wir hoffen, dass Dich auch das Lesen der Texte im Nachhinein erfreut,

Carola

Im Prater blüh’n wieder die Bäume

Wienerlied

Text: Kurt Robitschek, Musik: Robert Stolz

Kinder schaut’s zum Fenster ’raus! Mutterl, da guck hin,
lacht die Sonn’ uns alle aus, ist denn das mein Wien?
Maltschi nimm’ dein weißes Kleid mit dem blauen Band:
Kinder es is’ höchste Zeit, fahr’n wir heut’ aufs Land!
Heut’ greif’ i in’s Portmonai, daß mei Wien i wiederseh’.

Im Prater blüh’n wieder die Bäume, in Sievering grünt schon der Wein,
da kommen die seligen Träume, es muß wieder Frühlingszeit sein.
Im Prater blüh’n wieder die Bäume, es leuchtet ihr duftendes Grün,
drum küss’ nur, küss’, nicht säume, denn Frühling ist wieder in Wien!

Laut die Abendglocke klingt durch das Lüfterl fein,
san mir schon in Sievering, vor uns steht der Wein!
Windlicht flackert hin und her, langsam wird’s schon kalt;
Mutterl, bitt di, wein’ net mehr, schau, mir werd’n halt alt!
Guck da auf die Lichterln hin, was da blinkt, das is mei Wien!

Im Prater blüh’n wieder die Bäume, in Sievering grünt schon der Wein,
da kommen die seligen Träume, es muß wieder Frühlingszeit sein.
Im Prater blüh’n wieder die Bäume, es leuchtet ihr duftendes Grün,
drum küss’ nur, küss’, nicht säume, denn Frühling ist wieder in Wien!
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Mehlspeis’!!!

Chanson

Worte und Musik von Ralph Benatzky

Was hat man denn nicht alles schon besungen, am meisten wohl die Liebe und den Lenz,
doch einem ist noch nie ein Lied erklungen, und daraus zieh’ ich jetzt die Konsequenz:
Ihr werdet sagen, ich sei nicht poetisch und ob zu so was auch die Muse küßt,
und meine Sehnsucht sei fast unästhetisch, denn meines Lebens Wonnetraum das ist:

A Mehlspeis’, so ein Kaiserschmarrn, ist das schönste, weit und breit, er kitzelt so beim
Runterfahr’n,

das ist noch die einzige, übrig gebliebene, letzte Wiener Freud’, a Mehlspeis’, ach mir
fehl’n die Worte,

ist die beste Medizin, Palatschinken oder Zwetschkenknödel oder gar a Sachertorte, das
gibt’s halt nur in Wien!

Wenn andre ihre leisen Speisen preisen, zum Beispiel vol au vents oder soufflées,
kann stolz ich nur zu unsern Kreisen weisen, die, erdgebunden, fern sind allen Dreh’s.
Auch Caviar ist sicher was Spezielles, doch bleibt davon der Magen immer leer,
Serviettenknödel aber sind Reelles, die spürt man vierzehn Tage noch nachher!

A Mehlspeis’, so ein Kaiserschmarrn, ist das schönste, weit und breit, er kitzelt so beim
Runterfahr’n,

das ist noch die einzige, übrig gebliebene, letzte Wiener Freud’, a Mehlspeis’, ach mir
fehl’n die Worte,

ist die beste Medizin, Parlatschinken oder Zwetschkenknödel oder gar a Sachertorte, das
gibt’s halt nur in Wien!

Abbildung 48: Am Klavier: Peter von Savigny (ehemaliger Mitarbeiter am Arbeitsbereich Software-
technik)
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As Time goes by

Words and Music by Herman Hupfeld

This day and age we’re living in gives cause for apprehension,
With speed and new invention, and things like third dimension,
Yet, we get a trifle weary, with Mister Einstein’s the’ry,
So we must get down to earth, at times relax, relieve the tension.
No matter what the progress, or what may yet be proved,
The simple facts of life are such they cannot be removed.

You must remember this, a kiss is still a kiss,
A sigh is just a sigh;
The fundamental things apply,
As time goes by.
And when two lovers woo, they still say, “I love you”,
On that you can rely;
No matter what the future brings,
As time goes by.
Moonlight and love songs never out of date,
Hearts full of passion, jealousy and hate;
Woman needs man and man must have his mate,
That no one can deny.
It’s still the same old story, a fight for love and glory,
A case of do or die!
The world will always welcome lovers,
As time goes by.

Summertime

Lyrics by DuBose Heyward, Music by George Gershwin

Summertime an’ the livin’ is easy,
Fish are jumpin’, an’ the cotton is high,
Oh yo’ daddy’s rich, an’ yo’ ma is goodlookin’,
So hush, little baby, don’ yo’ cry.
One of these mornin’s
You goin’ to rise up singin’,
Then you’ll spread yo’ wings an’ you’ll take the sky.
But till that mornin’ there’s a nothin’ can harm you
With Daddy an’ Mammy standin’ by.
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Abbildung 49: Peter von Savigny und Carola Lilienthal

Pack die Badehose ein

Marsch-Polka

Text: Hans Bradtke, Musik: Gerhard Froboess,

Textbearbeitung: Carola Lilienthal

Wenn man in der Uni sitzt, über seinen Folien schwitzt,
und es lacht der Sonnenschein, dann möcht’ man draußen sein.
Ist die Lesung endlich aus, gehen alle froh nach Haus’
Und Christiane ruft ihrem Sean hinterher:

„Pack’ die Badehose ein, nimm’ dein kleines Schwesterlein,
und dann nischt wie raus nach Wannsee!
Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind,
und dann sind wir bald am Wannsee!
Hei! Wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein! Das ist fein!
Und nur uns’re kleine Barbara, ach, die traut sich nicht hinein.
Pack’ die Badehose ein, nimm’ dein kleines Schwesterlein,
denn um ‚Acht‘ müssen wir zu Hause sein!“

„Woll’n wir heut’ ins Kino geh’n und uns mal Balu anseh’n?“
Fragte mich der kleine Sean, ich sprach: „Du machst ’nen Witz!
Schau dir mal den Himmel an, blau so weit man sehen kann,
wir fahr’n raus zum Wannsee und pfeifen auf Balu:

Pack’ die Badehose ein, nimm’ dein kleines Schwesterlein,
und dann nischt wie raus nach Wannsee!
Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind,
und dann sind wir bald am Wannsee!
Hei! Wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein! Das ist fein!
Und nur uns’re kleine Barbara, ach, die traut sich nicht hinein.
Pack’ die Badehose ein, nimm’ dein kleines Schwesterlein,
denn um ‚Acht‘ müssen wir zu Hause sein!“
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Heimweh nach dem Kurfürstendamm

Text: Bobby Kamp und Günther Schwenn, Musik: Bobby Kamp

Textbearbeitung: Carola Lilienthal

Ich hab so Heimweh nach ’m Kurfürstendamm, hab so ’ne Sehnsucht nach meinem Ber-
lin!

Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien die Leute sich bemühn,
Berlin bleibt doch Berlin!
Ich hab so Heimweh nach ’m Kurfürstendamm, Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam!
Hätt’ ich auch wo ’ne Wohnung, und wär sie noch so neu: ich bleib Berlin, meiner alten

Liebe, treu!

Die Softwaretechnik kam einst aus Berlin hier nach Hamburg zur Universität,
und nach der Vorlesung ging es dann noch in eine Kneipe spät!
„Wißt Ihr noch?“ fängt Christiane an, „was für ein Leben das war?
Da war wirklich alles dran! Berlin war wunderbar!“

Ich hab so Heimweh nach ’m Kurfürstendamm, hab so ’ne Sehnsucht nach meinem Ber-
lin!

Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien die Leute sich bemühn,
Berlin bleibt doch Berlin!
Ich hab so Heimweh nach ’m Kurfürstendamm, Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam!
Hätt’ ich auch wo ’ne Wohnung, und wär sie noch so neu: ich bleib Berlin, meiner alten

Liebe, treu!

Snuten un Poten

Deutscher Text: Ludwig Wolf, Musik: Maurice Scott

Snuten: Schnauzen
Poten: Pfoten
Arven: Erbsen
Spickool: gespickter Aal
Klüten: Klöße
Köm: Korn

In Hamborg is doch, wie bekannt, dat Eeten wunnerscheun,
so manche Spezialität kriggt man bi uus ti sehn,
uns Rookfleesch, Knackwust, Bütt un Stint, dat is’ n Hochgenuß,
veel scheuner noch as Sekt de ganze Krimskrom smeckt.
Wer sick sowat bestellt, de kriggt wat vor sien Geld.

Dat sünd de Snuten un Poten, dat is’n fein Gericht,
Arven un Bohnen, wat scheun’res gifft dat nich.
Spieckool un Klüten un denn ’n Köm dorto:
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O, Kinners, Kinners, wat’ ’n Eeten, lang man düchtig to.

Wenn ick mol in den Himmel kom, denn ruf ich: Bitte sehr,
ach lieber Petrus, lang mich mol die Speisekarte her.
Un paßt mi denn dat Eeten nich, go ick to Konkurenz.
Des Satans Schwiegermutter, die kocht uns denn in Butter,
zum letzten Mal wie scheun, kriegt wie noch mol to sehn.

So’n Putt vull Snuten un Poten, dat is’n fein Gericht,
Arven un Bohnen, wat scheun’res gifft dat nich.
Spieckool un Klüten un denn ’n Körn dorto:
O, Kinners, Kinners, wat’ ’n Eeten, lang man düchtig to.

Abbildung 50: Gesang: Carola Lilienthal (ehemalige Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Softwaretech-
nik)

Erst kommt natürlich mal Hamburg

Text: Benno Strandt, Musik: Richard Germer

Textbearbeitung: Carola Lilienthal

Neulich hab ich Christiane die Frage gestellt:
Bleibst du denn hier in Hamburg oder ziehst Du in die Welt?
Ihre Stirn lag in Falten und sie grübelte nach,
Und dann hat sie ihr Urteil gefällt:

„Erst kommt natürlich mal HAMBURG
und dann kommt HAMBURG nochmal!
Dann kommt ’ne ganze Zeit gar nichts!
Und was dann kommt, das ist mir egal.“
Dann kommt ’ne ganze Zeit gar nichts?
Und was dann kommt, das ist ihr egal?
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Ich hab mich doch gewundert, daß sie so was sagt,
und am nächsten Tag hab ich sie noch mal gefragt.
Und dann sagte sie: „Habe ’nen Witz nur gemacht!“
Und dann hat sie die Wahrheit erzählt:

„Fünf Jahre bleib ich noch in HAMBURG
und dann ist HAMBURG passe.
Dann geh ich zurück nach BERLIN!
Ja, in BERLIN möcht ich wieder mal sein!
Danach zurück in die Heimat!
Denn die Heimat, die ist ja in WIEN!“
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