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Einleitung
„Beim Spiel kann man einen Menschen besser kennen lernen als im Gespräch in
einem Jahr.“
Plato (427 - 348 oder 347 v. Chr.)
Aufgrund der zunehmenden Flexibilisierung und Globalisierung der Arbeitswelt
wird eine wachsende Menge anfallender Arbeitsprozesse in verteilten Arbeitsgruppen ausgeführt. Die so verursachte Verstreuung der Gruppen führt zu räumlicher und
sozialer Distanz sowie zur Asynchronität der Arbeitszeiten, wodurch die informelle
Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern stark beeinträchtigt wird. Die
Einschränkung der Möglichkeiten für informelle Kommunikation kann erhebliche
unerwünschte Konsequenzen für die gemeinsame Arbeit haben. Eine vollständige
Unterbindung von informeller Kommunikation kann bei verteilten Arbeitsgruppen
sogar zum Scheitern eines Projekts oder zur Auflösung einer Gruppe führen (Kraut et
al., 1990b).
In dieser Arbeit werden Designkriterien und Integrationsideen für digitale Spiele am
Arbeitsplatz entwickelt und dargestellt. Aus zwei Gründen werden digitale Spiele zur
Unterstützung von informeller Kommunikation im Arbeitskontext vorgeschlagen.
Zum einen erfreuen sich digitale multi-user Spiele bei vielen Menschen großer Beliebtheit in der Freizeit1 und erzeugen soziale Interaktion zwischen den Spielern.
Zum anderen haben Spiele immer einen informellen Charakter und bieten sich somit
zur Generierung von informellen Interaktionen an.
Frei im Internet zum Download bereitstehende oder bereits standardmäßig installierte
Bürospiele sind jedoch nicht primär mit dem Ziel der Animierung zur informellen
Kommunikation entwickelt worden. Aus diesem Grund fehlen diesen Spielen Eigenschaften zur Unterstützung von informellen Interaktionen oder es wurden, wie in
dem Analyseteil dieser Arbeit gezeigt wird, Designentscheidungen getroffen, die
einer Interaktion der Spieler entgegenwirken.
Um die Spielbereitschaft verteilt arbeitender Menschen mit einer Animierung zu
informeller Kommunikation zu verknüpfen, müssen spezifische Designkriterien für
Spiele entwickelt werden.

1

Über die Anzahl der Arbeitnehmer, die während der Arbeitszeit Computerspiele spielen, kann keine
gesicherte Auskunft gegeben werden. Dennoch bringt die Existenz von Software, die eben digitales
Spielen am Arbeitsplatz unterbindet, die Annahme mit sich: Am Arbeitsplatz wird offensichtlich
soviel gespielt, dass dem Unternehmen ein wirtschaftlicher Schaden zugefügt wird.
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Bei der Bestimmung dieser Kriterien für CSCP at Work-Spiele ist insbesondere der
restriktive, arbeitsorientierte betriebliche Arbeitskontext relevant. Die Berücksichtigung des betrieblichen Kontexts soll durch den Begriff Computer Supported Cooperative Play at Work (CSCP at Work) markiert werden. Hierdurch wird sowohl an die
interdisziplinäre Forschungstradition des Computer Supported Cooperative Work
(CSCW) angeknüpft als auch angedeutet, dass bei dem Mehrbenutzerspiel insbesondere verteilte Arbeitsprozesse interessieren.
Bei der Zeit, in der die Spieler im Spiel involviert sind, handelt es sich nicht um
Freizeit sondern um bezahlte Arbeitszeit. Das bedeutet einerseits, dass das primäre
Ziel des Spiels nicht konträr mit den Zielen des Arbeitgebers gehen darf und andererseits, dass der Arbeitskontext verschiedene Design-Parameter vorgibt, die bei der
Entwicklung der Spiele beachtet werden sollten.
In dieser Arbeit sollen Designkriterien für digitale Spiele im Arbeitskontext entwickelt werden, die der oben genannten defizitären Situation – dem Fehlen von Möglichkeiten zur informellen Kommunikation in verteilten Arbeitskontexten – entgegenwirken können und deren Verwendung zur Entstehung von informeller Kommunikation beiträgt. Digitale Spiele, denen die zu erarbeitenden Kriterien zugrunde liegen, sollen zwischen den Mitarbeitern als social catalysts2 fungieren und zu informeller Kommunikation animieren. Ziel der Diplomarbeit ist es, das später vorgestellte entlang der entwickelten Kriterien entwickelte System in einer ersten Praxisanwendung zu testen.
Da sich so ein soziotechnischer Kontext ergibt, müssen sowohl soziale als auch technische Aspekte betrachtet und in Zusammenhang gebracht werden. Erst vor diesem
Hintergrund kann eine sinnvolle Analyse bereits bestehender Spiele und die Entwicklung eines Kriterienkataloges erfolgen.
Die Darstellung der Grundlagen und des Stands der Forschung ist in fünf Bereiche
unterteilt. Zu Beginn werden die sozialen Begriffe „informelle Kommunikation“ und
„virtuelle Organisation“ aufgegriffen. Informelle Kommunikation wird insbesondere
aus zwei Perspektiven beleuchtet. Einerseits als Aktivität am Arbeitsplatz, die fast
unbemerkt einen großen Bestandteil der Arbeitszeit3 einnimmt und aufgabenbezogene bzw. soziale Funktionen erfüllt. Andererseits als Verständnis, wie und warum
2

Vgl. Abschnitt 1.4 (Kraut et al., 1990b) beschreiben eine Person als social catalyst, die zwei Personen in einer informellen Situation vorstellt und den beiden Personen Informationen übereinander gibt.
3
Hier ist kritisch anzumerken, dass sich die Forschung in der Literatur über die informelle Kommunikation zumeist auf das Anwendungsfeld von Forschung und Entwicklung bezieht. Vgl. Abschnitt 1.1
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Designentscheidungen bisheriger Technologien zur Unterstützung von informeller
Kommunikation getroffen wurden.
Um die Aktualität der Forschungsfrage zu verdeutlichen, wird in einem Abschnitt die
Organisationsform der virtuellen Organisationen erläutert. Mit diesem immer häufiger emergierenden Anwendungsfeld der virtuellen Organisationen geht ein zunehmendes Auftreten von mangelnder informeller Kommunikation innerhalb verteilter
Arbeitsgruppen einher.
Im dritten Abschnitt werden Media Spaces als spezielle Technologien zur Unterstützung von informeller Kommunikation vorgestellt. Dabei wird weniger auf die technischen Spezifikationen eingegangen, sondern darauf, welche Effekte bei den Benutzern zu beobachten waren. In der anschließenden Diskussion werden die Probleme
der Nutzer solcher Systeme erläutert und daraus Herausforderungen für zukünftige
Technologien formuliert.
Einen wichtigen Aspekt zum Stand der Forschung bildet die Erarbeitung des Begriffs
„Digitale Spiele“. Diese beginnt mit einem kurzen Exkurs zum Thema „Spiel“ um
die Informalität des Akts des Spielens an sich zu betonen. In den darauf folgenden
Abschnitten wird das Thema „digitales Spielen am Arbeitsplatz“ erarbeitet und ein
Überblick darüber gegeben, wie diese Thematik im Allgemeinen am Arbeitsplatz
betrachtet wird. Insbesondere wird auf die Kategorie der Bürospiele eingegangen, da
diese spezielle Merkmale zur Einbettung in den Arbeitrhythmus aufweisen.
In Kapitel 2 wird eine neue Analysemethodik für Softwareartefakte vorgestellt, anhand derer zunächst Merkmale von Bürospielen herausgearbeitet und dann Designentscheidungen für digitale Spiele im Arbeitskontext abgeleitet werden. Der Designspace und insbesondere die Ausarbeitung der kooperativen Aspekte eines solchen digitalen Spiels im Arbeitskontext wird im Abschnitt “Erarbeitete Merkmale
und Designempfehlungen“ verdeutlicht.
In Kapitel 3 wird die Implementierung, die entlang der vorher entwickelten Designempfehlungen realisiert wurde, vorgestellt. Dabei werden sowohl die Entwurfsphase
als auch die verwendeten Fremdtechnologien beleuchtet. Im letzten Kapitel wird eine
erste Praxisanwendung der entwickelten Komponenten vorgestellt, die sowohl softwareergonomische Erkenntnisse im Hinblick auf die Einbettung von Spielen in den
Arbeitskontext als auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Spielen am Arbeitsplatz“ liefert.

5

1 Stand der Forschung
Das folgende Kapitel ist in verschiedene thematische Bereiche unterteilt. In den ersten Abschnitten werden die Begriffe und Thematiken „informelle Kommunikation“,
„virtuelle Organisationen“ und „social catalysts in Media Spaces“ eingeführt. Darauf
aufbauend werden im vierten Abschnitt social catalysts als Herausforderung für zukünftige Systeme zur Unterstützung von informeller Kommunikation formuliert.
Anschließend folgen vor dem Hintergrund der Forschungsfrage ein Überblick über
digitale Spiele und Exkurse über Spiel und Spielen am Arbeitsplatz. Bei der Erarbeitung von digitalen Spielen und Computer Supported Cooperative Play (CSCP) wird
insbesondere eine Annäherung an die Kategorie der Bürospiele gesucht. Zuletzt wird
in der Diskussion des Stands der Forschung verdeutlicht, weshalb die bisherigen
Klassifizierungen von digitalen Spielen nicht die Kategorie der Bürospiele umfassen.
Des Weiteren wird diskutiert, weshalb digitale Spiele im Arbeitskontext dazu geeignet sind als social catalysts für informelle Kommunikation zu fungieren.

1.1 Informelle Kommunikation
Der Begriff der informellen Kommunikation wird in dieser Diplomarbeit im Kontext
von Forschung und Entwicklung4 erläutert. Wichtig ist hierbei eine differenzierte
Erörterung des Begriffs, da sich sowohl aus den Merkmalen als auch aus der Natur
von informeller Kommunikation ein Verständnis für Technologien zur Unterstützung
dieser entwickeln kann. Dabei werden die Merkmale informeller Kommunikation
beschrieben und sowohl strukturelle als auch funktionale Faktoren mit einbezogen,
die beeinflussen wie formell bzw. informell eine Konversation ist.
Informelle Kommunikation ist eine Aktivität, die fast unbemerkt einen großen Anteil
der Arbeitszeit beansprucht:
„For most office workers, informal communication is a frequent workplace activity
and for many jobs such as management it represents the most frequent activity.
Questionaire data produce estimates of between 25% and 70% time being spent in
face to face interaction, with these figures depending on job type“. (Whittaker et al.,
1994, S.131)
In den Achtzigerjahren wurde informelle Kommunikation intensiv erforscht um herauszufinden, wie man in der Ausübung informeller Aktivitäten beeinträchtigte
4

Es wurde hier speziell dieser Kontext ausgewählt, weil informelle Kommunikation insbesondere in
der Forschung und Entwicklung zahlreiche Funktionen übernimmt.
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Gruppen technisch unterstützen kann. Defizite durch das Ausfallen von informeller
Kommunikation treten vor allem bei Gruppen auf, die räumlich getrennt, also in verschiedenen Büros, Fluren oder sogar Gebäuden arbeiten. Vor dem Hintergrund der
wachsenden Globalisierung muss in Betracht gezogen werden, dass eine zunehmende Zahl von Arbeitsgruppen über Kontinente verteilt sind. Dieser Arbeitsmodus gehört in der wissenschaftlichen Arbeit bereits zum Alltag.
Die Natur von informeller Kommunikation lässt sich nach Kraut am besten im Kontrast zu formeller Kommunikation verdeutlichen. Im Gegensatz zu formeller Kommunikation ist informelle Kommunikation ungeplant, interaktiv und umgangssprachlich. Sowohl die Gesprächsthemen als auch die Gesprächsteilnehmer sind vorher
unbestimmt. Zudem beschreibt Kraut, dass zumeist die Bereitschaft für informelle
Kommunikation durch visuelle Wahrnehmung bemerkt wird und dann in „face to
face“ Situationen vollzogen wird (Kraut et al., 1990b). In der Forschung werden zumeist Audio/Video Systeme – Media Spaces – eingesetzt, um informelle Kommunikation zwischen verteilten Interaktanten5 zu erforschen. Diese Technologien scheinen für die Forschung das größte Potenzial zu besitzen, um die genannten Merkmale
informeller Kommunikation zu erfüllen. [(von Bismarck et al.,1999),(Bly et al.,
1993),(Tollmar et al., 2001),(Fish et al., 1993),(Obata und Sasaki, 1999),(Isaaks et al.
1997),(Jancke et al., 2001)].
In dem Abschnitt „Media Spaces“ wird näher auf diese Art von Systemen eingegangen und verdeutlicht, wie sie informelle Situationen unterstützten sollen. (Kraut et
al., 1990b) konnte bei seiner Analyse der Situationen, in denen informell kommuniziert wurde, zum Zeitpunkt der Gesprächsinitiierung vier verschiedene Abstufungen
von Spontaneität identifizieren.
1. Konversationen können geplant begonnen werden, wobei hier Spontaneität keinen
Einfluss auf die Initiierung der Konversation hat. Gleichwohl haben insbesondere
formelle Treffen im Kontext von Forschung und Entwicklung viele spontane Anteile.
2. Auf der nächsten Stufe stehen intendierte Gespräche. In diesem Fall sucht der Initiator den ahnungslosen Gesprächspartner mit einer spezifischen Absicht auf. Hierbei
ist zumindest für einen der beiden Partner das Gespräch spontan. Die Awareness – in
diesem Fall sich gewahr sein über die Anwesenheit des betreffenden Kollegen – ist
hier entscheidend. Ansonsten kann die Unwissenheit, ob der gewünschte Partner

5

Personen, die miteinander interagieren.
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überhaupt da ist, dazu führen, dass für den Gesprächssuchenden der Aufwand für die
Gesprächsinitiierung zu hoch erscheint.
3. Auf der vorletzten Stufe stehen Konversationen, die opportunistisch initiiert werden. Opportunistisch bedeutet, dass einer der beiden Konversationspartner irgendwann die Absicht entwickelte mit einer anderen Person über ein bestimmtes Thema
zu sprechen. Dennoch rückte die Absicht in den „Hinterkopf“ und das Thema wird
erst dann wieder relevant, wenn der Gesprächspartner wahrgenommen wird. Hierbei
ist insbesondere die Awareness über die Anwesenheit des potenziellen Konversationspartners wichtig, weil die Wahrnehmung der Anwesenheit erst zur informellen
Kommunikation evoziert. 4. Als Letztes gibt es Konversationen, die wirklich spontan
auftauchen und völlig ungeplant sind.
Ein Hauptmerkmal von informeller Kommunikation ist neben der Spontaneität bei
der Initiierung einer Konversation die Interaktivität. Die Gesprächspartner können
während der Konversation die Gesprächsinhalte so lange gegenseitig anpassen, bis
sie von ihrem Gegenüber den Eindruck bekommen, dass verstanden wurde, was gemeint war. Insofern ist die der informellen Kommunikation immanenten Interaktivität hilfreich dabei, anderen Personen komplexe Inhalte zu vermitteln (Kraut et al.,
1982).
In späteren Untersuchungen zu informeller Kommunikation am Arbeitsplatz stellt
(Whittaker et al., 1994) eine weitere Dimension von informeller Kommunikation
fest. Neben den oben genannten Charakteristika der Konversationen hat insbesondere
der gemeinsame Kontext der interagierenden Personen einen starken Einfluss auf die
Kommunikation. Mitarbeiter, die sich kennen oder in einem gemeinsamen Büro arbeiten, wissen, was der andere für Arbeitsaufgaben hat. Wegen ihres gemeinsamen
Kontextes kommunizieren sie häufiger informell. Die Gespräche waren meist nicht
wie angenommen kurz, sondern im Gegenteil sehr lang – jedoch unterbrochen durch
längere Pausen. Bei der Betrachtung von informeller Kommunikation wurde die visuelle Begegnung der Personen immer als eine Voraussetzung zur Initiierung der
Gesprächssituationen identifiziert. Über die Betrachtung der Personen wird wahrgenommen, mit wem kommuniziert werden kann. Es werden Themen evoziert und über
Blickkontakt bekunden die Interaktanten ihre Verfügbarkeit für ein informelles Gespräch.
Informelle Kommunikation erfüllt im Arbeitskontext sowohl arbeitsbezogene als
auch soziale Funktionen. Häufig werden koordinatorische Aufgaben, z. B. „Wie weit
8

seid ihr?“ oder „Wo gibt es Probleme?“ geklärt. Die Gruppe nutzt informelle Kommunikation zur gegenseitigen Unterstützung und sozialen Interaktion. Damit kann
sich eine solche Gruppe über mehrere Projekte hinweg aufrechterhalten. Meist werden mittels informeller Konversationen auch neue Gruppenmitglieder gefunden und
ein sozial bindendes Betriebsklima geschaffen. Mittels informeller Kommunikation
wird die Loyalität gestärkt und firmenspezifisches Wissen vermittelt. Außerdem
werden mittels informeller Aktivitäten die Gruppenzugehörigkeit und eine gegenseitige Verpflichtung gestärkt (Fish et al., 1993).
Informelle Kommunikation hat auch einen starken Einfluss auf die gegenseitige
Wahrnehmung der Personen. Je häufiger Mitarbeiter miteinander informell kommunizieren, desto mehr wissen sie auch über die Arbeit des Kollegen. Dadurch besteht
die Möglichkeit, dass die Kollegen mehr über die Arbeit des anderen lernen, sich
gegenseitig schätzen und Respekt voreinander zu entwickeln, als es gegenüber einem
Fremden möglich ist (Kraut et al., 1990b). (Kraut et al., 1990b) beschreibt exemplarische Episoden, in denen informell kommuniziert wird:

•

Drei Mitarbeiter treffen sich vor einem Kaffeeautomaten. Zwei der Mitarbeiter kennen sich
nicht und werden durch den gemeinsamen Bekannten vorgestellt.

•

Ein Mitarbeiter läuft über den Flur und sieht einen Kollegen durch dessen offene Bürotür.
Dem Vorbeilaufenden fällt wieder ein Thema ein, das er mit dem Kollegen in dem Büro besprechen wollte.

•

Ein Mitarbeiter sieht auf dem Flur seinen Kollegen in sein Büro zurückkehren und sucht ihn
dort auf.
(Kraut et al., 1990b)

Diese Beispiele betonen vor allem den visuellen Kontakt, die Zufälligkeit einer Begegnung und die Awareness über die Verfügbarkeit des gewünschten Gesprächspartners.
(Whittaker et al., 1994) nimmt dieses Verständnis auf und führt in der unten geschilderten Bürosituation den Aspekt des gemeinsamen Kontextes ein, welcher meistens
einer informellen Konversation vorausgeht:
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•

Zwei Kollegen sitzen in einem Büro. Einer der beiden telefoniert mit einem Kunden. Der andere Kollege im Büro weiß, ohne dass er den Namen des Kunden gehört hat, alleine durch
das Aufschnappen einiger Gesprächsfetzen, um welchen Kunden es sich handelt.

•

Zwei Kollegen telefonieren. Einer nennt dem anderen nur die Uhrzeit. Der andere weiß sofort, dass er damit auf die noch ausstehende Fertigstellung eines Berichts aufmerksam gemacht wurde.
(Whittaker et al., 1994 )

Diese informellen Konversationen können nur initiiert werden, wenn die involvierten
Personen über gemeinsames Backgroundwissen verfügen.
Die räumliche Nähe ist insofern entscheidend, dass die meisten Organisationen die
Mitarbeiter räumlich nah positionieren, die miteinander in Kontakt stehen sollen.
Untersuchungen haben gezeigt, dass räumliche Nähe und die Häufigkeit von informeller Kommunikation voneinander abhängen (Kraut et al., 1990a). Außerdem werden somit die Kosten – der Aufwand – für die Initiierung von informeller Kommunikation gesenkt. Des Weiteren steht den Interaktanten mit den Face-to-Face-Meetings
ein breiter Kommunikationskanal zur Verfügung, der viel Interaktivität während der
Konversationen zulässt (Kraut et al., 1990a).
Zusammenfassend betrachtet entsteht informelle Kommunikation sowohl aufgrund
von funktionalen als auch strukturellen Rahmenbedingungen, die beeinflussen, wie
formell bzw. informell ein Gespräch wird. Zu den funktionalen Bedingungen gehören die Komplexität und die Häufigkeit der Aufgaben. Je komplexer und seltener
eine Aufgabe ist, desto mehr informelle Kommunikation ist auch zur Lösung nötig.
Zu den strukturellen Rahmenbedingungen gehört, welche soziale Rolle die Personen
in der Organisation spielen – in welcher Beziehung die Personen zueinander stehen,
die Kommunikationshäufigkeit, der Kommunikationsrahmen und der Kommunikationskanal. Des Weiteren spielt es eine Rolle, ob die Personen über gemeinsames
Backgroundwissen verfügen.
(Tollmar et al., 2001) fasst die Funktionen von informeller Kommunikation folgendermaßen zusammen:
“Informal workplace interactions support a wide number of different functions such
as the execution of work-related tasks, the co-ordination of group activity, the transmission of office culture, and social functions such as team building. These interac-

10

tions occur spontaneously, as informal communication for short.“ (Tollmar, Chincholle et al. 2001, S. 101)”

1.2 Virtuelle Organisationen
Bei der Erarbeitung der Forschungsfrage, wie man Personen im Arbeitskontext mit
digitalen Spielen zu informeller Kommunikation ermuntern kann, wird in diesem
Abschnitt das Anwendungsfeld der virtuellen Organisation betrachtet. Durch die
räumliche Trennung der Mitglieder fehlt es virtuellen Organisationen an Räumen für
informelle Interaktionen. Deshalb ist insbesondere diese Organisationsform von
mangelnder informeller Kommunikation betroffen. Häufig bedürfen die Mitglieder
dieser Organisationsform technischer Unterstützung zur Erfüllung von Arbeitsaufgaben und für effiziente Kommunikation (Cockburn und Greenberg, 1993). Hier soll
umrissen werden, was der Begriff der virtuellen Organisation bedeutet. Dazu finden
sich in der Literatur keine eindeutigen Definitionen sondern lediglich Kriterien, die
Virtuelle Organisationen umschreiben und die mehr oder weniger von der betrachteten Organisation erfüllt werden. (Rohde et al., 2001) versuchen den Begriff der virtuellen Organisation mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner verschiedener Forschungsperspektiven zu fassen.
„Gemeinsam ist dem hier verwendeten Modell der virtuellen Organisation eine
räumlich-zeitliche Entgrenzung, die sich in sehr unterschiedlichen Ausprägungen der
folgenden Merkmale manifestiert:
•

Abkehr von klassischen Organisationsstrukturen und -prinzipien, in denen die
innere Ordnung formal fest definiert ist,

•

„Grenzüberschreitender“ Zusammenschluss über Organisations- und Firmengrenzen hinweg,

•

Zeitliche Instabilität des organisatorischen Gebildes, das sich zusammenschließt, fluide verändert, erweitert oder reduziert und nach Erreichung des
Organisationszwecks wieder verschwindet,

•

Ungleichzeitigkeit kooperativer Prozesse und Beschleunigung organisatorischer Entwicklungen,

•

Räumliche Verteiltheit, d. h. Kooperationsstrukturen über räumliche Distanzen hinweg,

Einsatz moderner Kommunikationsmedien zur Kooperation als notwendige Voraussetzung für die Existenz der Organisation.“(Rohde et al., 2001 S.2-3)
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(Rohde et al., 2001) geben für die Entstehung von virtuellen Organisationen eine
plausible Erklärung. Ihres Erachtens wird das vermehrte Aufkommen virtueller Organisationen durch zwei Faktoren unterstützt: Einerseits durch den Market Pull, der
durch die Globalisierung der Organisationen zu multinationalen Konzernen, die
weltweit verteilt sind und neue flexible Strukturen annehmen, entsteht.6 Andererseits
durch den Technology Push, der die Entwicklung, der I & K Technologien meint,
durch die erst eine virtuelle Organisation entstehen kann.
Ein Phänomen, das die Entstehung von virtuellen Organisationen im Forschungsund Entwicklungskontext unterstützt, ist die Spezialisierung der einzelnen Mitglieder. Beispielhaft ist hierfür das wissenschaftliche Arbeiten. Wegen der hohen Spezialisierung und der Verteilung der Mitarbeiter kooperieren bei der Entwicklung eines
wissenschaftlichen Artikels bisweilen mehrere Dutzend verteilte Mitarbeiter. (Cohen
und Prusak, 2001) betonen, dass für die Erfolgsaussichten eines Mitarbeiters heutzutage mehr seine Vernetzungen zu anderen Menschen relevant sind als sein persönlicher IQ.

6

Hierbei einzubeziehen ist sicherlich, dass auch Verlagerungen von Telearbeitsplätzen in Billiglohnländer immer mehr steigen werden.
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1.3 Media Spaces
In diesem Abschnitt wird auf die Technologie der Media Spaces als ein Ansatz zur
Förderung informeller Kommunikation eingegangen.

Time
different

same

Same place
Different time
(asynchronous)

Different place
Different time
(asynchronous)

Same place
Same time
(synchronous)

Different place
Same time
(synchronous)
Media Spaces

same

different

Place

Abbildung 1-1: Einordnung von Media Spaces in die Klassifikation von Groupware

Dabei stehen bei der Betrachtung der Systeme weniger die technischen Spezifikationen wie Bandbreiten, Übertragungsprotokolle, Systemarchitekturen usw. im Vordergrund, sondern vor allem die Benutzung der Systeme
Wie in der Erläuterung von informeller Kommunikation erwähnt, hängt die Initiierung von informellen Konversationen insbesondere von der räumlichen Nähe der
interagierenden Personen ab. Als in der Organisationswissenschaft die informelle
Kommunikation als entscheidenden Bestandteil der Kommunikation im Arbeitskontext entdeckt wurde und Mitte der Achtzigerjahre die Videotechnologie im wissenschaftlichen Umfeld genügend fortgeschritten war, wurden die ersten Media Spaces
realisiert [(Stults. R, 1986 ), (Bly et al., 1993)]. Die Systeme dienten dazu, diese
räumliche Nähe für verteilte Arbeitsgruppen wieder herzustellen (Abb. 1-1,). Zu Beginn der Erforschung von Media Spaces stand zunächst die Unterstützung formeller
Treffen im Vordergrund, bevor ebenfalls versucht wurde informelle Kommunikation
zu unterstützen. Dabei wurden die technischen Anforderungen an solche Systeme
durch die Untersuchung der Merkmale von informeller Kommunikation entwickelt.
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Eines der wichtigsten Merkmale von Media Spaces wurde die Unterstützung spontaner Gesprächsinitiierungen und Interaktivität.
Die erste Definition von Media Spaces erfolgte durch (Stults. R, 1986 ):
“An electronic setting in which groups of people can work together, even when they
are not resident in the same place or present at the same time. In a media space, people can create real time visual and acoustic environments that span physically separate areas. They can also control the recording, accessing and replying of images
and sounds from those environments.”
Zu dem Zeitpunkt, als schon mehrere Media Spaces erprobt wurden, versuchte (Obata und Sasaki, 1999) einen Überblick über die verschiedenen Systeme zu geben und
unterschied dabei Media Spaces nach Hallway- und Overview-Systemen. Bei Hallway-Systemen werden Videoeinspielungen von verschiedenen Kameras eingefangen.
So können die Personen, die im Fokus stehen, angesprochen werden. Bei OverviewSystemen wird dem Benutzer eine Matrix von Videobildern vorher ausgewählter
Interaktanten angeboten.
Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage dieser Diplomarbeit erscheint jedoch eine
genauere Fokussierung auf die Unterschiede von Media Spaces sinnvoll. Neben Systemen, die lediglich versuchen, die realweltlichen Situationen, in denen typischerweise informell kommuniziert wird, so genau wie möglich nachzuahmen, sind einige
Media Spaces mit Ideen angereichert, die den Benutzer zur Interaktion mit dem Gegenüber anregen sollen. Interessant sind hier die technischen Lösungen, die den Benutzer dabei unterstützen, Kontakt mit einer fremden Person aufzubauen. In einigen
Media Spaces wird z. B. ein Fernsehprogramm eingeblendet. Andere Media Spaces
sind mit Ideen angereichert, die den Interaktanten einen gemeinsamen Kontext für
eine informelle Konversation geben sollen. Z. B. wurde versucht den Benutzern den
Eindruck zu vermitteln, dass sie gemeinsam an einem Tisch sitzen.
(Fish et al., 1990) waren eine der ersten Gruppen, die in ihrer Arbeit Media Spaces
als Räume für informelle Kommunikation realisierten. Sie versuchten, neben formaler Kommunikation, z. B. fest angesetzte Videokonferenzen, auch informelle Kommunikation in Organisationen zu unterstützen. Mittels des Systems „VideoWindow“
verbanden sie die Aufenthaltsräume – in denen typischerweise informell kommuniziert wird – zweier Gebäude per Videolink. Die Idee war es, entfernten Kollegen die
Gelegenheit zu geben, in einem virtuellen Raum gemeinsam die Pausen zu verbringen. In ihren Untersuchungen erkannten sie, dass es einfacher war, eine Gruppe von
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Menschen, die sich bereits kannten, per Videoverbindung zu informeller Kommunikation zu animieren, als sich unbekannte Personen. Sie stellten dabei fest, dass die
Prozesse der Gesprächsinitiierung sehr subtil und komplex sind. Die Tatsache, dass
komplexe Prozesse wie Blickkontakt oder Wahrnehmung der Position einer Person
im Raum, nur bedingt mit Video- und Audiotechnologie unterstützt werden können,
schlägt sich in der Bewertung dieser Systeme negativ nieder.
Die defizitäre Nachahmung der realweltlichen Situationen, in denen informell interagiert wird, stellt trotz der verbesserten technischen Möglichkeiten bis heute eine
Schwierigkeit für die Benutzer und eine Herausforderung an die Forschung zu Media
Spaces dar.
(Root, 1988) stellte einen weiteren Versuch an realweltliche Prozesse, in denen informelle Kommunikation entsteht, nachzuahmen. Das Ziel des Systems „Cruiser“ –
der Nachfolger von „VideoWindow“ – war es wieder, den Aufwand für informelle
Kommunikation zwischen räumlich verteilten Interaktanten zu senken. Im Gegensatz
zum „VideoWindow“ ist Cruiser ein Desktop System. Für die Benutzer war somit
informelle Kommunikation direkt vom Arbeitsplatz aus spontan möglich. Die Idee
der Forscher, zufällige Begegnungen des Personals, wie es auf einem gemeinsamen
Flur geschieht, zu imitieren stellt für den Kontext dieser Diplomarbeit eine interessantere Idee dar. Neu daran war ein so genannter Pfad, der vom Benutzer oder vom
System angelegt werden konnte. Es wurden sequenziell aufeinander folgende Videobilder anderer Lokalitäten übermittelt und falls sich dort gerade ein anderer Kollege
befand, mit dem eine Konversation stattfinden sollte, konnten die Gesprächspartner
das Cruisen7 unterbrechen und über das System per Video miteinander interagieren.
Wollte der potenzielle Interaktant kein Gespräch, so schaltete der Cruiser nach ein
paar Sekunden zur nächsten Lokalität. Interessant war für die Forscher auch die Frage, wie der Pfad bestimmt werden sollte. Neben der Möglichkeit, welchen Personen
man wohl am liebsten über den Weg laufen möchte, könnte so das Management auch
Einfluss darauf nehmen, wer sich über den Weg laufen sollte. Anzumerken ist hier
auch, dass die Forschergruppen erreichen wollte, dass Informationen über den Arbeitskontext der Nutzer ermittelt und vorgehalten werden. Somit erhoffte man sich
passende Konversationspartner automatisch miteinander zu verbinden und Synergieeffekte zu nutzen. Es könnte z. B. beim Lesen eines wissenschaftlichen Artikels au-

7

Englisch für „kreuzen“ (z. B. mit einem Schiff kreuzen).
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tomatisch überprüft werden, ob ein anderer Benutzer zum gleichen Zeitpunkt das
gleiche oder ein ähnliches Dokument liest und dann eine Verbindung – insofern dies
gewünscht ist – über das Cruiser System zwischen den beiden Personen hergestellt
werden. Das ein Zusammenbringen von Mitarbeitern auf Basis von MatchingAlgorithmen, welche ermitteln ob die Nutzer mit den gleichen Themen beschäftigt
sind, nicht immer erwünscht ist, stellten (Reichling und Veith, 2005) fest. Der Einsatz eines Knowledge Management Systems zum Wissenstransfer in einem großen
europäischen Industrieverband stellte sich sehr als komplex heraus, da nicht alle
Nutzer eines solchen Systems bereit dazu sind ihr Wissen anderen Nutzern „preis zu
geben“.
(Matsuura et al., 1993) versuchten die Benutzer anhand ihres aktuellen Kontexts in
einer virtuellen Umgebung mittels einer Raummetapher einzuordnen und somit die
Möglichkeit für zufällige Begegnungen und Interaktionen bereitzustellen. Dafür gab
jeder Benutzer sein persönliches Profil an und konnte andere Benutzer in der virtuellen Umgebung sehen, die seinen Kontext teilten. Diese Personen konnten dann zu
einer text- bzw. audiobasierten Konversation aufgefordert werden.
(Obata und Sasaki, 1999) realisierten das System OfficeWalker, bei dem die typischen Probleme der spontanen Gesprächsinitiierung gelöst werden sollten. Die Benutzer hatten hier die Möglichkeit, in einem virtuellen öffentlichen Raum zu warten,
wenn sie sehen, dass der Empfänger beschäftigt ist. Dennoch betonen die Forscher,
dass die Benutzer sich gegenseitig explizit vorgestellt wurden.
(Tollmar et al. 2001) wollten informelle Kommunikation über räumlich verteilte Orte
dadurch fördern, indem sie den Benutzern der Media Spaces in zweierlei Hinsicht
einen gemeinsamen Kontext zur Verfügung stellten. Dazu schafften Sie einen gemeinsamen situativen Kontext, indem sie die Kaffeeküchen der beteiligten Organisationen mit Media Spaces zu VideoCafés umwandelten. Des Weiteren versuchte die
Forschergruppe durch eine geschickte Anordnung der Möbel den räumlich verteilten
Benutzern des Media Spaces den Eindruck zu geben, dass sie gemeinsam an einem
Tisch sitzen. In ihren Versuchen stellte sich in Gesprächen mit den Probanden heraus, dass die Erwartungen an das System teilweise nicht erfüllt werden konnten.
Grund hierfür war u. a., dass den potenziellen Gesprächspartnern ein gemeinsamer
Kontext fehlte (Tollmar et al. 2001).
Übergreifend stellte sich in allen Forschungsarbeiten zu Media Spaces heraus, dass
Privatheit als weiterer wichtiger Aspekt bei Media Spaces mit einbezogen werden
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muss. Das Fehlen von Privatheit in den Media Spaces führte oft zu der Unterbindung
von informeller Kommunikation oder sogar dazu, falls es dem Benutzer möglich
war, dass der Media Space abgeschaltet wurde. Dieses nicht zu unterschätzende
Problem kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht ausführend behandelt werden.
Ebenso wird in dieser Arbeit nicht auf die Audio- bzw. Soundqualität und ähnliche
technische Probleme eingegangen.
Der Fokus der meisten Arbeiten war es, den Aufwand für die Kommunikation zwischen verteilten Kollegen soweit zu senken, dass es für die potenziellen Interaktanten
interessant wurde, informell miteinander zu kommunizieren [(Fish et al., 1990)
(Kraut et al., 1990a) (Tollmar et al. 2001)].
Im Gegensatz zu den bisherigen Forschungsansätzen, bei denen die Media Spaces
passiv hinsichtlich der Anregung zur informellen Kommunikation waren, versuchten
(Jancke et al., 2001) aktiv Einfluss auf den Kontext der potenziellen Konversationspartner zu nehmen. Durch das Einbinden eines Attraktors wie der Fernseheinblendung von CNN – neben drei weiteren Videobildern, auf denen die anderen Benutzer
zu sehen sind – versuchte man ein gemeinsames Gesprächsthema für alle Beteiligten
des Media Space zu schaffen. Die Forscher stellten aber fest, dass CNN nicht als
gemeinsames Gesprächsthema geeignet war und merkten kritisch an: „Was CNN the
best choice for the fourth-frame attractor?“(Jancke et al., 2001 S.7)
Im Gegensatz zu der erwarteten Wirkung, nämlich dass die Benutzer die jeweils eingeblendete Sendung als Anlass für Kommunikation nehmen, störte sogar die ständig
vorhandene Geräuschkulisse die Arbeit und die Gespräche.
Trotz dieser Erfahrung stellte sich bei Interviews mit den Benutzern ihres Media
Spaces heraus, dass ein Kontext und somit ein relevantes Thema zur Kommunikation
fehlte. Ein eingeblendeter Fernsehsender scheint also kein geeignetes Objekt zur Interaktion zu sein.
(Whittaker et al., 1994) stellten bei ihren Analysen von informeller Kommunikation
fest, dass der Kontext der Interaktanten eine entscheidende Rolle spielt. Resultat dieser Untersuchung war die Empfehlung, dass ein System zur Unterstützung von informeller Kommunikation nicht nur Spontaneität und Interaktivität unterstützen müsse, sondern auch ein Kontextmanagement mit einzubeziehen ist. Eine prototypische
Realisierung, die ein solches Kontextmanagement mit einbezieht, wurde in den Untersuchungen nicht geliefert.
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1.4 Herausforderung: Social catalysts
Die Darstellung von Media Spaces als Technologie zur Unterstützung von informeller Kommunikation bei verteilten Arbeitsgruppen veranschaulicht, dass es neuer Ansätze bedarf, die Mitglieder solcher Gruppen zur Interaktion zu animieren. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle der Begriff „social catalyst“ eingeführt.
Im Laufe der Recherche stellte sich heraus, dass sich in der wissenschaftlichen Literatur nur wenige Stellen finden, in denen der Begriff „social catalyst“ verwendet
wird.
Im Abschnitt 1.1 über informelle Kommunikation wird episodisch beschrieben, in
welchen Situationen verschiedene Forschergruppen informelle Kommunikation am
Arbeitsplatz identifiziert haben. Dabei beschreiben (Kraut et al., 1990b) explizit eine
Episode, in der zwei Personen in ihrer Arbeitszeit vor einem Automaten mit Süßigkeiten stehen und sich unterhalten. Einer der beiden sieht einen bekannten Kollegen
den Flur entlang kommen. Der andere, der an dem Automat steht, kennt den näher
kommenden Kollegen nicht. Als der Kollege, der den Flur entlang geht, am Automaten ankommt, stellt die Person, die beide kennt, die anderen gegenseitig Personen
vor. Durch die folgenden Gespräche gewinnen dann die Beteiligten Hintergrundinformationen übereinander, insbesondere die sich bislang unbekannten Kollegen.
(Kraut et al., 1990b) bezeichnet die Person, die die beiden Unbekannten einander
vorstellt, als social catalyst. Dennoch wird eine genaue Definition ausgelassen. Deshalb lehnt sich diese Diplomarbeit bei dem Verständnis des Begriffs „social catalyst“
an die Arbeit von (Karahalios, 2004) an.
(Karahalios, 2004) erläutert kurz, was sie unter dem Begriff „social catalyst“ im Bereich der computervermittelten Kommunikation versteht. Ein social catalyst ist irgendetwas, vielleicht auch etwas Abstraktes, was den „Funken“ von einer Person zu
einer anderen überspringen lässt, um ein Gespräch zu initiieren und weiter zu führen.
Für (Karahalios, 2004) kann es auch etwas sein, was ausschließlich durch Informations- und Kommunikations (IuK) Technologien existieren kann und über kein Pendant in der Realwelt verfügt. (Karahalios, 2004) versucht, so genannte „Telemurals“
als social catalysts zu verwenden. Dazu sind an zwei verschiedenen Orten Videoleinwände mit Kamera installiert. Auf diesen Leinwänden wird jeweils der Interaktionspartner vor der anderen Leinwand gezeigt. Die Interaktionspartner erscheinen
zunächst als abstrakte Form, die durch wachsende Interaktion also Bewegung oder
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Gespräche zunehmend konkreter wird. Die Benutzer werden dadurch in eine Interaktion verwickelt. Die Benutzer konnten sich in verschiedenen Modi darstellen lassen,
z. B. als Comiczeichnung, Gemälde usw. Interessant war, dass die Benutzer einen
Darstellungsmodus bevorzugten, in dem sie nicht zu konkret waren und ein bisschen
Anonymität genießen konnten. Bei dem System steht zwar nicht informelle Kommunikation im Arbeitskontext im Vordergrund, es zeigt aber, dass es in speziellen Situationen eines social catalysts bedarf, um Gespräche zwischen Personen zu initiieren.
Spiele haben zum Zeitpunkt der Initiierung per Definition einen informellen bzw.
spielerischen Charakter. Deshalb stellen verteilte, kooperative8 Computerspiele im
betrieblichen Kontext einen Ansatz dar, um virtuelle Räume zur Initiierung und
Pflege informeller Kommunikation bereitzustellen. Somit könnten sie bei einer
durchdachten Integration in den Arbeitskontext als social catalyst fungieren.

1.5 Digitale Spiele
Zur Erörterung der Frage, ob digitale Spiele dazu geeignet sind, als social catalysts
für informelle Kommunikation zu fungieren, wie sie zu diesem Zwecke gestaltet sein
müssen und wie eine Integration in den Arbeitskontext aussehen könnte, wird in diesem Kapitel ein Überblick über digitale Spiele gegeben. Dazu werden als Erstes kurze Exkurse zu den Themen „Spiel“ und „Spielen am Arbeitsplatz“ eingeschoben.
Danach wird auf digitale Spiele im Allgemeinen und CSCP im Speziellen eingegangen.

1.5.1 Exkurs: Spiel
Der Exkurs über „Spiel“ erfolgt an dieser Stelle, da hinsichtlich der Unterstützung
von informeller Kommunikation mittels digitaler Spiele die Informalität des Akts des
Spielens an sich betont werden soll. Der Begriff „Spielen“ kann aus vielen verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven betrachtet und dementsprechend sehr unterschiedlich definiert werden. Diese Vieldimensionalität kann im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht ausführlich erfasst werden. Es wird kurz anhand einiger Teildefinitionen des Begriffs „Spielen“ verdeutlicht, weshalb digitale Spiele erforscht werden.
Dabei steht im Vordergrund, ob und wie sie im Arbeitskontext als social catalysts zu
informeller Kommunikation fungieren können.
8

Zu einer Auseinandersetzung mit dem Begriff „kooperativ“ im Kontext von Computerspielen. Vgl.
auch den nächsten Abschnitt.
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Im Allgemeinen wird Spielen als ein freiwilliger zweckfreier Akt betrachtet. (Fink,
1957). Damit erlaubt es den Spielern – hier im Arbeitskontext – miteinander in einem Moment Kontakt aufzunehmen in dem weniger die Konventionen des Arbeitskontextes herrschen als mehr die des Spiels. Eben diese Eigenschaft unterstreicht
(Huizinga, 1994). Er betont, dass Spiele eine Art Eigendynamik enthalten und somit
dem Spieler die Möglichkeit geben aus dem formellen Kontext herauszutreten.
Des Weiteren verfügen Spiele über die Eigenschaft, zur Interaktion anzuregen, sowohl zwischen Spieler und Spiel als auch zwischen Spieler und Spieler. (Fink, 1957)
betont die Spieler-zu-Spiel-Interaktion in dem er sagt, dass Interaktion dem Spielen
immanent ist und Spiele diese auf eine natürliche Art anbietet. Darüber hinaus fungieren reale Spiele bereits als social catalysts, die unbekannte Menschen zur Interaktion animieren. (Karahalios, 2004) erwähnt dazu als Beispiel die auf einigen öffentlichen Plätzen installierten Schachspiele, die für sich gegenseitig Fremde ins gemeinsame Interesse rücken und als Interaktionsobjekt fungieren.

1.5.2 Exkurs: Spielen am Arbeitsplatz mit digitalen Spielen
Bei der Erarbeitung dieses Exkurses wird davon ausgegangen, dass das Thema
„Spielen am Arbeitsplatz mit digitalen Spielen“, so wie es in dieser Arbeit intendiert
ist, in einer Grauzone liegt. Ein Einblick ist jedoch insbesondere wichtig um später
beurteilen zu können, wie die Gestaltung von digitalen Spielen aussieht und welche
Anforderungen der Arbeitskontext an die Spielgestaltung stellt. Außerdem kann mit
den gewonnenen Erkenntnissen beurteilt werden, ob bislang existierende und in den
nächsten beiden Abschnitten dargestellte Klassifizierungen auf die in dieser Diplomarbeit geforderten digitalen Spiele anwendbar sind.
Landläufig wird Spielen am Arbeitsplatz immer noch als Vergeudung von Arbeitszeit betrachtet. Es besteht die Meinung, dass Spielen eine reine Freizeitaktivität ist,
das also in der Freizeit gespielt werden soll und nicht in der Arbeitszeit. Diese Meinung manifestiert sich z. B. im deutschen Steuerrecht. Es gab Präzedenzfälle in denen festgestellt wurde, dass bei der Installation des Betriebssystems MS Windows
auf einem Bürorechner keine Spiele wie Solitaire oder Minesweeper mitinstalliert
werden dürfen, weil sonst der Computer nicht mehr steuerlich als Arbeitsgerät geltend gemacht werden darf. In den North Carolina, USA wurde sogar in Betracht ge-
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zogen ein Gesetz9 zu verabschieden, was Regierungsangestellten verbietet, während
der Arbeitszeit zu spielen, da aufgrund des Spielens von vorinstallierten Bürospielen
ein massiver Produktivitätseinbruch vermutet wurd. Der Gesetzesvorschlag trug in
den Massenmedien den Namen Solitaire-Gesetz10,11 und beinhaltete, dass alle mit
dem Betriebssystem vorinstallierten Spiele auf Regierungsrechnern deinstalliert werden sollten.
Seitens der Arbeitgeber wird oft eine einfache Rechnung aufgestellt: Es werden die
Minuten, in denen der Angestellte am Computer spielt, summiert und dann die
Summe als verlorene Arbeitszeit aufgerechnet. Diese „verschwendete“ Arbeitszeit
wird dann auf die gesamte Belegschaft hochgerechnet und damit ein wirtschaftlicher
Schaden begründet. Einige Anbieter von Software haben diese Rechnung aufgegriffen und versprechen den wirtschaftlichen Schaden durch spielende Mitarbeiter einzuschränken. Diese Programme blockieren mögliche Verbindungen zu InternetSpieleservern, auf denen online gespielt werden kann. Aus dieser restriktiven Haltung gegenüber spielenden Angestellten haben sich in der Entwicklung von Computerspielen interessante Stilblüten entwickelt. Beispielsweise haben Entwickler in das
Spiel „Moorhuhn“ eine sogenannte „Bosstaste“ integriert, um das Spielen während
der Arbeitszeit zu tarnen. Die Benutzer können spielen und falls der Chef das Büro
betritt, erscheint mit dem Klick auf die Bosstaste ein Excel-sheet um das Spiel zu
tarnen. Die Skepsis gegenüber Spielen am Arbeitsplatz scheint aber weniger auf dem
wirklichen ökonomischen Schaden zu beruhen als vielmehr auf die schon bei
(Rauterberg und Paul, 1990) erwähnte generelle Ablehnung spielerischer Momente
in der Arbeitswelt. Insgesamt findet die Gestaltung von Spielen für den Arbeitskontext kaum Beachtung.

Spielen am Arbeitsplatz wird häufig nur dann akzeptiert, wenn ein direkter Zusammenhang zwischen Arbeitsprozessen und dem Spiel besteht. Bei (Rauterberg und
Paul, 1990) finden sich Hinweise auf die Gestaltung von Spielen im Arbeitskontext.
Hier wird das Phänomen „Computerspiele“ im Zusammenhang mit dem Design von
betrieblichen Anwendungen im Allgemeinen diskutiert. Es wird auch die Frage gestellt, welche Art von Spielen am sinnvollsten für den Arbeitskontext sei. Dort wird

9

siehe http://www.ncga.state.nc.us/Sessions/2005/Bills/Senate/HTML/S221v0.html
Benannt nach dem gleichnamigen Kartenspiel.
11
siehe http://www.csmonitor.com/2005/0318/p01s02-ussc.html?s=t5
10
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das Genre der Simulationsspiele genannt, da es „[...] aufgrund seiner Spiel-Idee und
seiner zumindest gegebenen Möglichkeiten, auch und gerade für die Arbeitswelt,
eine besondere Behandlung erfahren soll.“ (Rauterberg und Paul, 1990, S. 31).
Hier sind vor allem Simulationsspiele zu nennen, mittels derer die Mitarbeiter den
Umgang mit den Arbeitsmitteln oder erwünschte Verhaltensweisen in bestimmten
Situationen lernen. Beispiel hierfür sind die Schulung von Soldaten an später zu bedienenden Waffensystemen oder die Simulation von Kriegssituationen um strategische Entscheidungen und deren Auswirkungen zu testen. Bei diesen Spielen besteht
ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen Spiel und Arbeitsprozess. Die Ergebnisse und Leistungen der Spieler können gemessen werden und Kosten mit Simulationen eingespart werden. Hier sprechen also harte ökonomische Faktoren für den Einsatz von Spielen am Arbeitsplatz. Andere Spiele als Simulationen werden aber auch
schon in Unternehmen zu Steigerung der Kreativität, zum Wissensaustausch und zur
Steigerung des Betriebsklimas eingesetzt (Desouza, 2003). In Bezug auf diese weichen Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit, innerbetriebliche Kommunikation und
Kreativität ist der Einsatz von Spielen sehr umstritten und wird in der Wissenschaft
erst vereinzelt behandelt. Die ersten Ergebnisse lassen jedoch darauf schließen, dass
sowohl reale als auch digitale Spiele einen positiven Einfluss auf die Produktivität
der Angestellten haben [(Desouza, 2003),(Bogers et al., 2003)]. Es stellte sich heraus, dass die Mitarbeiter neben den Gesprächen über die Spiele auch projektbezogen
diskutierten (Desouza, 2003).
Abschließend kann gesagt werden, dass es seitens der Arbeitgeber keine geschlossene Ablehnung gegenüber Spielen während der Arbeitszeit zu geben scheint. So zitiert
die Wirtschaftswoche (24/2000) den Personalexperten der Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände (BDA) Jobst Hagedorn mit den Worten: „Aufs Moorhuhn zielen ist allemal gesünder als rauchen.“12
Des Weiteren zeichnet die einzige in der Literaturrecherche gefundene Untersuchung
zu diesem Thema ein anderes Bild (Bogers et al., 2003). In der Untersuchung wurde
dem Personal gestattet, bis zu einer Stunde am Tag die bei MS Windows vorinstallierten Spiele Solitaire oder Minesweeper13, zu spielen. Dabei stellten die Forscher
fest, dass die Produktivität der Büroarbeiter stieg. Die Angestellten waren motivier-

12

Zitat im Internet gefunden, Quelle nicht bekannt, da zur Zeit des Verfassens nicht mehr auffindbar.
Dass die genannten Spiele Solitaire und Minesweeper gespielt wurden, war aus dem Artikel nicht
direkt ersichtlich, wurde aber recherchiert (vgl. http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3247595.stm).

13
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ter, zufriedener mit der Arbeit und hatten weniger Ausfallszeiten. Jeffrey Goldstein –
einer der Forscher verglich dabei ein „Spielchen zwischendurch“ mit einer Kaffeepause14.

1.5.3 Digitale Spiele im Allgemeinen
In diesem Abschnitt wird ein Überblick über digitale Spiele gegeben. Hierzu wird
erst die historische Entwicklung digitaler Spiele dargestellt und dann beleuchtet, wie
und in welcher Weise digitale Spiele heutzutage im wissenschaftlichen Diskurs klassifiziert werden. Der Überblick unterstützt vor allem das Verständnis dafür, warum
die in dieser Arbeit betroffene Kategorie von Spielen noch nicht in dem Maße behandelt wurde wie das mit anderen Kategorien bereits geschehen ist. Des Weiteren
wird deutlich, dass mit den bisherigen Werkzeugen zur Einstufung von digitalen
Spielen diejenigen, die als social catalysts zur Unterstützung von informeller Kommunikation fungieren, noch nicht erfasst werden können und zuerst herausgearbeitet
werden muss, welche die spezifischen Charakteristika sind.
In Tabelle 1-1 wird die historische Entwicklung von Computer- und Bildschirmspielen illustriert.
1958
1961
1966
1967
1970

1971
1972

1975

1976

1977
1978

1979

Physicist Willy Higinbotham invents the first "video game" at the Brookhaven National Laboratory in Upton, New
York. His game, a table tennis-like game, was played on an oscilloscope.
Steve Russell, a student at the Massachusetts Institute of Technology, creates Spacewar, the first interactive computer
game. It runs on a Digital PDP-1 mainframe computer, and the graphics are made up of ASCII text characters.
Ralph Baer, an engineer at Sanders Associates, receives support from his company (a military electronics consulting
firm in NH) to explore his idea of creating interactive games using a television.
Baer and team are successful in creating two interactive TV games—a chase game and a tennis game..
Magnavox licenses Baer's TV game from Sanders Associates
Nolan Bushnell and Ted Dabney (future founders of Atari) begin their attempt to create an arcade version of Spacewar,
calling it Computer Space.
Computer Space becomes first video arcade game ever released. 1500 games are distributed. Public consensus is that it
is too difficult to play.
April 25 A U.S. patent is issued to Ralph Baer for "A Television Gaming Apparatus and Method"
May 24 Magnavox's Odyssey, the first home video game system, is showcased at a convention in Burlingame, CA, and
is released to the public later that year.
Bushnell and Dabney found Atari. They name the company after a term from the Japanese game "Go". "Atari" is
equivalent to "check" in a chess game.
Al Alcorn is hired by Atari to program video games. The first game created by Atari is Pong. Ping-Pong, the original
name, is already copyrighted, so the makers name it Pong after the sound of a ball hitting the paddle.
Atari's Pong is released with help from Sears Roebuck, which finances the production of 150,000 units. It becomes the
hottest selling Christmas present. Sears sells the product exclusively, with the Sears Tele-Games logo.
Gunfight, the first "computer" game is released. It is the first game to use a microprocessor instead of hardwired solidstate circuits.
Coleco releases its first home video-game console called Telstar.
Fairfield Camera & Instrument debuts its Video Entertainment System which is known later as Channel F. The first
programmable (cartridge-based) home game console, it allowed users to change games by switching cartridges that
resembled 8-track audio tapes.
Atari introduces its first cartridge-based home video system called the Video Computer System which later becomes
known as the Atari 2600. It retails for $249.95.
The trackball makes its entrance into the video-game industry as the controller in Atari's new arcade game Football.
Midway introduces Space Invaders into arcades. It is the first arcade game that tracks and displays high scores.
Atari attempts to enter the computer industry to compete with Apple. The product is not taken seriously, and the Atari
400 and 800 are taken from the market.
Atari develops a handheld console that displays holograms. Named "Cosmos," this product was never released.

14

siehe http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3247595.stm
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1980

1981
1982
1983

1985
1986

1989

1991
1993

1994

1995
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2004
2005

Asteroids is the first game to allow high scorers to enter three character initials to be stored in the machine.
Mattel's Intelivision debuts and is the first real competitor of the Atari 2600. It has better graphics than Atari's 2600, but
a higher retail price ($299).
Activision becomes the first third-party video game vendor. The company is created by Atari programmers who want
to receive individual credit for creating Atari's video games.
Battlezone is first 3-D game ever created. It is set in a virtual battlefield and was later enhanced by the U.S. government
for training exercises.
300,000 units of Pac-Man are released worldwide by Namco.
Defender, the first game incorporating a "virtual world" is introduced. The game uses a "radar" scope at the top of the
screen to inform users of the surroundings since the screen is too small to display all of the action.
Arnie Katz and Bill Kunkel found the first video-game magazine, Electronic Games.
Atari releases the Atari 5200 to compete with Coleco's Colecovision.
Cinematronics debuts Rick Dyer's Dragon Lair, the first video game to feature laser-disc technology.
The Commodore 64 is introduced. It is the most powerful video-game console to date and the least expensive.
Nintendo introduces the Famicom in Japan—later known as the Nintendo Entertainment System (NES) in the U.S.
Since Atari controls such a large percentage of the market, they do not plan to market the product in the U.S. Instead
the company offers Atari the rights to distribute the product in the U.S. These plans fall through and Americans do not
see Nintendo until 1985.
The popular game Tetris is developed by Russian programmer Alex Pajitnov. It is played on a PC.
Nintendo's NES is released in the U.S. after being test-marketed in NY one year earlier.
To compete with the NES, Sega introduces the Sega Master System (SMS).
Atari releases the Atari 7800 to stay competitive in the market.
Nintendo releases the handheld Game Boy for $109.
NEC releases the first 16-bit console in the U.S. It is called the TurboGrafx-16 and sold for $189. It is the first system
to run video games stored on compact discs.
The true arcade experience comes into American homes when Sega debuts the Genesis, its first 16-bit home game
console, for $249.95.
Atari tries to enter the handheld market with the Lynx, a color handheld console retailing for $149.
Super NES is released in the U.S. by Nintendo for $249.95.
Atari releases the Jaguar, attempting to be the first 64-bit console on the market. The product actually runs two 32-bit
processors.
Senators Joseph Lieberman of Connecticut and Herbert Kohl of Wisconsin launch a Senate investigation into violence
in video games, hoping to initiate a ban on violent games.
Resulting from the Senate investigation, the Entertainment Software Rating Board is created. Rating are now given to
video games and are marked on the games' packaging to indicate the suggested age of players and violent content.
In Japan, the Sega Saturn and the Sony PlayStation make their debut.
Sony brings the PlayStation to the U.S. and sells the console for $299.
Nintendo releases the Nintendo 64 in Japan (it's released in the U.S. in 1996).
Arcades focus on bringing in more "ride-and-video" games like skiing, snowboarding, and Jet Skiing, as their popularity has surpassed the popularity of shooting and fighting games.
Atari's founder, Nolan Bushnell, reenters the industry making Internet stations for arcades and bars.
The Tamagotchi virtual pet becomes an instant sensation in Japan. It is released in the U.S. in May of that year selling
all of its 30,000-unit supply in 3 days.
PlayStation is considered by many in the industry as most popular game console as the 20 millionth unit is sold.
Tiger introduces a multipurpose handheld console to compete with the Game Boy. Called game.com, it features games,
an address book, calculator, and stylus for touchscreen capability. It also connects to a PC modem for access to email.
Arizona attempts to restrict the distribution of violent video games by making it illegal to display or distribute violent
material to minors. The proposed bill is not approved.
Sega introduces the Dreamcast in Japan. This console operates on Microsoft Windows CE which will allow for easier
conversions between Dreamcast and PC games.
The Wal-Mart retail chain decides to ban over 50 video games that it deems inappropriate for minors.
Billy Mitchell attains a score of 3,333,360 in the game Pac-Man. This is the highest possible score a player can get.
As a result of the shootings that occurred at Columbine High School in Littleton, Colorado, Sega announces that it will
not release a light gun with the Dreamcast in the U.S. In addition, it prevents use of imported guns with American
consoles, which forces the Americans to use standard controllers to play the popular House of the Dead 2.
Sony's PlayStation 2 launches in the U.S. for $299.99 and is sold out by early morning. Since the demand is so high and
only 500,000 units are available, it is very difficult to buy a unit during this first shipment.
The Sims is released, and quickly becomes a hit. It eventually (in 2002) surpasses Myst as the best-selling PC game
ever.
Microsoft and Nintendo introduce their next-generation systems within days of each other. Microsoft claims its Xbox
offers "the most powerful game experiences ever." Nintendo's GameCube (suggested retail price of $199.95) delivers
new forms of interactive gaming for players and an easier development environment for game creators.
Sega announces that it will no longer manufacture hardware.
Nintendo releases the GameBoy Advance, a portable gaming system..
Nintendo releases the Nintendo DS, a portable system with two screens, one of which can be used as a touch screen.
Sony releases the PSP, a portable system with a large, high-resolution display.
Microsoft unveils the XBox 360, a console system to be released in November 2005. Sony and Nintendo's competing
console systems are planned for release in 2006.

Tabelle 1-1: Zeitlinie der Entwicklung von Computer und Bildschirmspielen15
15

siehe http://www.infoplease.com/spot/gamestimeline1.html
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Ökonomisch interessant ist der Bereich der Computerspiele bereits seit den siebziger
Jahren. Computerspiele (genauer gesagt Bildschirmspiele) erleben seit dem ersten
(Arkaden-)Spiel „Pong“ (1972) einen ungebrochenen Boom. Mittlerweile befinden
sich in insgesamt 25 Millionen deutschen Haushalten Personal Computer, außerdem
werden insgesamt rund 19,7 Millionen Spielekonsolen genutzt. Im Jahr 2003 belief
sich der Gesamtumsatz an Computerspielen in Deutschland auf 1,07 Mrd. Euro.16
Im wissenschaftlichen Diskurs hat der Bereich des Entertainment Computing in der
jüngsten Vergangenheit eine steigende Beachtung erlebt. Konferenzen wie die „International Conference on Computers and Games“, der „First international Workshop
for Entertainment Computing“ sowie die „International Conference on Entertainment
Computing (ICEC)“ zeigen deutlich das wachsende Interesse der Informatik an diesem Anwendungsbereich. Innerhalb der Informatik ist das akademische Interesse an
Computerspielen und hier insbesondere am Computerspieldesign jedoch recht jung17.
Mittlerweile werden Computerspieleentwickler bereits auf speziellen Game Akademien18 oder in speziell konzipierten Studiengängen19 ausgebildet.
„Das Technical Committee on Entertainment Computing“, das auf der „IFIP General
Assembly“ im August 2000 ins Leben gerufen wurde, beschreibt folgende Ziele der
Forschung im Bereich „Entertainment Computing“:
„To encourage computer applications for entertainment and to enhance computer
utilization in the home, the technical committee will pursue the following aims:
•

to enhance algorithmic research on board and card games,

•

to promote a new type of entertainment using information technologies,

•

to encourage hardware technology research and development to facilitate
implementing entertainment systems, and

•

to encourage haptic and non-traditional human interface technologies for entertainment.”

(Kamae, 2003, S. 2)
In der Literatur über Computerspiele werden zumeist zwei Typen von Klassifikationen verwendet, die einen differenzierten Blick auf die Spiele ermöglichen.
Bevor diese zwei Klassifikationen vorgestellt werden, wird zunächst zwischen single-user online und multi-user online Spielen unterschieden. Multi-user online Spiele
16

siehe http://www.vud.de, Stand 2003, Zum aktuellen Zeitpunkt ist dieser Verband nicht mehr aktiv.
siehe http://www.etc.cmu.edu
18
siehe Games Academy Berlin, http://www.games-academy.de.
19
siehe http://www.gamedegree.com/
17
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werden von vernetzten Spielern miteinander im Local Area Network (LAN) oder
Wide Area Network (WAN) gespielt. Des Weiteren gibt es hier single-user online
Spiele, die einen multi-user Modus und multi-user Spiele, die einen single-user Modus haben.
(Friedl, 2003) hat sehr differenziert Merkmale herausgearbeitet, nach denen die
Spiele kategorisiert werden können. Tabelle 1-2 zeigt die Vielfältigkeit der Kategorien, in die digitale Spiele eingeteilt werden können.

Nach Online
Integration

Optional Multiplayer Games:
Single Player Games, die als zusätzliches Feature die Option bieten vernetzt über LAN oder WAN zu
spielen. Probleme ergeben sich aus den verschiedenen Designzielen, die hier vereinigt werden müssen.
(Aber: Einige der beliebtesten MOG (Multiplayer Online Games) sind Single User Games). Mittlerweile
gibt es auch bei immer häufiger die Tendenz MOG eine Single User Option anzubieten. (Meistens als
Trainingsmodus). Bsp.: Half-Live, Age of Empires

Multiplayer-Online-Only/Round-Based:
Der Zustand der Spiel Realität wird nach einer Runde oder Eintreten eines bestimmten Ereignisses
zurückgesetzt. Hauptbestimmungsmerkmal dieser Spiele ist der Gewinnen-Verlieren Verlauf und die
klaren Grenzen von Anfang, Mitte und Ende. Dadurch kann der Spieler die Spielzeit einschätzen und das
Spiel nach Beenden abhaken. Diese Spiele werden nicht als Produkt verkauft. Sie sind im Browser
spielbar oder es wird eine Client Applikation heruntergeladen und installiert. Bsp.: Schach, Backgammon

Multiplayer-Online-Only/Persistent:
Der Zustand der Spiel Realität wird erhalten und an alle Mitspieler propagiert. Die Realitäten dieser
Spiele sind nicht vorherbestimmt und werden durch die Spieler beeinflusst. Die Spieler können verschiedenen persönliche Ziele verfolgen und das Spiel kann auf unbestimmte Zeit laufen. Bsp.: Ultima
Online, Everquest

Nach Technologie

Webbasierte Spiele:
Spiele sind komplett im Internet auf einem Server vorhanden. Auf dem Client wird nur eine kleine
Applikation ausgeführt.

Peer-to-Peer
Jeder Client kommuniziert mit jedem Client. Die Zustände der jeweiligen Spiel Realität werden an alle
anderen beteiligten Systeme propagiert. Ein Client übernimmt die Rolle eines Informations Servers.
Dieser Client informiert die neuen Spieler Clients über den aktuellen Spiele Status.
Client-Server: Die Spiele Realität und die gesamte Kommunikation der Clients wird zentral von
einem Server verwaltet.

Dedicated-Server Model:
Ein Client kann als ausgesprochener Server für verschiedene dem Spiel dienende Zwecke (Login Server,
Datenbank Server, einzelne Spiel Zone) verwendet werden. Dieser Modell ist meistens Bestandteil einer
Peer-to-Peer Architektur. Der zur Verfügung gestellte Server kann nicht mehr als Spiele Client verwendet werden.

Nach Genre

Action/Arcade
Schnelle Echtzeit Spiele, die die volle Konzentration des Spielers fordern.

Strategie
Der Spieler wird mit verschiedenen zu lösenden Problemen konfrontiert. Die Spielzeiten könne variieren. Probleme erfordern verschiedene Zeiträume.

Adventure
Der Spieler muss eine linear oder verlinkte Problemkette durchlaufen. In dem Spiel wird eine Geschichte
erzählt.

Simulation
Spiele die die real existierende Umwelt oder Situationen simulieren. Bsp.: Flugsimulatoren
Spiele die Abläufe in einer isolierten, konsistenten und logischen Umwelt simulieren. Bsp.: Ökonomische Simulationen.

Rollenspiele
Rollenspiele haben oft Strategische Elemente. Ziel ist die langfristige Ausprägung und Entwicklung
eines Charakters/Avatars (Anm.des Verfassers: Die Avatare werden mittlerweile schon auf ebay gehandelt. Sony bietet zu seiner neuesten Spiele Generation eine Auktionssoftware für den Handel der virtuellen Gegenstände aus den Spiele Welten). Der Spieler entwickelt die spezielle Fähigkeiten des Charakters
aus und formt damit die erwünschte Individualität des Avatars aus.

Nach Zweck
des Spiels

Imaginary Environments
Die Welt entsteht durch die Phantasie der Spielers, wie beim Lesen eine Science-Fiction Romans. Bsp:
Email Spiele
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Laboratory Environments
Das Spiel ist ein Experiment. Die Spieler experimentieren meistens mit sozialen Rollen. Bsp: Ökonomische Spiele, Soziales Verhalten in virtuellen Gemeinschaften.

Game Environments
Der Spieler will ein bestimmtes Spiel spielen. Ziel ist das Gewinnen. Der Spieler kann gegen andere
Spieler oder das Spiel gewinnen.

Nach Geschäftsmodell/
Vertriebskanal

Pay Client/Free Online Service
Der Spieler kauft eine Client Applikation. Der Online Service besteht aus Kooperationstools (Chat usw.)
und ist kostenfrei.

Pay Client/Monthly Fee
Der Spieler kauft eine Client Applikation und bezahlt monatlich Geld für die Inanspruchnahme der
Online Services.

Flat-Fee Subscription
Der Spieler wird nach Spielzeit abgerechnet.(monatlich, quartalsmäßig, jährlich)

Advertising
Das Spiel wird mit eingeblendeter Werbung finanziert.

Per-Play Fee
Der Spieler bezahlt für ein Spiel/eine Runde.

Per Episode Fee
Der Spieler bezahlt für Episoden. Der Spieler erkauft sich zusätzliche Fähigkeiten, Objekte usw.

Tabelle 1-2: Kategorisierung von multiplayer online games nach, aus (Friedl, 2003 S.45-46)

(Pias, 2002) nimmt bei seiner inhaltlichen Analyse von Computerspielen eine Kategorisierung nach Genres vor. Er sieht Spiele aufgeteilt in Action-, Adventure- und
Strategiespiele. Trotz dieser vielschichtigen und in der vorgestellten Literatur ausführlichen Betrachtung von digitalen Spielen wird in der aktuellen Forschung nicht
mit einbezogen, in welcher sozialen Umwelt sich der Spieler befindet. Insbesondere
wäre es interessant eine solche Kategorisierung vor dem Hintergrund der Integration
von Spielen am Arbeitsplatz zu finden.
Des Weiteren gibt es Kategorisierungen, die eine pädagogische Sichtweise auf Computerspiele mit einbeziehen. (Kauke, 1998) überträgt Ansätze aus der Spieltheorie
auf partnerschaftliche Beziehungen. Diese Ansätze sind insbesondere dann interessant, wenn die Spiele im Arbeitskontext einen pädagogischen Einfluss auf die Spieler
haben und somit bestimmte Verhaltensweisen ausgelöst werden sollen. Hierbei sind
Spiele wie Vertrauensspiel, Kompromissspiel, Hilfespiel, Reziprozitätsspiel und Solidaritätsspiel interessant. (Christ, 1987) entwickelte ein Brettspiel, welches kooperatives Verhalten bei Kindern unterstützen soll.

1.5.4 CSCP
Die in Abschnitt 1.5.3 gezeigten Kategorisierungen von Computerspielen erfassen
sicherlich die meisten aller existierenden Spiele. Jedoch geben diese Kategorien für
die Forschungsfrage dieser Arbeit keine aufschlussreichen Hinweise auf die Gestaltung digitaler Spiele zur Unterstützung von informeller Kommunikation, da noch
kein Diskurs in Hinblick auf digitale Spiele im Arbeitskontext geführt wurde. Eine
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Kategorie von digitalen Spielen, die allgemeiner gefasst ist, aber der Idee der Integration von kooperativen digitalen Spielen näher kommt, sind CSCP Spiele. Bei Spielen, die unter die Kategorie CSCP fallen, steht vor allem die Kooperation der Spieler
im Vordergrund. Hinsichtlich der Frage, inwieweit Spiele geeignet sein können, informelle Kommunikation – als einen interaktiven, kooperativen Akt – in verteilten
Arbeitsprozessen zu fördern, liegt es nahe, die Arbeiten zum Thema CSCP genauer
zu betrachten. Ähnlich wie in der Computer Supported Cooperative Work (CSCW)Diskussion gibt es auch bei CSCP verschiedene Ansichten darüber, was mit Kooperation gemeint ist.
Der Begriff des Computer Supported Cooperative Play wurde erstmals von (Ishii et
al., 1999) benutzt. Die Gruppe um Ishii verband eine Tischtennisplatte mit einer Sensorik und Multimediaelemente, wie Videoprojektoren und Sound. Damit wurde es
ihnen möglich, das herkömmliche Spielen um augmented reality20 Elemente zu erweitern. So wurde z. B. ein Gewitter mit Blitzen zwischen den letzten Aufprallpunkten des Balls auf die beiden Spielfeldseiten projiziert. Der Eindruck wurde durch
Einspielen von Sound unterstrichen. Das kooperative Verhalten wurde hier insofern
unterstützt, als dass bei Steigerung der Dauer des Ballwechsels die Gestaltung der
Sound- und Audiokulisse immer eindrucksvoller verlief.
In der gleichen Tradition stand die Arbeit von (Benford et al. 2002) und (Magerkurth
und Stenzel, 2003), die vor allem die technische Machbarkeit von augmented reality
bzw. des ubiquitous computing21 im Bereich des Spielens ausloteten. (Benford et al.
2002, S. 28) stellte sich aber auch die Frage, ob CSCP ein Bestandteil von CSCW
wird:
„Now to the second question: is CSCP part of the broader future of CSCW? We believe so. Playful uses of computers seem set to expand and collaboration – playing
together – is an important feature of play.”
(Wadley et al., 2003) untersuchten multi-user online Spiele auf verschiedene Merkmale hin. Die Forschergruppe untersuchte, wie die Identitäten der Spieler innerhalb
des Spiels verwaltet wurden, wie soziale Interaktionen ermöglicht und unterstützt
werden können und welches Kommunikationsmedium verwendet wird.
Die Definition von CSCP in dieser Arbeit lehnt sich an (Wadley et al., 2003, S. 238)
an:
20

Überlagerung der virtuellen Information mit der Realität in Echtzeit.
Allgegenwärtige Informationsverarbeitung.

21
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“CSCP is mutual engagement by two or more individuals in recreational activity
mediated by a computing environment. While some CSCP activities appear competitive, we view these as cooperation in the pursuit of recreation.”
Der Begriff des CSCP hat dabei starke Überschneidungen zum Computerspielbereich, der üblicherweise als online-games bzw. multi-user games bezeichnet wird.
Insbesondere ein persönlicher Austausch des Verfassers mit Greg Wadley ergab aufschlussreiche Kenntnisse darüber, welche technischen Probleme bei der Unterstützung von kooperativem Verhalten bei Spielern von aktuellen Computerspielen auftreten können. Auch die Idee von (Benford et al., 2002), dass Spiele ein Bestandteil
von CSCW werden, stellt eine interessante These dar. Dennoch liefern die Arbeiten
keine Designkriterien für digitale Spiele, die im Arbeitskontext verwendet werden
können und als social catalyst für informelle Kommunikation fungieren können. Infolgedessen werden im Kapitel 2 digitale Spiele betrachtet, die als „Bürospiele“ bezeichnet werden.

1.6 Diskussion des Stands der Forschung
Wie schon zu Beginn des Kapitels „Stand der Forschung“ erläutert, hat informelle
Kommunikation wichtige Funktionen im Arbeitskontext. In informellen Gesprächen
werden neben arbeitsbezogenen Themen soziale Konventionen und die Unternehmenskultur vermittelt. Des Weiteren lernt sich das Personal durch informelle Interaktionen besser kennen. Somit hat informelle Kommunikation auch einen starken Einfluss auf das Betriebsklima und stärkt den respektvollen Umgang der Mitarbeiter
untereinander. Darüber hinaus fördert informelle Kommunikation das Vertrauen unter den Mitarbeitern und kann somit das soziale Kapital eines Unternehmens erhöhen. Infolgedessen können Transaktionskosten eingespart werden, weil durch die
stärkere Bindung des Personals weniger Kontrollen notwendig sind. Eingeschränkte
informelle Kommunikation kann zu ernsthaften Problemen bei der Aufgabenerfüllung führen oder sogar soweit gehen, dass Projekte scheitern (Kraut et al., 1990b).
Bedingt durch das vermehrte Auftreten von verteilten Arbeitsgruppen und virtuellen
Organisationen ist das Schwinden von informeller Kommunikation ein zunehmendes
Problem. Wegen der räumlichen Verteilung fehlt es diesen Gruppen und Organisationen an Orten, an denen die Mitglieder typischerweise informell miteinander kommunizieren. Die wachsenden Mengen von virtuellen Organisationen und verteilten
Arbeitsgruppen stehen somit vor dem Problem, starke Defizite im informellen Aus-
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tausch der Mitarbeiter zu haben. In der Forschung wurde dieses Problem aufgegriffen und es wurde versucht, neben der formellen Kommunikation auch die informelle
Kommunikation zwischen verteilten Personen technisch zu unterstützen.
Dabei wird insbesondere auf die Technologie der Media Spaces eingegangen, da
diese Systeme bei der Unterstützung von informeller Kommunikation im Arbeitskontext am vielversprechendsten waren. Von diesen Systemen erhoffte man sich die
notwendige Spontaneität und Interaktivität für informelle Kommunikation in virtuellen Räumen bereitzustellen. Die realisierten Media Spaces wurden zumeist so konzipiert, dass realweltliche Situationen, in denen typischerweise informell kommuniziert
wird, möglichst genau abgebildet werden. Dennoch sind diese Systeme mit dem
Problem konfrontiert, häufig nicht genutzt zu werden. Dies liegt unter anderen daran,
dass es an Ereignissen bzw. Anlässen für informelle Kommunikation fehlt. (Kraut et
al., 1990a) beschreiben, dass die Kosten für informelle Kommunikation so gering
sein müssen, dass es den Mitarbeitern effizient erscheint, ein solches System zu verwenden. Einschränkend muss aber erwähnt werden, dass (Kraut et al., 1990b) bei der
Beschreibung von informeller Kommunikation vor allem Gruppen erforscht hat, deren Mitglieder sich bereits bekannt sind und dabei Probleme, die bei der Konversationsanbahnung unter Fremden existieren, nicht mit einbezogen wurden. Die Personen, die in den erwähnten Episoden informell miteinander kommunizierten, hatten
entweder ein gemeinsames Thema und kannten sich bereits oder wurden zunächst
über eine dritte Person einander vorgestellt.
(Kraut et al., 1990b) bezeichnen diese Person bereits als social catalyst. Nach (Kraut
et al., 1982) kann ein gemeinsames Thema auf anderen Aktivitäten, Erfahrungen
oder gemeinsamen Interessen basieren, an die sich die potenziellen Gesprächspartner
während des Gesprächs erinnern oder die gemeinsam entwickelt werden. Die
Schwierigkeit, dass sich die Mitarbeiter unbekannt sind, spielte wahrscheinlich für
die Forschung zu Media Spaces eine untergeordnete Rolle. Bisher schien mehr die
räumliche Trennung im Vordergrund zu stehen. Heutzutage sind aber verstärkt soziale Distanzen zwischen den Mitarbeitern durch hohe Mitarbeiterfrequentierungen,
starken Konkurrenzdruck und Rationalisierungen vorhanden.
(Whittaker et al., 1994) erkennen, dass der gemeinsame Kontext der Personen eine
wichtige Rolle spielt und technische Systeme dies mit einbeziehen müssen. Konkrete
Umsetzungsvorschläge wurden jedoch noch nicht gemacht. Im Abschnitt 1.3 wurden
jüngere Systeme vorgestellt, die dieses Problem mit neuen Ideen adressieren. Die
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Entwickler der Systeme haben erkannt, dass nicht nur eine physische und thematische Distanz zwischen den Mitarbeitern besteht, sondern auch eine soziale, die es zu
überbrücken gilt. (Jancke et al., 2001) versuchen durch die Einbindung eines Attraktors für interpersonelle Kommunikation – hier die Einblendung eines Nachrichtensenders – den Benutzer zu unterstützen. (Karahalios, 2004) setzen wie in Abschnitt
1.4 beschrieben Telemurals ein um interpersonelle Interaktion zu initiieren. (Jancke,
2001) müssen jedoch einsehen, dass dies wohl nicht der geeignetste Attraktor ist.
Fraglich ist natürlich hier, ob vielleicht mit einem anderen Sender als CNN andere
Ergebnisse hätten erzielt werden können22.
Auf der Grundlage dieser Beobachtungen wird in dieser Arbeit die Idee verfolgt,
digitale Spiele als social catalysts einzusetzen.
Da Spiele per Definition einen informellen, spielerischen Charakter innehaben, stellen kooperative23 Computerspiele einen interessanten ergänzenden Rahmen dar, um
im betrieblichen Kontext virtuelle Räume zur Initiierung und Pflege von informeller
Kommunikation bereitzustellen. In solchen Situationen können digitale Spiele in
vielfacher Hinsicht hilfreich sein, da sie sowohl einen Grund als auch eine Legitimation der Kontaktaufnahme schaffen („Ich möchte gerne gegen Sie spielen!“, „Spielen
Sie auch Backgammon?“). Daneben schaffen sie einen gemeinsamen Kontext, auf
den Bezug genommen werden kann („Das Spiel haben die wirklich gut gemacht!“,
„Guter Zug!“, „Spielen Sie das Spiel häufig?“). Des Weiteren ist es kommunikationserleichternd, weil Konversationspausen mit diesen oder ähnlichen Beiträgen überbrückt werden können und kein unangenehmes Schweigen zwischen den Interaktanten entsteht.
Um verständlich zu machen, was die Intention hinter dem Einsatz solcher digitaler
Spiele am Arbeitsplatz ist, sei an dieser Stelle kurz die so genannte Eröffnung sozialer Praxis im soziologischen Sinne beschrieben.
Für die Soziologie ist die Eröffnung einer sozialen Praxis durch die Gesprächseröffnungsphase von zentraler Bedeutung (Brinker und Sager, 2001). Ähnlich Oevermann, der darlegt:
„Die Begrüßung eröffnet also eine Interaktion durch eine bindende Verpflichtung
eines Subjekts, für ein anderes Subjekt, mit dem es zugleich eine gemeinsame Inter-

22

(Putnam, 2000) beschreibt die Fernsehübertragung von Sportereignissen als gesellige bzw. soziale
Ereignisse.
23
Im Sinne von (Wadley et al., 2003). Vgl.S. 27.
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aktion eröffnet, da zu sein. Soziologisch vornehmer ausgedrückt: Die Begrüßung
konstituiert, indem sie mit einem bestimmten Zukunftswunsch eine gemeinsame Praxis eröffnet, Sittlichkeit oder Reziprozität zwischen Subjekten, sie erzeugt also konkrete Sozialität.“ (Oevermann 1996, S. 3)
Das Auslassen der Eröffnungsphase ist zwar prinzipiell möglich, wird aber nur innerhalb einer formellen Rahmung nicht als unhöfliche Geste gewertet (Brinker und
Sager, 2001). Diese formelle Rahmung ist aber bei Spielen eben nicht gegeben. Spiele haben nicht nur einen informellen Charakter, weil sie freiwillig ausgeübt werden.
Die Spieler werden durch das Spiel ihrer formalen Rollen in der Organisation enthoben, womit sich eine Glättung der hierarchischen Strukturen ergibt. Die Spielregeln
werden zum maßgeblichen Regelwerk, an das sich die Spieler halten sollten, das
Ausnutzen unterschiedlicher Hierarchieebenen in der Organisation um ein Spiel zu
gewinnen bedeutet einen Regelbruch.
Mit realen Spielräumen hat bereits (Desouza, 2003) aus der Perspektive des „Knowledge Management“ erfolgreich Untersuchungen durchgeführt, bei denen die Mitarbeiter in einem eingerichteten Forum nicht nur Wissen über die Spiele selbst offenbarten, sondern auch stetig mehr über projektbezogene Belange diskutierten. Der
Einsatz von Spielräumen ist bei Dotcom Unternehmen in den USA ein übliches
Werkzeug zur Kreativitätssteigerung der Mitarbeiter geworden. Nebenbei fungieren
die Spieleräume als Treffpunkte und Orte zum Gedankenaustausch.
Um ein geeignetes digitales Spiel zu finden, wurde die Anwesenheit von Restriktionen, mit denen sich das Spielen am Arbeitsplatz konfrontiert sieht, benannt. Dazu
wurde zunächst eine Annäherung an digitale Spiele durchgeführt um ein Spiel zu
finden, welches als social catalyst im Arbeitskontext fungieren kann. Bisher wurde
jedoch kein Spiel gefunden. Es wurde ein kurzer Überblick über die Historie von
Computerspielen gegeben und Klassifikationen für digitale Spiele aus der Literatur
aufgeführt.
Leider konnten die bisherigen Klassifikationen keine evidenten Hinweise darauf geben, welche Spiele für den Arbeitskontext und zur Unterstützung von Kooperation
geeignet sind. Die Kategorisierungen geben einen guten Überblick, wie man digitale
Spiele nach bestimmten Merkmalen einteilen kann. Der betriebliche Kontext wird
aber bei den erwähnten Kategorisierungen nicht berücksichtigt. Sie geben keine
Auskunft darüber, welche Merkmale die Popularität von Bürospielen ausmacht und
warum sie sich in den Arbeitskontext einbetten lassen. Daran anschließend wurde die
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Forschung im Bereich CSCP betrachtet, also Spiele, die die Kooperation der Spieler
untereinander unterstützen und verstärken sollen. Dennoch sind diese Spiele ebenfalls nicht für den Arbeitskontext geeignet. Resultierend sollten Designkriterien für
Spiele zur Unterstützung von informeller Kommunikation entwickelt werden, die
während der Arbeitszeit gespielt werden können. Damit sollte abschließend ein Spiel
entwickelt werden, um die Frage zu beantworten, ob mittels digitaler Spiele informelle Kommunikation im Arbeitskontext gefördert werden kann.
Um ein erfolgreiches „CSCP at Work“ Spiel für den Arbeitskontext zu entwickeln,
werden im nächsten Kapitel bereits erfolgreiche Bürospiele betrachtet und analysiert.
Für die Erarbeitung der Designkriterien für digitale Spiele, die als social catalyst
fungieren können, ist es insbesondere interessant, weshalb die bereits existierenden
Bürospiele am Arbeitsplatz gespielt werden. Diese Spiele scheinen Merkmale zu
haben, die eine solche Verwendung – also Einbettung in den Arbeitsalltag – erst
ermöglichen. Dabei wird überprüft, ob diese Spiele auch zur Initiierung von informeller Kommunikation geeignet sind. Es werden die Merkmale herausgearbeitet,
die erfolgreiche Bürospiele im Arbeitskontext benutzbar machen und dahingehend
überprüft, ob mit ihnen auch die Kooperation bzw. Kommunikation zwischen den
Spielern gefördert wird. Darüber hinaus werden Designempfehlungen gegeben,
welche bei der Gestaltung von CSCP at Work-Spielen beachtet werden sollten.

2 Extensive Analyse eines Bürospiels
Um Merkmale für digitale Spiele zur Förderung von informeller Kommunikation im
Arbeitskontext zu erarbeiten, wird in diesem Kapitel eine Methodik zur Herausarbeitung der Merkmale von Bürospielen vorgestellt, die dann zur Analyse eines bereits
existierenden Bürospiels angewendet wird. Für die Entwicklung eines Prototyps
spielen vor allem kooperative Aspekte eines Bürospiels eine Rolle – was für die Analyse eines multi-user online games spricht. Exemplarisch wird an dieser Stelle das
Spiel „MS Internet Backgammon“ untersucht. Dieses eignet sich besonders gut, da
MS Internet Backgammon standardmäßig mit dem weit verbreiteten Betriebssystem
MS Windows mitgeliefert wird und somit eine hohe Verbreitung genießt. Letztlich
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ist Backgammon als das älteste24 bekannte Brettspiel durch die hohe Verbreitung in
verschiedenen Kulturen besonders für Vergleiche geeignet.
Ziel der Analyse ist es, die Merkmale, die für die Implementierung eines Prototyps
sinnvoll erscheinen, herauszuarbeiten und beizubehalten, hinderliche zu identifizieren und weitere Features hinsichtlich der gestellten Aufgabe hinzuzufügen.

2.1 Methodik der Analyse
Zu Beginn der Analyse stellte sich heraus, dass bei der Auswahl einer Analysemethodik ein ungewöhnlicher Weg gewählt werden musste. Typischerweise besteht die
Möglichkeit, eine Software in einem bekannten Kontext zu analysieren. Da sich aber
das Thema Spielen von digitalen Spielen am Arbeitsplatz in einer Grauzone befindet,
ist wenig über den Kontext und dessen genaue Beschaffenheit zum Zeitpunkt des
Spielens bekannt. Deshalb wurde für diese Arbeit die Methode der rekonstruktiven
Artefaktanalyse aus dem Gebiet der qualitativen Sozialforschung gewählt. Mit dieser
Methodik wird aufgrund einer extensiven Analyse des Artefakts auf den Kontext
geschlossen, in dem es verwendet wird.
Die Analyse von Artefakten als „materialisierte Produkte menschlicher Handlungen“
(Lueger, 2000) stellt einen speziellen Zweig in der qualitativen Sozialforschung dar.
Eine Grundannahme der Artefaktanalyse ist, dass Menschen Artefakte zweckmäßig
erschaffen und verwenden. Infolgedessen können diese Artefakte auf deren soziale
Praxis hin analysiert werden.
Ein Vertreter der Artefaktanalyse ist Manfred Lueger (Lueger, 2000). Eine gute Zusammenfassung der Kernpunkte findet sich bei Rolf Wirsing von der FH Görlitz.
Wirsing fasst entsprechen Luegers die Bedeutung eines Artefakten wie folgt auf.
„Jedes Artefakt ist:
1. Fixierte Ausdrucksform eines zeitlichen Prozesses, der von Produktion über
Nutzung, Veränderung, Zerstörung bis zur Entsorgung reicht;
2. Ein Zeichen /Ikon, Index oder Symbol, das auf etwas verweist, dessen Bedeutung erst im Kontext zu erkennen ist;
24

Das Prinzip des Backgammons leitet sich aus dem altägyptischen Spiel Senet ab, hat aber mit selbigen nur wenig gemeinsam. Aus dem Senet entwickelten die Römer das Spiel Duodecim Scripta, welches als erster naher Verwandter zum Backgammon angesehen werden kann. Etwa zu Beginn unserer
Zeitrechnung begannen die Römer damit das Duodecim Scripta verstärkt in abgewandelter Form zu
spielen und nannten diese Spielversion schließlich Tabula, welche sich im Mittelalter zu einer Version
namens Wurfzabel entwickelte, die heute als direkter Vorgänger des Backgammons gilt.
[Enzyklopädie: Backgammon. DB Sonderband: Wikipedia Herbst 2004, S. 20666-67]
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3. Mehr noch, eine Sinnkristallisation, deren Bedeutung sich in dem Anlass der
Herstellung und der Nutzung herleitet. Die Interpretation bedarf des Rückgriffs nicht nur auf Alltagswissen sondern auch auf die theoretischen Überlegungen vieler Disziplinen. Die zwei wichtigsten Perspektiven sind die der
Normalität oder die des Besonderen und des Ungereimten. Viele wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich mit Artefakten: Archäologie, Volkskunde, Architektur, Techniksoziologie.“ (Wirsing, 2004)
Ein subjektives, auf der Expertise des Betrachters beruhendes Moment ist, vor und
während der Analyse die Auswahl der interessanten Artefakte und die Beurteilung,
welche Eigenschaft des Artefakts interpretationswürdig ist bzw. eine interessante
Auffälligkeit darstellt. Somit besteht insbesondere bei der Analyse von umfangreichem Datenmaterial die Notwendigkeit relevante Teile zu isolieren.
Wirsing sieht, (Lueger, 2000) folgend, die Ziele einer Artefaktanalyse in Beantwortung folgender Fragen:
•

„Was lässt sich über das soziale Umfeld aussagen, in dem dieses Artefakt in
Erscheinung tritt?

•

Wie kann das materielle Umfeld bei der Grenzziehung des Forschungsbereichs behilflich sein?

•

Inwieweit stellen Artefakte die Rahmenbedingungen von Handlungen her?

•

Signalisieren sie bestimmte soziale Beziehungen oder Handlungsregulierungen, inwieweit geben sie Hinweise auf ökonomische Verhältnisse, auf kulturelle Muster, auf soziale Milieus und Geschmack?“ (Wirsing, 2004)

Der in dieser Arbeit verwendete Ansatz zur Analyse von Artefakten ist dabei stark
durch das Konzept der rekonstruktiven-hermeneutischen Methoden beeinflusst.25
Ziel der Anwendung der Artefaktanalyse ist es, die soziale Praxis des Anwendungsfeldes selbst zu verstehen, um ein Verständnis für die Gestaltung von Computerunterstützung entwickeln zu können. Zu diesem Zweck wurde hier das Konzept der
Artefaktanalyse für die Analyse von Softwareartefakten adaptiert.
Ein großer Unterschied ergibt sich aus der Tatsache, dass die Artefaktanalyse üblicherweise nicht gestaltungsorientiert ist, sondern einen Zweig der Sozialwissenschaf-

25

Zur Objektiven Hermeneutik: vgl., z.B.: (Oevermann, 1996), (Soeffner, 2004) oder auch (Wernet,
2000).
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ten darstellt. Infolgedessen können die Ergebnisse der Analyse nicht direkt in ein
Systemdesign übertragen werden.26
Unter Einbeziehung der Tatsache, dass es einen Unterschied zwischen dem Verstehen eines Anwendungsfeldes und der Gestaltung eines Artefakts gibt, wurde in dieser Arbeit ein Drei-Phasen-Modell entwickelt (Abb. 2-1).

Phase1

Phase 2

Phase 3

Sammlung, Erstellung und Aufbereitung der Daten für die
Analyse.

Analyse und Interpretation des Datenmaterials.

Empfehlung von
Designkriterien.

1. Schritt:
Aufnahme einer Spielsequenz eines Probanden.
2. Schritt:
Transkription der Spielsequenz in ein Protokoll.
Beschreibung von Ton,
Bild und Benutzerinteraktion.

1. Schritt:
Explizieren latenter
Designrationals.
2. Schritt:
Validierung des Merkmals anhand von anderen Spielen.
3. Schritt:
Beurteilung der Auswirkung der Designentscheidung.

Empfehlung von Designmerkmalen, die die
gewünschte Funktion
erfüllen.

Abbildung 2-1: Vorgehensweise bei der Analyse von Softwareartefakten in drei Phasen

In der ersten Phase wird festgelegt, welche Daten interpretiert werden sollen. Um die
Sequenzanalyse im Sinne der rekonstruktiv-hermeneutischen Lehre Oevermanns
anwenden zu können, ist die Fixierung und Überführung des Datenmaterials eine
Vorbedingung. Aber auch wenn nicht im strengen Sinne nach der Methode Oevermanns gearbeitet wird, ist die Fixierung des Datenmaterials von Vorteil, um die
Treue der Interpretation am erhobenen Datenmaterial zu prüfen. Anschließend wird
in der zweiten Phase überprüft, ob die Interpretation der Daten anhand von anderen
Daten validiert werden kann oder nicht. Des Weiteren werden die Auswirkungen auf
das Anwendungsfeld beurteilt. Ziel der ersten beiden Phasen ist es, durch die Rekonstruktion des Falls und der Aufdeckung latenter Sinnstrukturen (Soeffner, 2004) ein
Verständnis über die Anwendungsdomäne zu gewinnen.
Die Aufteilung von Phase 2 und Phase 3 soll helfen, sich der Lücke bewusst zu bleiben, die zwischen einer Praxis enthobenen Analyse, die ein maximales Verständnis
26

Vgl. die Diskussion über das Coordinator System (Suchman, 1993).
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über etwas selbst zum Ziele hat, und einem praxisgebundenen Gestaltungsprozess,
der unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine gute Lösung zu finden hat, existiert.
Der Übergang zwischen den Phasen markiert einen Wechsel der Perspektiven. Den
Wechsel zwischen dem Verständnis der latenten Design Rationals bzw. deren Beurteilung in Bezug auf ein gesetztes Ziel und Designempfehlungen, wie ein Artefakt
gestaltet werden sollte, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Dazu werden in
Phase 3, basierend auf den ersten beiden Phasen, Designempfehlungen für das zu
entwickelnde System gegeben.
Das Konzept der Artefaktanalyse wurde im Kontext von CSCP at Work folgendermaßen angewendet:
In der ersten Phase ging es darum Daten für die Interpretation zu sammeln, zu erarbeiten und aufzubereiten. Der kritische Faktor bestand darin, die relevanten Daten für
die Interpretation auszuwählen. In unseren Fall bedeutete das, zum Zwecke der Analyse im Sinne der ersten beiden Phasen, ein Protokoll einer spezifischen Spiele Session zu bekommen, in der ein Benutzer mit einem MS Internet Backgammon Spiel
interagiert27. Um ein Protokoll einer Spielesession zu erhalten, spielte eine Person,
die nicht in die Forschung involviert war, ca. 45 Minuten Backgammon mit verschiedenen anderen Spielern, die ebenfalls nicht in die Forschung involviert waren.
Die Spielesequenz wurde mit Ton und Bild aufgezeichnet. Im nächsten Schritt wurde
die Aufzeichnung transkribiert.
Das Transkript hatte die Form eines Storyboards mit drei Spalten (Abb. 2-2). Die
erste Spalte beinhaltete die Transkription der Audiosequenz und die zweite Spalte
eine Beschreibung der Benutzerinteraktion. In der dritten Spalte war eine Zeitangabe
und ein Screenshot der Bildschirmausgabe der Szene. Wie bereits erwähnt, ist das
Protokoll in Szenen aufgeteilt, um dem Analytiker chronologisch synchronisiertes
Datenmaterial zur Verfügung zu stellen. Dabei starten die meisten Szenen, wenn ein
neuer Bildschirmdialog erscheint.

27

Vereinfacht beschrieben verbindet sich das MS Internet Backgammon nach dem Starten mit einem
Spieleserver im Internet und man wird mit einem Mitspieler verbunden.
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Audio
Spieler: Fortgeschritten dänisch. (Feststellend) Is’ ja wieder
kein Anfänger. (..)
[Beobachter: Is’ ja
egal mach einfach
mal. Kucken wir ma’,
was passiert.] (..)
Aber Weiß fängt an,
nee? ( ) Äh da stand
ja eben noch Braun?

Interaktion
Im Bereich unter dem
Spielfeld steht mit blauer
Schrift: „Braun hat die
Chatfunktion aus. (Fortgeschritten,
Dänisch)“
und eine Zeile darunter
„Sie spielen als Weiß.“

Zeit/Screenshot
Zeit [02:22]

Abbildung 2-2: Ausschnitt aus der Transkription der Spielsequenz

Anhand des gewählten Transkriptausschnitt sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der in der HCI-Forschung etablierten Usability Tests (Nielsen,
1994) und der hier verwendeten Methodik der Artefaktanalyse dargelegt werden.
Von der Erhebung des Datenmaterials müssen sich beide Methoden nicht stark unterscheiden – wobei bei der Artefaktanalyse idealerweise authentisches Material aus der
Praxis zur Anwendung kommen sollte, während bei Usability Tests versucht wird,
repräsentatives Datenmaterial aufgrund der Durchführung von vorgegebenen Aufgaben durch Probanden zu gewinnen.
Audio
S: Kann ich jetzt?
Wie mach ich
das? ( ) Antworten. Da. (………)
Blöd. (………)
Ich will das selber
schreiben.

Interaktion
Der Mauszeiger ist auf dem
kleinen Quadrat neben „(Wählen Sie die zu sendende Nachricht aus)“ im weißen Bereich
unter dem Spielfeld und wird
geklickt. Ein großes weißes
Quadrat erscheint und bedeckt
einen Großteil des Spielfelds.
Ganz oben im Quadrat steht
mit weißer Schrift auf blauem
Hintergrund „(Wählen Sie die
zu sendende Nachricht aus)“.
Darunter steht in 27 Zeilen
„Netter Versuch“, „Gut gemacht“, „Gutes Spiel“, „Viel
Glück!“, [...]„Netter Wurf“
und „Nicht schon wieder“.
Der Mauszeiger fährt über
einige Zeilen, die dann solange sich der Zeiger darauf befindet blau hinterlegt werden.

Zeit/Screenshot
Zeit [25:31]

Abbildung 2-3: Ausschnitt aus der Transkription der Spielsequenz zur Gegenüberstellung des
klassischen Usability Testing
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Die Unterschiede zwischen üblichen Usability Tests und rekonstruktionslogischer
Artefaktanalyse treten jedoch insbesondere in der zweiten Phase – der Interpretation
des Transkripts – hervor.
Anhand von Abbildung 2-32-3 können die Unterschiede der beiden verschiedenen
Ansätze gezeigt werden. Im Usability Testing ist dieser Ausschnitt aus dem
Transkript ein Beispiel für einen kritischen Vorfall (Critical Incident) bei der Benutzung von MS Internet Backgammon. Der Critical Incident ließe sich wie folgt beschreiben „der Benutzer möchte seinem Mitspieler mit einer individuellen Nachricht
antworten, kann aber nur eines aus verschiedenen vordefinierten Statements auswählen.“ Der Benutzer des Pseudo Chat ist enttäuscht über die eingeschränkte Auswahl
der möglichen Textnachrichten bzw. darüber, dass er keine individuelle Nachricht
verschicken konnte. Resultierend aus dieser Einschränkung chattete der Proband in
dieser Situation überhaupt nicht mehr. Usability Testing würde an dieser Stelle zu
dem Ergebnis führen, dass das gewählte Design des Chats nicht konform mit den
Erwartungen des Nutzers geht. Des Weiteren könnte man den Pseudo Chat von MS
Internet Backgammon als nicht Aufgabenangemessen betrachten.
Im Gegensatz zu konventionellem Usability Testing wird in der hier vorgestellten
Methodik Folgendes nachgefragt28:
•

Was ist die Motivation für solch eine Designentscheidung?

•

Was sind mögliche Benutzungssituationen, in denen diese Design Entscheidung Sinn macht?

•

Was sind die Konsequenzen dieser Entscheidung?

Aufgrund der Annahme, dass dieses Artefakt in einer speziellen Praxis verwendet
wird, werden mittels der oben genannten Fragen Erkenntnisse über den Benutzungskontext gewonnen.
An dieser Stelle soll auf die Beantwortung dieser Frage nicht eingegangen werden.
Sinn und Zweck des Beispiels war vielmehr, die Unterschiede zum herkömmlichen
Usability Testing aufzuzeigen. Während das Usability Testing aufgrund einer zuvor
definierten Aufgabestellung das Artefakt hinsichtlich der Angemessenheit bewertet,
geht die rekonstruktive Artefaktanalyse den umgekehrten Weg. Es geht zunächst von
einer angemessenen Gestaltung des Artefakts aus und versucht aufgrund dieser An28

Der Fall des Pseudo Chat ist deshalb besonders interessant, da dieses (Teil-) Artefakt nicht mit einer
„schlampigen“ Implementation begründet werden kann. D.h., seine Gestaltung muss irgendwie anders motiviert sein.
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nahme die Praxiskontexte zu rekonstruieren. Darüber sollen auch die gegebendenfalls auch nur latent gegebenen Design Rationals expliziert und einer Überprüfung
zugänglich gemacht werden.29
Im zweiten Schritt von Phase zwei wurden weitere Bürospiele betrachtet und dabei
erörtert, ob bei diesen Spielen ähnliche Design Rationals wie bei MS Internet Backgammon existieren. Wenn das der Fall ist, wird dies als ein Hinweis genommen, dass
es sich um ein Charakteristikum von Spielen für den Arbeitskontext handelt und
nicht nur um ein spezielles Merkmal eines speziellen Spieledesigns. In diesem Fall
wird zur Validierung der Playmaker Client als ein exemplarisches Beispiel herangezogen, um den Validierungsprozess durchzuführen. Der Playmaker Client ist ebenfalls, wie das MS Internet Backgammon ein Backgammon Spiel mit dem online gegen andere Spieler gespielt werden kann, allerdings eine kommerzielle Applikation,
die der Benutzer aus dem Internet herunterladen kann. Nach dem Programmstart
verbindet sich der Playmaker Client mit einem zentralen Spieleserver. Auf diesem
Server können die eingeloggten Benutzer gegeneinander Backgammon spielen. Darüber hinaus bietet der Playmaker Client einen Chat, in dem freier Text eingegeben
werden kann. Außerdem kann gegen Backgammon Bots30 gespielt werden, womit es
den Spieler ermöglicht wird, gegen einen Computer zu spielen. Im letzten Schritt der
zweiten Phase wurde beurteilt, welche Auswirkung die untersuchte Designentscheidung hinsichtlich der Unterstützung von informeller Kommunikation hatte. Im oben
beschriebenen Beispiel hatte die Designentscheidung bei MS Internet Backgammon,
einen Chat mit vorgefertigten Phrasen zur Verfügung zu stellen, die Auswirkung,
dass die Probandin überhaupt nicht mehr chattete. Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage, wie Designkriterien für ein digitales Spiel zur Unterstützung von informeller Kommunikation aussehen, ist der Pseudo Chat von MS Internet Backgammon defizitär und wurde sicherlich nicht zu dem Zweck der Unterstützung von informeller Kommunikation entwickelt. Der Pseudo Chat wirkt sich eher hinderlich auf
die informelle Kommunikation zwischen den Spielern aus. Eine solche Explizierung
der Konsequenzen aus den gegebenen Desingentscheidungen ist insbesondere als
Argumentationsbasis für die dritte Phase notwendig.
29

Die Artefaktanalyse könnte dabei auch zum Usability Testing herangezogen werden. Hierzu müsste
nach der Rekonstruktion einen Abgleich zwischen rekonstruierten Kontext und tatsächlichen Kontext
angestellt werden. Abweichungen würden dabei Indizien für eine nicht angemessene Gestaltung liefern.
30
Abkürzung für Robot. Bezeichnet eine Software, die in diesem Fall automatisiert Backgammon
spielt.
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In der dritten Phase werden die Ergebnisse der Analyse der Spielsequenz aufgegriffen und mit dem übergeordneten Designziel – die Unterstützung von informeller
Kommunikation – kombiniert um Leitlinien für CSCP at Work abzuleiten. Dabei
werden Merkmale von populären Bürospielen beleuchtet und hinsichtlich der Unterstützung von informeller Kommunikation kritisch überprüft. Hier soll vor allem der
Frage nachgegangen werden, wie Spiele für den betrieblichen Alltag gestaltet sein
können, damit informelle Kommunikation gefördert werden kann. Deshalb werden in
dieser Arbeit anhand der Analyse über die Merkmale von bereits existierenden Bürospielen hinaus auch Designempfehlungen gegeben, die kommunikationsdienlich
sind. So wurde z.B. aufgrund der vergleichenden Untersuchung von MS Internet
Backgammon, Playmaker Client und der normativen Vorgabe, dass digitale Spiele
zur Unterstützung von informeller Kommunikation dienen sollen, die Anforderung
erhoben, dass CSCP at Work Programme einen freien Chat integrieren sollten, der
den Spielern die Freiheit lässt, eigens verfasste Textnachrichten an den Mitspieler zu
versenden.
Im Folgenden sollen die in der dritten Phase gewonnen Designempfehlungen dargestellt werden.

2.2 Erarbeitete Merkmale und Designempfehlungen
Bevor auf die einzelnen Merkmale von Bürospielen im Speziellen eingegangen wird,
kann übergreifend festgestellt werden, dass die gefundenen Merkmale dazu beitragen, das Spiel im Arbeitskontext verstecken zu können. Das Wort verstecken kann
hier auf zweifache Weise gedeutet werden:
•

Zum einen Verstecken im Arbeitsrhythmus, da dieser auch immer mit kurzen
Pausen durchsetzt ist, in die diese Bürospiele zur Überbrückung eingebettet
werden können. Die Verrichtung von Arbeitsprozessen wird somit nicht gestört.

•

Zum anderen Verstecken vor dem Arbeitgeber: Da das Spiel rundenbasiert
und anonym ist, wird einem Bürospiel nicht so eine große Bedeutung beigemessen und es kann jederzeit unterbrochen werden.

Die herausgearbeiteten Merkmale sind auf andere, mit ähnlichen Merkmalen ausgestattete Bürospiele übertragbar.
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Im Folgenden werden die herausgearbeiteten Merkmale der Analyse vorgestellt und
erläutert. Darüber hinaus werden noch Designempfehlungen für digitale Bürospiele
gegeben, die informelle Kommunikation am Arbeitsplatz unterstützten können.
•

Adaption von traditionellen, weit bekannten Spielen

Mit dem Einsatz von traditionellen, weit bekannten Spielen kann eine größere Anzahl von Spielern erreicht werden, die das Spiel bereits kennen. Damit sind die Spieler meist schon vor dem ersten Spielen mit dem Spiel vertraut und haben eine Vorstellung davon, was sie erwartet. Des Weiteren erscheint so ein Spiel für eine internationale Spielergemeinde attraktiv. Backgammon kann sicherlich als ein Spiel betrachtet werden, welches eine hohe Verbreitung in verschiedenen Kulturregionen
genießt. Insofern könnten Spiele problematisch sein, deren Handlung in einigen Kulturkreisen als anstößig empfunden wird. Ein Beispiel dafür wäre das Bürospiel Sven
Bomwollen, das in Deutschland große Popularität genießt. Jedoch wird sich dieses
Spiel aufgrund seiner Handlung wohl nicht in allen Kulturkreisen durchsetzen können. Ziel des Spiels ist es, dass der Spieler mit einer Spielfigur – ein männliches
Schaf – so viele andere Schafe begattet wie möglich. Mit der Bereitstellung eines
kulturübergreifenden Spiels soll natürlich nicht der Anspruch gestellt werden, weltweit informelle Kommunikation zu fördern. Dennoch ist es vor dem Hintergrund
verteilter Arbeitsgruppen, die aus allen möglichen Nationalitäten und deren kulturellen Eigenheiten zusammengesetzt sind, sinnvoll, keine ausgrenzenden Spiele in die
Groupware zu integrieren.
•

Einfache Spielregeln

Um eine möglichst große Anzahl von Spielern und damit hohe Verbreitung zu erreichen kann es neben dem Einsatz eines traditionellen, weit bekannten Spiels hilfreich
sein, einfache Spielregeln zu verwenden. Exemplarisch für ein solches Bürospiel mit
einfachen Spielregeln ist Moorhuhn31. Die leichte Erlernbarkeit der Regeln macht
vor dem Hintergrund der Verwendung von Bürospielen im Arbeitskontext Sinn, denn
gerade im Büroalltag haben die Spieler nicht die Zeit, sich lange mit komplizierten
Spielregeln auseinander zu setzen, insbesondere, wenn nur eine kurze Pause überbrückt werden soll. Des Weiteren haben die Spiele durch die einfachen Regeln und
den damit verringerten Lernaufwand einen geringeren kognitiven Load für die Spie-

31

Der Spieler bewegt mit der Maus ein Fadenkreuz über den Bildschirm. Damit nimmt er Moohrhühner ins Visier, die er dann mit einem Tastendruck erschießen kann.
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ler. Damit werden die Spieler nicht so sehr von der Arbeit abgelenkt und können
nach Beendigung des Spiels ohne hohen Wiedereinarbeitungsaufwand ihre Arbeitsaufgaben weiter verfolgen.
Einfache Spielregeln haben auch den Vorteil, dass sie die Barriere für den Einstieg
bei Anfängern verringern, weil sie weniger abschreckend wirken. Somit tragen einfache Spielregeln dazu bei, dass sich die Zahl der potenziellen Spieler erhöht.
•

Geringer kognitiver Load

Bei populären Bürospielen lässt sich als Strukturmerkmal ein geringer kognitiver
Load feststellen. Dieser resultiert aus einer Kombination von Designentscheidungen
und befindet sich im Gegensatz zu den beiden vorher genannten Merkmalen auf einer Metaebene. Die Merkmale, Adaption von traditionellen, weit bekannten Spielen
und einfache Spielregeln können dazu beitragen, dass ein Spiel einen geringeren
kognitiven Load für die Spieler hat. Der Spieler schließt mit Beendigung des Büropiels auch die Gedanken daran ab. Die Anforderungen des Spiels beschäftigen also
den Spieler nicht anhaltend während seiner Arbeit. Sie bilden einen Gegenpol zum
Arbeitsrhythmus und wirken nicht ermüdend auf den Spieler. Dadurch unterscheiden
sich diese Spiele z. B. von Adventure Games und Ego Shootern, bei denen der Spieler in eine andere Rolle schlüpft und in eine virtuelle Welt abtaucht. Solche Spiele
erfordern von den Spielern meist ein großes Maß an Konzentration. Äußere reale
Einflüsse während des Spiels werden zumeist als störend empfunden. Bürospiele
hingegen können dazu benutzt werden, mit einer Arbeitsaufgabe innerlich abzuschließen und sich anschließend einer anderen Aufgabe zu widmen. Damit kann das
Spielen eine ähnliche Aufgabe wie eine Kaffee- oder Zigarettenpause übernehmen.
•

Kurze Spielzeiten

Bürospiele sind rundenbasiert und haben kurze Spielzeiten. Spielabbrüche werden
somit unproblematisch, da die Spiele ohne Schwierigkeit erneut gespielt werden
können. Bürospiele unterscheiden sich somit von anderen Spielen, z. B. kann die
Lebensdauer eines Charakters bei einigen MMORPG (Massively Multiplayer Online
Role Playing Games) Stunden, Tage oder Jahre dauern. Das Erlangen von Fertigkeiten in diesen Spielen erfordert teilweise so lange Zeitspannen, dass die Avatare32
mittlerweile in Auktionshäusern wie Ebay verkauft werden. Ein plötzlicher Spielab-

32

Ein Avatar ist eine künstliche Person oder ein grafischer Stellvertreter einer echten Person in der
virtuellen Welt. [Enzyklopädie: Avatar (Internet). DB Sonderband: Wikipedia Herbst 2004, S. 19877]
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bruch während einer entscheidenden Spielsituation kann bei diesen langen Lebensspannen der Charaktere Konsequenzen für das gesamte Leben der Rolle im weiteren
Spielverlauf haben. Bürospiele erlauben hingegen ein Spiel in einer kurzen Pause
und vermeiden aufgrund der kurzen Spielzeiten Frustrationen, die durch einen kontextbedingten Abbruch entstehen können.
•

Glückselemente verringern die Diskrepanz zwischen Profis und Anfängern

Um über das Spielen die informelle Kommunikation zwischen allen Spielern zu fördern, ist ein Spieldesign interessant, bei dem die Diskrepanz zwischen einem Anfänger und einem Profi nicht so groß ist. So wird verhindert, dass der Profi sich langweilt und umgekehrt der Anfänger frustriert ist. Einerseits würde die Menge potenzieller Spielpartner verringert, andererseits würde sich die Netzwerkbildung entlang
des Könnens der Spieler vollziehen, was aber nicht die Absicht von CSCP at Work
ist. Spiele wie Backgammon sind in diesem Kontext sehr geeignet, da hier ein Anfänger mit seinem sprichwörtlichen Anfängerglück auch erfahrene Spieler besiegen
kann.
•

Kommunikationskanäle, insbesondere Chat

Bei digitalen multiplayer online Spielen kann man nach (Friedl, 2003) zwischen
Spieler zu Spieler-, Spieler zu Spiel- und Spieler zu Computer-Interaktivität unterscheiden. An dieser Stelle wird ausschließlich auf die Spieler zu Spieler Interaktion
eingegangen33, da nur diese die persönliche Interaktivität beinhaltet. Bei der Betrachtung der herkömmlichen Hardwareausstattung eines Computerarbeitsplatzes kann
nicht davon ausgegangen werden, dass potenzielle Spieler über vielfältiges technisches Gerät wie eine Webcam oder ein Mikrofon verfügen. Anstelle aufwendiger
multimedialer Lösungen, die wiederum komplexe Probleme mit sich bringen, können
leichtgewichtige Kommunikationskanäle wie ein Chat zur Verfügung stehen und
dabei informelle Kommunikation unterstützen (Herbsleb et al., 2002).

Das ein Chat, integriert in eine Spiele-Umgebung, mit der Möglichkeit zur Eingabe
von freiem Text als Kommunikationsplattform für Konversationen über das ein Spiel
hinaus genutzt wird, veranschaulicht Abbildung 2-42-4 am Playmaker Client. Ein

33

Auf die Spiel zu Spiel Interaktion, d. h. die Übertragung der Spieldaten wird später in Abschnitt 3.4
eingegangen.
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Chatmitglied fragt, ob vielleicht System Operators in dem Chatraum anwesend sind,
was von einem anderen Chatmitglied verneint wird.

Abbildung 2-4: Illustration, dass der Chat beim Playmaker Client für spielfremde Themen verwendet wird

Des Weiteren wird in der ersten Sprechblase in Abbildung 2-4 ersichtlich, dass im
Chat Aushandlungsprozesse vorgenommen werden – hier die Aufforderung zu einem
Spiel – die ursprünglich nicht über den Chat, sondern über Klick auf die Benutzerliste erfolgen können. Angebotene Funktionalitäten werden also nicht unbedingt genutzt, wenn Aushandlungsprozesse auf einer persönlicheren, also kommunikativeren
Ebene, z. B. einen Chat vorgenommen werden können.
Ein Chat lässt sich gut in den betrieblichen Kontext integrieren und kann ebenso effektiv für die Unterstützung von informeller Kommunikation eingesetzt werden.
(Friedl, 2003) betont, dass jeder Spieler individuell ein Kommunikationsmedium
bevorzugt. Somit bietet ein größtmögliches Angebot an Kommunikationskanälen die
beste Voraussetzung für ein effektives Community Design. Damit kommen Chat,
Audio- oder Videokonferenzen usw. in Frage.
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Mehr als auf den Aufwand der installierten Technologien kommt es auf die Spielgestaltung an. Das Spiel sollte so gestaltet sein, dass es zu jedem Zeitpunkt in den Hintergrund rücken kann – somit müssen auch Kommunikationskanäle schnell und einfach erschließbar sein. Insbesondere beim Einsatz eines mehrsprachigen Chats ist zu
betonen, dass keine Restriktionen hinsichtlich der Eingabe vorhanden sein sollten.
Die Texte werden somit zwar nicht automatisch richtig übersetzt, es wird aber eine
wirkliche Kommunikation ermöglicht.
Um die informelle Kommunikation für mehr als zwei Spieler zu ermöglichen wäre es
sinnvoll, den Chatraum auch für weitere Personen zu öffnen. Somit wäre der Chat
auch interessant für die, die sich nicht zu den Spielern zählen, aber dennoch an
kommunikativem Austausch interessiert sind. Besteht die Möglichkeit, das Chat- und
Spielfenster regelmäßig und / oder über längere Zeitspannen geöffnet zu haben, kann
sich eine Spiel- und Beobachtungsgemeinde finden. Hier wird dann gespielt, aber
auch kommentiert oder einfach über Persönliches geredet. Des Weiteren wäre es
denkbar, den Spielern private Chaträume anzubieten, damit sie die Möglichkeit haben ihr Verhältnis zu verstetigen und zu vertiefen.
•

Verbindung mit einem Internetserver, automatische Zuweisung und Anonymität

Ein Vorteil eines vollständig automatisierten und anonymisierten Verbindungsaufbaus zwischen den Spielern ist die verbesserte Zeiteffizienz von der Auswahl eines
Spiels bis zur Verbindung mit einem Mitspieler. Darüber hinaus müssen keine aufwendigen Netzwerkkonfigurationen oder Auswahlprozesse durchgeführt werden.
Betrachtet man jedoch diese Merkmale vor dem Hintergrund, dass die Spiele im Arbeitskontext die Mitarbeiter dabei unterstützen, soziale Netzwerke zu bilden, so entgehen den Spielern aufgrund der Automatisierung soziale Momente, wie z. B. sich
einen Mitspieler auszuwählen. Sozialität entsteht, z. B. bei MS Internet Backgammon auch während des Spielens nicht, weil die Spieler lediglich wissen, welcher
Nationalität und welcher Spielergruppe der Mitspieler angehört, ob der Chat aktiviert
ist und wer mit welcher Farbe spielt. Diese Anonymität begünstigt einige kooperationshinderliche Verhaltensweisen. Dadurch, dass die Spieler sich nicht wieder finden
können, hat das Spiel keinerlei Verbindlichkeit. Spiele können einfach abgebrochen
werden. In der transkribierten Spielesequenz wurde Spielabbrüche in Situationen
beobachtet, in denen ein Spieler von der Leistung des Mitspielers enttäuscht war,
wenn die Gefahr bestand ein Spiel zu verlieren oder einfach, wenn einem Spieler der
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Zug des Gegners zu lange dauert. Durch solche Abbrüche kann sehr schnell Frust
entstehen. Weiter ist zu befürchten, dass eher Anfänger durch eine hohe Abbruchqoute betroffen sind, da sie üblicherweise längere Zeit benötigen, um einen Zug
durchzuführen.
Das Problem der Spielabbrüche scheinen die Entwickler des Playmaker Clients erkannt zu haben. Neben den beschreibenden Attributen, die jeder Spieler eigenständig
angeben und sichtbar machen kann, führt der Server eine Statistik darüber, wie hoch
die Abbruchquote jedes Spielers ist. Man kann sich bei der Wahl eines Mitspielers
mit einer hohen Abbruchqoute schon darauf einstellen, dass es zu einer Spielunterbrechung kommen kann. Des Weiteren verfügen die Spieler über Identitäten und sind
somit direkt im Chat ansprechbar. So können sich Spieler anhand der Identitäten zu
einem Spiel auffordern. Durch diese Verminderung der Anonymität können Spieler
häufiger miteinander sozial interagieren und Vertrauen aufbauen. Hinzu kommt, dass
es den Spielern anonym wahrscheinlich leichter fällt, ein Spiel abzubrechen, was aus
der Perspektive des Arbeitskontextes wiederum Sinn machen kann. Der Spieler unterliegt wegen der Anonymität keiner sozialen Konvention, z. B. ein Spiel beenden
zu müssen, d. h. fällt eine Arbeitsaufgabe an so wird einfach abgebrochen. Da es
aber Ziel dieser Arbeit ist, zu erforschen ob es mittels digitaler, als social catalyst
fungierender Spiele möglich ist, informelle Kommunikation zu fördern, fällt die erleichterte Abbruchmöglichkeit eher negativ ins Gewicht. Plötzliche Spielabbrüche
können auf den, der nicht abbricht, frustrierend und kontraproduktiv auf soziale Interaktion wirken. Des Weiteren wird durch fehlende Identitäten verhindert, dass sich
die Spieler gegenseitig zu einem späteren Zeitpunkt wieder finden. Für die Verstetigung von sozialen Kontakten ist es förderlich, dass ein Spielpartner wieder gefunden
und mit ihm wieder in Kontakt getreten werden kann, er also eine Identität über das
einmalige Spiel hinaus erhält34. Dies sollte durch das Design unterstützt werden
(Wadley et al., 2003).
Insbesondere hat die Anonymität Einfluss auf die Vertrauensbildung zwischen den
Spielern. Vertrauen entsteht durch sich wiederholende soziale Interaktion, die aber
durch die Anonymität, wie bei MS Internet Backgammon, gänzlich unterbunden
wird.

34

Wobei das Schaffen einer (virtuellen) Identität mit dem Wunsch der Nutzer nach Anonymität in
Konflikt geraten kann.
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Im Unternehmenskontext sollte sich das Unternehmensmanagement darüber im Klaren sein, dass die informelle Kommunikation keiner Kontrolle unterliegen sollte.
Diese Tatsache setzt implizit voraus, dass für den Mitarbeiter so viel Anonymität
besteht, dass er seitens des Managements keine Befürchtungen hegen muss. Eine
solche befreiende Anonymität muss sich sowohl in der Darstellung des Spielers im
Spiele- oder Spielervermittlungskontext niederschlagen als auch in der technischen
Realisierung der Netzwerkfunktionalitäten des Spiels. Es sollte vermieden werden
Daten mitzuschneiden, beobachtbar und zuordenbar für eine dritte Person zu machen. Das Zutreffen eines der vorher genannten Attribute ist für informelle Kommunikation hinderlich. Um also informelle Kommunikation in dieser Hinsicht zu unterstützen, muss sich das Management eines Unternehmens dem Risiko stellen, nicht
alle Bereiche der elektronischen Kommunikation kontrollieren zu können.
•

Geringe Hardwareansprüche

Bürospiele stellen keine hohen Anforderungen an die Hardware, sowohl was die
Rechnerleistung als auch den Speicherplatzbedarf betrifft. Das kann zum einen daran
liegen, dass es auf Seiten der Spieler im betrieblichen Kontext keine hohen Ansprüche an die Hardware gibt, weil die Spiele nur für eine kurze Pause gedacht sind. Zum
Anderen kann der Grund darin liegen, dass im betrieblichen Kontext die bestehende
Hardwareinfrastruktur nicht für den Zweck des Spielens aufgerüstet wird und somit
populäre Bürospiele auf dieser eingeschränkten Hardware aufsetzen müssen. Bürospiele sollten keine hohen Voraussetzungen an die zugrunde liegende Hardware stellen, da zu bezweifeln ist, dass ein Unternehmensmanagement die neuesten Grafikkarten in die Computer einbauen lässt, um es den Mitarbeitern des Unternehmens zu
ermöglichen digitale Spiele zu spielen, obwohl sie eigentlich zur Erledigung ihrer
Arbeitsaufgaben nur mit üblichen Office Applikationen arbeiten müssen. Damit unterscheiden sich Bürospiele massiv von Computerspielen im Heimbereich, welche
oft der Grund dafür sind, die Hardware auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.
•

Keine komplizierten Installationsroutinen, keine komplizierten Netzwerkkonfigurationen und keine Notwendigkeit von Administrationsrechten

Die Nutzung von Bürospielen erfordert keine komplizierten, zeitraubenden Installationsroutinen oder Netzwerkkonfigurationen. Oft können sie sogar in dem standardmäßig installierten Webbrowser gespielt werden. Das hat den Vorteil, dass der Benutzer nicht über Fachkenntnisse verfügen muss, um ein Bürospiel zu spielen. Des
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Weiteren benötigt der Spieler keine Administrationsrechte auf dessen Arbeitscomputer, die erforderlich wären, um Installationsroutinen auszuführen. Das ist insbesondere im Office Kontext relevant, da dort oft die Benutzerrechte auf den Arbeitscomputern, was die Installation von Programmen betrifft sehr restriktiv gehandhabt werden.
•

Designempfehlung: Einbettung von Computerspielen in Groupwaresysteme

Die Einbettung von Computerspielen in Groupwaresysteme hat sowohl technische
als auch aus organisationsstrukturelle Gründe. Mit der Nutzung der Groupware als
Plattform für die Computerspiele wird auf eine bereits vorhandene technische Infrastruktur aufgesetzt, die einen gemeinsamen virtuellen Raum zur Verfügung stellt,
womit der Aufwand für den Aufbau solch einer Infrastruktur entfällt. Mit der zentralen Administration solch einer Spiele-Infrastruktur wird sicher gestellt, dass die technische Integration korrekt durchgeführt wird. Des Weiteren hat diese Form von Integration in ein Groupwaresystem psychologische Auswirkungen auf die Akzeptanz
des Spielens während der Arbeitszeit. Mit der Einführung eines solchen Spiels in
einem Unternehmen mit der Genehmigung des Managements wird vermutlich auch
die Akzeptanz steigen, während der Arbeitszeit zu spielen. Die Integration eines
Computerspiels in ein bestehendes Groupwaresystem bedeutet die Integration in eine
Infrastruktur mit einem bestehenden Look & Feel. Deshalb sollte das Integrationsobjekt weitestgehend in der Terminologie unterscheidbar sein, d. h., dass der Benutzer
sollte nicht mit gleichen Funktionsbeschreibungen aber unterschiedlichen Funktionalitäten verstört werden.
•

Designempfehlung: Beenden und Wiederaufnehmen von Spielsträngen ermöglichen

Da Bürospiele im Arbeitskontext eingebettet sind, können sie jederzeit von den Spielern unterbrochen werden. Dabei ist es hilfreich ein Spiel zu wählen, das jederzeit
unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt weiter gespielt werden kann.
Obwohl Backgammon sicherlich kein idealtypisch asynchrones Spiel ist, besteht bei
dem Playmaker Client die Möglichkeit, Spiele abzuspeichern, zu einem anderen
Zeitpunkt wieder zu laden und weiter zu spielen. Sinnvoll ist dies im Hinblick auf die
Zeiten, in denen Mitglieder eines Teams überhaupt parallel online sind35. Um diesem
Problem zu begegnen, könnte ein Spiel entwickelt werden, welches wirklich auf Asynchronität ausgelegt ist. Die Spiele belegen aufgrund der Rundenbasiertheit nur
35

Persönliche Unterhaltung mit Dr. Uta Pankoke-Babatz am 6.Juni (BSCW-Tage Schloss Birlinghoven St. Augustin) über das Tower Projekt.
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eine kurze Zeitspanne. Reicht die Zeit aber nicht für eine Runde, kann ein Spiel nicht
für eine schnell anfallende Arbeitsaufgabe unterbrochen werden. Dies kann dazu
führen, dass die Arbeit noch einen kleinen Moment verschoben wird, weil das Spiel
noch zu Ende gebracht werden soll. Positiv ist jedoch, wenn das Spiel ohne irgendeine Reproduzierbarkeit abgeschlossen wird, sodass wirklich überhaupt keine weiteren
Gedanken an das Spiel verschwendet werden. Auch können durch häufige Unterbrechungen Frustrationen entstehen. Damit wissen die Spieler auf was oder wen sie sich
einstellen können. Darüber hinaus sollte gerade im CSCP at Work Kontext das Design das Unterbrechen und Wiederaufnehmen von Spielstellungen unterstützen, da
davon ausgegangen werden kann, dass im betrieblichen Kontext die Erledigung von
(kurzfristig anfallenden) Arbeiten höhere Priorität als die Beendigung eines Spiels
hat. Um neben der asynchronen Gestaltung eines Spiels auch ein Wiederaufnehmen
einer Session zu ermöglichen, muss auch die Anonymität verringert werden. Die
Spieler müssen zumindest eine irgendwie geartete Identität besitzen, mittels derer sie
wieder gefunden werden können.
Als Designempfehlung kann man daraus ableiten, dass ein solches Spiel verschiedene Modi unterstützen sollte:
o Einen synchronen Spielmodus, bei dem sicherlich die beste Gelegenheit
für informelle Kommunikation besteht.
o Einen asynchronen Modus. Der sich aus den Erfahrungen von Studien ableiten in denen sich herausgestellt hat, dass die Benutzer von Groupware
nur selten parallel online sind.
o Abbruch eines Spiels und spätere Wiederaufnahme. Eine solche Designentscheidung trägt dazu bei, dass sich ein Spiel besser in den Arbeitskontext einbetten lässt, bedeutet aber auch einen erheblichen Mehraufwand
an Entwicklungsarbeit.
•

Designempfehlung: Ein Spieler soll durch einen Computer ersetzt werden
können

Bei multi-user online Spielen kann es u. U. problematisch sein, dass keine kritische
Masse vorhanden ist, damit alle Spieler einen Mitspieler finden. In dieser Situation
wäre es sinnvoll, dass Spiel so zu gestalten, das es auch gegen den Computer gespielt
werden könnte. Beim Playmaker Client kann mit einem Bot gespielt werden. Es
müssen also nicht unbedingt reale Spielpartner zur Verfügung stehen.
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Damit wäre es den Spielern auch möglich ein Spiel als eine Art Zigarettenpause36 zu
spielen, falls gerade kein Mitspieler verfügbar ist. Des Weiteren ist es denkbar, dass
Spieler einen Computer für Trainingszwecke verwenden, um sich somit zu verbessern.
•

Designempfehlung: Awareness

Die Spieler sollten sich gegenseitig gewahr sein, also die Anwesenheit eines Mitspielers einsehen können, um sich gegenseitig zu einem Spiel auffordern oder ungestört
lassen zu können. Dabei ist sinnvoll, den Spielern einen Anwesenheitsstatus zu geben, den jeder für sich selber verwalten kann. Hierbei kann sich an Chatprogramme
wie ICQ oder AIM angelehnt werden, die diese Funktionen in einer sehr elaborierten
Form anbieten. Das System wird dadurch benutzbarer und kann, auch wenn der Spieler nicht gestört werden möchte, neben der normalen Arbeit geöffnet bleiben. Des
Weiteren ist eine Awareness Funktionaliät insofern interessant, als dass die Spieler
auf einen spezifischen Mitspieler warten, um zu chatten oder zu spielen. Ebenfalls
ist, wie in Abschnitt 1.1 über informelle Kommunikation beschrieben, die Awareness
über die Anwesenheit des Konversationspartners für intendierte, opportunistische
und spontane Gesprächsanbahnungen entscheidend.
•

Designempfehlung: Aushandelbarkeit der Spielregeln und nicht automatisierte Regelkontrolle

Neben den sozialen Implikationen macht auch das folgende Zitat von Oerter deutlich, welche Rolle Spielregeln bei einem Spiel haben:
„Immer, wenn mehrere Individuen gemeinsame Aktionen auszuführen haben, müssen
sie Vereinbarungen über das Vorgehen treffen. Die erfolgreiche Durchführung hängt
davon ab, wie sehr sich die Beteiligten an die vereinbarten Spielregeln halten. Auch
Spiele, an denen zwei oder mehr Spieler teilnehmen, bedürfen der Regeln. Das Reizvolle dieser Spiele besteht ja darin, den Partner innerhalb der zugelassenen Bedingungen zu besiegen.“(Oerter, 1969, S. 207)
Häufig wird die automatische Kontrolle der Spielregeln durch den Computer als ein
Vorteil von computerunterstützten Spielen hervorgehoben. Durch diese Automatisierung wird ein Spiel fair, weil keine Regelwidrigkeiten begangen werden können und
den Spielern die anstrengende Kontrolle des Gegners abgenommen wird. Bei den
bekannten Internet Backgammon-Versionen werden die Regeln automatisch von

36

Vgl.: Abschnitt 1.5.2
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Computer kontrolliert. Die Spieler können ihre Spielsteine nur auf die Felder legen,
die sich auch mit den erwürfelten Zahlen belegen dürfen. Demgegenüber sollen hier
aus der Sicht des CSCP at Work kritische Einwände gemacht werden, weil diese
Designentscheidung tief greifende soziale Implikationen mit sich bringt. Bei der automatischen Überprüfung von Spielregeln gehen soziale Momente verloren. Durch
die Kontrolle werden so zwar potenzielle Konflikte vermieden, aber zu dem Preis,
dass man den Spielern Möglichkeiten des sozialen Handelns raubt.
„Die meisten Regelspiele beruhen eher auf Konkurrenz als auf Kooperation. Der
einzig kooperative Aspekt besteht in der wechselseitigen Anerkennung der Regeln.
Selten gibt es Interaktion im Sinne von geben und nehmen, wechselseitige Beeinflussung usw.“ (Smilansky, 1974, S.163)
Implizit bedeutet das freiwillige Einhalten von Spielregeln, dass sich die Spielpartner
Respektabilität zugestehen und somit während des Spiels gleichberechtigt sind. Im
freiwilligen Einhalten der Spielregeln sowie der „guten Sitten“ beim Spiel37 wird ein
genuin sozialer Akt, die Wertschätzung des Anderen, ausgedrückt. Im freiwilligen
Einhalten der Regeln offenbart sich der kooperative Akt auch oder gerade bei kompetitiven Spielen. Spiele, die das kooperative Handeln im strengen Sinne als Spielregel zur Voraussetzung zum Gewinnen machen, führen dagegen nicht unbedingt zum
kooperativen, sondern vielmehr zum opportunistischen Verhalten. Da die Freiwilligkeit hier konstitutiv ist, geht durch die erzwungene Einhaltung der Spielregeln dieser
Aspekt verloren. Der Spieler „... wird somit zum Ausführenden degradiert.“ (Christ
1987, S. 31)
Die Einschränkung, dass die Steine nur auf bestimmte Felder des Spielfelds gelegt
werden können, bedeutet auch, dass die Spieler zwar schlechte Züge – im Sinne von
strategisch schlecht – aber keine falschen Züge machen können. Dass den Spielern
die Möglichkeit genommen wird, die Spielsteine des Spielpartners zu versetzen, hat
verschiedene Implikationen. Im Unterbinden von Fehlern wird aber das große pädagogische Potenzial, das im Begehen von Fehlern und der darauf folgenden Korrektur
liegt, ignoriert. Es werden Verhaltensweisen vermieden, die in der Realität oft bei
einem Gefälle des Spielkönnens der Spieler auftreten. Ein stärkerer Spieler kann somit dem Spielpartner nicht zeigen, welcher Zug passender ist. Das müsste dann über
den Chat textuell geschehen, was aber nur bei dem Playmaker Client funktionieren
37

Eine grundlegende gute Sitte bei Spielen besteht darin, dass man sie nicht einfach so vorzeitig beendet. Dies kann man als eine universelle gültige Regel von Spielen charakterisieren.
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würde, da bei MS Internet Backgammon keine passende Phrase vorhanden ist. Außerdem wird den Spielern hier ein Objekt zur Interaktion genommen. Anhand von
Chatprotokollen, die beim Spielen des in dieser Diplomarbeit entwickelten Cooperfreestyle-Backgammon mitgeschnitten wurden, wird deutlich, dass den Spielern
durch automatisierte Regelkontrolle Situationen genommen werden, in denen sie sich
gegenseitig auf Fehler aufmerksam machen können oder gar bessere Spielzüge beibringen.
Des Weiteren impliziert diese Restriktion die gleichen sozialen Implikationen wie
die automatische Kontrolle der Spielregeln, da somit auch „Mogeln“ verhindert werden. Im Hinblick auf soziale Interaktion ist es sinnvoll, allen Mitspielern den Zugriff
auf alle das Spiel betreffende Artefakte zuzulassen, einschließlich die Steine des
Gegners. Mit dem Zugriff auf die Spielsteine des anderen wird den Spielern partiell
die Möglichkeit gegeben, sich gegenseitig beim Erlernen des Spiels zu unterstützen.
•

Designempfehlung: Wahlmöglichkeit zwischen diversen Spielen

Um eine möglichst große Gruppe von Spielern zu erreichen, ist es sinnvoll eine möglichst große Palette von Spielen anzubieten, um möglichst viele Geschmäcker zu
treffen. Somit wäre es möglich, sich auf die individuellen Präferenzen der Spieler
einzustellen. Ebenso sollte bei der Auswahl der Spiele darauf geachtet werden, dass
ein Spiel gewählt wird, welches Kommunikation erlaubt. (Christ, 1987) spricht davon, dass es keinen Sinn macht ein Spiel wie Poker auszuwählen, falls Verbalisierungen während eines Spiels erwünscht sind. Gerade Spiele, bei denen emotionale
Regungen zur Niederlage führen können, sind nicht zur Unterstützung von informeller Kommunikation geeignet. Es kann auch eine Rolle spielen, ob das Spiel einen
kompetitiven oder kooperativen Charakter hat. Ein Spiel mit einem kompetitiven
Charakter kann genau zu der Verfestigung und Akzeptanz von Hierarchien führen,
die bei informeller Kommunikation in den Hintergrund rücken sollen. (Christ, 1987)
beschreibt, dass durch kompetitive Spiele bei Kindern eine solche Geisteshaltung
möglicherweise erst entstehen und verfestigt werden kann. Des Weiteren könnten
pädagogisch wertvolle Spiele im Sinne des Arbeitgebers eingesetzt werden. Pädagogisch wertvoll ist in diesem Sinne alles, was die erfolgreiche Zusammenarbeit der
(auch räumlich verteilten) Mitarbeiter unterstützt – dazu gehört auch die Teambildung und somit informelle Kommunikation.
Fraglich ist an dieser Stelle jedoch, ob Spiele, die einen pädagogischen Hintergrund
haben, auch so eine große Akzeptanz bei den Spielern finden und eventuell als Be53

vormundung empfunden würden. Die Beantwortung dieser Frage würde jedoch den
Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen.
•

Designempfehlung: Möglichkeit zur Einteilung von Benutzern in Gruppen
für die Erzeugung informeller Kommunikation in Zielgruppen

Neben der Bereitstellung eines digitalen Spiels für die Gruppe aller Mitarbeiter, wäre
es insbesondere für das Management interessant, eine bestimmte Gruppe von Angestellten zusammenzubringen. Eine elaboriertere Form der Gruppenzusammenstellung
der Spieler wäre vergleichbar mit der bewussten räumlichen Anordnung von Mitarbeitern einer Organisation. (Kraut et al., 1990a) beschreiben, dass Organisationen die
Angestellten räumlich nah platzieren, die auch miteinander interagieren sollen, weil
sie sich Synergieeffekte erhoffen. Mit der räumlichen Nähe sinkt der Aufwand für
eine Gesprächsinitiierung. Beispielsweise erscheint eine Zusammenlegung von Marketing und F&E auf einem Flur sinnvoll. Hierbei spielen auch die Charakteristika
von informeller Kommunikation wie in Abschnitt 1.1 beschrieben eine Rolle. Mit der
Einteilung von Benutzern in Gruppen können gezielt Konversationspartner zur opportunistischen, intendierten und spontanen Gesprächsanbahnung animiert werden.
(Root, 1988) stellten das Desktop Media Space System Cruiser vor, das Informationen über den Inhalt der Arbeit, z. B. welche Dokumente bearbeitet wurden vorhielt.
Mittels dieser Informationen sollte das System Mitarbeiter gezielt zusammen führen,
die inhaltlich gleiche oder ähnliche Themen bearbeiteten. Interessante Aufschlüsse,
wie Matching Verfahren in einem realen Arbeitskontext angenommen werden, geben
(Reichling und Veith, 2005).
•

Designempfehlung: Plattformunabhängige Technologie

Um eine große Verbreitung eines Spiels zu ermöglichen, sollte dieses in einer plattformunabhängigen Technologie realisiert sein. Sinnvoll erscheinen zu diesem Zweck
z. B. Spiele, die in der plattformunabhängigen Sprache Java entwickelt werden, oder
Spiele, die mit dem standardmäßig installiertem Webbrowser gespielt werden können, z. B. Java Applets oder Flash Spiele. Somit wird es möglich, dass das Spiel in
einem Unternehmen mit heterogenen Betriebssystemen vom gesamten Personal gespielt werden kann.

Zum Abschluss dieses Kapitels werden die gefundenen Merkmale und entwickelten
Designempfehlungen in Tabelle 2-1 zusammengefasst und damit veranschaulicht,
inwieweit das MS Internet Backgammon und der Playmaker Client diese erfüllen.
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Merkmale von Bürospielen
Geringer kognitiver Load
Adaption von traditionellen, weit bekannten
Spielen
Einfache Spielregeln
Kurze Spielzeiten
Glückselemente verringern die Diskrepanz
zwischen Profis und Anfängern
Kommunikationskanäle, insbesondere Chat
vorhanden
Verbindung mit einem Internetserver,
automatische Zuweisung und Anonymität
Technisch
Geringe Hardwareansprüche
Keine komplizierten Installationsroutinen, keine
komplizierten Netzwerkkonfigurationen und
keine Notwendigkeit von
Administrationsrechten
Designempfehlungen
Einbetten des Computerspiels in ein
Groupwaresystem
Beenden und Wiederaufnehmen von
Spielsträngen ermöglichen
Ein Spieler soll durch einen Computer ersetzt
werden können
Awareness
Aushandelbarkeit der Spielregeln und nicht
automatisierte Regelkontrolle
Wahlmöglichkeit zwischen diversen Spielen
Möglichkeit zur Einteilung von Benutzern in
Gruppen für die Erzeugung informeller
Kommunikation in Zielgruppen
Technisch
Plattformunabhängigkeit
Zusätzliche nice-to-have Merkmale
open Source
kostenfrei

MS Internet
Backgammon
erfüllt

Playmaker
Client
erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt
erfüllt

erfüllt
erfüllt

erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt
nicht erfüllt

nicht erfüllt
nicht erfüllt

Tabelle 2-1: Überblick über die Merkmale von Bürospielen und Designempfehlungen für CSCP
at Work-Spiele

3 Implementierung und Integration eines CSCP at
Work-Spiels in ein Groupware-System
Bei der Erarbeitung des Themas digitale „Spiele am Arbeitsplatz“ wurde keine Applikation entdeckt, welche zur Überprüfung der in Abschnitt 2.2 empfohlenen Designkriterien geeignet erschien. Deshalb wurden zur Überprüfung der Designkriterien
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ein Spiele-Framework mit dem Namen Cooper und ein online Backgammon Spiel
mit dem Namen Cooper-freestyle-Backgammon entlang der in Abschnitt 2.2 erarbeiteten Designkriterien entwickelt. Neben der Erforschung, ob mittels eines digitalen
Spiels im Arbeitskontext die informelle Kommunikation gefördert werden kann,
stellte sich die Frage, wie die Integration eines solchen Spiels in den Arbeitskontext
der Benutzer aussehen soll. Dafür standen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Es wurde in Betracht gezogen, eine stand-alone-Applikation zu implementieren, die sich der Benutzer von einer Homepage herunterladen kann und dann auf
seinem Rechner lokal installiert. Eine weitere Möglichkeit ist die Integration in ein
bereits vorhandenes System. Dabei bestand die Möglichkeit das Spiel in eine bereits
bestehende webbasierte Lernplattform CURE38 der Fernuniversität Hagen zu integrieren oder in bereits existierende Groupwaresysteme wie Lotus Notes (IBM)39,
Groove (Groove networks)40 oder BSCW (Basic Support for Cooperative Work)41.
Zeitgleich wurde im Umfeld, in dem diese Diplomarbeit entstand, das BSCWeasel42
entwickelt. Das BSCWeasel ist eine autonome Client-Applikation, welche auf das
webbasierte BSCW zugreift und verschiedene Funktionalitäten des BSCW lokal zur
Verfügung stellt. Da sowohl der Fertigstellungszeitpunkt der Cooper Applikationen
als auch des BSCWeasel auf denselben Plantermin fielen, eine Integration der neu zu
realisierenden Anwendungen in das BSCWeasel vorteilhaft erschien und für das
BSCWeasel bereits eine erste Praxisanwendung mit Usability Test geplant war, wurden die neu entwickelten Applikationen in das BSCWeasel integriert. Somit wurde
eine Evaluation des Spiels im Arbeitskontext im Zuge der Evaluation des BSCWeasels ermöglicht.
Neben der verwendeten Groupware werden im Folgenden die Technologien vorgestellt, auf die mit den neu realisierten Applikationen aufgesetzt wurde. Des Weiteren
werden in diesem Kapitel das Cooper Spiele-Framework und das Cooper-freestyleBackgammon intensiv beleuchtet.

38

siehe http://www.pi6.fernuni-hagen.de/CURE/
siehe http://www.lotus.com
40
siehe http://www.groove.net
41
siehe http://www.bscw.de
42
siehe http://www.bscweasel.de
39
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3.1 Technologien
Die Wahl der Software fand vor dem Hintergrund verschiedener Grundüberlegungen
statt. So stellte sich zu Beginn der Arbeit die Frage, ob ein bereits existierendes multi-user online (MUO) Backgammon Spiel zur Erarbeitung der Forschungsfrage verwendet oder die Entwicklung einer komplett neue Applikation in Betracht gezogen
werden sollte. Vorteil der Verwendung eines bereits existierenden Bürospiels wäre
die Einsparung des Aufwandes für eine eigene Implementation gewesen. Ob ein bereits existierendes Bürospiel verwendet werden konnte, hing davon ab, inwieweit
diese Bürospiele den Designkriterien entsprachen, die zur Förderung von informeller
Kommunikation hilfreich sind. Die recherchierten Bürospiele mussten folgende
must-have-Kriterien erfüllen:
•

Das Spiel muss multi-user fähig sein.

•

Das Spiel muss einfache Spielregeln haben oder weit bekannt sein.

•

Das Spiel muss verteilt über das Internet gespielt werden können.

•

Das Spiel muss einen integrierten Chat haben.

•

Das Spiel muss sowohl die Regeleinhaltung als auch den Zugriff auf Steine des
Mitspielers den Spielern frei überlassen.

Nice-to-have-Kriterien waren, dass die Anwendung ein Open Source Produkt und
kostenfrei ist. Das ist insofern sinnvoll, als dass eventuell notwendige Anpassungsarbeiten selber vollzogen werden können.
Nach ausführlicher Onlinerecherche wurden dann die Backgammon Spiele, der
Playmaker Client und das in MS Windows XP integrierte MS Internet Backgammon
in die engere Auswahl genommen. Dabei wurden die Spiele mit den in Abschnitt 2.2
gefundenen Merkmalen und Designempfehlungen verglichen.
Des Weiteren stellten sich bei der in Kapitel 2 beschriebenen Analyse eines Spielprotokolls, indem der Proband MS Internet Backgammon spielte, starke Defizite heraus.
Diese Defizite beeinträchtigen in großem Maße die Unterstützung von informeller
Kommunikation. Die beiden Spiele konnten die must-have-Kriterien nicht erfüllen.
Das Ergebnis des Vergleichs wird in Tabelle 2-1 veranschaulicht. Die Defizite, die
bei der Entscheidung am stärksten in Gewicht fallen, sind beim Playmaker Client
und bei MS Internet Backgammon, dass den Spielern die Regeleinhaltung abgenommen wird und somit soziale Interaktion unterbunden wird. Bei MS Internet
Backgammon kommt noch erschwerend hinzu, dass den Spielern nur ein PseudoChat
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mit 25 vorgefertigten Phrasen zur Verfügung steht. Die nice-to-have-Kriterien erfüllen sowohl der Playmaker Client als auch MS Internet Backgammon nicht. Bei beiden ist der Erwerb der Applikationen nicht kostenfrei, womit eine breite Evaluation
in der Praxis aus lizenzrechtlichen Gründen schwierig ist. Außerdem sind beide Spiele sind keine Open Source Produkte, womit eventuelle Anpassungen an den Anwendungskontext nicht selber durchgeführt werden können.
Infolgedessen wurden in dieser Diplomarbeit das Spiele-Framework Cooper und das
Cooper-freestyle-Backgammon entwickelt, welche eben diesen Designkriterien entsprechen sollten. Wegen der erwünschten Plattformunabhängigkeit der Applikationen wurde als Programmiersprache Java verwendet.

3.1.1 Anwendungsszenario
Da bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit dem Verfasser noch keine sinnvolle Integration eines digitalen Spiels in eine Groupware bekannt war, wurde zuerst ein
Anwendungsfalldiagramm (Abb. 2-1) erstellt, das illustriert, wie eine Integration
aussehen könnte.

Abbildung 3-1: Anwendungsszenario für das Spiele-Framework
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Es wurde ein Anwendungsdiagramm entworfen, aus dem die groben Handlungsprozesse der Benutzer und das von ihnen verwendete System beschrieben wird. Um sich
dann ein genaueres Bild über die Software und einen ersten Eindruck über die Benutzeroberfläche und Basisfunktionalitäten zu machen, wurde ein Storyboard entworfen, das aus Screenshots (Abb. 3-2) der Benutzeroberflächen verschiedener Programme zusammengeschnitten wurde. Dabei wurden die in Abschnitt 2.2 erarbeiteten Designkriterien zugrunde gelegt.

Abbildung 3-2: Ausschnitt aus dem Storyboard um sich ein Bild über das zukünftige System zu
machen

Mithilfe dieses prototypischen Screenshots wurde dann festgelegt, welche Funktionen für das zu realisierende System „must-have“ und welche Funktionen „nice-tohave“ sind.
Im Folgenden wird das Cooper-Framework für Spiele und das Cooper-freestyleBackgammon Spiel beschrieben. Dazu bedarf es zunächst einiger kurzer Erläuterungen des BSCWeasel-Projekts, des BSCW, der Eclipse Rich Client Platform und verschiedener Jabber-Technologien.
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3.1.2 BSCWeasel Projekt
Das BSCWeasel Projekt ist im Jahre 2004 von Dipl. Inf. Gunnar Stevens am Institut
für Wirtschaftsinformatik an Universität Siegen ins Leben gerufen worden. Ziel dieses Projekts war es, vom Benutzer anpassbare Software zu erforschen43. Das
BSCWeasel ist dabei die Applikation, die in der Praxis zur Erforschung dieser Frage
eingesetzt wird. Diese Client Applikation kann über ein XML-RPC-Interface auf das
serverbasierte BSCW-Groupwaresystem zugreifen und darüber sowohl Funktionen
aufrufen als auch Daten austauschen. Das Novum des BSCWeasel liegt darin, dass
mit einer lokalen Applikation im Gegensatz zu dem üblicherweise verwendeten
Webinterface auf den BSCW-Server zugegriffen wird. Im BSCWeasel werden viele
Funktionalitäten des BSCW lokal zur Verfügung gestellt, z. B. Up/Download von
Objekten. Des Weiteren bietet das BSCWeasel dem Benutzer Funktionalitäten, die
über das BSCW-Webinterface hinausgehen, wie je nach Bearbeitungszustand die
farbliche Markierung von Dateien. Das in dieser Diplomarbeit entwickelte CooperFramework für Spiele und das Cooper-freestyle-Backgammon wurden in das
BSCWeasel integriert und haben somit Zugang zum Arbeitskontext der Benutzer von
BSCW erhalten. Da das Cooper-Framework für Spiele und das Cooper-freestyleBackgammon als standardmäßige Eclipse-Plugins realisiert wurden, können diese
Komponenten wiederum in jede beliebige Eclipse Umgebung integriert werden. Zum
Verständnis, wie die Integration des Cooper-Frameworks bzw. des Cooper-freestyleBackgammon in die Softwarearchitektur des BSCWeasel Projekt aussieht, werden
zunächst die Technologien erläutert auf denen das BSCWeasel und somit auch die in
dieser Arbeit entwickelten Applikationen aufbauen.

3.1.2.1 BSCW
Wie bereits kurz in Abschnitt 3.1.2 erwähnt, setzt das BSCWeasel auf dem Groupwaresystem BSCW auf. BSCW ist ein webbasiertes Groupwaresystem, das die Benutzer bei kollaborativer Arbeit unterstützt (Appelt, 1999). Dabei handelt es sich um
eine serverseitig installierte Applikation, die einen virtuellen Arbeitsbereich zur Verfügung stellt und auf den die Benutzer mit ihren Standard Webbrowser zugreifen.
Neben einem öffentlichen Bereich auf dem BSCW-Server ist jedem Benutzer ein
individueller Arbeitsbereich zugeteilt, in dem er sich mit Benutzernamen und Kenn43

Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage, die hinter dem BSCWeasel steckt,
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und kann deshalb an dieser Stelle nicht geleistet werden.
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wort einloggt. In den Arbeitsbereichen können Ordner angelegt werden. An die Ordner, die im privaten Bereich angelegt werden, ist wiederum ein elaboriertes Zugriffsrechtesystem gekoppelt. Die Ordner in BSCW sind Metaphern für Bereiche, auf die
Benutzer mit verschieden konfigurierten Rechten zugreifen können. Dabei können je
nach Benutzerpräferenz beliebige Ordnerstrukturen erstellt werden. In diese Ordner
können andere Benutzer mit ausgewählten Zugriffsbeschränkungen eingeladen werden. Somit ist jedem Ordner eine ausgewählte Gruppe von Personen zugeordnet. In
den Ordnern wiederum können die Benutzer verschiedene Objekte verwalten. Derartige Objekte können Word-, PDF-Dokumente usw. oder BSCW spezifische Objekte,
wie z. B. Diskussionsgruppen sein. Die Benutzer können entsprechend ihrer Benutzerrechte auf die Objekte der Ordner zugreifen. Die Benutzer können die Objekte
von ihrem Computer auf den BSCW-Server herauf- bzw. herunterladen. BSCW bietet dabei Features um kollaborative Arbeit auf diesen Objekten zu unterstützen. Bei
gleichzeitiger Bearbeitung von Objekten können diese zur Nebenläufigkeitskontrolle
versionisiert werden oder es können Notizen angehängt werden. Eine wichtige Gruppe von Features in BSCW zur Unterstützung von kollaborativer Arbeit sind die Awarenessfunktionalitäten. Die Benutzer können für Ordner und Dokumente die sie interessieren verschiedene Reports abonnieren – vorausgesetzt, sie verfügen über die
erforderlichen Zugriffsrechte. Mit den Reports werden die Benutzer dann per E-Mail
darüber informiert, welcher Benutzer auf welche Art und Weise, z. B. schreibend
oder lesend, auf Ordner und die darin liegenden Objekte zugegriffen hat, ob Ordner
in einem Arbeitsbereich hinzugefügt oder entfernt wurden, welche Dokumente heruntergeladen wurden usw. Des Weiteren kann das Java-Applet JMonitor für BSCW
gestartet werden, das synchrone Awareness unterstützt. Es erscheint in einem separaten Webbrowser-Fenster und zeigt an, welche Benutzer online sind. Mit diesen Benutzern kann dann auch synchrone Kommunikation wie Chat initiiert werden. BSCW
unterstützt auch die Einbindung externer Tools für Videokonferenzen, wie z. B. MS
Netmeeting. Dennoch verfügt BSCW nicht über integrierte synchrone Kooperationsfunktionalitäten in dem Webinterface.
Für das BSCWeasel und damit für die Kopplung von BSCWeasel und dem CooperFramework ist das seit Version 4.2 integrierte Feature der X-BSCW-API von Bedeutung (Fraunhofer FIT, 2004). Aus einer technischen Perspektive betrachtet, können
die beschriebenen Funktionen neben dem Webinterface des BSCW-Server auch über
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eine XML Remote-Procedure-Call-Schnittstelle (XML-RPC-API)44, die X-BSCWAPI angestoßen werden, die serverseitig angeboten wird. Mittels der X-BSCW-API
können die gleichen Funktionen auf dem BSCW-Server aufgerufen werden wie über
das Webinterface45.

Abbildung 3-3: Zugriff auf BSCW via XML-RPC und via Web interface, aus (Fraunhofer FIT,
2004 S. 3)

Dazu werden in XML-Nachrichten eingebettete Funktionsaufrufe an den BSCWServer geschickt, die dort direkt Funktionen anstoßen (Abb. 3-3). Externe Programme können somit mit dem BSCW-Server kommunizieren. Dabei haben diese Programme die gleichen Zugriffsrechte, die der Benutzer der Applikation beim Login
über den Standardwebbrowser erhalten würde. Das BSCWeasel wird über diese
Schnittstelle an den betreffenden BSCW-Server angebunden.

3.1.2.2 Eclipse Rich Client Platform
Das BSCWeasel ist eine Eclipse Rich Client Platform Applikation (RCP). Eclipse46
ist eine komponentenbasierte Anwendung, welche ursprünglich als JavaEntwicklungsumgebung (IDE) von IBM entwickelt wurde. IBM wandelte Eclipse in
ein Open Source Projekt um öffnete damit für den Zugriff durch interessierte Entwickler. Eclipse zeichnet sich durch die starken Erweiterungsmöglichkeiten aus. Es
können beliebige Komponenten, bezeichnet als Plugin, in das Eclipse-Framework
eingebunden und ausgeführt werden. Dabei müssen seit Eclipse 3.0 die Plugins aus
44

siehe http://www.xmlrpc.com/
Vgl.: http://www.bscw.de/download/X-BSCW42.pdf
46
siehe http://www.eclipse.org
45
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Kompatibilitätsgründen einem erweiterten OSGI47 Standard entsprechen. Damit wird
die Kompatibilität der Plugins für die aktuellen Eclipse Versionen und die nachfolgenden sichergestellt. Das Besondere an Eclipse ist, dass es vollständig aus Komponenten aufgebaut ist und man Eclipse soweit reduzieren kann, dass nur noch eine
Reihe von Komponenten übrig bleibt, um so genannte Rich Clients ausführen zu
können. Man spricht deshalb auch von Eclipse als Rich Client Platform.
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Abbildung 3-4: Eclipse-Plugin Komposition für das BSCWeasel

Die Abbildung 3-4 zeigt alle Eclipse-Plugins, die für das BSCWeasel notwendig
sind48. Die RCP bietet ein Netz von Plugins, in das beliebige Plugins – sofern sie den
Schnittstellenkonventionen entsprechen – eingeladen werden können. Da Plugins
Funktionalitäten anderer Plugins verwenden, bestehen Abhängigkeiten unter ihnen.
Damit RCP-Applikationen lauffähig sind, müssen diese Abhängigkeiten erfüllt werden. Die Rich Client Platform stellt die Grundfunktionalität von Eclipse, z. B. Benutzerinterface (UI) usw. zur Verfügung. Die Anwendungsentwickler können somit auf
die Funktionalitäten der Plugins aufbauen. Darüber hinaus können sie Plugins integrieren oder entwickeln, deren Funktionalitäten für die Applikationen benötigt wer47

Die Open Services Gateway Initiative wurde 1999 gegründet. Der Zweck dieser Initiative ist die
Standardisierung von Diensten, die auf lokalen Netzwerken und eingebetteten Geräten zum Einsatz
kommen (Daum, 2004).
48
Das bedeutet, dass eine andere RCP-Anwendung auch mit weniger Plugins des Eclipse-Frameworks
lauffähig wäre.
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den. Ein Beispiel für den Nutzen, den die Verwendung der RCP bietet, ist das Plugin
org.eclipse.ui.views. Dieses Plugin, welches von der hier realisiertem Implementation genutzt wird, bietet dem Entwickler bereits einige vorgefertigte Operationen, die
nicht neu implementiert werden müssen. Z. B. beinhalten die Fenster Platzhalter für
Menüs, deren Funktionalität einfach durch den Entwickler belegt werden kann. Insofern kann der Entwickler jeweils das Plugin einbinden, dessen Bibliotheken er nutzen
möchte.
Ein weiteres die hohe Akzeptanz von RCP-Applikationen begründendes Merkmal
ist, dass das Eclipse- und RCP-Benutzerinterface auf SWT basiert. SWT nutzt native
Benutzerinterfaceelemente

des

Betriebssystems

und

somit

nehmen

RCP-

Applikationen das Look & Feel des jeweiligen Betriebssystems auf dem sie installiert sind.
Mit der Übergabe der Plattform an die Open Source Gemeinde wurde eine Vielzahl
von Komponenten entwickelt, die auf so genannten Marketplaces49 erhältlich sind.
Dabei können sie sowohl kostenpflichtig als auch als kostenlose Komponenten heruntergeladen werden. Beispiele für Komponenten, die verdeutlichen in welche vielfältigen Richtungen die Ideen der Entwickler gehen, sind z. B. BrowserKomponenten, die verwendet werden können, um im Internet zu surfen oder Komponenten, die Kalenderfunktionalitäten zur Verfügung stellen.

49

siehe http://www.eclipseplugincentral.com/ und http://www.eclipse-plugins.info/eclipse/index.jsp
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3.1.2.3 BSCWeasel Architektur
Das BSCWeasel ist eine RCP-Applikation. Die Komposition der Plugins des
BSCWeasel besteht aus Eclipse-Komponenten und aus BSCWeasel Komponenten
(Abb. 3-5).
BSCWEASEL plugins
de.uni_siegen.fb5.BSCW

de.uni_siegen.fb5.BSCW

browser

de.uni_siegen.fb5.BSCW

cheatcheets

ui

swt
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de.uni_siegen.fb5.BSCW

siteview

forms

de.uni_siegen.fb5.BSCW

navigator
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startup

help

de.uni_siegen.fb5.BSCW

noteview

de.uni_siegen.fb5.BSCW.

clientwrapper

ide

resources

team.ui

core

team.core

runtime

org.ECLIPSE plugins

Abbildung 3-5: Struktur der neu entwickelten BSCWeasel-Komponenten

Während die Eclipse-Komponenten die Grundfunktionalitäten für die RCPApplikation zur Verfügung stellen, realisieren die BSCWeasel Komponenten verschiedene BSCW-Funktionalitäten. Diese Komponenten wurden zu einer Applikation auf Basis der Rich Client Platform zusammengebunden und auf der Projektwebsite herunterladbar.50
Das BSCWeasel kommuniziert mittels einer Verbindungskomponente mit dem
BSCW-Server. Die Verbindungskomponente bettet die Funktionsaufrufe und Daten
in XML Nachrichten ein und sendet sie an die X-BSCW-API auf dem BSCWServer. Der BSCW-Server generiert dann die Ergebnisse und sendet sie an das
BSCWeasel zurück. Somit können alle Funktionen, die die X-BSCW-API zur Verfügung stellt, ausgeführt werden.
Durch eine komponentenbasierte Architektur ist das BSCWeasel erweiterbar und
anpassbar. Denkbar ist z. B., dass eine Gruppe Interesse daran hat innerhalb des
BSCW einen Softwareentwicklungsprozess als Workflow abzubilden. Die Doku-

50

siehe http://www.bscweasel.de
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mente könnten nach dem Phasenmodell einen bestimmten Bearbeitungsstatus haben
und dann mit dem Verschieben in einen anderen fest definierten Ordner in die nächste Phase übergeben werden. Dabei könnten die betroffenen Personen, die in den
Ordner angemeldet sind, per Mail informiert werden. Für einen solchen Fall im
BSCWeasel könnte eine Komponente entwickelt oder vielleicht eine bereits existierende Komponente, die auf einem der Komponentenmarktplätze erhältlich sein könnte, eingebunden werden. Diese Komponenten könnte dann über die X-BSCW-API
des BSCW-Servers der Gruppe den Workflow als Ordnerstruktur abbilden. Ein weiteres Szenario wäre, in dem BSCWeasel einen Wizard zu erstellen, der automatisch
eine Ordnerstruktur erstellt, die von den Benutzern häufig selbst erstellt werden
muss. Hierbei ist ein typisches Beispiel aus der Hochschullehre denkbar, da BSCW
auch häufig im Hochschulkontext eingesetzt wird: Ein neues Semester startet und der
Lehrende beschließt alle seine Unterlagen – Folien usw.– und die Unterlagen für die
Hörer – Übungszettel, Probeklausuren usw. – im BSCW zu verwalten. Mittels eines
Wizards könnte zu Beginn automatisch eine Ordnerstruktur, mit sinnvoller Verteilung der Zugriffsrechte usw. erzeugt werden. Dazu gehören Ordner für Übungen,
Einladungen der Zuhörer in den Arbeitsbereich, eventuell Erstellen einer Diskussion
über bestimmte Fragen der Vorlesung usw.
Infolgedessen sind das in dieser Arbeit entwickelte Cooper-Framework und Cooperfreestyle-Backgammon als Komponenten realisiert worden. Dabei greifen sie aber
nicht nur auf den BSCW-Server zu, sondern aus unten genannten Gründen auf einen
Jabber-Server. Deshalb wird im nächsten Abschnitt die Jabber-Technologie vorgestellt, die zur Übertragung aller Daten von den Cooper-Komponenten extensiv genutzt wird.

3.1.3 Integration

synchroner

Groupwarefunktionalitäten

mit

Jabber
In CSCW- bzw. Groupwaresystemen werden synchrone und asynchrone Kommunikationstechnologien unterschieden. Asynchrone Technologien sind beispielsweise EMail oder Diskussionsforen. Synchrone Technologien sind z. B. Chat und Videoconferencing. Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage dieser Arbeit – Unterstützung
von informeller Kommunikation – spielen insbesondere synchrone Kommunikationstechnologien eine zentrale Rolle. Da aber BSCW nur über rudimentäre Unterstützung
synchroner Funktionalitäten verfügt, stellte sich zu Beginn der Implementation die
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Frage, wie eine in das BSCWeasel integrierte synchrone Groupwarefunktionalität
aussehen könnte. Den Spielern sollte ein Chat als Kommunikationskanal zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollten die Spieler sehen, welcher Spieler gerade
welchen Anwesenheitsstatus hat, um sich gegenseitig einladen und miteinander spielen zu können. Es mussten also Protokolle zum Austauschen von Chatnachrichten,
von Spieldaten, für Spieleinladungen, für Spielabbrüche und für Anwesensheitsstati
angedacht werden. Um diese Protokolle zu unterstützen, bot es sich an, ein Protokoll
für synchrones Arbeiten zu verwenden, dass neben den Textnachrichten auch das
Einbetten anderer Daten erlaubt. Da schon zu Beginn deutlich war, dass erheblicher
Anpassungsaufwand erbracht werden muss, sollte ein Protokoll gewählt werden, das
als Open Source und kostenfrei erhältlich ist.
Nach ausführlichen Recherchen wurde die Open Source Instant Messenger (IM) Protokollfamilie XMPP51 (eXtensible Messaging and Presence Protocol) ausgewählt,
das von der IETF52 als Standard für Instant Messaging anerkannt wurde. Im allgemeinen Sprachgebauch werden jedoch die Technologien, die mit XMPP Protokollen
arbeiten, als Jabber-Technologien53,54 bezeichnet. Somit wurde neben dem BSCWServer ein Jabber-Server installiert, mit dem die XMPP-Nachrichten verarbeitet werden können in die wiederum die Aushandlungsprotokolle zwischen den Anwendungen, die Textnachrichten zwischen den Spielern und die Spieldaten eingebettet wurden und der zu einem späteren Zeitpunkt noch so erweitert wurde, dass seine Benutzer vor dem Einloggen erst auf dem BSCW-Server authentifiziert wurden (Abb. 3-6).

51

siehe http://www.ietf.org/rfc/rfc3920.txt und http://www.ietf.org/rfc/rfc3921.txt
Abkürzung für Internet Engineering Task Force. Gremium zur Standardisierung von Internet Technologien. siehe http://www.ietf.org/
53
Jabber-Protokoll wird auch oft als synonym für XMPP-Protokoll verwendet.
54
siehe http://www.jabber.org
52
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Abbildung 3-6: Infrastruktur für synchrone und asynchrone Groupwarefunktionalität

Durch die Verwendung eines Protokolls für die gesamte Kommunikation konnte
mehrfache Arbeit z. B. hinsichtlich der richtigen Adressierung von Nachrichten eingespart werden. Zudem eröffnet das Aufsetzen auf einem bekannten Standard die
Möglichkeit, umfangreiche Dokumentationen nutzen und auf klare Schnittstellendefinitionen zugreifen zu können. Des Weiteren wird damit eine spätere Weiterentwicklung des Systems erleichtert. All diese Vorteile rechtfertigen die zusätzliche
Einarbeitungszeit in solch eine umfangreiche Technologie.

3.1.3.1 Jabber
In diesem Abschnitt wird die Jabber-Technologie vorgestellt, die für den gesamten
Datenaustausch zwischen den Spielern und deren Spielen verwendet wird. Bei Jabber
handelt es sich eine umfangreiche Familie von Technologien. Infolgedessen wird der
Fokus in diesem Abschnitt nur auf die Bestandteile und Grundfunktionaliäten gerichtet, die diese Arbeit betreffen oder die Vielseitigkeit von Jabber veranschaulichen.
Wie in Abschnitt 3.1.3 wurden die Jabber-Protokolle von der IETF unter dem Namen
XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) als Standard für Instant Messaging Protokolle anerkannt. Für diese Arbeit spielt insbesondere die mehrdimensio68

nale Offenheit von Jabber eine wichtige Rolle, z. B. können über so genannte Transports verschiedene proprietäre IM-Welten, z. B. AIM55, ICQ56 usw. miteinander verbunden werden. Wichtiger für die Implementation dieser Arbeit ist aber, dass in die
Jabber-Nachrichten jegliche Informationen eingebettet werden können. Damit war es
möglich, alle für das Cooper-Framework und Cooper-freestyle-Backgammon notwendigen Protokolle mit Jabber zu realisieren. Im Falle des Cooper-Frameworks und
des Cooper-freestyle-Backgammon wird Jabber sowohl für das Versenden der Chatnachrichten als auch für jeglichen das Spiel betreffenden Datenverkehr benutzt. Neben den Textnachrichten, die die Spieler miteinander austauschen sind dies Einladungen, Spielabbrüche, Nachrichten über die individuelle Anwesenheit – die über
eigens für diese Arbeit realisierte Protokolle ausgetauscht werden – und die Spieldaten.
Jabber basiert auf einer Client-Server Architektur. Dabei hat jeder Client eine eindeutige Jabber-ID, mit der er sich bei dem Server anmeldet. Ein Beispiel für solch
eine Jabber-ID ist user@bscweasel.de. Der User Account hat den nickname user, der
auf dem Server bscweasel.de angemeldet ist. Jabber erlaubt, dass ein Benutzer sich
mit verschiedenen Clients – hier Ressourcen – bei einem Jabber-Server anmeldet.
Der Benutzer user könnte sich z. B. mit folgenden IDs anmelden: user@bscweasel.de/mobile oder user@bscweasel.de/work. Somit kann der JabberServer die Nachricht an eine der beiden Clients verschicken. Für den Fall, dass ein
Benutzer mit allen Ressourcen offline ist, werden alle eingehenden Nachrichten solange auf dem Jabber-Server vorgehalten, bis wieder eine Ressource online ist und
die Nachricht weiter gesendet werden kann. Für den Fall, dass mehrere Ressourcen
online sind, können auch Prioritäten gesetzt werden, an welche Ressource zuerst eine
Nachricht verschickt werden soll. Zur Veranschaulichung der Nützlichkeit dieser
Funktionalität kann man sich mit einem Beispiel aus dem Bereich der Mobile Devices helfen. Ein Benutzer hat einen PDA (Personal Digital Assistant) und einen Desktop. Auf dem PDA ist eine Jabber-IM-Applikation installiert. Dem PDA mit installierten IM könnte auf dem Jabber-Server eine höhere Priorität eingeräumt werden als
dem Desktop. Der Benutzer könnte seinen PDA in der Mittagspause mit in die Mensa nehmen und erhält seine Jabber-Nachrichten. Ist er jedoch wieder an seinem Ar-

55

siehe http://www.aim.com/
siehe http://www.icq.com/

56
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beitsplatz, so könnte er nach dem Abschalten des IM auf seinem PDA wieder die
Nachrichten auf seinem Rechner empfangen.
In Anbetracht der Tatsache, dass Jabber ein IM-Protokoll ist, verwaltet Jabber neben
dem Austausch von Nachrichten auch verschiedene Anwesenheitszustände der Benutzer, wie z. B. Available, Unavailable usw. Jeder Client hat auf dem Server eine
Roster Liste57 (bei anderen IM Systemen auch Buddy Liste genannt) in denen der
Anwesenheitsstatus von Personen verwaltet wird, die von dem Benutzer ausgewählt
wurden. Für die Implementation wurde jedoch aus Erweiterbarkeitsgründen ein vollständig eigenes Anwesenheitsprotokoll entwickelt und auf das Presence Feature von
Jabber vollständig verzichtet58. Des Weiteren nutzen das Cooper-Framework und das
Cooper-freestyle-Backgammon extensiv die elaborierte Unterstützung von Gruppenchatfunktionalitäten, die Jabber neben dem eins zu eins Chat zur Verfügung stellt.
Dabei wurden im Laufe der Zeit immer wieder neue Generationen von Gruppenchatprotokollen entwickelt, die immer elaboriertere Funktionalitäten für Chatkonferenzen und deren Räume implementieren. Die neueste Generation ist der multi-user
Chat (MUC). Prinzipiell ist die wichtigste Funktion des MUC, dass eine Konferenz
mehrerer Nutzer ermöglicht. MUC sind Chaträume, die auf dem Server erstellt bzw.
verwaltet werden und die mehrere Mitglieder haben. Personen können in diesen
Chatraum eingeladen werden. Die Chaträume können passwortgeschützt sein und die
Mitglieder können verschiedene Rollen haben, nach denen auch deren Rechte zugeordnet sind. Die Nachrichten, die an einen MUC gesendet werden, werden sofort von
dem Jabber-Server an alle Mitglieder des Raums versendet59.
Eine Funktionalität des Jabber Protokolls, die in dieser Arbeit extensiv verwendet
wird, ist die Einbettung von Daten in die Jabber-Nachrichten. Die eingebetteten Daten werden Jabber-Extensions genannt (Abb. 3-7). Sie werden in spezielle vom Entwickler benannte Tags eingefügt. Mittels konfigurierter Filter, die die JabberNachrichten nach dem gesuchten Tag durchsuchen, können die gesuchten Daten
57

Diese Liste kann wie ein Adressbuch für Jabber-IM Systeme betrachtet werden. Zusätzlich erhält
man Informationen über den Anwesenheitsstatus der eingetragenen Personen.
58
Für die Realisierung der Presence Zustände der Spieler (vgl. Tab. 3-1) waren die von Jabber vorgegebenen Presence Zustände nicht ausreichend bzw. missverständlich. Beispielsweise wurde der notwendige Zustand „Spieler eingeladen“ definiert, der nicht ohne weiteres auf einen Presence Zustand
von Jabber abbildbar war.
59
Diese Funktionalität wurde für diese Arbeit in zweifacher Weise genutzt. Zum einen werden MUCs
für alle Benutzer des Cooper-Framework und ein privater Chatraum für die Spieler von Cooperfreestyle-Backgammon eingerichtet. Zum Anderen werden mit dieser Funktion, die Spielfelder des
Cooper-freestyle-Backgammon synchronisiert. Nach einem Spiel wird der private MUC wieder auf
dem Server geschlossen und gelöscht.
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wieder aus der Nachricht ausgelesen werden. In dieser Arbeit wurden verschiedene
Tags definiert. Damit werden die Protokolle für Einladungen, Spielabbrüche, die
verschiedenen Anwesenheitsstati und das Versenden der Spieldaten abgewickelt.
...<type>GROUPCHAT</type><body><x:xlms:game>Spieledaten</x></body>...
Abbildung 3-7: Aufbau einer Jabber-Nachricht mit eingebetteter Extension für die Spieldaten

3.1.3.2 Jabber-Client: Smack
Das Cooper-Framework wurde wie das BSCWeasel in der Programmiersprache Java
realisiert. Um Jabber mit Java verwenden zu können, wurde die Smack Bibliothek
von der Firma Jivesoftware60 verwendet. Die Smack Bibliothek ist ein Open Source
Produkt und in Java realisiert. Sie stellt die Funktionalitäten in Java zur Verfügung
um Jabber nutzen zu können. Z. B. werden Funktionen geboten, die es erlauben, sich
mit einem Client auf einem Server einzuloggen, MUCs zu erzeugen, Verbindungsfehler abzufangen und viele mehr. Die gesamte Bibliothek wurde ebenso wie das
Cooper-Framework, das Cooper-freestyle-Backgammon oder die verschiedenen
BSCWeasel-Komponenten in die RCP-Applikation integriert. Dazu wurde die
Smack Bibliothek ebenfalls als Plugin in das BSCWeasel eingebunden. Dabei konnte
auf ein existierendes Smack-Plugin für Eclipse zurückgegriffen werden, welches für
das Spiele Framework lediglich aktualisiert werden musste.

3.1.3.3 Jabber-Server: Jive Messenger
Um Jabber zu verwenden musste neben der Entwicklung eines Clients auch ein Server ausgewählt werden. Dabei wurde ebenfalls auf ein Produkt der Firma Jivesoftware zurückgegriffen. Der Jive Messenger ist wie die anderen in der Arbeit genannten
Applikationen in der Programmiersprache Java realisiert und ein Open Source Projekt. Das bietet den Vorteil, dass später noch Anpassungen bei der Authentifizierung
der Benutzer gemacht werden konnten. In diesem Falle wurde Jive Messenger insofern erweitert, dass beim Login über eine XML-RPC Abfrage auf dem BSCW-Server
geprüft wird, ob der Benutzer Zugriffsrechte hat. Der Jive Messenger ist eine standalone Applikation, die auf der Website55 heruntergeladen und dann lokal installiert
werden kann. Zur Administration des Jive Messenger steht eine über das Web erreichbare Administrationskonsole zur Verfügung. Features, die für eine Verwendung
des Jive Messenger sprechen, sind die bereits erwähnte sehr komfortable Administrationskonsole, die über einen Standard-Webbrowser geöffnet werden kann und die
60

siehe http://www.jivesoftware.org
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bereits vorhandene multi-user Chat Unterstützung, die von dem Cooper-Framework
und dem Cooper-freestyle-Backgammon extensiv verwendet wird. Der Jive Messenger verfügt über das Feature, dass alle Chats mitgeloggt werden können – vorausgesetzt, der Server Administrator konfiguriert diese Einstellung, was im Hinblick auf
eine spätere Auswertung der Daten zu der Erarbeitung einer Forschungsfrage einen
interessanten Aspekt darstellt.

3.2 Cooper-Framework für Spiele
In diesem Abschnitt werden die Funktionalitäten des Cooper-Framework für Spiele
und die Realisierung der Integration dieser Komponente in das BSCWeasel dargestellt .
Die Implementation dieser Arbeit besteht aus zwei Komponenten bzw. Plugins. In
Abbildung 3-8 wird veranschaulicht, welche Basisfunktionen das CooperFramework unterstützt.

Abbildung 3-8: Plugin Architektur des Cooper-Framework und Cooper-freestyle-Backgammon

Mittels des Cooper-Frameworks werden Basisfunktionen zum Handling der Benutzer, der Awareness, des Chats und der Spieldaten durchgeführt. Darüber hinaus wurden die Schnittstellen des Cooper-Framework so gewählt, dass eine spätere sinnvolle
Verwendung des Frameworks für andere Bereiche vorstellbar wird. Hierbei ist beispielsweise der Einsatz beim Austausch von Benutzerdaten in Expertensystemen
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oder der Austausch von kompletten Komponenten angedacht. Eine wichtige Designentscheidung war es, das Cooper-Framework so zu entwickeln, dass eine Integration
von anderen Spielen möglich ist. Zusammengefasst stellt das Cooper-Framework
eine Infrastruktur für Spiele dar, in der die Spieler miteinander chatten, sich zu Spielen einladen können und über Presence verfügen. Das Cooper-Framework wurde
zusammen mit einer exemplarischen Implementierung entlang eines kooperativen
Spiels des Freestyle Backgammon Plugins der in Abschnitt 2.2 erarbeiteten Merkmale und Designempfehlungen entwickelt:
•

Geringer kognitiver Load

•

Adaption von traditionellen, weit bekannten Spielen

•

Einfache Spielregeln

•

Kurze Spielzeiten

•

Geringe Hardwareansprüche

•

Keine komplizierten Installationsroutinen, keine komplizierten Netzwerkkonfigurationen und keine Notwendigkeit von Administrationsrechten

•

Glückselemente verringern die Diskrepanz zwischen Profis und Anfängern

•

Kommunikationskanäle, insbesondere Chat

•

Verbindung mit einem Internetserver, automatische Zuweisung und Anonymität

•

Beenden und Wiederaufnehmen von Spielsträngen ermöglichen

•

Aushandelbarkeit der Spielregeln und nicht automatisierte Regelkontrolle

•

Ein Spieler soll durch einen Computer ersetzt werden können

•

Awareness

•

Wahlmöglichkeit zwischen diversen Spielen

•

Plattformunabhängigkeit

•

Möglichkeit zur Einteilung von Benutzern in Gruppen für die Erzeugung informeller Kommunikation in Zielgruppen

Hierbei mussten aufgrund der Rahmenbedingungen Kompromisse eingegangen bzw.
Einschränkungen im Design gemacht werden. So wurde z. B. darauf verzichtet mehrere Spiele zu entwickeln, um den Spielern eine größtmögliche Variation zu bieten.
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3.2.1 Architektur
Um die verschiedenen Daten versenden zu können, greift das Cooper-Framework auf
das in Abschnitt 3.1.3.2 dargestellte Smack-Plugin zu, das die verschiedenen Bibliotheken zum Verarbeiten des Jabber Protokolls zur Verfügung stellt. Damit besteht
ausgehend von dem Cooper-Framework und dem Smack-Plugin eine einseitige Abhängigkeit, die zur Anwendung des BSCWeasel erfüllt werden muss. Diese Abhängigkeit entstand dadurch, dass die Cooper-Komponenten mittels des BSCWeasels
zwei Funktionalitäten realisieren sollten. Zum einen sollte bei dem Login auf dem
Jabber-Server zuerst der im BSCWeasel eingetragene BSCW-Server verwendet werden, falls BSCW-Server und Jabber-Server auf einer Domäne erreichbar sind. Zum
anderen wurde in einer späteren Version eine Authentifizierung realisiert. Dabei
wurde erst mit den BSCW-Login-Daten aus dem BSCWeasel überprüft, ob der Nutzer Zugriff auf den Jabber-Server haben durfte. Der Zugriff auf den Jabber-Server
konnte nur dann erfolgen, nachdem mittels der Daten des BSCWeasel eine eindeutige Mitgliedschaft auf dem BSCW-Server festgestellt werden konnte61.
Darüber hinaus benötigte das Cooper-Framework die RCP-Plugins zur Lauffähigkeit
und das Smack-Plugin zur Kommunikation mit dem Jabber-Server. Das Cooperfreestyle-Backgammon hingegen benötigt nicht das Smack-Plugin, weil das CooperFramework die Infrastruktur zum Versenden von Textnachrichten und von Spieledaten bereitstellt. Dazu muss das Cooper-freestyle-Backgammon Plugin jedoch die
Interfaces des Cooper-Frameworks und somit das Cooper-Framework-Plugin kennen. Somit können beliebige Spiele als Plugin eingeladen werden und die Infrastruktur des Cooper-Frameworks verwenden.

61

Löst man die Abhängigkeit zum BSCWeasel auf können die Cooper-Plugin gemeinsam mit dem
Smack-Plugin in beliebige Eclipse RCP Anwendungen eingeladen werden.

74

Abbildung 3-9: Plugin Architektur des BSCWeasel mit integrierten Cooper-Plugins62

3.2.2 Infrastruktur: Framework für Spiele
In diesem Abschnitt wird anhand von Screenshots und kurzen Erläuterungen dargestellt, wie die in Abschnitt 2.2 gegebenen Designempfehlungen im CooperFramework umgesetzt wurden. Die Designempfehlungen, die nicht unmittelbar die
Infrastruktur sondern mehr das Spiel betreffen, werden dann in Abschnitt 3.3 über
das Cooper-freestyle-Backgammon berücksichtigt.

Abbildung 3-10: Screenshot des BSCWeasel mit Cooper-Framework und Cooper-freestyleBackgammon
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Zwischen den Komponenten cooper und backgammon ist in der Abb. 3-9 eine unschöne Abhängigkeit ersichtlich, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Diplomarbeit noch bestand. Diese Abhängigkeit ist in einer späteren Version bei einem Refactoring aufgelöst worden.
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In Abbildung 3-103-10 wird ersichtlich, wie sich das Cooper-Framework nach einer
erfolgreichen Anmeldung dem Benutzer repräsentiert. Rechts daneben befindet sich
die Benutzeroberfläche des Cooper-freestyle-Backgammon. In den gelben Kästchen
sind einige Funktionalitäten beschrieben, die entlang der in Abschnitt 2.2 erarbeiteten Designempfehlungen realisiert wurden. Die Benutzer melden sich über eine Anmeldemaske an. In Abschnitt 2.2 wurde unter dem Bullet Verbindung mit einem Internetserver, automatische Zuweisung und Anonymität die Empfehlung gegeben, den
Benutzern eindeutige Identitäten zuzuordnen, um vertrauensaufbauende Prozesse zu
unterstützen und die Abbruchquote zu senken. Deshalb können sich die Benutzer mit
einem beliebigen Namen einen Account auf dem Jabber-Server anlegen, verfügen
aber trotzdem über eine eindeutige Identität. Somit sind die Benutzer wieder auffindbar63. Des Weiteren öffnet sich ein Einladungsfenster, wenn sich die Spieler durch
Anklicken der Namen in der Liste einladen. In das Fenster kann noch auf Wunsch
ein persönlicher Einladungstext eingefügt werden (Abb. 3-11). Der Eingeladene kann
die Einladung annehmen oder ablehnen. Dazu kann er auch einen persönlichen Text
einfügen (Abb. 3-12).

Abbildung 3-11: Benutzerdialog zum Einladen eines Mitspielers

63

Vermutlich steigt dadurch auch die Hemmung eines Spielers ein Spiel abzubrechen, weil ein Mitspieler zu langsam spielt oder zu gute Zahlen würfelt.
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Ebenso verfügt das Cooper-Framework über Funktionalitäten um Einladungen zurückzuziehen und Spielabbrüche zu verarbeiten. Der Benutzer wird dabei mit verschiedenen Fensterdialogen unterstützt.

Abbildung 3-12: Benutzerdialog bei eingehender Einladung

Kommunikationskanäle, insbesondere Chat. Den Benutzern wird in dem CooperFramework ein öffentlicher Chatraum zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe sie
frei formulierte Textnachrichten verschicken können (Abb. 3-13).
Darüber hinaus verfügen die Spieler, sobald sie ein Spiel beginnen, neben dem öffentlichen Chat auch über einen privaten Chat, in dem nur die Spielpartner Nachrichten versenden und lesen können. Den Spielern steht es frei, die bereitgestellte Funktion zum Einladen der Mitspieler zu verwenden oder sich gegenseitig im öffentlichen
Chat per Textnachricht einzuladen.
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Abbildung 3-13: Cooper-freestyle-Backgammon mit öffentlichem Chat (links unten) und privatem Chat (rechts unten)

Awareness. Das Cooper-Framework verwendet ein eigenes Protokoll um die Anwesenheitszustände der Spieler zu propagieren. Die Spieler haben die Möglichkeit über
einen Button ein Auswahlfenster zu öffnen, in dem sie wählen können, welchen Anwesenheitsstatus sie haben (Abb. 3-14).

Abbildung 3-14: Benutzerdialog zur Konfiguration des individuellen Anwesenheitsstatus
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Dieser Status wird dann an alle anderen Anwesenden propagiert und in den jeweiligen Benutzeroberflächen der Cooper-Frameworks mit einem kleinen Text und einem
farbigen Punkt angezeigt (Abb. 3-13). Des Weiteren werden die Anwesenheitsstati
automatisch geändert, wenn die Spieler spielen oder eingeladen sind. Spielende und
bereits eingeladene Anwesende sind für weitere Einladungen gesperrt. Wenn der
Einladende seine Einladung wieder zurückzieht, wird der eingeladene Spieler wieder
auf „Spielbereit“ gesetzt. Falls ein Spieler seinen Anwesenheitsstatus auf „Bitte nicht
stören!“ gestellt hat, obliegt es den anderen, ob sie dies respektieren oder nicht. Trotz
dieses Anwesenheitsstatus kann der Spieler eingeladen werden.
Die Anwesenheitsstati, die ein Spieler haben kann, sind in Tabelle 3-1 wiedergegeben.

Status
Spielbereit!

Bitte nicht stören!
Spielt!

Eingeladen!
Kurz weg!

Bemerkung
Wird vom Benutzer manuell gesetzt.
oder
wird automatisch gesetzt, wenn:
• ein Spiel abgeschlossen wird;
• eine Einladung zurückgezogen wird;
• eine Einladung abgelehnt wird.
Wird vom Benutzer gesetzt.
Wird automatisch gesetzt, wenn:
• ein Benutzer spielt;
• bei einem Einladenden.
Wird automatisch gesetzt, wenn ein Benutzer eingeladen wird.
Wird vom Benutzer gesetzt.

Tabelle 3-1: Anwesenheitsstati im Cooper-Framework

Wahl des Spiels. Das Cooper-Framework ist auf verschiedene Weise für die Erweiterung mit weiteren Spielen konzipiert. Es ist anderen Plugins möglich, sich in den
Fensterdialog, mit dem sich Spieler einladen, einzuhängen. Dies bedeutet, dass unter
dem Text „Lade zum Backgammon ein“ noch weitere Spiele stehen könnten (Abb. 310). Diese Erweiterung wird mit dem Eclipse eigenen Konzept der Extension Points
realisiert. Dieser Mechanismus erlaubt es, Erweiterungspunkte für Plugins zu definieren, in die sich andere Plugins einhängen können. Die Erweiterungspunkte definieren Spezifikationen, an die sich die Erweiterungen halten müssen. Außerdem
wurden die Schnittstellen des Cooper-Frameworks so gewählt, dass alle Spiele ihre
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Daten austauschen können, sofern sie die Schnittstellen des Frameworks korrekt
implementieren (vgl. Abschnitt 3.4).
Technische Anforderungen. Sowohl das Cooper-Framework als auch das Cooperfreestyle-Backgammon sind in der plattformunabhängigen Programmiersprache Java
entwickelt worden. Dennoch ist für die Verwendung des BSCWeasels Voraussetzung, dass eine Java Umgebung installiert ist.
Einteilung der Benutzer in Gruppen für die Erzeugung gezielter informeller Kommunikation. Für die erste Version des Cooper-Frameworks wurde noch keine Aufteilung
der Benutzer in Gruppen realisiert. Dennoch wurde als Designidee diskutiert, neben
einem zentralen öffentlichen Chatraum für alle Jabber Benutzer Chaträume für Spieler, die gemeinsam in einer Arbeitsgruppe sind, zur Verfügung zu stellen.
Keine komplizierten Installationsroutinen, keine komplizierten Netzwerkkonfigurationen und keine Notwendigkeit von Administrationsrechten war eine der oben genannten Designempfehlungen für CSCP at Work-Spiele. Es lassen sich keine Aussagen über die Komplexität der Installation des Cooper-Framework-Plugin und des
Cooper-freestyle-Backgammon treffen. Beide Komponenten werden als Bestandteil
des BSCWeasel ausgeliefert. Das Gleiche betrifft die Notwendigkeit von Administrationsrechten zur Installation und Ausführung des Programms. Anders verhält es
sich jedoch mit der Netzwerkkonfiguration des Cooper-Frameworks. Der Benutzer
müsste sich für eine korrekte Netzwerkkonfiguration dessen bewusst sein, dass das
Cooper-Framework mit einem eigenen Jabber-Server Daten austauscht und nicht mit
einem BSCW-Server. Um einen Einsatz und damit eine Evaluation des in dieser Diplomarbeit entwickelten Prototyps zu ermöglichen, wurden die Benutzer des CooperFrameworks automatisch auf einen Standard Jabber-Server geroutet. Die Entscheidung, bereits zu Beginn der Implementierung die Entwicklung des prototypischenSystems für einen geschlossenen Benutzerkontext einzubeziehen, spielt hierbei eine
wichtige Rolle. Eine komplizierte Netzwerkkonfiguration wurde umgangen, indem
der Jabber-Server, auf dem die Nutzer standardmäßig eingeloggt wurden, ohne restriktive Zugangsberechtigungen konfiguriert war. Durch diesen „Trick“ war keine
zusätzliche Konfiguration von Cooper für den Benutzer notwendig. Als Folge dessen
nahmen die Nutzer das Cooper nicht als einen vom BSCWeasel getrennten Service
sondern als integrierten Bestandteil des BSCWeasel und BSCW wahr (vgl. Abschnitt
4.2.1).
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Das automatische Routing auf einen anderen, fest vorgegebenen Server und die
Möglichkeit, dass Nutzer sich selbst registrieren dürfen, stellt kein allgemein vertretbaren Ansatz für das BSCWeasel als kommerzielles Produkt dar. Doch für die prototypische Umsetzung und Evaluierung innerhalb eines geschlossenen Testumfelds
war dies eine zu vertretende Einschränkung.

3.3 Cooper-freestyle-Backgammon
In diesem Abschnitt wird auf das Cooper-freestyle-Backgammon eingegangen. Dazu
werden die grundsätzlichen Funktionalitäten erläutert und es wird aufgezeigt, wie
diese entlang der in Abschnitt 2.2 erarbeiten Designkriterien entwickelt wurden. Des
Weiteren wird noch auf die Synchronisierung der Spieldaten eingegangen. In Abbildung 3-15 wird gezeigt, wie die Benutzeroberfläche des Cooper-freestyleBackgammon aussieht.

Abbildung 3-15: BSCWeasel mit Cooper-freestyle-Backgammon

Auf der linken Seite befindet sich das Spielfeld, auf dem die Steine mit der Maus
bewegt und die Würfel durch Anklicken gewürfelt werden können. Die Spieler können zu jeder Zeit alle Steine ziehen und würfeln. Darunter befindet sich ein privater
Chatraum, in dem ausschließlich die Spieler Nachrichten versenden und lesen können.
81

Adaption von traditionellen, weit bekannten Spielen. Mit Backgammon ist das eines
der ältesten bekannten Brettspiele ausgewählt worden. Es wird in vielen verschiedenen Kulturen gespielt64.
Einfache Spielregeln. Ob Backgammon einfache Spielregeln65 hat oder nicht, ist objektiv nicht zu klären. Dennoch kann wohl behauptet werden, dass es nicht sehr kompliziert ist.
Geringer kognitiver Load. Backgammon ist rundenbasiert und kann jederzeit unterbrochen werden, ohne Konsequenzen auf ein späteres Spiel zu haben. Des Weiteren
sind die Spielsteine frei beweglich. Wird ein Spiel unterbrochen, könnten die alten
Spielstellungen in einem neuen Spiel wieder aufgestellt werden. Aus Aufwandsgründen wurde darauf verzichtet, das Speichern einer Spielstellung und das spätere wieder aufsetzen zu implementieren.
Kurze Spielzeiten. Eine Runde Backgammon kann sicherlich in einer recht kurzen
Spielzeit gespielt werden. Bei Backgammon sind die Spielzeiten jedoch stark abhängig vom Können der Spieler. Anfänger brauchen länger für die Züge, weil das Ziehen eines Steins immer eine Kombination aus dem Abzählen der Felder und dem
Abwägen des richtigen Zugs ist. Bei erfahrenerern Spielern ist zu beobachten, dass
bei bestimmten Würfelkombinationen automatisch bestimmte Züge gemacht werden.
Glückselemente verringern die Diskrepanz zwischen Profis und Anfängern. Neben
den strategischen Anteilen eines Backgammonspiels kommt noch das Würfelglück
hinzu. Deshalb ist es bei Backgammon denkbar, auch einen vermeintlich besseren
bzw. erfahreneren Spieler mit Würfelglück zu besiegen.
Kommunikationskanäle, insbesondere Chat. Parallel zu dem Spiel wird ein privater
Chat für die Spieler angeboten. Der Chatraum ist passwortgeschützt und die Spieler
können dort frei verfasste Textnachrichten untereinander austauschen.
Geringe Hardwareansprüche. Das Backgammon Spiel erfordert keine hohen Hardwareanforderungen.
Keine komplizierten Installationsroutinen, keine komplizierten Netzwerkkonfigurationen und keine Notwendigkeit von Administrationsrechten. Das Spiel erfordert wegen der Integration in das BSCWeasel weder komplizierte Installationsroutinen noch
Administrationsrechte.

Die

Netzwerkkonfiguration

wird

von

dem

Cooper-

64

Des Weiteren können auf dem Brett, durch die Möglichkeit die Steine frei an jede Stelle zu ziehen,
verschiedene Spiele gespielt werden. Im arabischen Kulturraum bspw. wird das Backgammon Brett
für drei weitere Spiele verwendet.
65
Siehe http://www.backgammon.at/info/spielregeln/frame-regeln.html
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Framework übernommen. Der Spieler muss sich also an dieser Stelle nicht mehr um
die Konfiguration kümmern.
Beenden und Wiederaufnehmen von Spielsträngen ermöglichen. Das Spiel kann nicht
explizit abgespeichert werden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen
werden. Es kann lediglich geöffnet bleiben und über einen längeren Zeitraum gespielt werden. Da die Steine auf dem Spielfeld frei beweglich sind, könnten die Steine wieder auf die Positionen gebracht werden, auf denen sie in dem abgebrochenen
Spiel zuletzt standen.
Aushandelbarkeit der Spielregeln und nicht automatisierte Regelkontrolle. Das Spiel
erlaubt den Spielern, die Spielsteine zu jeder Zeit auf jeden Ort des Spielfeldes zu
ziehen (Abb. 3-16). Dabei können die Spieler ebenfalls die Steine des Mitspielers
bewegen. Die Regeln werden nicht automatisiert kontrolliert. Damit obliegt es den
Spielern die Regeln, den Spielstart und die Farbwahl auszuhandeln. Durch die offene
Gestaltung werden die Spieler nicht zur Regeleinhaltung gezwungen. Sie sind für die
Einhaltung der Regeln selbst verantwortlich.

Abbildung 3-16: Abbildung des Cooper-freestyle-Backgammon mit willkürlich gesetzten Steinen auf dem Spielfeld
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Spieler soll durch einen Computer ersetzt werden können. Ein Spieler kann beim
Cooper-freestyle-Backgammon nicht durch einen Computer ersetzt werden. Hinsichtlich der kritischen Masse von spielbereiten Spielern wäre es interessant, ein solches Feature zu realisieren. Ein spielbereiter Spieler könnte solange gegen einen
Computer spielen, bis sich ein realer Spieler als spielbereit signalisiert. Durch die
offene Gestaltung des Spiels würde sich aber die Implementierung eines Backgammon-Bots sehr komplex gestalten, warum an dieser Stelle hierauf verichtet wurde.
Plattformunabhängigkeit. Die technischen Anforderungen sind denen des CooperFramework ähnlich. Für das Cooper-freestyle-Backgammon wird eine installierte
Java-Umgebung vorausgesetzt. Das in der ersten Version realisierte Cooperfreestyle-Backgammon läuft lediglich auf den Betriebssystemen von Microsoft.
Grund war die Verwendung der so genannten SWT-AWT Bridge (D'Anjou et al.,
2004), die nur unter Windows unterstützt wurde. Die Vorteile, die sich mit der Verwendung für diese Diplomarbeit ergaben, waren die Möglichkeiten der Wiederverwendung von bereits vorhandenem Know-how in Java Grafik Programmierung und
Legacy-Code. Da aber trotz der Einschränkung auf MS Windows die größte Benutzergruppe erreicht wird, ist an dieser Stelle eine pragmatische Entscheidung getroffen worden und es wurde auf die Portierung auf andere Betriebssysteme verzichtet.
Die Cooper-Komponente hingegen ist auf allen gängigen Betriebssystemen lauffähig.

3.4 Datenverarbeitung und Datenaustausch
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Datenaustausch der entwickelten Komponenten realisiert wurde. Dabei werden die Schnittstellen des Cooper-Frameworks
erläutert und die Umsetzung des Anmeldeprotokolls beispielhaft aufgezeigt. Des
Weiteren wird erläutert, wie die Versendung der Spieledaten und die Synchronisierung implementiert wurde.
Das Cooper-Framework ist eine Infrastruktur, in die sich weitere Spiele integrieren
lassen. Dazu wurde zum einen in dem Cooper-Framework ein Extension Point definiert (vgl. Abschnitt 3.2.2), zum anderen wurden aber auch die Schnittstellen des
Frameworks so definiert, dass es Daten versenden kann, ohne den Inhalt zu kennen.
In dem Cooper-Framework wurde ein Mechanismus (Abb. 3-17) implementiert der
es erlaubt serialisierbare Java-Objekte eingebettet in Jabber-Nachrichten zu versenden. Die Java-Objekte werden vom Cooper-Framework des Senders serialisiert und
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dann Base64 kodiert. Die Base64 kodierten Daten werden dann in einem String zusammengefasst, in eine Jabber-Nachricht eingebettet und an den Empfänger versendet. Das Cooper-Framework des Empfängers erhält die Jabber-Nachricht und wandelt den eingebetteten String auf umgekehrtem Wege wieder in ein Java-Objekt zurück. Das Cooper-Framework kennt den Inhalt der auszutauschenden Objekte nicht,
sondern ist nur für korrekte Versendung zuständig.

Abbildung 3-17: Mechanismus zum Versenden von Java-Objekten im Cooper-Framework

Damit kann das Cooper-Framework zum Zeitpunkt der Realisation noch nicht antizipierbare Zwecke erfüllen und Daten versenden, ohne dass an der Infrastruktur Anpassungen vorgenommen werden müssen.
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Abbildung 3-18: Protokoll bei der Anmeldung des Benutzers bzw. Cooper am Jabber-Server

In Abbildung 3-18 wird veranschaulicht, wie das Protokoll beim Login eines Benutzers aussieht. Der Benutzer meldet sich mittels einer Anmeldemaske beim JabberServer an und betritt den öffentlichen multi-user Chat (MUC). MUCs haben die Eigenschaft, dass der Jabber-Server die Nachrichten die an einen MUC gesendet werden sofort an alle Mitglieder des MUC propagiert. Mit den Daten, die der Benutzer
in die Anmeldemaske einpflegt, wird in dem Cooper-Framework ein eindeutiges
User-Objekt erzeugt. Dieses Objekt wird mittels des oben genannten Mechanismus
in eine Jabber-Nachricht mit identifizierenden tags versehen und eingebettet. Ein tag
dafür, dass es sich um ein Nutzerobjekt handelt und ein anderes, dass der Nutzer neu
ist. Die Nachricht wird dann an den öffentlichen MUC versendet. Der Jabber-Server
propagiert die Nachricht an alle Mitglieder des MUC. Die Cooper-FrameworkKomponenten der anderen Mitglieder empfangen die Nachricht und deserialisieren
das Objekt mit dem oben genannten Mechanismus. Mittels spezieller Filter für die
Nutzertags wissen die empfangenden Cooper-Komponenten, dass es sich um ein
neues Nutzer-Objekt handelt. Sie fügen das Objekt in ihren Benutzerliste ein. Wenn
es sich um einen neuen Nutzer handelt, sendet jeder Empfänger sein eigenes Nutzerobjekt direkt an den Neuen zurück. Der wiederum füllt somit sequenziell seinen Benutzervektor auf. Mittels der Funktionalität von Jabber, fremde Daten in die Nachrichten einzubetten, wurden alle selbst entwickelten Protokolle realisiert. Dazu mussten die Protokollabläufe, automatische Antwortnachrichten, Empfangsbestätigungen
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und dazugehörige Auswirkungen auf die laufende Cooper Anwendung, z. B. Spielabbrüche, definiert und implementiert werden. Um die verschiedenen Protokolle unterscheiden zu können, werden die Nachrichten mit eindeutigen tags versehen, die
von speziellen Filtern erkannt und weiter verarbeitet werden.
Dieser Mechanismus wird ebenfalls zur Eröffnung eines Spiels und zur Synchronisierung der Spielfelder verwendet. Wenn ein Spieler einen anderen Spieler zu einem
Spiel einlädt, so läuft im Hintergrund ein für das Cooper-Framework definiertes Einladungsprotokoll ab. Das Cooper-Framework des einladenden Spielers eröffnet auf
dem Jabber-Server einen passwortgeschützten privaten Chatraum, der neben dem
öffentlichen Chatraum existiert. In diesen Chatraum wird der gewünschte Mitspieler
eingeladen. Dabei bekommt dieser das Passwort, den Namen des Chatraums und den
Einladungstext zugesendet. Der andere Spieler hat nun die Wahl, die Einladung anzunehmen oder abzulehnen. Lehnt er sie ab, so wird der Einladende informiert und
der Chatraum auf dem Server geschlossen. Nimmt der Spieler die Einladung an, so
betritt er den privaten Chatraum und der Einladende erhält eine Nachricht über die
Annahme. Nun sind die beiden Spieler exklusive Mitglieder in dem Chatraum. Zur
Synchronisierung der Spielfelder wird sich wiederum der Mechanismus genutzt, dass
alle Nachrichten, die an den Chatraum gesendet werden, vom Jabber-Server an beide
Mitglieder weitergeleitet werden. So werden zum einen die Textnachrichten ausgetauscht, die sich die Spieler zusenden. Zum Anderen werden aber auch so die JabberNachrichten verschickt, in die die Spieldaten eingebettet sind. In Abbildung 3-19
wird der Synchronisierungsmechanismus veranschaulicht.
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Abbildung 3-19: Synchronisierungsmechanismus der Spiele

Dabei werden über das Cooper-Framework die Daten der Spiele versendet. Wie bereits oben beschrieben werden serialisierte Java-Objekte der Klasse Token66 in die
Nachrichten eingebettet und versendet. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Alle
Spielsteine haben eine ID. Die IDs der Steine sind bei beiden Spielfeldern gleich.
Macht ein Spieler einen Zug und versetzt einen Stein, so wird das gesamte JavaObjekt des Steins, das auch die Positionsdaten des Steins enthält, in eine JabberNachricht eingebettet und an den privaten Chatraum gesendet. Der Jabber-Server
sendet die Nachricht an beide Spieler weiter. Deren Cooper-Frameworks empfangen
die Jabber-Nachrichten und geben die in die Nachrichten eingebetteten Daten – gekennzeichnet durch ein definiertes tag – an das Cooper-freestyle-Backgammon weiter. Die Spiele lesen die ID des Steins aus und ersetzen die eigenen mit der passenden ID durch den Neuen. Dann werden die Spielfelder mit den Steinen einschließlich
des neuen Steins mit den neuen Positionsdaten aktualisiert. Dieser Synchronizitätsmechanismus ist sicherlich schwächer als Mechanismen, die z. B. bei Echtzeitgames
eingesetzt werden. Für das hier realisierte Spiel ist er jedoch vollkommen ausreichend.

66

Die Klasse Token erzeugt die Objekte der Spielsteine.
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Abschließend veranschaulicht Abbildung 3-20 die Gesamtarchitektur und die Kommunikation der verwendeten Systeme und Komponenten.

Abbildung 3-20: Architektur des BSCWeasels mit Cooper-Framework, des BSCW- und JabberServers

4 Praxisanwendung
Wie schon in Abschnitt 1.5.2 erläutert, wird Spielen am Arbeitsplatz häufig als Verschwendung von Arbeitszeit betrachtet, bzw. für die Minderung von Produktivität
verantwortlich gemacht. Deshalb ist es schwierig, eine Untersuchung dieser Forschungsfrage in einem unvoreingenommenen Feld durchzuführen. Diese Sichtweise
gegenüber Spielen am Arbeitsplatz bestätigt sich auch in verschiedenen Interviews,
die für die Evaluation der Cooper-Komponenten durchgeführt wurden.
„Ich glaube eher, dass Leute Spiel und Arbeit trennen. Zum Einen, weil es stört und
zweitens, weil es peinlich ist, wenn jemand einen sieht dass man gerade
spielt“.(Interview 3, S. 104)
Auf die Frage hin, ob ein Proband auch Fremde zum Spielen einladen würde:
„[...] dann heißt es dann, Herr X hat nicht Besseres zu tun als spielen.“ (Interview
4, S. 109)
In dieser Aussage kommt ein allgemeines Problem von Spielen am Arbeitsplatz zum
Ausdruck. Das Personal würde ungern „zugeben“ bzw. Auskunft darüber geben, ob
es überhaupt spielt und wenn ja, wie oft es spielt, welche Spiele es spielt und wie
lange solche Spielesessions dauern.
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Glücklicherweise bestand für diese Arbeit die Möglichkeit, das Cooper-Framework
und das Cooper-freestyle-Backgammon integriert mit dem BSCWeasel in einem relativ offenen und selbst bestimmten Forschungs- und Entwicklungskontext zu testen
und zu evaluieren. Somit erschienen die Cooper-Komponenten als Teil des
BSCWeasels im Gewand eines Groupware Gesamtkonzepts. Mit den CooperKomponenten wurde eine integrierte Lösung für synchrone Kommunikation vorgestellt, die das BSCWeasel mit Community Funktionalitäten ergänzte. Des Weiteren
wurden die neu entwickelten Applikationen in einem Forschungs- und Entwicklungsanwendungsfeld eingeführt, in dem das BSCW-System entwickelt wurde, und
in dem BSCW von den Mitarbeitern extensiv genutzt wird. Deshalb ist davon auszugehen, dass das Personal dort sicherlich neuen Technologien offener gegenübersteht
und eine intrinsische Motivation aufweist, Applikationen, die im Umgang mit BSCW
neue Möglichkeiten eröffnen, auszuprobieren.

Benutzerzitate zu Cooper innerhalb des BSCWeasel:
„Wie, du kannst mit BSCW spielen? Für mich ist BSCW nur schnell rein, Dateien ablegen und schnell wieder raus“ 23.03.2005
„Schöne Integration zwischen einem eMailclient, BSCW und ICQ
(Anhang A)

4.1 Vorgehensweise bei der Evaluation einer ersten Praxisanwendung
Das BSCWeasel mit den integrierten Cooper-Komponenten wurde am Fraunhofer
Institut in St. Augustin eingeführt und ca. drei Monate unter Beobachtung eingesetzt.
Zum Zeitpunkt dieser Evaluationsstudie war das BSCWeasel nicht vollständig fertig
gestellt und es waren nur Grundfunktionen nutzbar. Die Benutzergruppe bestand aus
professionellen Usern der BSCW-Entwicklung und aus operativen Benutzern des
WWW-basierten BSCW. Dabei wurde versucht, sich einen ersten Eindruck über die
usability des BSCWeasel und der Cooper-Komponenten zu verschaffen.
Was bei Softwareapplikationen mit dem Begriff usability gemeint ist, wird mit der
Norm ISO 9241-11 definiert: „Das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte
Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte
Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“(DATech, 2004, S. 33)
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Die der Evaluation des BSCWeasel und der Cooper-Kompenten wurde an die Vorgehensweise des Usability Kompetenzzentrums67 des Fraunhofer Instituts für Angewandte Informationstechnik angelehnt.

Abbildung 4-1: Vorgehensweise bei der Evaluation eines Softwareprodukts nach DIN EN ISO
9241-10, -11, aus (DATech, 2004, Seite 27)

Die Vorgehensweise umfasst das „DATech68 Prüfverfahren Gebrauchstauglichkeit“
in dem die Software vor dem Hintergrund der DIN ISO 9241 Norm ISO 9241 „Ergonomische Anforderungen für Büroarbeiten mit Bildschirmgeräten“ Teil 10
(„Grundsätze der Dialoggestaltung“) und Teil 12 („Informationspräsentation“) überprüft wurde. In Abbildung 4-1 wird ersichtlich, wie die Vorgehensweise zur Evaluation eine Softwareapplikation nach DATech-Prüfhandbuch Gebrauchstauglichkeit
aussieht. Zur Überprüfung des BSCWeasels und der Cooper-Komponenten nach dem
oben genannte ISO DIN Normen wurde ein Scenario Based Walkthrough entwickelt.
In einem Scenario Based Walkthrough werden von Experten typische Nutzungsszenarien mit der Software durchgeführt (Bias, 1991) um kritische Vorfälle herauszufinden. Dieser Vorgang ist in Abbildung 4-1 als Inspektion des Produkts abgebildet.
Zur Validierung der gefundenen kritischen Vorfälle und zur Ergänzung wurde zur
weiteren Untersuchung ein Benutzungstest unter teilnehmender Beobachtung durch-

67

siehe http://www.fit.fraunhofer.de/gebiete/usability/
siehe http://www.datech.de/

68
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geführt, der in Abbildung 4-1 bei Critical Incident Szenarien anzusiedeln ist. Dabei
wurden für den Scenario Based Walkthrough und für den Benutzungstest 13 zu bearbeitende Aufgaben entwickelt von denen sich sechs direkt auf die CooperKomponenten beziehen:
•

Anmelden im Messenger Tool

•

Anwesenheit verändern

•

Öffentlichen Chat nutzen

•

Backgammon spielen

•

Privaten Chat nutzen

•

Logout

Die Ergebnisse dieser beiden Teile der Untersuchung wurden tabellarisch festgehalten. Exemplarisch wird in Abbildung 4-2 an einem Ausschnitt des erstellten Prüfberichts illustriert, wie die Ergebnisse dieser Untersuchung in einem Prüfbericht festgehalten wurden.
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Aufgabe: Anmelden im Messenger Tool

Screen 22
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
112Der Benutzer wundert sich, dass bei
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
der Anmeldung nicht die richtige SerDer Benutzer sollte dabei unterstützt
22
veradresse angegeben ist.
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
113Der Benutzer ist von den vielen InforTeil 12 – Erforderliche Information
mationen im Anmeldefenster zunächst
Es sollen nur die Informationen ange22 zeigt werden, die für die Ausführung
etwas überfordert. Er hätte sich eine
einfache knappe Überschrift geder Aufgaben hilfreich sind.
wünscht.
114Der Benutzer wundert sich, dass in der
Teil 10 – Erwartungskonformität
Titelleiste der Anmeldung keine BeDer Dialog sollte so gestaltet sein,
schreibung zu finden ist.
dass er den Erwartungen des Benutzers entspricht.
22
Teil 12 – Eindeutige Identifikation
von Fenstern
Jedes Fenster sollte eindeutig identifiziert werden können.
115Der Benutzer sucht eher nach einem
Teil 10 – Erwartungskonformität
Button „Verbinden“ statt nach einem
Der Dialog sollte so gestaltet sein,
22
Button „Fertig stellen“.
dass er den Erwartungen des Benutzers entspricht.

Abbildung 4-2: Beispielausschnitt der Tabelle, die mit Scenario Based Walkthrough und Benutzungstest erarbeitet wurde

Neben der Durchführung von Evaluationen auf DATech-Grundlage für die Feststellung von Defiziten in der Softwareergonomie umfasste die Vorgehensweise des Usability Kompetenzzentrums eine Untersuchung zur Zufriedenheit der Benutzer mit der
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Softwareapplikation. Dazu wurden den Benutzern des BSCWeasels und der CooperKomponenten elf allgemeine Fragen des standardisierten SUMI (Software Usability
Measurement Inventory)69 Fragebogens gestellt. Mit den Fragen wurde versucht,
emotionale Aspekte der Nutzers gegenüber dem BSCWeasel und den integrierten
Cooper-Komponenten und den Grad der subjektiven Beherrschung des Systems herauszufinden. Da die Cooper-Komponenten Bestandteil des BSCWeasel waren,
konnten dabei auch Hinweise darauf gewonnen werden, welchen Einfluss die Integration des Cooper-Frameworks und des Cooper-freestyle-Backgammon auf die Gesamtzufriedenheit mit dem BSCWeasel hatte.
Um neben der softwareergonomischen Betrachtung der Cooper-Komponenten und
der Bewertung der allgemeinen Zufriedenheit Schlüsse auf die inhaltliche Auseinandersetzung der Benutzer mit der gegebenen Thematik „Spielen am Arbeitsplatz“ und
der gewählten Realisierung des Spiels ziehen zu können , wurden ergänzend zur der
Vorgehensweise des Usability Kompetenzzentrums folgende gezielte Fragen für die
Benutzer entworfen und gestellt:
•

Wie finden Sie die Idee, ein Spiel in den Arbeitskontext zu integrieren, welche Vorteile bzw. Nachteile sehen Sie?

•

Würden Sie nur mit bekannten Kollegen spielen oder würden Sie auch jemand anderes einladen bzw. sich von jemand anderes einladen lassen?

•

Was halten Sie abschließend von der gewählten Realisierung des Spiels beim
BSCWeasel?

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsschritte
dargestellt und erläutert.

4.2 Ergebnisse
4.2.1 Scenario Based Walkthrough und Benutzungstest
Mit dem Scenario Based Walkthrough und dem Benutzungstest konnten auf eine
sehr effiziente Art und Weise 42 kritische Vorfälle bei der Benutzung der CooperKomponenten aufgedeckt werden. Dafür wurden wie in Abschnitt 4.1 beschrieben 5
verschiedene Aufgaben gestellt, die mit den Cooper-Komponenten ausgeführt wurden. Viele der gefundenen kritischen Vorfälle betreffen Implementierungsdetails und
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siehe http://www.ucc.ie/hfrg/questionnaires/sumi/sumipapp.html
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nicht das Designkonzept als Ganzes. Im Folgenden wird nur auf die Fälle eingegangen, die Aufschluss über das Konzept geben.
•

Aufgabe: Installation von BSCWeasel

CI Beschreibung Critical Incident
WB Screen Begründung der Norm
35 Bei der Installation des BSCWeasel empfinTeil 10 – Aufgabenangemessenheit
Das Dialogsystem sollte keine unnötidet der Benutzer es als störend die benötigte
gen Arbeitsschritte erforderlich machen.
Java Version zu installieren. Zumal fällt es
X
9
ihm schwer festzustellen, ob die benötigt
Java Version auf seinem Rechner schon
installiert ist.
37 Der Benutzer würde sich wünschen, falls die
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
passende Java Version nicht vorhanden ist,
Das Dialogsystem sollte keine unnötidass diese mit der Installation vom
gen Arbeitsschritte erforderlich machen.
BSCWeasel installiert wird.
X
9 Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
Das Dialogsystem sollte den Benutzer
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen

Die kritischen Vorfälle Nr. 3570 und 37 decken Schwierigkeiten bezüglich der Ablaufumgebung für Java Applikationen auf, die vor der Nutzung des BSCWeasels auf
dem Computer installiert sein muss. Sicherlich könnte an dieser Stelle behauptet
werden, dass diese Vorfälle das BSCWeasel und nicht die Cooper-Komponenten
betreffen. Dennoch spiegelt sich in diesen Kritikpunkten die Bestätigung einer Designempfehlung wieder, die in Abschnitt 2.2 für CSCP at Work-Spiele gegeben wurde. Darin wird empfohlen, die Benutzer nicht mit komplizierten Installationsroutinen, komplizierten Netzwerkkonfigurationen und der Notwendigkeit von Administrationsrechten zu konfrontieren. Dies geschieht jedoch bei der Installation des
BSCWeasel. Die Benutzer müssen vor der Verwendung des BSCWeasel eine Java
Installation durchführen, die fortgeschrittene Computerkenntnisse erfordert, und von
einem Laien nicht ohne Hilfestellung erwartet werden können. Des Weiteren erfordert eine Java Installation Administrations- oder zumindest Installationsrechte auf
einem Computer. An dieser Stelle zeigt sich ein Trade Off. Einerseits wird mit Java
eine Technologie verwendet, die plattformunabhängig ist und für alle gängigen Betriebssysteme erhältlich ist. Andererseits erfordert diese Technologie eine relativ
aufwendige Installation, damit die in dieser Diplomarbeit entwickelten Systeme überhaupt verwendet werden können.
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Die Zahlen der kritischen Vorfälle beziehen sich auf den Gesamtbericht, in dem insgesamt 154 kritische Vorfälle aufgeführt sind.
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•

Aufgabe: Anmelden im Messenger Tool

CI Beschreibung Critical Incident
117Der Benutzer geht eigentlich davon aus,
dass er nach dem Start vom BSCWeasel
schon automatisch im Messenger Tool
angemeldet ist.
119Dem Benutzer ist beim Anmelden nicht
klar, dass er nicht seinen BSCWUsername verwenden darf

WBScreenBegründung der Norm
Teil 10 – Erwartungskonformität
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
X
5
den Erwartungen des Benutzers entspricht
Teil 12 – Erforderliche Information
Es sollen nur die Informationen angezeigt
22
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.

Die Benutzer haben bei dem Vorfall Nummer 117 Schwierigkeiten mit der Anmeldemaske des Cooper-Frameworks. Die Erwartungshaltung direkt mit dem Tool angemeldet zu sein geht einher mit der Designempfehlung, keine komplizierten Netzwerkkonfigurationen durchführen zu müssen. In Vorfall 117 zeigt sich sogar, dass
sich ein Benutzer überhaupt nicht mit einem Verbindungsaufbau auseinander setzen,
sondern automatisch beim Starten des BSCWeasels auch mit den CooperKomponenten angemeldet werden möchte. Dennoch sollte in Betracht gezogen werden, eine solche Funktionalität nur optional vollständig automatisiert anzubieten, da
sicherlich viele Benutzer selber entscheiden möchten, wann sie mit einem fremden
System verbunden werden und wann nicht. In Vorfall 119 offenbart sich ein erstes
Integrationsproblem der Cooper-Komponenten in das BSCWeasel und im größeren
Rahmen des BSCW-Kontexts.

Abbildung 4-3: Front- bzw. Backendstruktur des BSCWeasel mit integrierten CooperKomponenten
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Da die Benutzer das BSCWeasel hauptsächlich als ein Tool zur Arbeit mit einem
BSCW-Server betrachten, werden implizit auch damit verbundene Nutzungsgewohnheiten übertragen. Der Benutzer kann also nicht auf Anhieb wissen, dass die
Benutzerdaten seines BSCW Arbeitsbereichs für den Jabber Account unbrauchbar
sind. Darüber hinaus kann vom Benutzer keine Kenntnis darüber erwartet werden,
dass die Cooper-Komponenten mit einem Jabber-Server und nicht mit dem BSCWServer interagieren. Diese kritischen Vorfälle 117 und 119 offenbaren die Usability
Probleme bei lose gekoppelten Services. In Abbildung 4-3 wird deutlich, dass sich
dem Benutzer eine homogene Systemoberfläche bietet, die Architektur hingegen
verteilte Services umfasst.71
•

Aufgabe: Öffentlichen Chat nutzen

CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
134Der Benutzer erwartete, dass er mit dem ChatTeil 10 – Erwartungskonformität
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
tool alle Mitglieder einer Arbeitsgruppe zu
X
5
er den Erwartungen des Benutzers enteiner Chatsession einladen könnte
spricht.
135Der Benutzer fand es nicht übersichtlich, falls
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
BSCWeasel auf einem Server mit hoher UserDer Benutzer sollte dabei unterstützt
X
5
zahl verwendet wird, wodurch wohlmöglich zu
werden, seine Aufgabe effektiv und
viele User im Chatraum angemeldet wären.
effizient zu erledigen.
138Der Benutzer vermisst, eine Signalisierung,
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
wenn eine neue Nachricht eingegangen ist.
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
26
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

Der kritische Vorfall 134 ist in zweifacher Hinsicht interessant: Zum einen scheint es
so, dass sich der Benutzer vor allem ein Chatprogramm mit elaborierter Gruppenchatfunktionalität wünscht und weniger Spielen möchte. Zum Anderen wird an dieser Stelle deutlich, dass der Benutzer seine Erfahrungen im Umgang mit BSCW auf
die Cooper-Komponenten überträgt. Problematisch wird somit, Computerspiele in
bestehende Groupware zu integrieren, weil mit jedem neuen Umfeld auch eine neue
Terminologie verbunden ist. Um den Vorfall 135 partiell abzufangen, hätte die Designempfehlung Einteilung der Benutzer in Gruppen für die Erzeugung gezielter
informeller Kommunikation realisiert werden müssen. Damit hätte sicherlich der Be-
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Die Frage, wie sich lose gekoppelte Systeme und Dienste zu einem integriertem Ganzen zusammenbringen lassen ist ein aktuelles Forschungsproblem von Service Oriented Architectures. Der hier untersuchte Fall der losen Kopplung von BSCW und Jabber ist deshalb interessant, da die Usability
Studie aufzeigt, dass dies auch neue Herausforderungen für die Software-Ergonomie bedeutet. Leider
kann dieser Aspekt nicht im Rahmen dieser Diplomarbeit behandelt werden.
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fürchtung, dass zu viele Spieler in dem Cooper-Framework angemeldet sind und
somit die Benutzermenge unübersichtlich wird, begegnet werden können.
Kritisch ist jedoch anzumerken, dass hier ein eher theoretisch möglicher Fall als ein
faktisches Problem beschrieben wird. Bei der Analyse von Logfiles einer Arbeitsgruppe, die gemeinsam an einem Projekt gearbeitet und dazu BSCW verwendet hat,
stellte sich heraus, dass Gruppenmitglieder nur im sehr kurzen Zeitfenster gleichzeitig online in der Groupware sind72. Zudem ist hier anzumerken, dass zum Zeitpunkt
des Verfassens dieser Diplomarbeit die BSCWeasel Community sehr klein war und
so eher mit dem umgekehrten Problem einer kritischen Masse konfrontiert war. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Spielpartner in der Menge aller auf dem BSCW-Server
angemeldeten Spieler gewählt werden kann ist sicherlich größer als auf ein Mitglied
des eigenen Arbeitsbereichs zu treffen, welches auch gerade spielen möchte.
Des Weiteren könnte man eine größtmögliche Menge von Benutzern auch als einen
Vorteil betrachten. Vor dem Hintergrund, dass die informelle Kommunikation unter
den Mitarbeitern gefördert werden soll, auch unter denen die sich nicht kennen, kann
es sinnvoll sein, dass ein Spieler einen unbekannten Spielpartner auswählt. Der kritische Vorfall 138 veranschaulicht, dass es dem Cooper-Framework an einer guten
Awarenessfunktionalität mangelt und bestätigt damit die Designempfehlung der Awareness. Bei der Version des BSCWeasel und der Cooper-Komponenten, die evaluiert wurden, ist es denkbar, dass ein Benutzer das Programm in einem minimierte
Modus im Hintergrund laufen lässt. Damit ist der Besucher gegenüber jeglicher Ereignissen die sich in den Chaträumen abspielen gewissermaßen „blind“.
Aufgabe: Backgammon spielen
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
147Der Benutzer hatte vermutet, dass das EinlaTeil 10 – Erwartungskonformität
Das Dialogverhalten sollte innerhalb des
den von Benutzern zum Backgammonspiel
X 26
Dialogsystem einheitlich sein.
genauso abläuft wie das Einladen von Mitglieder/Benutzergruppen zu einem Arbeitsbereich.
150Der Benutzer würde erwarten, dass Metadaten
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigim Chatfenster angezeigt werden. Z. B. User
keit
XX hat zu einem Backgammonspiel eingela- X 26 Das Dialogsystem soll die Informatioden, oder Spieler XX hat einen Zug beendet
nen bereitstellen, die für die Bearbeitung
usw.
von Aufgaben sinnvoll sind.

Der kritische Vorfall Nummer 147 stellt wiederum ein Integrationsproblem dar. Dadurch, dass das Spiel in ein bereits existierendes System integriert wird, können sei72

Persönliche Unterhaltung mit Dr. Uta Pankoke-Babatz am 6.Juni (BSCW-Tage Schloss Birlinghoven St. Augustin) über das Tower Projekt.
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tens der Benutzer Annahmen erfolgen, die auf der Benutzung des bereits existierenden Systems basieren. In diesem Fall überträgt der Benutzer die Terminologie des
Groupwaresystems auf das integrierte Spiele-Framework. Der kritische Vorfall 150
beschreibt wieder ein Awareness-Problem. Neben den zusätzlich gewünschten Informationen im Cooper-Framework müssten auch für das Cooper-freestyleBackgammon verschiedene, sinnvolle Awarenessmechanismen erdacht werden.

4.2.2 Zufriedenstellung nach SUMI
Im dritten Teil der Evaluation wurden den Benutzern elf Fragen auf Basis des standardisierten SUMI (Software Usability Measurement Inventory)73 zur Zufriedenheit
mit dem BSCWeasel vorgelegt. Bei einigen Fragen bezogen die Benutzer in ihren
Antworten das Cooper-Framework oder das Cooper-freestyle-Backgammon direkt
oder indirekt mit ein.
Die Befragung führte zu dem Ergebnis, dass die Integration der CooperKomponenten in das BSCWeasel eine insgesamt höhere Benutzerzufriedenheit erzielte. Zum einen wurde die Benutzeroberfläche des Cooper-freestyle-Backgammon
als eine Abwechslung empfunden. Das Spiel lockere mit der farbigen Gestaltung die
Benutzeroberfläche auf. Zum Anderen wurde deutlich, dass es BSCW an der Unterstützung von synchroner Kooperation mangelt. BSCW biete zwar ein kleines
Chatprogramm, das jedoch extra gestartet werden muss und neben dem Browserfenster – mit dem Webinterface von BSCW – in einem zusätzlichen Fenster laufe. In
einer Antwort bestätigte sich die Designempfehlung, Kommunikationskanäle, insbesondere Chat, zur Verfügung zu stellen. Der Benutzer empfand die direkt integrierte
Chatfunktion des Cooper-Frameworks im BSCWeasel als sehr nützlich, um Gruppenarbeit zu unterstützen. Es wurde auch einmal der Wunsch geäußert, dass man mit
einem Kollegen chatten möchte, ohne dabei Backgammon zu spielen.
Daneben gab es auch konkretere Anforderungen oder Kritikpunkte an die CooperKomponenten. Ein Benutzer prognostizierte, dass die Menge der Mitglieder im öffentlichen Chat bei einem stark frequentierten BSCW-Server schnell unübersichtlich
werde und schlug deshalb vor, kleine Gruppen zu bilden. Eine Gruppe könnte z. B.
aus den Mitgliedern eines Ordner in BSCW gebildet werden. Jedoch geht die Möglichkeit zur Einteilung von Benutzern in Gruppen zur Erzeugung für die Erzeugung
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siehe http://www.ucc.ie/hfrg/questionnaires/sumi/sumipapp.html
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informeller Kommunikation in Zielgruppen mit dem Problem der kritischen Masse
einher.
Ein anderer Benutzer bemängelte, dass er beim Starten des BSCWeasel nicht automatisch mit dem Jabber-Server verbunden wurde. Um diesem Problem zu begegnen,
wurde die Designempfehlung gegeben, dass keine komplizierten Netzwerkkonfigurationen vorgenommen werden müssen. Dennoch spiegelt sich hier das oben beschriebene Problem, wie die usability von Systemen gesteigert wird, die auf einer heterogenen Architektur basieren, sich aber dem Nutzer mit einer gemeinsamen Benutzeroberfläche repräsentieren.
Im nächsten Abschnitt und letzten Teil der Evaluation werden die Ergebnisse vorgestellt, die bei einer spezifischen Benutzerbefragung zu Spielen am Arbeitsplatz und
den Cooper-Komponenten gewonnen wurden (vgl. Anhang A).

4.2.3 Benutzerbefragung zu Cooper-Plugins
Die aus bereits genannten Gründen entwickelten Fragen (vgl. Abschnitt 4.1) wurden
in einer Interview-Situation vier Probanden aus dem Forschungs- und Entwicklungskontext vorgestellt. Dabei stützt sich dieser Abschnitt auf die Originaltonaufnahmen
der Interviews am Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik in St.
Augustin (Frühjahr 2005). Neben den Aussagen, die zu dem Thema „Spielen am
Arbeitsplatz“ getroffen wurden, wurden die Interviews dahingehend untersucht, ob
sich die Probanden direkt oder indirekt auf die vorgestellten Merkmale von Bürospielen bzw. die Designempfehlungen (Tab. 2-1) beziehen. Die Darstellung wurde
für eine bessere Lesbarkeit so gewählt, dass auf jeden deskriptiven Abschnitt eine
kurze Erläuterung des Inhalts folgt, wobei Indikatoren für oder gegen Designempfehlungen für CSCW at Work herausgestellt werden sollen.

Interview 1
1. „Wie finden Sie die Idee, ein Spiel in den Arbeitskontext zu integrieren, wel-

che Vorteile bzw. Nachteile sehen Sie?“
„Also ich persönlich hab’ da immer meine Bedenken, weil ich spiel’ sowieso nicht. Also das ist so der
Punkt. Man kann das natürlich jetzt verallgemeinert sehen, dass es dann halt nicht ein Spiel ist sondern irgendeine andere Zusatzfunktion, die man eben sonst in dem Arbeitskontext nicht nutzt. Das
macht durchaus Sinn, dass die Leute dann vielleicht etwas, was sie gemeinsam sonst benutzen, in
anderen Kontexten verwenden, dass sie das auch in dem Kontext von eben BSCWeasel zur Verfügung
haben. Also ich würde verallgemeinern und das macht durch aus Sinn, weil in so einer elektronischen
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Umgebung hat man dann was wie die ersten zwei Minuten Smalltalk am Telefon dann kann man da
quasi irgendwie sich austauschen kann man was gemeinsam machen ohne das man gleich an die
Arbeit geht. Also das würde ich so als Vorteil sehen.
Und der Nachteil ist natürlich, wenn das jetzt Platz wegnimmt auf dem Bildschirm wenn das Ressourcen frisst. Obwohl das nichts macht oder so; dann hätte man ja eine Einschränkung gegenüber
BSCWeasel ohne diese Funktionalität. Das darf natürlich nicht passieren. Sondern das muss dann
irgendwie ausblendbar sein, sodass man da nicht gestört wird oder so. Dann kann das ein Gewinn
sein, ne? So, das wären so Vor- und Nachteile.“

Der Proband schließt erstmal aus zu Spielen, was er im Laufe des Interviews auf das
Spielen während der Arbeitszeit einschränkt. Dieses Problem kann sicherlich nicht
mit Designkriterien für Computerspiele vollständig gelöst werden. Hierbei bleibt es
ein offener Punkt, wie Mitarbeiter ohne Bedenken am Arbeitsplatz spielen können.
Die Designentscheidung, ein Spiel in eine Groupware zu integrieren, kann vermutlich die psychologische Hemmung zu spielen senken, da das Spiel gewissermaßen
mit eingekauft und installiert wurde. Vermutlich müssen eine Unterstützung durch
das Management und ein direkter Arbeitsbezug bestehen.
Dennoch verneint der Proband die Möglichkeit des Spielens während der Arbeitszeit
nicht vollständig, Er sieht hier eine Chance, mit dem Spiel eine Kommunikationsplattform anzubieten, auf der informell interagiert werden kann. Damit zeigt sich der
Proband gegenüber der Idee offen, informelle Interaktionen im Arbeitskontext durch
DV-Technologien zu unterstützen. Die Integration von Computerspielen zu diesem
Zweck scheint dabei aber nicht seinen Vorstellungen davon zu entsprechen.
Der Proband gibt zu Bedenken, dass das Spiel unnötig Ressourcen, z. B. Bildschirmfläche belegen könnte.74 Die Forderung des Probanden, keine Ressourcen zu verschwenden, geht im allgemeineren Sinne mit den Merkmalen von Bürospielen einher, sowohl nur geringe Forderungen an die zugrunde liegende Hardware zu stellen,
als auch der Forderung, dass Spiele nicht leicht ausgeblendet werden müssen, damit
man sich auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren kann.
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Das Befürchtung, dass das Spiel unnötigerweise Bildschirmfläche belegen könnte lässt darauf
schließen, dass er nicht alle Funktionalitäten des eingesetzten Systems kannte. An dieser Stelle sollte
überdacht werden, ob es für den Benutzer hinreichend ersichtlich ist, dass er das Spiel schließen oder
ausblenden kann.
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2. „Würden Sie nur mit bekannten Kollegen spielen oder würden Sie auch jemand anderes einladen bzw. sich von jemand anderes einladen lassen?“
„Nein das ist so die Frage halt eben, ne. Wenn man dann... Das Ziel muss ja sein, oder das Ziel ist ja,
dass man zusammen arbeiten will. So, da kann jetzt folgende Situation auftreten. Das man dann mit
einem begnadeten Spieler auf der anderen Seite dann zu tun hat. So und der muss von der Persönlichkeit her noch so konstruiert sein, dass er immer gewinnen will, so. Da hat man natürlich im Arbeitskontext gleich sozusagen eine Hierarchie aufgebaut und hat nicht mehr so ein Arbeitsverhältnis, sondern das ist dann was anderes. Es kann dann negativ sein, ne. Kann also durch aus sein und äh. Drum
könnte ich mir vorstellen, wie mit Leuten die man kennt, ne. Ich hab mal so ein Rätsel mit dem Herrn
Schmidt75 über mail gemacht ne. Wir haben ja sehr gute mail Anbindung da haben wir gerätselt er
war in Aachen oder bei sich zu Hause, keine Ahnung. Und ich hatte irgendwie keine Zeit. Ich war
hier im Druck, hab da aber trotzdem mal geantwortet und dann kam er dann natürlich. So, zweite
Antwort war dann quasi falsch dann musste ich nochmal nachdenken. Nee, das war nicht besser gewesen und eine dritte Antwort gemacht irgendwie so im Wechsel und dann war Arbeit zu Ende. Und
dann haben wir hinterher drüber diskutiert und der Punkt ist der, ja. Er merkte dann wohl, dass ich
doch wohl keine Zeit hatte und ein bisschen eher nicht ungehalten aber zurückhaltend war und so was
und das hat jetzt also unsere Kooperation nicht unterstützt oder so. Sondern hat jetzt auch nicht gestört direkt oder so oder, aber man merkt halt nicht direkt, wie störend das im Moment ist. Also man
muss dann vorher drüber konferieren oder so was. Also ob genügend Zeit besteht.
Ob genügend Zeit besteht. Oder Ach ne jetzt lass uns lieber gleich zur Arbeit komme. und dann arbeitet man lieber. Also dann lieber mit Leuten, die man kennt, [...]“

Interessant ist an dieser Passage zunächst einmal, dass, obwohl er kein Spielertyp ist
(„...weil ich spiel’ sowieso nicht...“), doch einen konkreten Fall von Spielen am Arbeits-

platz beschreibt („...so ein Rätsel mit dem Herrn Schmidt...“). Bedingt durch die ungleichen
Arbeitrythmen („...haben wir gerätselt er war in Aachen oder bei sich zu Hause, keine Ahnung.
Und ich hatte irgendwie keine Zeit...“), war dieser Vorfall nicht ganz unproblematisch,

weshalb es gut war, dass er mit einen Bekannten gespielt hat. Deshalb war es einfacher mit einem bekannten Mitspieler Aushandlungprozesse über Spiellänge oder
Abbruch zu führen („... man merkt halt nicht direkt, wie störend das im Moment ist. Also man
muss dann vorher drüber konferieren oder so was. Also ob genügend Zeit besteht..“.). Hierbei zeigt

sich, dass es für diesen Probanden eine Erleichterung wäre, wenn die Spieler im
Spielebereich identifiziert werden können. Darüber hinaus könnte ein Spiel jedoch so
gestaltet werden, dass ein Abbruch und eine eventuelle Wiederaufnahme zu jederzeit
ausgelöst werden kann um somit die Aushandlung zu erleichtern. Die von dem Pro-
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Name geändert.
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banden geschilderten Aushandlungsprozesse erfordern auch Kommunikationskanäle
und Awarenessmechanismen mittels derer die Spieler frei kommunizieren können.
Desweitern befürchtet der Proband, dass ein kompetitives Spiel zu einer Hierarchiebildung führen könnte („...Da hat man natürlich im Arbeitskontext gleich sozusagen eine Hierarchie aufgebaut...“). Erfolgreiche Bürospiele haben häufig das Merkmal der Erhaltung

von Glückselemente und somit die Verringerung der Diskrepanz zwischen den Spielern. Des Weiteren kann mit der Bereitstellung einer Variation von Spielen den verschiedenen Neigungen der einzelnen Spieler Rechnung getragen und somit einer
Hierarchisierung entlang der Spielfertigkeiten entgegengewirkt werden.

3. „Was halten Sie abschließend von der gewählten Realisierung des Spiels beim
BSCWeasel?“
„[...]Das war ok. Da kann man nichts sagen, ne und also sagen wir mal so: Das war eine flache Integration eher. Das man halt zusätzlich Teil eines Fenster hat. Und wenn man eine tiefe Integration
hätte, dann müsste man das eben in den Kooperationskontext mit einbauen. Müsste Awareness drüber
bekommen. Müsste Zusatzfunktionen bekommen. Also das ist so, was man sich natürlich denken kann.
Das dann jeder für sich sozusagen private Spielzüge angezeigt bekommt, die jetzt vielleicht optimal
wären. Oder, die man überlegen könnte und solche Dinge. Das wäre dann eine tiefere Integration.
Aber sonst von der ersten Lösung her war das zufrieden stellend. Ganz ok. Kann man nichts sagen.“

Der Proband betrachtet die gewählte Realisierung im Hinblick auf verschiedene Aspekte als defizitär. Er fordert zum einen Awareness-Funktionalitäten, zum anderen
eine technische Unterstützung von Spielzügen. Im Sinne einer Unterstützung von
informeller Kommunikation muss hier differenziert werden: Die AwarenessFunktionalitäten der prototypischen Realisierung sind für eine optimale Kommunikationsunterstützung in der Tat rudimentär angelegt, da für einen sinnvollen Ausbau
dieser Funktionalitäten weitere Untersuchungen und Praxiserprobungen erforderlich
sind. Die Unterstützung von Spielzügen hingegen wirkt sich kontraproduktiv auf
empfohlene Aushandlungsprozesse, wie z. B. gegenseitige Beratung und Spielunterstützung, aus.
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Interview 2
1. „Wie finden Sie die Idee, ein Spiel in den Arbeitskontext zu integrieren, welche Vorteile bzw. Nachteile sehen Sie?“
„Vorteile sehe ich erstmal nicht also eher Nachteile, dass man anfängt, zu spielen oder so [...] Ich
mein ich bin kein Spielertyp. Das liegt vielleicht daran.“

Der Proband fällt ein grundlegendes negatives Urteil. Dieses Urteil betrifft nicht irgendwelche Details, sondern das Konzept als Ganzes („...eher Nachteile, dass man anfängt, zu spielen...“). Der Proband schränkt das Urteil jedoch insoweit wohlwollend ein,

indem er einräumt, dass es an seiner persönlichen Haltung gegenüber Spielen im
Allgemeinen liegen kann („...Ich mein ich bin kein Spielertyp. Das liegt vielleicht daran“).
Er wird wohl die Möglichkeiten von kooperativen Computerspielen nicht in Anspruch nehmen.76 Für die Förderung von informeller Kommunikation zeigt dies, dass
ein Konzept wie CSCP at Work nur eine Möglichkeit von vielen sein kann und nicht
den Anspruch erheben sollte, die gesamten Mitarbeiter eines Unternehmens zur informellen Kommunikation zu animieren.

2. „Würden Sie nur mit bekannten Kollegen spielen oder würden Sie auch jemand anderes einladen bzw. sich von jemand anderes einladen lassen?“77
„Das Problem liegt darin, dass man Leute durch die Informationen einschätzt die man bis dato erfahren hat. D.h. habe ich mit einer Person bis jetzt noch nicht gesprochen, aber schon gesehen, macht
man sich ein Bild von der Person, durch die Interpretation z.B. der Gestehen, Ausstrahlung oder Aussehen. Im Spiel würde das für eine unbekannte Person bedeuten, dass man sich durch dessen Spielzüge, Nachrichten über ein integriertes Messanger Tool, ein Bild von der Person macht. Dies kann dann
sicherlich Veränderungen im tatsächlichen Aufeinandertreffen haben.“

Der Proband beschreibt das Phänomen der gegenseitigen persönlichen Beeinflussung
durch eine erste Kontaktaufnahme durch gemeinsames Spielen. Damit spricht er eines mit dem CSCP at Work indentierten Zielen an, sich über das Spielen kennen zu
lernen („...macht man sich ein Bild von der Person,...“). Doch interessanterweise wird dies
nicht als positives Merkmal, sondern als problematische Eigenschaft angesprochen
(„Das Problem liegt darin…“).

Ein interpersoneller Effekt informeller Kommunikation ist – sei es in reellen oder in
den hier dargestellten Spielsituationen – die persönliche Profilierung und deren In76

Auch wenn dies, wie das Beispiel des Proband 1 zeigt, nicht mit Sicherheit gesagt werden kann.
Diese Antwort existiert leider nur in transkribierter Form, da die Originaltonbandaufnahmen abhanden gekommen ist (siehe Anhang A).

77
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terpretation durch einen Gesprächspartner durch nicht-verbalen Ausdruck. Im virtuellen Umfeld findet, wie der Proband ebenfalls geäußert hat, eine Verschiebung der
interpretierbaren Ebenen statt (von Aussehen, Mimik, Gestik etc. hin zu Spielweise,
Schreibstil etc.).
Eine Begründung dafür, dass er primär die problematischen Seiten hervorhebt, kann
unter Umständen daran liegen, dass er kein „Spielertyp“ ist. Eine Verschiebung des
nach außen getragenen Selbstbildes durch Spielen wäre dann nicht in seinen Sinne.
Dies spricht auch dafür, dass der Proband kooperative Spiele nicht nutzen wird.

3. „Was halten Sie abschließend von der gewählten Realisierung des Spiels beim
BSCWeasel?“77
„Eigentlich sehr gut, nur möchte ich wissen, mit wem ich gerade spiele. Mein Focus liegt auf dem
Spielfeld, dort wird mir aber nicht angezeigt mit wem ich gerade spiele. Auch im Messangertool ist es
nicht ersichtlich, da wenn mehrere Leute spielen, alle den Status aufweisen.“

Wie bereits oben beschrieben verfügt die prototypische Realisierung nur über rudimentäre Awareness-Funktionalitäten. Das geäußerte Problem des Probanden ist dort
anzusiedeln und kann nur aufgrund von weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in einer späteren Version zur Zufriedenstellung gelöst werden.

Interview 3
1. „Wie finden Sie die Idee, ein Spiel in den Arbeitskontext zu integrieren, welche Vorteile bzw. Nachteile sehen Sie?“
„Nachteile [...] Das ich im Allgemeinen Arbeit und Spielen trennen möchte, d.h., wenn ich bei der
Arbeit bin, lenkt mich ein Spiel nur ab. Und wenn ich spiele möchte ich nicht von unangenehmer Arbeit belästigt werden. Also eigentlich trenne ich das immer in meinem Leben und möchte es eigentlich
auch nicht in irgendwelche Software integriert haben.
Vorteil ist, wenn ich z.B. Spieler bin, der so ein Postspiel macht. So was. Irgendwas, was sich über
längere Zeit hinwegzieht. Oder so ein Schachspiel über einen Monat, oder so. Dann wär es natürlich
schön wenn ich mal zwischen durch einen Zug machen könnte.
Aber eigentlich überwiegen die Nachteile.
Aber das heißt [...] ich mach einen Zug. Ich habe kein ganzes Spiel. Ich habe mal einen Zug und das
war es dann erstmal. Kann ich weiter arbeiten.
Dann macht es Sinn, das in den Arbeitskontext zu integrieren, weil dann hab ich es eben. Muss [...]
nicht extra ein Programm öffnen, um eben diesen einen blöden Zug zu machen. Man könnte natürlich
auch sagen : Vorteil ist, wenn ich in einer relativ sozialen, regen Projektgruppe oder Arbeitsgruppe
bin, dass Spiele den sozialen Zusammenhang erhöhen., aber ehrlich gesagt glaube ich eher nicht
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dran. Ich glaube eher, dass die meisten Leute das trennen und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal,
weil es stört - Spiele bei der Arbeit und umgekehrt und zweitens, weil es peinlich ist wenn jemand
reinkommt und sieht das man spielt. Also viele Leute machen die Tür zu, bevor sie spielen, damit das
keiner sieht.“

Die Probandin äußerst erst Vorbehalte und sieht Spielen als Aktivität in der Freizeit
an, was während der Arbeitszeit eher stört. Dennoch räumt Sie ein, dass eine Integration bei manchen Arten von Spielen Sinn mache. Interessant ist hierbei, dass die Probandin entgegen der gegeben Kriterien ein asynchrones Spiel, was über eine lange
Zeit gespielt wird als integrationswürdig ansieht („...Oder so ein Schachspiel über einen
Monat, oder so. Dann wär es natürlich schön wenn ich mal zwischen durch einen Zug machen könnte....“). Es ist sicherlich sinnvoll, den Spielern bei einer Variation von Spielen auch

asynchrone Spiele zur Verfügung zu stellen.
Des Weiteren weist die Probandin auf die eventuelle „Peinlichkeit“ beim Spielen hin,
wenn ein Kollege diese Tätigkeit bemerkt („...Also viele Leute machen die Tür zu, bevor sie
spielen, damit das keiner sieht“). Ein ähnliches Problem wurde in anderen Ansätzen zur

Förderung informeller Kommunikation deutlich. Bei den in Abschnitt 1.3 beschriebenen Media Spaces, die in den Pausenräumen der Unternehmen installiert wurden,
äußerten sich die Benutzer ebenfalls besorgt darüber, dabei beobachtet zu werden,
wie oft sie Kaffee holen oder wie lange sie sich in der Küche aufhalten.
Sollte jedoch das Spielen am Arbeitsplatz eine arbeitskulturelle Anerkennung bzw.
unternehmensweite Duldung sowohl durch die Kollegen als auch dem Unternehmensmanagent erfahren und der Sinn für alle transparent dargestellt werden, so
könnte ein Wandel hinsichtlich dieser Haltung eintreten.

2. „Würden Sie nur mit bekannten Kollegen spielen oder würden Sie auch jemand anderes einladen bzw. sich von jemand anderes einladen lassen?“
„Dafür bin ich zu schüchtern. Ich würde nicht mit fremden Leuten spielen. Ich würde auch niemals in
Chatroom gehen, niemals. Niemals mit anderen jungen Leuten. Also das ist mir ehrlich gesagt ein
bisschen zu kindisch. Also ich spiele mit Leuten, die ich kenne, sonst mit niemandem.“

Hier wird im Hinblick auf die Anonymität der Spieler ein gegenläufiger Effekt anschaulich. Für diese Probandin würde es sicherlich Sinn machen, die Repräsentation
der Spieleridentitäten zu anonymisieren. Wie bereits oben dargestellt kann das jedoch zu Problemen führen, falls ein Spiel unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt weiter gespielt werden soll. Des Weiteren wird mit einer eindeutigen Identität
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die Verstetigung persönlicher Kontakte durch wiederholtes Spielen ermöglicht. Für
diese Probandin wäre es sinnvoll zu untersuchen, welche Repräsentation im System
es einem schüchternem Spieler erleichtert einen Spielpartner einzuladen. Hierbei
wäre die eine als erster Ansatz denkbar verschiedene Anonymitätsstufen, z. B. Pseudoidentitäten zu erlauben.

3. Was halten Sie abschließend von der gewählten Realisierung des Spiels beim
BSCWeasel?
„Also es ist niedlich gemacht es sieht gut aus. Funktioniert ja auch. Es bietet ein bisschen wenig Unterstützung, was das Spiel mit mehreren Personen angeht. Will sagen, es implementiert ja nur die
reine Grafik, forciert keine Regeln. Ich kann also regelwidrig setzten und der andere kann das auch.
Und insofern wäre es so als würde ich mir ein Backgammon Spiel selber malen.
Aber ich erwarte eigentlich von einem Computer, dass er mich nicht kontrolliert, was das Spielen
angeht. Was die Züge angeht. Aber dass er mir Hilfestellung gibt und dass er meinen Gegner am
Pfuschen hindert und was mir auch gefehlt hat, war eine gewisse Awareness darüber was eigentlich
passiert. Also man könnte mich informieren, wenn der Gegner fertig ist mit seinem Zug zum Beispiel.
Nicht, dass der Gegner das selber machen muss. Ne sowas. Also, wie gesagt grafisch ganz niedlich.
Die [..] ist auch ganz niedlich oder sehr niedlich. Aber zu wenig Unterstützung von kollaborativem
Spielen.“

Der Idee ein Spiel zu spielen, an dem mehrere Spieler teilnehmen, wäre ein Vorschlag, der bei einer Bereitstellung von mehreren Spielen Beachtung finden sollte.
Außerdem trifft die Probandin interessante Aussagen hinsichtlich der Designentscheidung, die Regeln nicht automatisiert kontrollieren zu lassen. Auf diese Aussage
wird in Abschnitt 4.2.4 tiefergehend eingegangen.

Interview 4
1. „Wie finden Sie die Idee, ein Spiel in den Arbeitskontext zu integrieren, welche Vorteile bzw. Nachteile sehen Sie?“
„Also die Nachteile kann ich ja mal mit anfangen. Es besteht immer die Gefahr das man dadurch
abgelenkt wird. Also die Vorteile sind, wenn jetzt so ein Spiel an Stellen eingebaut wird, wo z.b irgendwelche Delays auftreten. Downloads von Dokumenten, Formatierung von Dokumenten. Oder
irgendwelche Wartezeiten. Wenn man da Spiele einbaut. Dann kann das der Benutzer ganz nett finden, wenn er da was machen kann. Es besteht natürlich die Gefahr, dass er dann dadurch sehr stark
abgelenkt ist. Ein Vorteil kann sein, wenn das Spiel mit einer gewissen Kreativität verbunden ist. Das
man natürlich ganz andere Assoziationen bekommt. Ich denke, dass muss ein Spiel werden, was Assoziationen weckt. Dann kann das gut sein. Also klassische Spiele, wie Backgammon weiß ich z.b.
nicht. Also da jetzt ein Spiel zu machen. Vor allem ist ein Spiel, wo man wieder mehrere braucht. Es
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sein denn man spielt gegen den Computer. Aber wenn es ein Spiel ist, wo man mehrere braucht, dann
ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, dass zu diesem Zeitpunkt auch ein anderer gerade mitspielen will.
Dann sehe ich immer so die Suchtgefahr, wenn das ein Spiel ist, wo es eine high score Liste gibt.
Dann entsteht schnell eine Suchtgefahr. Da kann manchmal das Spiel so blöde sein, wie es will. Aber
man will ja unbedingt die Kollegen schlagen. Das haben wir hier auch schon gehabt. Was klasse insgesamt, ne. Bei Tetris war das Mal so und bei einem Flipper. Dann will man unbedingt in die high
score Liste rein. Also das kann auch so einen Effekt haben, wo das kritisch ist. Wie, wenn man das
jetzt so in den Arbeitskontext einbaut. Wenn, da so eine Suchtgefahr kommt, weil man ja den anderen
unbedingt dann schlagen will.usw. [..] high score liste. Dann würde ich eher Nachteile sehen. Und
Vorteile insgesamt, wenn es Kreativität wecken kann, dabei. Vielleicht auch, wenn man die Spiele mit
lernen verbringt, verknüpft. Also, wenn das mit Lernen verknüpft ist. Spielerisch, was Neues ausprobieren. Dann finde ich das interessant. [...] Es wäre besser, wenn die Leute sich treffen würden und
dann über irgendwas erzählen würden, weil das Spiel vielleicht doch stark ablenkt. Also man spielt
dann das Spiel und ich glaube nicht das man über das Spiel zu irgendwelchem Informationsaustausch
kommt. [...] das Positive wäre, wenn das Spiel zu einer Diskussion über Arbeit führen wurde oder
wieder Assoziationen wecken würde. Wenn die Kreativität erzeugen würde oder zu mehr Kreativität
führen würde. Da reicht Backgammon meiner Meinung oder sowas nicht. Wenn das z.B. wäre, sowas
wie eine Schnitzeljagd oder sowas. Wenn man sagt, dass ist arbeitsbezogen, dann ja. Ansonsten glaube ich nicht. Zumal man muss[..] so online Spiele, wo man eigentlich keinen weiteren Kommunikatonskanal hat, über den man kommuniziert. Will ich daneben noch chatten. Passiert eigentlich nicht
allzu viel. Und wenn man natürlich am Tisch sitzt und spielt, dann redet man auch schnell über was
anderes. Ich meine, wenn man jetzt Doppelkopf spielt, dann ist manchmal Doppelkopf [...] Nachteil.
Man redet über alles Mögliche die alten Kollegen. Und wenn sie da mal sehen, was in den chaträumen läuft. Nicht viele. Die Leute machen sich an „mach mal ein bisschen schneller.“ Einmal hatte ich
jemanden aus Australien dran. Und da ich mal in Australien im Urlaub war. Habe wir dann ein bisschen gechattet darüber. Das was witzig.
[...] (Es geht um ein Tippspiel Anmerkung des Autors) Ja sowas kann dazu führen. Das stimmt. Aber
das ist eine andere Form von spiel, als ich jetzt [...] Backgammon Spiel. Wir haben ja z.B. wir haben
ja mal Experimente ich weiß gar nicht, ob wir das erzählt haben. Wir haben das Mal eine Zeit lang
gemacht. Das man tippen konnte nur auf einem Blatt Papier. Dann haben auch Leute gesagt “wir
sind hier in der IT und das müsste doch alles webbasiert sein“, ne und dann haben wir das webbasiert
gemacht. Das war aber nicht so gut.[..] remote machen aber es fehlte irgendwie das Treffen. [...] so
um vier fünf Uhr an einem Tag vor einem Spiel trudelten die Leute da ein. Da ging es da manchmal
richtig hoch her. Das war ganz klasse. Das hat zur Kommunikation geführt. Wenn man so etwas
nachvollziehen könnte. Ja dann vielleicht.“
„Anmerkung des Interviewers: [...] Es fehlte die Oberfläche, dass man sieht wer ist jetzt gerade
Platz eins oder so.“
„Das ist das mit dieser high score liste. Das macht süchtig. Wettkampf immer ne. Und dann reden auf
einmal Leute miteinander, die sonst kaum was miteinander zu tun haben.“
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Auch dieser Proband steht dem Spielen während der Arbeitszeit skeptisch gegenüber.
Er konnte sich jedoch Situationen vorstellen, z. B. Wartezeiten bei Downloads, in
denen es Sinn mache zu spielen. Mit der Idee, solch ein Spiel realisieren zu können,
gehen alle Merkmale von Bürospielen und Designempfehlungen von CSCP at Work
Spielen einher, da diese ebenfalls in kurze Unterbrechungen eingebettet werden können müssen. In dem Wunsch nach einem kreativitätssteigernden Spiel äußert sich
wiederum implizit die Präferenz eines anderen Spiels. Der Proband ist somit nicht
generell dem Spielen während der Arbeitszeit abgeneigt, sondern nur dem angebotenen Spiel. Die ablehnende Haltung gegenüber Backgammon manifestiert sich in einem späteren Abschnitt des Interviews. Darüber hinaus dachte der Proband, dass die
Spiele in der Arbeitszeit einen Arbeitsbezug, also einen lernförderlichen bzw. kreativitätsunterstützenden Einfluss auf die Spieler haben sollten. Fraglich bleibt, ob der
pädagogische Hintergrund solcher Spiele so belastend auf die Spieler wirkt, dass sie
eher auf Ablehnung stoßen. Des Weiteren sieht der Proband bezüglich der Anzahl
von Spielern das Problem der kritischen Masse. Bei einer Integration muss eine sinnvolle und zurückhaltende Bereitstellung von Möglichkeiten zur Einteilung der Spieler bestehen um diesem Problem zu begegnen. Vorschlag des Probanden war, entsprechend einer gegebenen Designempfehlung für CSCP at Work, die Möglichkeit
zu bieten, gegen einen Computer spielen zu können.
Des Weiteren äußert der Proband Befürchtungen über eine Suchtgefahr, die von den
Spielen ausgeht. Sicherlich ist die Spielsucht bei Online Spielen in der Arbeitszeit
ein reales Problem aus dem eine Softwaresparte enstanden ist, die zur Unterbindung
des „Gambling“ während der Arbeitszeit dient. Dennoch wird sich in dieser Diplomarbeit darauf beschränkt, ein Spiel mit hohem Anziehungspotential zunächst einmal
positiv zu betrachten und die Regulation der Spielzeiten und gegebenenfalls Spieleinsätzen den Spielern zu überlassen.
Der Proband betont auch den Arbeitsbezug eines Spiels während der Arbeitszeit und
hält Face-to-Face Treffen geeigneter zur Kommunikation. Er bezweifelt auch, dass
Personen über ein Spiel in Gespräch kommen.
Dies ist sicherlich richtig, aber bei verteilten Arbeitsgruppen schwierig zu realisieren.
Interessant wäre es zu prüfen, ob CSCP at Work Spiele eben diese Lücke füllen und
dazu geeignet sind, Mitarbeitern als social catalyst für informelle Kommunikation zu
fungieren. Die Integration von Computerspielen in Groupwaresysteme hat nicht den
Sinn, persönliche Treffen zu ersetzen und stellt auch nicht den Anspruch dies zu
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können, sondern es soll dort Möglichkeiten zur interpersonellen Interaktion bieten,
wo es keine Möglichkeiten für Face-to-Face Treffen gibt.
Der Proband berichtet aus persönlicher Erfahrung, dass der Chat bei online Spielen
nur dazu verwendet wird, zu einem schnelleren Spiel aufzufordern, schildert aber
gleichzeitig, mit einem Spielpartner über Australien gechattet zu haben, weil der mal
dort im Urlaub war. Hier scheint sich eben die Idee dieser Arbeit zu bestätigen. Zwar
wurde nicht über das Spiel kommuniziert dennoch diente das Spiel als Hilfe zur
Konversationsanbahnung auch wenn das gemeinsame Thema des resultierenden Gesprächs ein anderes war.
Der Proband äußerte zudem einen persönlichen Spielgeschmack (Tippspiel). Damit
verstärkt sich die Designempfehlung, verschiedene Spiele zur Auswahl zu stellen. Er
betrachtete die persönliche Begegnung als sehr wichtig für die Kommunikation beim
Spielen und gab ein Beispiel für eine Umsetzung. Hier wurde sichtbar, wie ein Spiel
(hier ein Fußball-Tippspiel) bei einer Umsetzung als Computerspiel seinen Reiz verlieren kann. Ein zentrales Problem war, dass die High Score Liste nicht implementiert wurde, die nach Meinung des Probanden den Reiz für ein Spiel ausmacht. Die
Aussagen des Probanden sind insofern schwierig zu deuten, als dass er den Wunsch
nach einem Spiel mit Arbeitsbezug häufiger äußert, aber nicht erläutert, wo er bei
dem Tippspiel den Bezug zur Arbeit sieht.

2. „Würden Sie nur mit bekannten Kollegen spielen oder würden Sie auch jemand anderes einladen bzw. sich von jemand anderes einladen lassen?“
„Also ich würde mit allen spielen.
Ist natürlich dann [...] dann heißt es dann. Der Herr Huber78 hat nicht Besseres zu tun als spielen.“

Der Proband zeigte spontan, dass er kein Problem damit habe andere Spieler einzuladen oder eingeladen zu werden.
Dennoch schränkt er diese Offenheit ein begründet dies in der negativen Beurteilung,
falls er beim Spielen entdeckt würde. Hier könnte mit einem gewissen Maß an Anonymität und der Unterstützung von Spielen durch das Management dem Problem
partiell begegnet werden. Untersuchungwürdig ist auch, wie sinnvolle Mechanismen
zur Bereitstellung von Anonymität für die Spielerrepräsentation gestaltet sein könnten, die ein späteres Wiederfinden ermöglichen.

78

Name geändert.
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3. „Was halten Sie abschließend von der gewählten Realisierung des Spiels beim
BSCWeasel?“
[...] „Einmal hätte ich es erwartet, dass es so gemacht wird. Und mich hätte das jetzt gerade nicht so
besonders gereizt da mitzuspielen. Weil ich finde Backgammon nicht so toll. Und liegt vielleicht am
Spiel. Ansonsten. Dass das da unten so schön in der Mitte war. Das war schön, weil das farbig war.
Attraktiv. Das gibt dem ganzen Bild auf einmal sowas Attraktives, sowas Lockeres. Das ist gut farbig.
Man kann da ein bisschen rumspielen. Aber ich glaube, ich würde das nicht spielen. Das würde ich
nicht spielen.[...]Sagen wir mal. Eine schnelle Runde wer wird Millionär gegen irgendjemand anderen. Das würde ich eher spielen. Aber nicht das (Backgammon Anmerkung des Autors). Oder
Moohrhun. Das wäre was anderes. Schnelles Moorhuhn.10 Sekunden Moohrhuhn [...] das würde ich
eher machen. Bei Backgammon weiß man auch, wenn man das anfängt. Das dauert. Das ist ja fast
wie Schach. Ne. Ist ja also. Ich habe früher mal wenig Backgammon gespielt. Ist so in meinem Hinterkopf, Backgammon dauert. Das dauert zu lange. Ist zu aufwendig. Es muss schnell gehen.
[...] Deshalb ist ja auch Moohrhun auch so glaube ich, das macht ja süchtig. Insofern, als das man
denkt, ach komm schnell noch eins. Ja schnell noch eins. Das geht so blitzschnell [...] noch 60 Sekunden Zeit, oder so. [...] Und alles, was solange dauert, das bringst nicht glaube ich.“

An dieser Stelle manifestiert sich die ablehnende Haltung des Probanden gegenüber
Backgammon. Er bestätigt zwar allgemein das Designkriterium, kurze schnelle
Spiels zu integrieren, aber spricht Backgammon dieses Merkmal ab („...,Backgammon
dauert...“).

Die letzten Aussagen des Probanden bestätigen die herausgearbeiteten

Merkmale von CSCP at Work-Spielen. Das zu integrierende Spiel sollte eine kurze
Spieldauer haben, einfache Regeln und eine geringen kognitiven Load. Insgesamt
muss „mal eben“ ein Spiel gespielt werden können.
Hier wäre es auch wieder interessant, eine Variation von Spielen zur Verfügung zu
stellen und zu überprüfen, ob der Proband sich eher mit dem Gedanken eines Computerspiels in eine Groupware anfreunden könnte. Insgesamt scheint für den Probanden die Benutzeroberfläche des Cooper Freestyle Backgammon das formelle Gesamtbild der Groupware aufzulockern.
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4.2.4 Beurteilung: Keine automatisierte Regelkontrolle
An dieser Stelle wird nochmal im Speziellen auf zwei Punkte, die sich auf das Weglassen der automatischen Kontrolle von Spielregeln beziehen, eingegangen. Erstens
wurde Kritik wegen des Problems des „Mogelns“ geäußert und zweitens lässt das
Spielen ohne Regelkontrolle den Spielern mehr Raum, um auf viele verschiedene Art
und Weise zu interagieren. Die Reserviertheit mancher Benutzer gegenüber dem
Konzept wird an folgendem Zitat illustriert:
„Will sagen, es implementiert ja nur die reine Grafik, forciert keine Regeln. Ich kann
also regelwidrig setzen und der andere kann das auch. Und insofern wäre es so als
würde ich mir ein Backgammon Spiel selber malen. Aber ich erwarte eigentlich von
einem Computer, dass er mich nicht kontrolliert, was das Spielen angeht. Was die
Züge angeht. Aber dass er mir Hilfestellung gibt und das er meinen Gegner am Pfuschen hindert[...].“
In dem usability-Test wurde jedoch kein Fall beobachtet, in dem „gemogelt“ wurde.
Offensichtlich ist nicht der Akt des „Mogelns“ an sich problematisch, sondern die
Tatsache, dass sich die Spieler bewusst werden, dass „gemogelt“ werden kann. Basierend auf der realen Implementation ist die Manipulation der Würfel ein größeres
Problem, als dass ein Spieler einen Spielstein auf einen falschen Platz legt. Im Gegensatz zum Missbrauch der Freiheit einen Stein falsch zu setzen kann eine Manipulation der Würfel nicht nachvollzogen werden. Jeder Client würfelt für sich und sendet dann die Daten an den Mitspieler. Würde ein Spieler das Spiel insofern verändern, dass die Würfelergebnisse manipuliert werden, könnte das von dem Mitspieler
nicht nachvollzogen werden. Somit wäre es möglich, selbst definierte Würfelergebnisse an den Gegner zu senden.
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[...]
1..<A>ok. ich nehme die schwarzen steine und dein kollege fängt an zu spielen ok
2<B>ok
3.<A>wie heißt denn dein kollege?
4.<B>C
5.<A>hallo C
6.<B>hi A
7.<A>du bist mir zu schnell
[...]
8.<B>nur die untere Zahl zu reinwürfeln... oder beideß
9.<A>beide
10.<B>ok
[...]
11.<A>du hast falsch gezogen
12.<B>hab ich? ne zwei und ne drei?
13<A>du musst von rechts oben nach rechts unten
14.<B>ok.... sorry alles zurück
15.<A>ok fang an
16.<A>du bist jetzt drei und sechs gegangen
17.<A>ok
18.<B>so jetzt ja....
19.<B>bei pasch Züge?
20.<A>4 mal die zahl der würfel
21.<B>4?
22.<A>ich glaube du hast erst zwe...
23.<B>jetzt sind's 4
24.<B>einen rein , eine gezogenund zwei gezogen macht 4
25.<A>du bist wieder. ich habe eins und zwei bereits gezogen
[...]
26.<A>scheisse
27.<B>hihi
28.<A>bist du fertig
[...]
29.<A>diese blöden vieren
30.<B>wohin jezt mit den Steinen?
31.<A>gut
32.<B>bißchen wenig platz....
33.<B>du bist dranß
34.<B>?
35.<A>leg die doch links hin
36.<B>links?
37.<A>unter die schwarzen würfel
38.<B>ich binß
39.<B>?
40.<A>ja
41.<A>du musst erst wieder den einzelnen stein in das feld unten rechts bringen bevor du weiter rauswürfelst
42.<B>jau sorr hab ich übersehen.....
43.<A>bin ich jetzt dran?
44.<B>die beiden sind zurück und die 4 x 1 gezogen ......
45.<B>jetzt bist du
46.<A>;-) ich vertraue dir jetzt mal, dass du alle steine zurückgestellt hast
47.<B>danke
[...]
48.<B>genau ruaswürfeln, oder runden?
49.<A>es gibt verschiedene arten zu spielen. entweder man nimmt nur die genauen augenzahlen raus oder auch alle die
50.darunter liegen. aus zeitgründen würde ich vorschlagen wir nehmen die zweite variante. dann darfst du, glaube ich
51.noch welche rausnehmen
52.<A>runden
53.<B>ich auch.... das meinte ich mit runden....
[...]

Abbildung 4-4: Chat log eines Cooper-freestyle-Backgammon Spiels

Im Gegensatz zum Problem des „Mogelns“ wurde beobachtet, dass die Freiheit, alle
Spielsteine überall auf dem Feld setzen zu können zwangsläufig zu Interaktion zwischen den Spieler führt. Im Chat log Zeile 1 in Abbildung 4-4 wird deutlich, dass die
Spieler schon zu Beginn aushandeln müssen, wer mit welcher Farbe beginnt. Das
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bedeutet zum einen, dass schon eine erste Interaktion von den Spielern gefordert
wird. Zum anderen bleiben Spieler, die keinen Chat verwenden möchten, schon an
dieser Stelle „hängen“ und können kein Spiel austragen. In den Zeilen 44-46 zeigt
sich, dass ein Spieler B einen falschen Zug gemacht hat. Spieler B hat mit seinen
Steinen gezogen, obwohl dieser erst erlaubt ist, nachdem er einen anderen Stein wieder zurück ins Spiel gebracht hat. Spieler A macht Spieler B darauf aufmerksam, der
die Steine wieder auf die ursprünglichen Felder zurücklegt. Spieler A hat jetzt die
Möglichkeit nachzuzählen, ob Spieler B auch wirklich alle Steine wieder zurückgelegt hat. Stattdessen äußert er in Zeile 46 sein Vertrauen zu Spieler B und macht seinen Zug. An dieser Stelle muss Spieler A wahrscheinlich sogar Spieler B vertrauen,
weil er sich unter Umständen nicht mehr erinnern kann wo die Steine vorher standen.
In den Zeilen 48-51 werden wie in Zeile 1 von den Spielern wieder Aushandlungsprozesse gefordert. Bei Backgammon gibt es aufgrund verschiedener Spielarten einige Regeln, die vor oder während eines Spiels ausgehandelt werden müssen. Spieler B
fragt in Zeile 48 Spieler A, ob er die Steine mit gerundet Würfelzahlen oder genau
rauswürfeln soll. In den nächsten Nachrichten einigen sie sich auf eine Regel.
Diese Aushandlungsprozesse stoßen Kommunikation an, welche nicht auftreten würden, wenn diese Situationen von dem Computer automatisch abgefangen würden.

4.2.5 Auswertung der Praxisanwendung
Die in der Evaluation gefundenen Indikatoren für und gegen die Designkriterien von
CSCP at Work werden in diesem Abschnitt zusammengefasst, wobei der bei den
gefundenen Problemen auftretende Unterschied zwischen CSCP at Work als Konzept
zur Unterstützung von informeller Kommunikation (Spielen am Arbeitsplatz im Allgemeinen), und der Gestaltung von CSCP at Work-Spielen noch einmal explizit dargelegt wird.
In Abschnitt 2.2 wurde die Designempfehlung „Awareness“ gegeben, welche sich in
der Evaluation mit Erwartungen an bzw. Wünschen nach einer elaborierteren Awarenessunterstützung bestätigte. Die Benutzer äußerten den Wunsch, über neue Nachrichten, Beendigung eines Spielzugs, das Eintreten von neuen Spielern in den öffentlichen Chatraum usw. informiert zu werden. Eine sinnvolle gestalterische Umsetzung
solcher Funktionalitäten muss genau untersucht und dabei mit einbezogen werden,
welche Informationen der Spieler erhalten möchte. Die Frage nach der Einflussnah-
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me auf das Konzept, der Animierung zu informeller Kommunikation, durch Realisierung der Awareness-Funktionalitäten, darf dabei nicht vernachlässigt werden.
Bei dem Scenario Based Walkthrough gab es kritische Vorfälle, die sich auf die Installation des BSCWeasel bezogen. An dieser Stelle offenbart sich ein gestalterisches
Problem, welches zwei Designempfehlungen betrifft: Es sollen keine komplizierten
Installationsroutinen und Administrationsrechte für das CSCP at Work Spiel erforderlich sein und das System soll plattformunabhängig funktionieren. Um die Plattformunabhängigkeit zu garantieren, musste bei der gewählten Realisierung79, falls
noch nicht auf dem lokalen Rechner vorhanden, eine Java Laufzeitumgebung (JRE)
installiert werden, was für „Computer-Novizen“ ein Problem darstellen kann. Würde
man jedoch darauf verzichten, so wäre die Plattformunabhängigkeit nicht mehr gewährleistet. Hierbei ist auch eine automatische Installation der JRE gemeinsam mit
der Installation des BSCWeasel denkbar, was aber nicht im Fokus dieser Diplomarbeit stand.
In der Benutzung offenbarten sich Probleme, die die Terminologie der zu integrierenden Elemente betrafen. Bei einer solchen Integration ist zu bedenken, dass die
Spieler von der bereits bekannten Anwendung auf die neu integrierte schließen. Das
betrifft sowohl die Terminologie als auch die Funktionalität. Einige Spieler dachten,
dass sie mit einer Anmeldung an einem BSCW-Server auch gleichzeitig an dem Jabber-Server angemeldet sind und dass die Einladung eines Mitspielers die gleiche
Prozedur wie die Einladung eines Kollegen in einen gemeinsamen Arbeitsbereich in
BSCW ist. Eine häufige gestalterische Forderung der Nutzer war, dass eine sinnvolle Einteilung der Spieler in bestimmte Gruppen aus Gründen der Übersichtlichkeit, z.
B. nach Arbeitsgruppen des BSCW-Servers, gewährleistet sein sollte. Eine solche
Funktionalität wird ebenfalls mit einer Designempfehlung gegeben, jedoch zur gezielten Förderung von informeller Kommunikation in speziellen Gruppen. Zu bedenken ist hierbei, dass ein neu eingeführtes System wie das BSCWeasel und die integrierten Community Komponenten mit dem Problem der kritischen Masse zu kämpfen
haben. Die Gestaltung einer Funktionalität, die eine Unterteilung der Spieler in
Gruppen möglich macht, muss dieses Problem mit einbeziehen, damit sich überhaupt
Spielerpaare bilden können. In diesem Zusammenhang wurde die Empfehlung gege-
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Was aber der Normalfall bei der Schichtenarchitektur von Softwaresystemen ist. Um die Unabhängigkeit von einer Schicht zu realisieren, wird häufig eine Zwischenschicht installiert. Hier die Javalaufzeitumgebung.
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ben, gegen den Computer spielen zu können. Problematisch ist hierbei, dass das
Cooper-freestyle-Backgammon mit einer solchen Freiheit ausgestattet worden ist,
dass ein Backgammon Bot schwerer zu realisieren ist, als dies bei durch den Computer Regel kontrollierten Spielen der Fall ist.
Des Weiteren wurde den Nutzern bewusst keine automatisierte Unterstützung bei
Spielzügen geboten, um Aushandlungsprozesse und Konversationen zwischen den
Spielern zu erzeugen. Ob solche Prozesse und Konversationen jedoch mit einem
Computer sinnvoll oder überhaupt realisierbar sind, bleibt fraglich.
Ein gegenläufiger Effekt innerhalb der Designempfehlungen zeigte sich in den folgenden Aussagen: Eine Probandin war zu schüchtern, um andere fremde Spieler einzuladen. Darüber hinaus war es ihr und einem anderen Probanden peinlich, während
des Spielens am Arbeitsplatz gesehen zu werden. Diesen Nutzern würde es vielleicht
leichter fallen, andere Spieler einzuladen oder ein Spiel während der Arbeitszeit zu
spielen, wenn sie sich absoluter Anonymität ihrer Identität sicher sein könnten. Zumindest müsste eine Pseudoidentität vergeben werden um ein Wiederaufnehmen von
Spielsträngen zu ermöglichen. Des Weiteren sollte mit der Identität eine Möglichkeit
zur wiederholten Einladung gegeben werden, um durch die Wiederholung vertrauensbildende Prozesse zu unterstützen. An dieser Stelle müsste untersucht werden,
wie eine Ausgewogenheit zwischen dem Wunsch nach Anonymität und der Möglichkeit des Wiederfindens eines Spielers gelöst werden kann. Darüber hinaus kann
an dieser Stelle die Möglichkeit zur automatischen Einladung für die Probandin hilfreich sein80 auch wenn dabei weniger Interaktion notwendig ist. Eine solche Funktion kann der Probandin helfen, die Barriere einen Mitspieler im Chat einzuladen, zu
umgehen.
Hinsichtlich der Usability sollte bei einer Integration in eine Groupware mit berücksichtigt werden, dass die Spiele in ein bereits existierendes System eingefügt werden.
Die Benutzer haben bereits Nutzungsgewohnheiten und übertragen diese auch auf
die neuen Komponenten. Die Benutzer erwarten von dem System, dass sich sowohl
bei der Groupware als auch bei dem Spiel hinter der Bezeichnung einer Funktion wie
z. B. „Einladen“ auch die gleichen Ausführungsabläufe verbergen.
Ebenfalls fand sich das Merkmal „geringe Hardwareansprüche“ als Forderung bei
einem Probanden wieder. Bei CSCP at Work-Spielen sollte aber im Gegensatz zu
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Was auch im Cooper-Framework zur Verfügung steht.
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Unterhaltungscomputerspielen keine hohen Hardwareansprüche gestellt werden, da
die Benutzer während der Arbeitszeit keinen unnötigen Ressourcenverbrauch haben
möchten.
In der Evaluation zeigte sich, dass die Spielepräferenzen der Benutzer stark variieren
und die Beurteilung, ob während der Arbeitszeit gespielt werden soll, davon abhing,
welches Spiel zur Verfügung stand. Dabei spielten der Arbeitsbezug, die Kreativitätsförderlichkeit, die Kompetitivität und die Kooperativität des Spiels eine Rolle.
Darin bestätigte sich die offene Gestaltung des Spieleframeworks.81
Neben den gestalterischen Bedenken sahen alle Probanden das Konzept „Spielen am
Arbeitszeit“ als problematisch an. Im Allgemeinen wurde Spielen während der Arbeitszeit nicht als legitime Aktivität in der Arbeitszeit betrachtet. Bei einigen Probanden wurden diese Bedenken durch das Umfeld bestärkt. Für andere Benutzer war
Spielen störend und hatte „...nichts in der Arbeitszeit zu suchen“. Dennoch konnten
sich alle Befragten bei Einhaltung bestimmter Bedingungen Spiele vorstellen, die zu
spielen auch während der Arbeitszeit sinnvoll sein könnte. Hierbei kann auf verschiedenen Ebenen argumentiert werden, wie die Haltung gegenüber Spielen während der Arbeitszeit verändert werden könnte.
Die Integration von Computerspielen in eine Groupware ist nicht mit der Forderung
verbunden, dass die Benutzer der Groupware spielen müssen. Die Evaluation gibt
zudem Hinweise darauf, dass ein solches System nur einen Teil von Benutzern erreichen kann.
Ein großes Problem bei der Einführung von kooperativen Computerspielen am Arbeitsplatz besteht darin, dass Nutzer befürchten, dass in das Spielen am Arbeitsplatz
negativ ausgelegt werden könnte. Hier kann die Integration eines Computerspiels in
eine Groupware helfen, den Benutzern den Eindruck vermitteln, dass ein Spiel sozusagen offiziell bereitgestellt und somit akzeptiert wurde. Spielen während der Arbeitszeit wird dann offiziell durch das Management ermöglicht.
Aber dieses Problem trifft nicht nur Konzepte von CSCP at Work, sondern gilt auch
für andere Ansätze, die informelle Kommunikation am Arbeitsplatz fördern wollen.
So zeigte sich bei der Benutzung von Media Spaces, die offiziell in gemeinsame Kaffeeküchen installiert wurden, dass die Benutzer befürchteten, beim Kaffee trinken
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An dieser Stelle wäre es interessant zu untersuchen, wie die Benutzerreaktionen bei anderen Spielen
sind.
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gesehen zu werden (Jancke et al., 2001). Einige gaben an, dass es ihnen unangenehm
war, in Pausen beobachtet zu werden.
Letztlich bleibt die Frage offen, wie informelle Kommunikation bzw. Spielen während der Arbeitszeit legitimiert werden kann, insbesondere wenn wegen der verteilten Arbeitsorganisation künstliche Unterstützungssysteme dafür bereitgestellt werden
müssen. Unter Umständen gelingt dies nur, wenn Spielen mit der offenen Unterstützung bzw. Förderung durch das Management einen anderen Charakter im Arbeitskontext bekommt. Dies genauer zu untersuchen, ist eine Forschungsaufgabe, die über
das Konzept von CSCP at Work hinaus von Bedeutung ist.

5 Diskussion und Ausblick
In dieser Arbeit wurde das Problem der informellen Kommunikation bei verteilten
Arbeitsprozessen diskutiert. Dabei wurden die Charakteristika von informeller Kommunikation aufgezeigt und als ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation im
Arbeitskontext beschrieben. Außerdem wurde dargestellt, in welchen Situationen im
Arbeitskontext typischerweise informell kommuniziert wird. Danach wurde unter
anderen auf die Forschung zu Media Spaces und deren Entwicklung in Richtung VideoCafés eingegangen. Mit ihren reichhaltigen Audio- und Videokanälen stellen
Media Spaces den technologisch elaboriertesten, aber auch gleichzeitig sehr aufwendig zu realisierenden Ansatz dar. Dennoch erweist sich das Zustandekommen von
informeller Kommunikation als besonders schwierig, weil es den Probanden an Anlässen bzw. Attraktoren fehlt, die zu Treffen und Kommunikation im virtuellen
Raum animieren. Des Weiteren fühlten sich häufig die Benutzer dieser Systeme beim
Müßiggang beobachtet und meideten solche Räume. Ein gestalterisches Problem der
in der Literatur vorgestellten Ansätze ist es, einen geeigneten Attraktor für informelle
Interaktion zu finden.
In der Diskussion des Stands der Forschung wurde dargelegt, warum digitale Spiele
einen interessanten Ansatz darstellen können, um diese Lücke zu füllen. Diese Spiele
sind wegen ihres informellen Charakters ein interessanter Ansatz, um virtuelle Räume und einen Anlass für informelle Kommunikation im Arbeitskontext zu schaffen,
wobei man die objektive Möglichkeit, Computerspiele zu spielen, von der Ebene
trennen muss, dies öffentlich zu tun.
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Beim Design kooperativer Spiele für den Arbeitskontext (CSCP at Work) stößt man
auf das Problem, dass bisher keine Arbeiten existieren, die sich eingehender mit der
Gestaltung solcher Spiele beschäftigen.
Anhand der Analyse bestehender Bürospiele wurde aufgezeigt, welchen Anforderungen solche CSCP at Work-Spiele im betrieblichen Arbeitskontext unterworfen sind,
damit sie sich gut in die bestehenden Arbeitsprozesse integrieren lassen. Die Merkmale – geringe Anforderungen an die Hardware, Einfachheit und kurze Dauer des
Spiels usw. – ließen sich in den verschiedenen Bürospielen wieder finden und können als Wesenszug dieser Art Spiele gelten.
Vor dem Hintergrund der Diskussion um das Spielen am Arbeitsplatz kann davon
ausgegangen werden, dass sich CSCP at Work-Spiele dieser Art gut im Arbeitsalltag
einbinden lassen. Dies kann aber nur dann geleistet werden, wenn sie sich vom Nutzer in seinen Arbeitsrhythmus einbetten lassen, ohne dass dadurch die Produktivität
in erkennbarer Weise abnimmt. Für die Gestaltung von CSCP at Work ist die Analyse deshalb bedeutend, weil Bürospiele gewollt – nicht zufällig – die herausgearbeiteten Merkmale aufweisen. Von ihrem Grundkonzept her unscheinbar, leicht zu implementieren und zu installieren, unterscheiden sie damit von den in der Literatur besprochenen Media Space-Ansätzen.
Bei der Untersuchung des Bürospiels MS Internet Backgammon stellte sich heraus,
dass das Designziel von gängigen Bürospielen, der möglichst effiziente Spielverlauf82, in der direkten Übertragung auf kooperative Spiele unter dem Gesichtspunkt
der Förderung von informeller Kommunikation kontraproduktiv ist. So kann z. B.ein
Pseudo Chat mit vordefinierten Phrasen nicht zur informellen Konversation verwendet werden, obwohl dieser höchste Zeiteffizienz aufweist. Es wurde also deutlich,
dass das Spieldesign nicht allein auf einen effizienten Spielablauf ausgerichtet werden darf, um den Anforderungen von Spielen zu genügen, die informelle Kommunikation unterstützen sollen.
CSCP at Work-Spiele sollten deshalb die Gestaltungsmerkmale der so genannten
Bürospiele in dieser Hinsicht aufgreifen und im Sinne der Förderung informeller
Kommunikation erweitern.
Zum Zwecke der Beantwortung der Forschungsfrage wurden die Komponenten Cooper-Framework und das Cooper-freestyle-Backgammon prototypisch entlang der
82

Effizienter meint hier, dass ein Backgammonspiel A effizienter als B ist, wenn im Durchschnitt ein
Spiel bei A kürzer dauert als bei B.
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herausgearbeiteten Merkmale und Designempfehlungen entwickelt. Die entwickelten
Komponenten wurden in die BSCWeasel Applikation integriert, die auf dem Groupwaresystem BSCW aufsetzt. Durch den Einsatz des BSCWeasel in einem realen
Anwendungsfeld konnten interessante Erkenntnisse über die Verwendung der Cooper-Komponenten über die Integration der Cooper-Komponenten in ein Groupwarekonzept und über die Sichtweisen der Benutzer gegenüber Spielen am Arbeitsplatz
gewonnen werden. Außerdem konnte festgestellt werden, welche dieser Merkmale
bei zu starker Ausprägung gegenläufige Effekte erzeugen können.
Insgesamt weißt die Evaluation darauf hin, dass mit den entwickelten Designkriterien
für CSCP at Work-Spiele Interaktionen unter den Spieler angestoßen werden kann.
Dennoch bleibt die Frage offen, ob ein gutes Spieldesign und dessen sinnvolle Integration in eine bestehende Groupwarelösung ausreichen, um informelle Kommunikation in verteilten Arbeitsprozessen zu fördern.
Letztlich ist diese Frage nur in einer langfristig angelegten empirischen Untersuchung zu beantworten. Dennoch konnten in dieser Diplomarbeit erste Voraussetzungen erarbeitet werden, die für eine langfristige Evaluation notwendig sind.
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Im Rahmen der Entwicklung einer Rich-Client Anwendung für das BSCW Groupware
System, wurde in der Zusammenarbeit der Universität Siegen und dem Fraunhofer Institut für
angewandte Informationstechnik (FIT), die vorliegende Evaluation des BSCWeasel erstellt.
Diese Usability Studie lehnt sich an das „DATech Prüfverfahren Gebrauchstauglichkeit“ an,
welches sich auf die Norm DIN ISO 9241 Teile 10 und 12 bezieht. Zur Überprüfung der
Zufriedenheit der Benutzer wurden Teile des standardisierten SUMI (Software Usability
Measurement Inventroy) Fragebogens herangezogen.
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1. Einleitung
BSCWeasel ist ein Open Source Client für das BSCW Groupware System. Basierend auf der
Eclipse RPC (Rich Client Application), dient es zur Unterstützung kooperativer Arbeit, bei
dem Nutzer auf einen gemeinsamen Arbeitsbereich zugreifen können. Zum Zeitpunkt dieser
Evaluationsstudie war die Software „BSCWeasel“ nicht vollständig fertig gestellt und nur
Grundfunktionen nutzbar.

Die Grundlage für diese Usability Untersuchung bildet die Definition von Usability nach ISO
9241-11:
„Das Ausmaß in dem bestimmte Benutzer, in ihrem bestimmten Kontext, ihre bestimmten
Aufgabenziele mit Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung erreichen können“.

Das Ziel dieser Studie stellt somit die Identifikation vom eventuellen software-ergonomischen
Optimierungspotenzial dar. Auf Basis des DATech Verfahrens wurde diese Evaluation der
Usability des BSCWeasel durchgeführt. Die Ergebnisse der Konformitätsprüfung auf
Effektivität und Effizienz (s. Definition 9241-11) mit den Normen DIN ISO 9241 Teil 10 und
12, sind Gegenstand dieses Prüfungsberichtes. Zudem wurde anschließend durch Teile des
standardisierten
vollzogen.

SUMI

Durch

die

Fragenkataloges

eine

angepasste

Zufriedenheitsuntersuchung

soll

Zufriedenheitsuntersuchung
im

Gegensatz

zu

der

Konformitätsprüfung, zum einen die Zufriedenheit überprüft, zum anderen das Potenzial und
die Zukunftstauglichkeit des BSCWeasel aufgedeckt werden.

In Abschnitt 2 wird das methodische Vorgehen kurz skizziert.
Abschnitt 3 enthält die Ergebnisse der Usability-Evaluation in tabellarischer Form.

Anhang A enthält zu Illustration der kritischen Nutzungssituationen Screenshots.
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2. Methodischen Vorgehen
Die Usability-Evaluation des BSCWeasel besteht aus drei Teilschritten. Der erste Schritt ist
ein szenarienbasierter Walkthrough, der kritische Nutzungsprobleme des BSCWeasel
identifiziert. Anschließend wurde ein Benutzungstest mit ausgewählten Usern durchgeführt.
Diese Benutzer bestehen aus professionellen Usern der BSCW Entwicklung und aus
operativen Benutzern des WWW basierten BSCW. Im Anschluss an den Benutzungstest steht
eine Untersuchung der Zufriedenstellung auf Basis ausgewählter SUMI Fragen. Zweck dieser
Zufriedenstellung ist zum einen die Überprüfung der Zufriedenheit und zum anderen die
Überprüfung des Potenzials und der Zukunftstauglichkeit.

2.1 Szenarienbasierter Walkthrough
Dieser szenarienbasierte Walkthrough dient dazu kritische Nutzungssituationen bei der
Benutzung vom BSCWeasel zu identifizieren. Zu diesem Zweck wurden insgesamt 15
Aufgaben ausgearbeitet und ausgewählt. Davon stehen 9 Aufgaben repräsentativ für die
Nutzung des BSCWeasel und 6 Aufgaben für das Messenger- und Spieleplug-in.

Folgende Aufgaben wurden für die Nutzung des BSCWeasel ausgewählt:

1. Installation von BSCWeasel
2. Hinzufügen eines bestehenden BSCW Accounts in das BSCWeasel
3. Korrigieren eines fiktiven Rechtschreibfehlers einem dem Benutzer bekannten
Dokument (Navigation, Download, Änderung, Upload)
4. Eine URL öffnen (Nutzung des embedded Browsers)
5. Brower aus der Sicht entfernen und wieder in die Sicht einfügen
6. Verschieben eines Dokumentes in die Zwischenablage (Evaluation, ob nach
BSCW Gewohnheit vorgegangen wird, oder nach File Explorer)
7. Benutzer in ein Dokument einladen
8. Anpassen der Sicht durch Verschieben und Löschen der Registerkarten
9. BSCWeasel nach Updates überprüfen
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Für die Evaluation des Backgammon- und Messangertools wurden folgende Fragen
bearbeitet:
1. Anmelden im Messanger Tool
2. Sie arbeiten mit BSCWeasel und wollen nicht gestört werden, jedoch für andere
Sichtbar sein.
3. Sie wollen sich mit den Kollegen die ebenfalls im Messanger Tool angemeldet
sich, sich unterhalten
4. Mit einem der Kollegen, wollen sie eine Partie Backgammon spielen
5. Während des Spiel sich über den Privaten Chat unterhalten
6. Logout

Mit

Hilfe

des

szenarienbasierten

Walkthrough

konnten

so

potentielle

kritische

Nutzungssituationen festgestellt werden. Zusätzlich wurde zu jedem Nutzungsproblem
überprüft, ob Verstöße gegen die Norm DIN ISO 9241 „Ergonomische Anforderungen für
Büroarbeiten mit Bildschirmgeräten“ Teil 10 („Grundsätze der Dialoggestaltung“) und Teil
12 („Informationspräsentation“) vorlagen.

2.2 Benutzungstest
Um die durch den szenarienbasierten Walkthrough erhaltenen Ergebnisse zu validieren und
weitere Nutzungsprobleme aufzudecken, wurde im Anschluss ein Benutzungstest mit
teilnehmender Beobachtung durchgeführt. Die Benutzer setzten sich aus 7 Usern aus der
BSCW – Entwicklung und 2 Usern aus fachfremden Bereichen zusammen.
Die Benutzer wurden gebeten die vorgestellten Aufgaben mit dem BSCWeasel zu bearbeiten.

Folgende Aufgaben zur Nutzung des BSCWeasel wurden bearbeitet:

1. Installation von BSCWeasel
2. Hinzufügen eines bestehenden BSCW Accounts in das BSCWeasel
3. Korrigieren eines fiktiven Rechtschreibfehlers einem dem Benutzer bekannten
Dokument (Navigation, Download, Änderung, Upload)
4. Eine URL öffnen (Nutzung des embedded Browsers)
5. Brower aus der Sicht entfernen und wieder in die Sicht einfügen
4
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6. Verschieben eines Dokumentes in die Zwischenablage (Evaluation, ob nach
BSCW Gewohnheit vorgegangen wird, oder nach File Explorer)
7. Benutzer in ein Dokument einladen
8. Anpassen der Sicht durch Verschieben und Löschen der Registerkarten
9. BSCWeasel nach Updates überprüfen

Für die Evaluation des Backgammon- und Messangertools wurden folgende Fragen
bearbeitet:
1. Anmelden im Messanger Tool
2. Sie arbeiten mit BSCWeasel und wollen nicht gestört werden, jedoch für andere
Sichtbar sein.
3. Sie wollen sich mit den Kollegen die ebenfalls im Messanger Tool angemeldet
sich, sich unterhalten
4. Mit einem der Kollegen, wollen sie eine Partie Backgammon spielen
5. Während des Spiel sich über den Privaten Chat unterhalten
6. Logout

Die dabei aufgetretenen kritischen Nutzungssituationen wurden notiert und auch hier
überprüft, ob ein Verstoß gegen die Norm DIN ISO 9241, Teil10 und 12 vorlag.

2.3 Zufriedenstellung
Nach dem Benutzungstest wurden den gleichen Benutzern 11 Fragen zu Zufriedenheit und
dem möglichen Potential des BSCWeasel gestellt. Dabei handelte es sich um eine Auswahl
von Fragen (11 Fragen) aus dem Software Usability Measurement Inventory (SUMI), die sich
auf die Zufriedenheit der Nutzer beziehen, sowie drei weitere Fragen, die das Potential der
Software betrafen. Die Fragen sollten nicht wie im SUMI Fragebogen vorgesehen auf die
Antwort „Einverstanden“, „Unentschieden“, „Nicht einverstanden“ beschränkt werden,
sondern die Benutzer wurden explizit aufgefordert, eine Begründung ihrer Antwort zugeben.

Es wurden folgende Fragen zur Zufriedenheit gestellt:

1. Würden Sie die Software ihren Kollegen empfehlen, vorausgesetzt die ist fertig
implementiert.
5
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2. War dieser erste Umgang mit der Software mit zu vielen Problemen behaftet?
3. Macht es Spaß mit der Software zu arbeiten?
4. Präsentiert das System die Informationen klar und verständlich
5. Würden sie diese Software jeden Tag verwenden?
6. Die Aufgaben, die sie bis jetzt gelöst haben, konnten sie diese ohne umschweife lösen
7. Hat die Software für sie eine attraktive Aufmachung
8. Verhält sich die Software für sie gelegentlich unverständlich
9. Haben sie das Gefühl, dass sie oft Unterstützung brauchen, wenn sie diese Software
benutzen?
10. Wie ist ihre persönliche Meinung zu dieser Software, sehen sie Potenzial, vielleicht
eine Bereicherung zum BSCW
11. Gibt es etwas was sie sich wünschen würden für solch eine Software. Betrachten sie
hierbei nicht die Software, sondern ihr Arbeitsleben.
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3. Ergebnisse
Nachfolgend

werden

die

Ergebnisse

des

szenarienbasierten

Walkthrough,

des

Benutzungstests und der Zufriedenstellung dargestellt. Hierbei werden die Ergebnisse des
szenarienbasierten Walkthrough und des Benutzungstests gemeinsam in tabellarischer Form
wiedergegeben. Dabei werden für jede Aufgabe die kritischen Nutzungssituationen (Critical
Incidents (CI)), der jeweilige Verstoß gegen die Norm DIN EN ISO 9241 Teil 10 und 12 und
ob das Problem zusätzlich im Benutzungstest aufgetreten ist (WB), beschrieben. Zusätzlich
wird für jede kritische Nutzungssituation angegeben, auf welchem Screenshot (Screen) in
Anhang A das jeweilige Nutzungsproblem visualisiert wird. Neben den aufgabenspezifischen
kritischen

Nutzungssituationen

wurden

zusätzlich

aufgabenunabhängige

kritische

Nutzungssituationen identifiziert, die nachfolgend als erstes dargestellt werden. Anschließend
wir auf die in Kapitel 2 beschriebenen Aufgaben eingegangen. Die Ergebnisse der
Zufriedenheitsstudie zur Identifizierung des Potenzials und der Gebrauchstauglichkeit,
werden am Ende des Prüfungsberichtes aufgelistet.
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3.1 Walkthrough und Benutzungstest
3.1.1 Startbildschirm des BSCWeasel
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
1 Dem Benutzer ist nicht klar, was
Teil 10 - Erwartungskonformität
unter „Cheat Sheet“ zu verstehen
3 Ein Dialogsystem sollte den Wortschatz
ist.
verwenden, der dem Benutzer vertraut ist
2 Der Benutzer wundert sich, warum
Teil 10 – Erwartungskonformität
Dialogbeschriftungen teilweise in
X
2 Die Sprache im Dialogsystem sollte
Deutsch und teilweise in Englisch
konsistent sein.
dargestellt sind.
3 Der Benutzer wundert sich, dass
Teil 10 – Erwartungskonformität
bei Doppelklick auf ein Dokument
X
4 Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
sich nicht das entsprechende
den Erwartungen des Benutzers entspricht.
Programm öffnet
4 Dem Benutzer ist nicht klar, was
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
unter dem Kettenicon in der
Symbolleiste zu verstehen ist.
Es sollen Erläuterungen den Benutzer dabei
unterstützen, sich ein Verständnis des
Dialogsystems zu verschaffen.
1

Teil 12 – Gestaltung von
Bildschirmsymbolen
Bildschirmsymbole sind so gestaltet, dass sie
leicht erkannt und unterschieden werden
können und leicht und klar verständlich sind.

5 Dem Benutzer ist nicht klar, warum
er
unter
dem
Menüpunkt
„Window“ ein neues Fenster
hinzufügen kann.
6 Dem Benutzer wird nicht klar was
mit Menüpunkt „Window“ 
Perspektive anpassen, gemeint ist.
7 Dem Benutzer wird nicht klar,
welche Hilfe er unter dem
Menüpunkt „Help“ aufrufen soll.
„Cheat Sheet  „Inhalt der
Hilfetexte“
8 Der Benutzer wundert sich, dass
für die Registerkarten „Navigator“,
„Details“ und „Outline“, die
gleichen Icons verwendet werden.

Teil 12 – Erforderliche Information
2

2

3

Es sollen
die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
Teil 10 – Erwartungskonformität
Ein Dialogsystem sollte den Wortschatz
verwenden, der dem Benutzer vertraut ist
Teil 10 – Erwartungskonformität
Das Dialogsystem sollte einen Wortschatz
verwenden, der für den Benutzer eindeutig
verständlich ist.
Teil
12
–
Gestaltung
Bildschirmsymbolen

1

8

von

Bildschirmsymbole sind so gestaltet, dass sie
leicht erkannt und unterschieden werden
können und leicht und klar verständlich sind.
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Teil 12 – Eindeutige Identifikation von
Fenstern

9 Der Benutzer wundert sich, das in
manschen
Fällen
zusammengehörige Fenster nicht in
unmittelbarer Nähe zueinander
stehen.
10 Dem Benutzer ist nicht immer klar,
um welche Dateitypen es sich
handelt. (z.B. PDF Dokument)

Jedes Fenster sollte eindeutig identifiziert
werden können.
Teil 12 – Gesetzt der Räumlichen Nähe
27 Elemente mit enger räumlicher Nähe werden
als zusammengehörend wahrgenommen.
Teil
12
–
Gestaltung
Bildschirmsymbolen

von

4
Bildschirmsymbole sind so gestaltet, dass sie
leicht und klar verständlich sind.
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit

11 Der Benutzer wundert sich, warum
im Arbeitsbereich ein grauer nicht
benutzbarer Bereich erscheint

Das Dialogsystem sollte den Benutzer
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen
6
Teil 12 – Erforderliche Information

12 Dem Benutzer ist nicht klar, was er
unter den Icons
„Perspektive
öffnen“
und
„
Perspektive
BSCWeasel“, in der Symbolleiste,
zu verstehen hat.

Es sollen nur die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
2

13 Der Benutzer wundert sich, dass
bei der Standardposition der
Fenster, der Navigationsbereich
recht klein ist.

Es sollen Erläuterungen den Benutzer dabei
unterstützen, sich ein Verständnis des
Dialogsystems zu verschaffen.
Teil
12
–
Fensterparameter

Voreingestellte

Die Größe von Fenstern sollte so eingestellt
sein, dass keine für die Arbeitsaufgabe
wichtigen Informationen verdeckt werden.

5

Teil 12 –
Bereiche

Konsistente

Position

der

Bereiche
(d.h.
Identifikationsbereich,
Eingabe/Ausgabebereich, Steuerungsbereich
und Meldebereich), die im Dialog mit einer
Anwendung verwendet werden, sollten eine
konsistente Position haben.

9
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14 Dem Benutzer ist auf Anhieb nicht
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
klar, wo er seine eingestellte
Fensterposition abspeichern kann.
Es sollen Erläuterungen den Benutzer dabei
2
unterstützen, sich ein Verständnis des
Dialogsystems zu verschaffen.
15 Der Benutzer wundert sich, dass er
beim erstellen eines Ordners eine
ihm
nicht
verständliche
Fehlermeldung erhält

Teil 10 – Erwartungskonformität
Ein Dialogsystem sollte den Wortschatz
verwenden, der dem Benutzer vertraut ist
Teil 10 – Fehlertoleranz

16 Der Benutzer wundert sich, dass er
unter
„Details“
nicht
die
Möglichkeit
hat
die
rechte X
Maustaste zu verwenden, so wie er
es gewohnt ist.
17 Der Benutzer wundert sich, dass er
durch Doppelklick den geöffneten
Ordner nicht wieder schließen
kann.
18 Benutzer wundert sich, dass nach
hinzufügen
eines
beliebigen
Dateityps, diese nicht automatisch
X
im BSCWeasel mit erscheint und
erst manuell aktualisiert werden
muss.
19 Der Benutzer wundert sich, über
die vielen Einträge unter Hilfe in
der Menüleiste
X

20 Der Benutzer wundert sich, dass
bei jedem Navigationsschritt sich
eine Statusmeldung in einem
externen Fenster aufgerufen wird.

Das Dialogsystem sollte den Benutzer dabei
unterstützen, Eingabefehler zu entdecken
und zu vermeiden.
Das Dialogsystem sollte verhindern, dass
irgendeine Benutzereingabe zu undefinierten
Systemzuständen oder zu Systemabstürzen
führen kann.
Teil 10 – Erwartungskonformität
1

Teil 10 – Erwartungskonformität
5

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den Erwartungen des Benutzers entspricht.
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit

1

Das Dialogsystem sollte keine unnötigen
Arbeitsschritte erforderlich machen.

Teil 12 – Erforderliche Information
3

X

21 Dem Benutzer ist nicht klar, was X

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den Erwartungen des Benutzers entspricht.

6
10

Es sollen nur die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
Teil 12 – Konsistente Position der
Bereiche
Bereiche
(d.h.
Identifikationsbereich,
Eingabe/Ausgabebereich, Steuerungsbereich
und Meldebereich), die im Dialog mit einer
Anwendung verwendet werden, sollten eine
konsistente Position haben.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
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22 Der Benutzer wundert sich, dass
die
F5
Taste
nicht
zum
aktualisieren der Ansichten vom X
Navigator, Details, usw. zu
Verfügung steht.
23 Der Benutzer kann nicht sofort
erkennen, welcher BSCW Account
(Vorausgesetzt man hat mehrere)
derzeit im Navigator bzw. bei
Details aktiv ist. Er würde sich eine
X
Beschriftung wünschen.

Es sollen Erläuterungen den Benutzer dabei
unterstützen, sich ein Verständnis des
Dialogsystems zu verschaffen.
Teil 10 – Erwartungskonformität
1

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den Erwartungen des Benutzers entspricht.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit

5

Es sollen Erläuterungen den Benutzer dabei
unterstützen, sich ein Verständnis des
Dialogsystems zu verschaffen.
Teil 10 – Steuerbarkeit

24 Der Benutzer würde sich eine
genauere Statusmeldung wünschen,
wenn auf den Arbeitsplatz geklickt
X
wird. So weiß er nicht, ob er nun
die Daten lädt oder vielleicht nicht
laden kann.
25 Der Benutzer würde sich eine
Anzeige
im
Detailfenster
wünschen, ob dieser Ordner für
X
bestimmte
Mitglieder
oder
Benutzergruppen sichtbar ist oder
nicht.
26 Der Benutzer findet nicht die
Möglichkeit
ganze
Benutzergruppen einzuladen. Im
X
Kontextmenü ist nur „Mitglied
einladen“ zu finden
27 Benutzer die mit einer Apple Maus
arbeiten haben sichtliche Probleme
da ihnen keine rechte Maustaste zu
X
Verfügung steht.

Der Benutzer sollte bei jedem Dialogschritt
wissen, wo er sich befindet
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
1

Jeder einzelne Dialogschritt sollte durch
Rückmeldung
des
Dialogsystems
unmittelbar verständlich sein.
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit

2

Das Dialogsystem sollte den Benutzer
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit

7

Das Dialogsystem sollte den Benutzer
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit

7

28 Der
Benutzer
vermisst
die
Kalenderfunktion aus dem BSCW.

Das Dialogsystem sollte den Benutzer
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit

X

7

11

Das Dialogsystem sollte den Benutzer
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen
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29 Der Benutzer, würde sich eine
Teil 12 – Erforderliche Information
aktuelle Versionsangabe unter dem
Menüpunkt „Help“ wünschen
X
2 Es sollen nur die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
30 Der Benutzer wundert sich, über
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
die
mitunter
langsame
Geschwindigkeit beim Aufbau von
Das Dialogsystem sollte den Benutzer
X
5
Account Inhalten
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen
31 Der Benutzer erwartet, dass jedes
Kommando eines Systems sich X
auch in der Menüleiste befindet.
32 Der Benutzer versteht nicht den
Unterschied
zwischen
„Perspektive“ und „View“
X

33 Der Benutzer wundert sich, dass
die Eventfunktion nicht ähnlich wie
X
BSCW implementiert ist.

Teil 10 – Erwartungskonformität
3

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den Erwartungen des Benutzers entspricht.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit

2

Es sollen Erläuterungen den Benutzer dabei
unterstützen, sich ein Verständnis des
Dialogsystems zu verschaffen.
Teil 10 – Erwartungskonformität

2

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den Erwartungen des Benutzers entspricht.

3.1.2 Installation von BSCWeasel
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
34 Der Benutzer weiß nicht, warum er
Teil
10
–
beim Start des BSCWeasel einen
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Workspace anlegen muss.
10 Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist.
35 Bei der Installation des BSCWeasel
empfindet der Benutzer es als störend
die benötigte Java Version zu
installieren. Zumal ihm es schwer fällt X
festzustellen, ob die benötigt Java
Version auf seinem Rechner schon
installiert ist.
36 Dem Benutzer ist nicht immer klar, was
er beim ersten starten vom BSCWeasel X
auswählen soll: Programm nach
12

Teil 10 – Aufgabenangemessenheit

9

8

Das
Dialogsystem
sollte
keine
unnötigen Arbeitsschritte erforderlich
machen.

Teil
10
Selbstbeschreibungsfähigkeit

–
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Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist.

37 Der Benutzer würde sich wünschen,
falls nicht die passende Java Version
vorhanden ist, dass diese mit der
Installation vom BSCWeasel installiert
wird.

Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
Das
Dialogsystem
sollte
keine
unnötigen Arbeitsschritte erforderlich
machen.
X

9

Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
Das Dialogsystem sollte den Benutzer
effektiv und effizient bei der Erledigung
seiner Arbeitsaufgabe unterstützen

38 Der Benutzer fände es einfacher zu
navigieren, wenn das Sitemanagement
mit in den Navigator aufgenommen
X
wird. Somit würde der Accountname als
Wurzel stehen. (Analog zum Laufwerk
im File Explorer)

Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
5

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

3.1.3 Hinzufügen eines BSCW Accounts in das BSCWeasel
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
39 Dem Benutzer ist nicht klar, wie er
Teil
10
–
einen existierenden BSCW Account
Selbstbeschreibungsfähigkeit
hinzufügen kann.
X
1 Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist.
40 Der Benutzer erkennt nicht sofort, das
durch klicken des Icon „Häuschen“, die
Funktion Account hinzufügen verbirgt.

Teil
12
–
Gestaltung
Bildschirmsymbolen

X

1

Bildschirmsymbole sind so gestaltet,
dass
sie
leicht
erkannt
und
unterschieden werden können und leicht
und klar verständlich sind.
Teil
10
Selbstbeschreibungsfähigkeit

13

von

–
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Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist
Teil 12 – Beschriftungen

41 Der Benutzer wundert sich, warum im
Titel des Fensters „Add Site“ steht und
in
der
Beschreibung
„Create
Connection“
42 Der Benutzer wundert sich, warum im
Fenster „Add Site“ die Bottoms
„Zurück“ und „Weiter“ zu Verfügung
stehen.

11

11

43 Dem Benutzer ist nicht sofort
ersichtlich, was er unter „Readable
name“ eintragen darf.

11

44 Dem Benutzer ist nicht klar, warum der
Tooltip Text vom Add Site Icon
„Create a new Site“ lautet, wobei nur an
eine
vorhandene
BSCW
Seite
verbunden wird.

11

45 Der Benutzer wundert sich, dass beim
Kontextmenü für die Site Eigenschaften
sowohl deutsch als auch englisch
verwendet wird.
46 Der Benutzer wundert sich, warum die
Funktion
„Standartwerte
wiederherstellen“ angeboten wird

Beschriftungen werden in konsistenter
Weise verwendet.
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
Dem Benutzer sollen nur, solche
Funktionen zu Verfügung stehen, die
zur Erledigung der Arbeitsaufgabe
erforderlich sind.
Teil
10
–
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist
Teil
10
–
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist
Teil 10 – Erwartungskonformität

12 Die Sprache im Dialogsystem sollte
konsistent sein.
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
13

47 Der Benutzer wundert sich, warum im
Fenster „Eigenschaften für SITE“,
deutsch als auch englisch verwendet
wird
48 Der Benutzer wundert sich, dass für das
Entfernen eines BSCW Account aus
dem BSCWeasel, nicht die rechte X
Maustaste zu Verfügung steht
49 Der Benutzer hätte sich eine einfachere
Fehlermeldung gewünscht, wenn die
X
Zieladresse falsch eingegeben worden
ist.
14

Dem Benutzer sollen nur, solche
Funktionen zu Verfügung stehen, die
zur Erledigung der Arbeitsaufgabe
erforderlich sind.
Teil 10 – Erwartungskonformität

13 Die Sprache im Dialogsystem sollte
konsistent sein.
Teil 10 – Erwartungskonformität
12 Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil
10
–
Selbstbeschreibungsfähigkeit
12
Das Dialogsystem sollte so gestaltet
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sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist.
50 Der Benutzer hat Probleme, die richtige
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Serveradresse korrekt ein zutragen.
X 11 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
51 Der Benutzer würde eher nach einem
Teil
12
–
Beschriften
von
Button „Verbinden“ suchen, anstatt
Bildschirmelementen
nach „Fertig stellen“
11
Bildschirmelemente sollten so gestaltet
sein, dass er den Erwartungen des
Benutzers entspricht.
52 Der Benutzer wundert sich, über die
Teil 12 – Erforderliche Information
Suchfunktion im Eigenschaftenfenster
für ein BSCW Account
Es sollen nur die Informationen
13
angezeigt werden, die für die
Ausführung von den Aufgaben hilfreich
sind.
53 Der Benutzer weiß nicht, was der
Teil
12
–
Gestaltung
von
„Anwenden“ Button für eine Funktion
Bildschirmsymbolen
hat.
Bildschirmsymbole sind so gestaltet,
13
dass
sie
leicht
erkannt
und
unterschieden werden können und leicht
und klar verständlich sind.
54 Der Benutzer wundert sich, über die
Überschrift
„BSCW
Properties“,
obwohl im Titel „Eigentschaften für
#Account Name#“ steht
55 Den Benutzer stört der große,
unbenutzte,
graue
Bereich
des
Eigenschaftenfensters.

Teil 10 - Konsistente Beschreibung
13

13

56 Der Benutzer wundert sich, dass wenn
er auf das Plus neben einem Ordner
klickt, die Informationen nicht im
X
Detailfenster angezeigt werden, so wie
es wäre wenn man Doppelklick auf
einen Ordner macht.

15

2

Der Inhalt des Dialogsystems sollte
konsistent gehalten sein.
Teil 12 – Erforderliche Information
Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die
Ausführung von den Aufgaben hilfreich
sind.
Teil 12 – Erforderliche Information
Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die
Ausführung von den Aufgaben hilfreich
sind.
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57 Der Benutzer wundert sich, dass das
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Worddokument erst umständlicher
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
weise heruntergeladen werden muss,
werden, seine Aufgabe effektiv und
bevor man es ausführen kann.
effizient zu erledigen.
X
7
Teil 10 – Erwartungskonformität

58 Der Benutzer wundert sich, dass er ein
Dokument nur hochladen kann, durch
die Nutzung des Kontextmenüs. Er X
hätte sich lieber die Nutzung durch
Drag/Drop gewünscht.
59 Der Benutzer findet nicht auf Anhieb,
die Funktion wie er ein Dokument
hochladen kann.
X

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 – Erwartungskonformität
7

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

7

Teil 10 – Erwartungskonformität
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 12 – Erforderliche Information

60 Dem Benutzer ist nicht ganz klar,
wozu die Zwischenablage dient
1

61 Der Benutzer wundert sich, dass er
nach
dem
Löschen
eines
Ordners/Dokumentes,
er
den
Papierkorb nicht leeren kann. Zudem
macht der Eintrag im Kontextmenü für
„Werfe Objekt in den Papierkorb“ für
den Papierkorb hier keinen Sinn
62 Der Benutzer wundert sich, wenn er
beim Runterladen von Dateien die
Funktion „Ordner herunterladen“
angegeben wird

7

Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die Ausführung
von den Aufgaben hilfreich sind.
Teil 12 – Erforderliche Information
Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die Ausführung
von den Aufgaben hilfreich sind.

Teil 12 – Erforderliche Information
7

63 Der Benutzer wundert sich, dass beim
Doppelklick auf eine Diskussion, ein
weiterer leerer Ordner mit dem Namen X
der Diskussion erscheint, obwohl er
16

Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die Ausführung
von den Aufgaben hilfreich sind.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

15 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
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64 Der Benutzer wundert sich, dass das
öffnen eines Diskussionsbeitrages
nicht im Kontextmenü ganz oben steht.
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Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
X

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
16 werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

65 Der Benutzer wundert sich, dass er
nicht auf eine Diskussion antworten
kann. Wünschenswert dies im der
Diskussionsview

Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

66 Der Benutzer wundert sich über die
vielen Funktionen im Kontextmenü,
die nicht alle was mit der Aufgabe zu X
tun haben.

Teil 12 – Erforderliche Information

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

67 Der Benutzer wundert sich, dass wenn
die Detailsicht nicht aktiv ist und im
Navigator auf einen Ordner geklickt X
wird, die Detailsicht nicht automatisch
angezeigt wird.
68 Der Benutzer ist eigentlich gewöhnt,
dass wenn er einmal auf einen Ordner
im Navigator klick, dessen Inhalt im X
Detailfenster erscheint
69 Allen Benutzern ist es nicht möglich
auf
die
BSCW
Funktionen
zuzugreifen, falls sie im BSCWeasel X
noch nicht realisiert ist.
70 Der Benutzer wundert sich, dass beim
runterladen
einer
Datei
im
Windowsdialogfenster unter Dateityp X
nicht der entsprechende Dateityp
angegeben wird, sondern nur *.*
71 Der Benutzer wundert sich, dass beim
hochladen einer schon vorhandenen
Datei, die Daten dann zweimal X
angezeigt wird und nicht ersetzt wird.
72 Der Benutzer wundert sich, über die
veränderten Bewertungsbezeichnungen
X
im Vergleich zur BSCW Bewertung
17

16 Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die Ausführung
von den Aufgaben hilfreich sind.
Teil 10 – Erwartungskonformität
19 Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 – Erwartungskonformität
19 Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
17 werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 – Erwartungskonformität
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 – Erwartungskonformität
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
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entspricht.
73 Der Benutzer fände es als sehr
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
hilfreich, wenn die Vorschrittsanzeige
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
für Upload und Download die noch
werden, seine Aufgabe effektiv und
verbleibende Zeit und Größenangabe
effizient zu erledigen.
anzeigt.
X
7
Teil 12 – Erforderliche Information

74 Dem Benutzer ist es nicht immer
möglich auf einen Ordner zuzugreifen.
Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die Ausführung
von den Aufgaben hilfreich sind.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
X

75 Beim Hinzufügen einer URL und beim
Einladen einer Person, stürzt die
X
Javaw.exe ab.
76 Der Benutzer wundert sich, dass in
seinem BSCWeasel z.B. das Word
Icon vor einem Word Dokument nicht
voransteht.
77 Beim Versuch eine alte Datei durch
eine neuere zu ersetzen, ist die
X
Javaw.exe abgestürzt.

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
18 werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
19 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
4

Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein,
dass dem Benutzer die nächste Aktion
unmittelbar ersichtlich ist
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

7

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 – Erwartungskonformität

78 Der Benutzer würde sich wünschen,
dass man die Spaltenüberschriften in
der „Detail“ Ansicht, individuell
positionieren kann. (Analog zum File
Explorer)

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
X

79 Der Benutzer wundert sich, dass für
Diskussionen das gleiche Icon X
verwendet wird, wie das Community
18

2

Teil 10 –Individualisierbarkeit

5

Das Dialogsystem sollte dem Benutzer
die Möglichkeit bieten, zwischen
alternativen Formen der Darstellung nach
individuellen Vorlieben oder der
Komplexität der zu verarbeitenden
Informationen zu wählen
Teil
12
–
Gestaltung
von
Bildschirmsymbolen
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CI Beschreibung Critical Incident
Icon im BSCW

80 Der Benutzer versucht vorerst in der
Symbolleiste nach der Möglichkeit zu
suchen, eine neue URL hinzuzufügen

WBScreenBegründung der Norm
Bildschirmsymbole sind so gestaltet,
dass sie leicht erkannt und unterschieden
werden können und leicht und klar
verständlich sind.

Teil 10 – Erwartungskonformität
X

2

81 Der Benutzer vermisst die Cut and
Paste Funktion

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 – Erwartungskonformität

X

82 Der
Benutzer
vermutet
eine
Suchfunktion mit rechts klick auf
einen BSCWaccount und über die
X
Accounts hinaus

83 Dem Benutzer ist es nicht möglich eine
Datei herunterzuladen. Es wird eine
X
Fehlermeldung ausgegeben.

1

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 – Erwartungskonformität

12

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

32 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

3.1.5 Anschauen einer Internetseite die in BSCW gespeichert ist
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
84 Der Benutzer wundert sich, dass das
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
öffnen einer URL nicht ganz oben im
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
Kontextmenü steht.
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
7
Teil 10 – Erwartungskonformität

85 Der Benutzer wundert sich, dass die
Adresse der aufgerufnen URL nicht im
Adressfeld des Browsers erscheint
X

19

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 – Erwartungskonformität
19 Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
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WBScreenBegründung der Norm
Teil 12 – Erforderliche Information
Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die
Ausführung von den Aufgaben hilfreich
sind.
Teil 12 – Erforderliche Information

86 Der Benutzer wundert sich, dass die
URL in der „Detail“ Ansicht
verschwindet, wenn man in der
„Navigator“ Ansicht auf diese ein
Doppelklick ausführt
87 Der Benutzer würde erwarten, dass
beim öffnen einer URL, sich ein
eigenes Browserfenster öffnet

7

X

88 Der Benutzer wundert sich, dass beim
öffnen einer URL, der Browser nicht
automatisch angezeigt wird, sondern X
erst manuell hervorgehoben werden
muss.
89 Der Benutzer wünscht sich im
Kontextmenü die Möglichkeit eine
URL in einem externen Browserfenster X
zu öffnen
90 Der Benutzer wundert sich, dass die
erste Registerkarte des Browsers immer
„Fehler: ungültige Syntax“ titelt.
X

91 Der Benutzer wundert sich, dass
Standardmäßig direkt zwei Fenster im
Browser sich öffnen, obwohl man nur
X
eine Webseite sich anschauen möchte

92 Dem Benutzer ist nicht auf Anhieb
klar, worunter er den Browser manuell
in die aktuelle view mit integrieren
X
kann. Hinzufügen von Perspektive oder
View
93 Benutzer wundert sich, dass beim
Hinzufügen des Browsers in die

7

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

7

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 – Erwartungskonformität

7

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass
er den Erwartungen des Benutzers
entspricht.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
19 werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 12 – Erforderliche Information
19

Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die
Ausführung von den Aufgaben hilfreich
sind.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
20 werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

20
20

Es sollen nur die Informationen
angezeigt werden, die für die
Ausführung von den Aufgaben hilfreich
sind.
Teil 10 – Erwartungskonformität

Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
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CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
aktuelle Sicht unter Fenster  Show
werden, seine Aufgabe effektiv und
View  der Browser nicht direkt
effizient zu erledigen.
angezeigt wird und der Benutzer erst
auf „others“ klicke muss.
94 Der Benutzer findet nicht auf Anhieb
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
die Funktion zum Hinzufügen einer
Internet Seite
X 20 Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist.
95 Der Benutzer wundert sich über die
Teil 10 – Erwartungskonformität
Namensgebung des Browsers (SWTBrowser).
Ein Dialogsystem sollte den Wortschatz
X 19
verwenden, der dem Benutzer vertraut
ist

3.1.6 Sicht anpassen
CI Beschreibung Critical Incident WBScreenBegründung der Norm
96 Dem Benutzer ist nicht immer
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Möglich, das Navigatorfenster
Der Benutzer sollte dabei unterstützt werden,
nach oben hin zu vergrößern
seine Aufgabe effektiv und effizient zu
X
5 erledigen.
Anpassbarkeit
97 Der Benutzer hat Probleme,
beim Hinzufügen einer neuen
Sicht, dessen Inhalt wegen der
zu geringen Größe zu
erkennen.

98 Der Benutzer wundert sich,
dass in manschen Fällen
zusammengehörige
Fenster
nicht in unmittelbarer Nähe
zueinander stehen.
99 Der Benutzer fühlt sich
verwirrt, durch Möglichkeiten
die Fenster zu positionieren.

100Dem Benutzer ist es nicht X

Teil
12
–
Nebeneinander
Fensteranordnung
5

5

liegende

Eine nebeneinander liegende Fensteranordnung
sollte nur verwendet werden, in denen die
Arbeitsaufgabe wenig oder gar keine
Veränderung von Größe, Anzahl, Inhalt und
Anordnung von Fenstern erfordert.
Teil 12 – Gesetzt der Räumlichen Nähe
Elemente mit enger räumlicher Nähe werden als
zusammengehörend wahrgenommen.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

Der Benutzer sollte dabei unterstützt werden,
27 seine Aufgabe effektiv und effizient zu
erledigen.
2

Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
21
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CI Beschreibung Critical Incident WBScreenBegründung der Norm
Möglich neue Fenster mit in
Der Benutzer sollte dabei unterstützt werden,
die Sicht hinzuzufügen.
seine Aufgabe effektiv und effizient zu
erledigen.
101XX Dem Benutzer ist es nicht
verständlich, warum manche
Fenster
in
die
oberen X
Perspektive
hinzugefügt
werden und mache nicht.
102Der
Benutzer
versucht
zunächst ein gewünschtes
Fenster
zu
minimieren, X
obwohl er es eigentlich
entfernen wollte.
103Der Benutzer würde erwarten,
dass er unten rechts eines
X
Fensters die Größe verändern
könnte.

Teil 12 – Erforderliche Information
6

Es sollen die Informationen angezeigt werden,
die für die Ausführung von den Aufgaben
hilfreich sind.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit

1

Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein, dass
dem Benutzer die nächste Aktion unmittelbar
ersichtlich ist.
Teil 10 – Erwartungskonformität

1

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er den
Erwartungen des Benutzers entspricht.

3.1.7 BSCWeasel nach Updates Überprüfen
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
104Der Benutzer wundert sich, über
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
die Beschreibung der beim
Aufklappmenü der Updates, Find
6 Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein,
and Install. Was soll man finden?
dass dem Benutzer die nächste Aktion
unmittelbar ersichtlich ist.
105Der Benutzer wundert sich, dass
Teil 12 – Erforderliche Information
unter Updates auch Features
installiert werden können, obwohl
28 Es sollen nur die Informationen angezeigt
dies nicht beschrieben ist
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
106Der Benutzer hätte die Funktion
Teil 10 – Erwartungskonformität
nach Updates zu suchen, eher
X
1
unter dem Menüpunkt „File“
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
erwartet.
den Erwartungen des Benutzers entspricht.
107Der Benutzer ist verwirrt, dass ihm
Teil 12 – Erforderliche Information
die Funktionen Zurück und Weiter
zu Verfügung stehen.
21 Es sollen nur die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
108Der Benutzer ist verwirrt, dass der
Teil 10 – Erwartungskonformität
Buttom für die Suche nach Update
21
„Fertig stellen“ heißt
Ein Dialogsystem sollte den Wortschatz
verwenden, der dem Benutzer vertraut ist
22
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109Dem Benutzer ist nicht ganz klar,
was unter „More Info“ und
„Proporties“ zu verstehen ist.

110Dem Benutzer ist nicht ganz klar,
warum
er
„error
details“
auswählen kann.

111Dem Benutzer ist nicht ganz klar,
was er unter „Filter Patches
includes in other patches on the
list“ zu bedeuten hat

Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
21 Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein,
dass dem Benutzer die nächste Aktion
unmittelbar ersichtlich ist.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
21 Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein,
dass dem Benutzer die nächste Aktion
unmittelbar ersichtlich ist.
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
21 Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein,
dass dem Benutzer die nächste Aktion
unmittelbar ersichtlich ist.

3.1.8 Anmelden im Messanger Tool
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
112Der Benutzer wundert sich, dass bei
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
der Anmeldung nicht die richtige
22 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
Serveradresse angegeben ist.
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
113Der Benutzer ist zunächst etwas
Teil 12 – Erforderliche Information
überfordert,
mit
den
vielen
22 Es sollen nur die Informationen angezeigt
Informationen im Anmeldefenster. Er
hätte sich eine einfache knappe
werden, die für die Ausführung von den
Überschrift gewünscht.
Aufgaben hilfreich sind.
114Der Benutzer wundert sich, dass in
Teil 10 – Erwartungskonformität
der Titelleiste der Anmeldung keine
Beschreibung zufinden ist.
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den
Erwartungen
des
Benutzers
entspricht.
22
Teil 12 – Eindeutige Identifikation von
Fenstern

115Der Benutzer sucht eher nach einem
Button „Verbinden“ statt nach einem
Button „Fertig stellen“.

116Der Benutzer wundert sich, dass
nicht nur sein Name, sondern noch
der Server mit im Namen steht.

117Der Benutzer geht eigentlich davon X

Jedes Fenster sollte eindeutig identifiziert
werden können.
Teil 10 – Erwartungskonformität
22 Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den
Erwartungen
des
Benutzers
entspricht.
Teil 10 – Erwartungskonformität
5

5
23

Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
den
Erwartungen
des
Benutzers
entspricht
Teil 10 – Erwartungskonformität
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aus, dass er nach dem Start vom
BSCWeasel schon automatisch im
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
Messanger Tool angemeldet ist.
den
Erwartungen
des
Benutzers
entspricht
118Der Benutzer wundert sich, dass die
Teil 12 – Konsistentes Aussehen der
Hilfe zur Spiele Ecke nicht in der
Fenster innerhalb einer Anwendung
View integriert ist, so wie er es von
23
der Hilfe gewohnt ist.
Innerhalb einer Anwendung sollten, alle
Fenster der gleichen Art ein konsistentes
Aussehen haben
119Dem Benutzer ist beim Anmelden
Teil 12 – Erforderliche Information
nicht klar, dass er nicht seinen
BSCW Username verwenden darf
22 Es sollen nur die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
120Der Benutzer ist verwirrt, wenn keine
Teil 10 – Fehlertoleranz
Aussagekräftige
Fehlermeldung
kommt, falls man einen bereits schon
22 Das Dialogsystem sollte den Benutzer
vergebenen Uernamen verwendet
dabei unterstützen, Eingabefehler zu
entdecken und zu vermeiden.
121Der Benutzer findet es unpraktisch,
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
dass die Userdaten nicht im Formular
22 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
gespeichert werden.
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
122Den Benutzer stört es, dass das
Teil 12 – Konsistentes Aussehen der
Backgammonspiel
nach
dem
Fenster innerhalb einer Anwendung
Anmelden, sehr klein und zerquetscht
X
5
ist, nachdem man sich im Chattool
Innerhalb einer Anwendung sollten, alle
angemeldet hat.
Fenster der gleichen Art ein konsistentes
Aussehen haben
123Der Benutzer konnte „Ich besuche
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
die BSCW Spiele Ecke zum 1. Mal“
nicht mit der Anmeldung in das X 22 Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein,
Chattool in Verbindung bringen.
dass dem Benutzer die nächste Aktion
unmittelbar ersichtlich ist
124Der Benutzer würde sich wünschen,
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
dass er zumindest die Serveradresse
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
kopieren kann und nicht manuell X 22
werden, seine Aufgabe effektiv und
eintragen muss
effizient zu erledigen.
125Der Benutzer wundert sich, dass im
Teil 12 – Eindeutige Identifikation von
Einladefenster kein Titel angegeben
Fenstern
ist.
24
Jedes Fenster sollte eindeutig identifiziert
werden können.
126Der Benutzer wundert sich stets über
Teil 12 – Erforderliche Information
die Größe der erscheinenden Fenster.
24
Für die Menge Text, sind diese recht
Es sollen nur die Informationen angezeigt
groß gehalten.
werden, die für die Ausführung von den
24
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Aufgaben hilfreich sind.
127Der Benutzer sucht, die Möglichkeit
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
sein Passwort wieder zu verändern
X 22 Das Dialogsystem sollte den Benutzer bei
der Erledigung seiner Arbeitsaufgabe
unterstützen.

3.1.9 Anwesenheit verändern
CI Beschreibung Critical Incident WBScreenBegründung der Norm
128Der Benutzer wundert sich, dass
Teil 12 – Eindeutige Identifikation von
er keinen Titel in dem
Fenstern
Anwesenheitsfenster findet.
29
Jedes Fenster sollte eindeutig identifiziert
werden können.
129Der Benutzer versteht nicht, dass
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
man
unter
dem
Bottom
„Anwesenheit“ seinen Status X
5 Das Dialogsystem sollte so gestaltet sein,
ändern kann
dass dem Benutzer die nächste Aktion
unmittelbar ersichtlich ist
130Der Benutzer hatte vermutet,
Teil 10 – Erwartungskonformität
dass er die Status mit rechts
X
5
Klick auf seinen Usernamen hätte
Der Dialog sollte so gestaltet sein, dass er
ändern können.
den Erwartungen des Benutzers entspricht
131Der Benutzer wundert sich, dass
Teil 10 – Aufgabenangemessenheit
der
aktuelle
Status
nicht
X 29
vorselektiert ist, wenn man
Das Dialogsystem sollte keine unnötigen
„Anwesenheit“ aufruft
Arbeitsschritte erforderlich machen.
132Der Benutzer hatte erwartet, dass
Teil 12 – Konventionen der Farbkodierung
Personen die „Bitte nicht stören“
ausgewählt haben, die Farbe des
Gebräuchliche
Konventionen
für
Icons Rot wäre. Dagegen wäre X
5 Farbkodierungen
sollten
unter
„Bin kurz weg“ gelb.
Berücksichtigung des Nutzungskontexts
eingehalten werden (z.B. rot = Gefahr; gelb =
Vorsicht; grün = in Ordnung).

3.1.10 Öffentlichen Chat nutzen
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
133Der Benutzer kann bei langen Messages
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
und kleiner Fenstergröße das ende des
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
Satzes nicht erreichen, da kein X
5
werden, seine Aufgabe effektiv und
Scrollbalken zu Verfügung steht, zudem
effizient zu erledigen.
verschwindet der Submit Button
134Der Benutzer hätte erwartet, dass er mit
Teil 10 – Erwartungskonformität
dem Chattool alle Mitglieder einer X
5
Arbeitsgruppe zu einer Chat Session
Der Dialog sollte so gestaltet sein,
25
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dass er den Erwartungen des
Benutzers entspricht
135Der
Benutzer
fände
es
nicht
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
übersichtlich, falls BSCWeasel auf
Der Benutzer sollte dabei unterstützt
einem Server mit hoher Userzahl, X
5
werden, seine Aufgabe effektiv und
wodurch wohlmöglich viele User im
effizient zu erledigen.
Chatroom angemeldet wären.
136Der Benutzer vermisst eine Bezeichnung
Teil 12 – Eindeutige Identifikation
das es nicht um den öffentlichen oder
von Fenstern
um den privaten Chat handelt.
X 26
Jedes Fenster sollte eindeutig
identifiziert werden können.
137Der Benutzer findet nicht auf Anhieb
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
den Bereich in dem er die Nachricht
X 26 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
eintippen kann.
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
138Der
Benutzer
vermisst,
eine
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Signalisieren, wenn eine neue Nachricht
26 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
eingegangen ist.
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
139Dem Benutzer ist nicht auf Anhieb klar,
Teil 12 – Erforderliche Information
dass er seine Message an alle schreibt.
Er denkt er könnte mit der rechten X 26 Es sollen die Informationen angezeigt
Maustaste jemanden eine Private
werden, die für die Ausführung von
Message schicken
den Aufgaben hilfreich sind.
140Der Benutzer würde sich, eine
Teil 12 – Erforderliche Information
Zeitangabe wünschen, wann eine
Nachricht geschrieben worden ist.
Es sollen die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von
den Aufgaben hilfreich sind.
26
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

141Der Benutzer dachte, dass er jemanden
eine private Message schicken kann,
wenn er den Usernamen vorher markiert
X
und dann die Nachricht in der
vorgesehnem Textbox einträgt und
abschickt

26

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 12 – Beschreibung
5

Beschriftungen
erklären
Zweck
und/oder Inhalt des bezeichneten
Informationselementes.
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3.1.11 Backgammon spielen
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
142Dem Benutzer ist auf Anhieb nicht
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
klar, wie er einen Benutzer zum Spiel
einladen kann.
26 Das Dialogsystem sollte so gestaltet
sein, dass dem Benutzer die nächste
Aktion unmittelbar ersichtlich ist
143Dem Benutzer ist es umständlich
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
beim spielen die Steine in die Mitte
X 26 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
zu legen
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
144Dem Benutzer ist es nicht klar, wo er
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
die Steine beim „rauswürfeln“
X 26 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
ablegen soll
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
145Für den Benutzer liegt der „Zug
von
Teil
12
–Position
Beenden“ Button zu nah am „Spiel
Bildschirmsymbolen
beenden“ Button, so das es
vorkommen
kann,
dass
man
Die
Bildschirmsymbole
sind
so
ausversehen, den „Spiel beenden“
anzuordnen, dass keine sie leicht erkannt
Button klickt.
und unterschieden werden können
X

26

Teil

12

–Unterscheidbarkeit

von

Gruppen
Gruppen unterscheiden sich in der
Wahrnehmung durch Abstände und
Lage. Falls erforderlich werden weitere
Mittel (z.B. Rahmen) angewendet, um
die Unterscheidbarkeit zu verbessern.
146Der Benutzer würde sich ein
Würfelgeräusch wünschen, um zu
verhindern, dass zweimal das gleiche X
gewürfelt wird.
147Der Benutzer hatte vermutet, dass das
Einladen
von
Benutzern
zum
Backgammonspiel genauso abläuft
X
wie
das
Einladen
von
Mitglieder/Benutzergruppen zu einem
Arbeitsbereich
148Der Benutzer findet bei der Einladung
und auch bei der Bestätigung die
Textbox zu klein
X

149Der Benutzer erwartet eine andere X

Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
26 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 – Erwartungskonformität
26

Das Dialogverhalten sollte innerhalb des
Dialogsystem einheitlich sein

Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
Der Benutzer sollte genügend Platz zu
24 Verfügung gestellt bekommen, um seine
Aufgabe effektiv und effizient erledigen
zu können.
24 Teil
12
–
Beschriften
von
27
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Beschriftung als „Fertig stellen“ in
Bildschirmelementen
den Einladungen und Spiel Beenden
Fenstern.
Bildschirmelemente sollten so gestaltet
sein, dass er den Erwartungen des
Benutzers entspricht.
150Der Benutzer würde erwarten, dass
Teil 10 – Selbstbeschreibungsfähigkeit
Metadaten im Chatfenster angezeigt
Das Dialogsystem soll die Informationen
werden. Z.B User XX hat sie zu
X 26 bereitstellen die für Bearbeitung von
einem Backgammonspiel eingeladen,
Aufgaben sinnvoll sind.
oder Spieler XX hat Zug beendet,
usw.

3.1.12 Privaten Chat nutzen
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
151Der Benutzer vermisst eine
Teil 10 -Aufgabenangemessenheit
Benachrichtigung, wenn eine neue
26 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
Nachricht eingegangen ist.
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
152Der Benutzer würde sich, eine
Teil 12 – Erforderliche Information
Zeitangabe wünschen, wann eine
Nachricht eingegangen worden ist.
Es sollen die Informationen angezeigt
werden, die für die Ausführung von den
Aufgaben hilfreich sind.
26
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit

153Der Benutzer findet nicht auf
Anhieb den Bereich in dem er die
X
Nachricht eintippen kann.

Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.
Teil 10 –Aufgabenangemessenheit
26 Der Benutzer sollte dabei unterstützt
werden, seine Aufgabe effektiv und
effizient zu erledigen.

3.1.13 Logout
CI Beschreibung Critical Incident
WBScreenBegründung der Norm
154Der Benutzer wundert sich, dass beim
Teil
12
–
Eindeutige
Fenster „Spiel beenden“ kein Titel befindet.
Identifikation von Fenstern
31
Jedes Fenster sollte eindeutig
identifiziert werden können.
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3.2 Zufriedenstellung
3.2.1 Würden Sie die Software ihren Kollegen empfehlen?

In 8 von 9 Fällen viel bei dieser Frage die Antwort positiv aus. Dabei wurden die vertraute
Handhabung wie mit dem Windows Datei Explorer und die dadurch einfachere Bedingung
zum BSCW Browser Interface verstärkt hervorgehoben. Hierbei sollten jedoch zum einen
mindestens die Funktionen implementiert werden die am häufigsten im BSCW verwendet
werden, als auch die Funktionen die noch im BSCWeasel realisiert werden sollen (Offline
arbeiten, Awareness, Caching). Auf positive Resonanz stieß die Möglichkeit Dokumente
offline zu bearbeiten und später mit dem BSCW wieder zu synchronisieren. Jedoch wurde
auch durch zwei Benutzer die Funktion in der Zukunft nicht als relevant angesehen. Da es die
Möglichkeit geben wird, permanent das Internet verfügbar zuhaben.

Ausführungen der Benutzer:

 Ja, Vorteil für Windowsnutzer aufgrund der Handhabungsähnlichkeit zum Windows
File Explorer;
 Ja, einfachere Bedienung als mit dem BSCW Interface;
 Ja, jedoch Einigung des gesamten Teams auf Nutzung des BSCWeasels;
 Ja, wenn es die Funktionalität implementiert wird die geplant ist, momentan ist ja
nicht viel implementiert;
 Ja, wenn min. die am häufigsten verwendeten Funktionen des BSCWs implementiert
sind. Problem liegt dann, wenn nur in der Softwareinstallation;
 Ja, falls der Kollege viel Offline arbeiten muss;
 Nein, durch permanente Internetverfügbarkeit am Arbeitsplatz, als auch Privat ist die
offline Arbeit nicht interessant;
 Ja., falls die Benachrichtigungsfunktion realisiert ist, wenn Dokumente geändert
werden. Auch die direkt integrierte Chatfunktion ist ein hohes plus
 Ja, falls BSCWeasel nicht hinter dem aktuellen BSCW Funktionsumfang zurück
stünde;
o Insbesondere


Wer kann auf die Datenzugreifen



Aktualisierte Liste von den Aktionen
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Mehr Metadaten

 Ja, da ein anderer guter Weg zu Darstellung von Informationen. Zwei Sachen sind
hervorzuheben:
o Verschiedene Server können hinzugefügt werden. Wobei dies auch über
Bookmarks geregelt werden kann;
o Die verschiedenen Sichten auf die Daten. Das Konzept der verschieden
Plugins. „Man kann weiter Spinnen und sagen, dass kann ein neuer Desktop
werden“;
 Die Entwicklung von BSCW ist recht fortgeschritten. Es gibt schon die
Synchronisationsfunktion mit dem Aktenkoffer, Drag and Drop Upload und das
WebDav Interface. Nur ist die Trennung von der Navigation vom Content beim
BSCWeasel besser gelöst. Doch um es empfehlen zu können, muss die Möglichkeit
bestehen, Mitglieder eines Ordners zusehen. Toll wäre es, wenn man dann mit den
Leuten zu kommunizieren.

3.2.2 War der erste Umgang mit der Software mit vielen Problemen behaftet?
Auch hier geben die Benutzer an, dass die vertraute Windows Navigation und die gewohnten
Userinterfacedialoge das Arbeiten mit dem BSCWeasel erleichtert. Dennoch vermissten 6
von 9 Benutzer, das direkte Ausführen von Anwendungen nach dem Doppelklick, als auch
das Kopieren durch Drag und Drop.

Ausführungen der Benutzer:

 Nein, aufgrund der Vertrautheit durch die Handhabung wie mit dem Windows File
Explorer;
 Ja, da man einige Erwartungen die man aus anderen Programmen hier kennt nicht
realisiert sind (z.B. Doppelklick, rechte Maustaste im Detailfenster, das Kontextmenü
ohne NEW, Drag and Drop);
 Nachdem man sich an die Fenstertechnik gewöhnt hat, gab es keine Probleme mehr;
 Nein, jedoch war die Installation, aufgrund der Java Installation etwas aufwendig;
 Nein, Standard Userinterface Metaphern sind vorhanden und befanden sich dort wo
sie vermutet wurden.
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3.2.3 Macht es Spaß mit der Software zu arbeiten?
Im Vergleich zum BSCW Browser Interface macht es 7 von 9 Benutzern Spaß mit der
Software zu arbeiten, was unter anderem auf die Individualisierung der Benutzeroberfläche
zurückzuführen ist. Hierbei zogen die Benutzer den Vergleich mit der aktuellen BSCW
Version.

Ausführungen der Benutzer:

 Ja, Man steht nicht unterdruck, wenn man diese Software verwendet;
 Ja, da das BSCW nicht wirklich Spaß macht. Jedoch sollen die geplanten
Funktionalitäten (Awareness, Caching, usw.) realisiert sein;
 Nein, im Moment würde ich noch nicht damit arbeiten (das System ist vorher zweimal
abgestürzt);
 Ja, im Bezug auf das BSCW;
 Ja, es macht immer Spaß mit neuer Software zu arbeiten;
 Neutral, aber das verschieben von Fenstern ist was neues und macht Spaß.

3.2.4 Präsentiert das System die Informationen klar und verständlich?
Bis auf unklare Begrifflichkeiten wie z.B. „Site Management“, „View“ oder „Perspektive“,
erwies sich das System bei den meisten Benutzern als klar und verständlich.

 Schwer zu beantworten, es fehlen noch Informationen, wie z.B. „Events“
 Ja, bis auf ein paar Bugs;
 Neutral, mit „View“ und „Perspektive“ nicht klargekommen (BSCW Notation
verwenden);
 Ja, jedoch manche Labels sollten geändert werden. Z.B „Site Management“ in
„Collaboration Environment ;
 “Detail - Registerkarte“ sollte permanent sichtbar sein;
 Man geht davon aus, dass man automatisch im Messanger Tool eingeloggt ist. Wobei
man seinen Status dann einstellen kann (z.B. Sichtbar sein, Kurz weg, usw.).
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3.2.5 Würden sie diese Software jeden Tag verwenden?
8 von 9 Benutzern würden die Software jeden Tag verwenden, vorausgesetzt es steht der volle
Funktionsumfang zu Verfügung. Des Weiteren sollte man sich disziplinieren das BSCWeasel
permanent im Hintergrund auszuführen, um so keinen großen Aufwand erbringen zu müssen,
um mit der Software zu arbeiten. Der Nutzen einer solchen Software muss größer sein, als der
Aufwand mit dieser Software zu arbeiten.

Ausführungen der Benutzer:

 Ja, falls das System fertig entwickelt ist;
 Ja, eher als das BSCW;
 Neutral, da die Programe die täglich verwendet werden, der Webbrower, MS Office
und Outlook sind. Dadurch ist nur ein geringer Aufwand verbunden das Browser
Interface des BSCWs zu nutzen. Es solle dezent im Hintergrund laufen und schnell
verfügbar sein. Der Nutzen eines solchen Programms sollte größer sein als der
Aufwand den man aufbringen muss;
 Ja, es zudem leicht mir der Software das zu machen was man will.

3.2.6 Konnten sie die Aufgaben ohne umschweife lösen?
Die Mehrheit der Benutzer konnte die Aufgaben mehr oder weniger ohne Umschweife lösen.
Wobei hier wieder die erwartete Doppelklickfunktion vermisst wurde und volle
Kontextmenüs die Suche nach gewünschten Einträgen erschwerte.

Ausführungen der Benutzer:

 Ja, keine Umschweife;
 Neutral;
 Nein, es musste viel gesucht werden, da Erwartungen von anderen Programmen
kamen „Law at least suprise“;
 Personen mit hoher Computererfahrung werden hier keine Schwierigkeiten haben,
jedoch Leute mit weniger Erfahrung, werden wahrscheinlich ein paar Probleme
bekommen;
 Schulnote: 2;
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 Ja, doch ist das Kontextmenü sehr voll mit Einträgen.
3.2.7 Hat die Software für sie eine attraktive Aufmachung
8 von 9 Benutzern waren zufrieden über die windowsähnliche Erscheinung des BSCWeasel.
Jedoch ist hier anzumerken, dass für manche Benutzer der Umgang mit mehr als 3 Fenstern
gewöhnungsbedürftig war.

Ausführungen der Benutzer:

 Warum nicht;
 Neutral;
 Problematisch ist der Umgang mit mehr als drei Fenstern. Es ist gewöhnungsbedürftig
mit 5 – 6 unterschiedlich gearteten Fenstern zu arbeiten;
 Typisch Eclipse. Wer Entwicklungsumgebungen gewöhnt ist, wird hier keine
Probleme haben;
 Sieht Windowsmäßig aus;
 Das Spiel bringt etwas Farbe in die Sicht und das Männchen von dem Chattfenster ist
ganz lustig.

3.2.8 Verhält sich die Software für sie gelegentlich unverständlich
Aufgrund der noch zu realisierenden Funktionalität des BSCWeasel verhielt sich die Software
bei 7 von 9 Benutzern gelegentlich unverständlich. Unverständlich schien auch die Trennung
von „Site Management“ und „Navigator“. Die Zusammenfügung der beiden Elemente wurde
vorgeschlagen.

Ausführungen der Benutzer:

 Ja, aufgrund des Alphastadiums;
 Ja, aufgrund der fehlenden Doppelklickfunktionalität;
 Nein, verhält sich nicht unverständlich;
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 Ja, vor allem wegen dem Verteilten Navigator (Site Management und Navigator
getrennt) Der Unterschied zwischen Site und Navigator ist künstlich und sollte
miteinander verbunden werden;
o Warum kann ich nicht in der Site suchen?
o Ich wünschte dann auch in allen Sites gleichzeitig zu suchen;
 Ja, wegen dem Doppelklick und das verborgene Detailfenster.
3.2.9 Brauchen Sie oft Unterstützung bei der Nutzung der Software?
9 der 9 Benutzer brauchten keine oder eine einmalige kurze Erklärung für die Nutzung des
BSCWeasel.

Ausführungen der Benutzer:

 Keine Unterstützung außer beim Hinzufügen des Browsers;
 Zu beginn schon, aber nach dem ersten erlernen/Gebrauch nicht mehr;
 Einige Erklärungen brauchte man schon, aber das hätte nach eigenem Herausfinden
auch gut geklappt;
 Wenn Doppelklick und Drag/Drop realisiert wäre, was man erwartet, dann nicht mehr.

3.2.10 Sehen sie Potenzial, vielleicht eine Bereicherung zum BSCW
9 der 9 Befragten sehen im BSCWeasel eine Bereicherung zum BSCW. Vorteile liegen hier
in der schon vertrauten Handhabung zu Windows, was auch BSCW Newcomer zu Gute
kommt. Für die Kommunikation zwischen räumlich getrennten Arbeitsgruppen wurde hier die
direkt integrierte Chatfunktion als gute Lösung gesehen. Hier wurde auch auf die BSCW
Lösungen JBrowser, JMonitor, verwiesen, die gewisse Funktionen ebenfalls unterstützen,
jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden sind. Doch auch hier wurde auf die Offline
Funktion eingegangen, die in Zukunft wohl nicht mehr nötig sein werde und der Nachteil
durch die nötige Installation der Software.

Ausführungen der Benutzer:

34

Usability-Evaluation „BSCWeasel“

 Nachteil durch die nötige Installation zu Beginn. Manche Leute (bestimmte
Benutzergruppe) sind dadurch überfordert;
 Für Newcomer aus dem Windowsbereich;
 Einfacher im Vergleich zum BSCW;
 Sehr gute Idee. Es wäre hilfreich herauszufinden welche Funktionalität beim BSCW
am häufigsten verwendet wird und diese dann im BSCWeasel zu implementieren;
 JBrowser oder WebDav bieten ähnliche Funktionen, anscheinend sind diese nicht so
ansprechend und zu umständlich umgesetzt worden. Hier setzt das BSCWeasel das
Konzept besser um;
 Die Möglichkeit das Offline zu arbeiten, wird in der Zukunft wohl nicht mehr relevant
sein. Dann wird man wohl überall im Auto, Bus und im Flugzeug permanent online
sein. So wäre die Synchronisationsfunktion derzeit sicherlich eine gute Sache aber in
der Zukunft nicht nötig;
 Es gibt sicherlich eine Mengeeinsatzfelder in den man dieses Tool einsetzen könnte;
 Das BSCW Webinterface hat seine Vorteile, als auch das BSCWeasel. Man sollte es
also parallel anbieten;
 Gut einsetzbar, wenn Arbeitsgruppen verteilt arbeiten. Da bietet die Chatfunktion die
Möglichkeit diese Entfernung zu überbrücken. Die Chatfunktion im alten BSCW war
keine schlechte Funktion, nur war diese mit zu viel Aufwand behaftet, diese zu finden,
zu öffnen und zu starten. Diese Version hier ist aufgrund der direkten Integration
wesentlich einfacher zu benutzen und macht es deshalb wesentlich attraktiver;
 Es ist komfortabler, jedoch ist auch wesentlich komplexer. Z.B. manche Benutzer
brauchen den Browser nicht;
 Wenn es weit verbreitet ist, hat es eine reelle Chance;
 Funktional ist BSCW vollkommen ausreichend, jedoch recht plump;
 Kann eine Bereicherung sein, wenn die restlichen Funktionen implementiert sind.
Sowohl wegen dem offline Zugangs als auch wegen der besseren Sicht auf die Daten.
Selbst das Chattool ist sehr nützlich. Jedoch gibt es ja ähnliche Tools schon. Jedoch
haben die wieder das Problem, das der Aufwand zu hoch ist als der Nutzen. Es dauert
einfach zu lange diese Tools zustarten. Wenn da noch mehr hinzukommt, also andere
Funktionen, dann zieht das und mehr zu einer Umgebung;
 Personenzentriert, würde eine Groupware noch idealer unterstützen.
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3.2.11 Gibt es etwas was sie sich wünschen würden für solch eine Software?
7 von 9 Benutzern haben Vorschläge geäußert, mit welchen Funktionen man das BSCWeasel
erweitern könnte. Viele Vorschläge laufen auf die Vision des BSCWeasel zurück (Awareness,
Offline arbeiten, Caching, usw.), aber auch E-Mail Unterstützung, kurze Anleitung, Drag and
Drop Funktionalität sollten gegeben sein. Häufig angesprochen wurde die Modifizierung des
Messenger Tools. Da der öffentliche Chat ab einer kritischen Menge an angemeldeten
Mitgliedern nicht mehr übersichtlich sein wird, sollte es die Möglichkeit geben über einen
Rechtsklick auf ein(e) Mitglied/Arbeitsgruppe, diese(r)m eine private Nachricht zu schicken,
ohne diesem zu einem Backgammonspiel einladen zu müssen. Des Weiteren sehen zwei von
neun

Benutzern

das

Ziel

weg

von

dokumentenzentrierten

Systemen,

hin

zu

personenzentrierten Systemen.

Ausführungen der Benutzer:

 Nein;
 Jede Menge:
o Chat für unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit Eventfunktion;
o Exchange Server;
o Notifications über Änderungen;
o Community von Entwicklern für die Entwicklung von neuen Add Ons;
 Drag and Drop;
 Komme mit den Funktionen des BSCW sehr gut aus;
 Wichtig ist eine Anleitung zu diesem Tool. Eine Anleitung mit 3 - 4 Seiten (nicht 100
Seiten), die das Anwendungsfeld und die Funktionen kurz beschreibt und damit einen
guten Einstieg und einen Überblick verschafft, ohne das Programm vorher gesehen zu
haben;
 Das es komfortabler ist als BSCW;
 Bessere Integration von eMail;
o eMail wird eher als Transportmittel genutzt als das BSCW da es einfacher zu
bedienen ist. D.h. es muss noch einfacher sein Dokumente zu sharen;
 Man

braucht

eine

andere

Metapher.

BSCW

und

BSCWeasel

sind

Dokumentenzentriert. Es muss personenzentriert werden. Einfaches Beispiel: Ordner
Evaluation ist x-mal vorhanden. Steht der Name dabei, fügt es den genauen Kontext
bei;
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 Da der öffentliche Chat, ab einer kritischen Menge nicht mehr übersichtlich bleibt und
man meist auch nicht an alle angemeldete Personen eine Message schreiben will, wäre
der Vorschlag über rechte Maustaste auf eine Person/Arbeitsgruppe, eine persönliche
Message schreiben zu können, ohne jemanden zum Backgammonspiel einzuladen.
 Wenn man Ordner runterläd sollte der Pfad mit den Dateinamen enthalten sein, um zu
sehen aus welchem Kontext der Ordner kommt;
 History.

4. Fazit
Zusammenfassend lässt sich eine durchweg positive Resonanz für das Konzept des
BSCWeasel feststellen. Dies resultiert aus dem Weiterentwicklungskonzept durch Eclipse,
den kommenden Funktionalitäten und der vertraute Handhabung.
Jedoch

verstärken,

die

fehlende

Basis

Funktionalitäten

aus

dem

BSCW,

nicht

erwartungskonforme Dialoggestaltung und 154 kritische Nutzungssituationen die Ansicht,
dass sich das BSCWeasel noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und noch
Optimierungsbedarf besteht.
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4.1 Interessante Zitate die bei der Benutzerbefragung aufgetreten sind

„Das BSCWeasel hat ja wohl noch ein bisschen mehr noch dazu und ich denke das ist auch viel
einfacher so als das BSCW“ 22.03.2005

„Man muss sich einigen, dass das ganze Team mit solch einem Tool arbeitet“ 22.03.2005

„Wie du kannst mit BSCW spielen? Für mich ist BSCW nur schnell rein, Dateien ablegen und schnell
wieder raus“ 23.03.2005

„Diese Software finde ich generell komfortabler als das Web-BSCW“ 31.03.2005

„Wenn ich die BSCW Funktionalität täglich benutzen müsste, würde eher das BSCWeasel verwenden“
31.03.2005

„Schöne Integration zwischen einem eMailclient, BSCW und ICQ“ 31.03.2005

„Man kann weiter Spinnen und sagen, dass kann ein neuer Desktop werden“ 7.4.2005
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Anhang A:
Illustration von kritischen Nutzungssituationen anhand von
Screenshots

Zum Prüfbericht
Usability-Evaluation der Software „BSCWeasel“

März 2005

Zur besseren Lesbarkeit der Ergebnisse aus dem Prüfbericht zur Usability-Evaluation der
Software „BSCWeasel“ wurde Anhang A als separates Dokument erstellt.
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Anhang B:
Benutzerbefragung „Cooper Plug-in“

Zum Prüfbericht
Usability-Evaluation der Software „BSCWeasel“

April 2005

Wie finden Sie die Idee, ein Spiel in den Arbeitskontext zu integrieren, welche Vorteile bzw.
Nachteile sehen Sie?

1. Da ich nicht spiele, verallgemeinere ich dies; das Spiel wird als irgendeine
Zusatzfunktion gesehen. D.h. man hat die ersten 20min Smalltalk, die man sonst am
Telefon hat, dann als Spiel im BSCWeasel integriert. Man kann was zusammen
machen bevor es an die Arbeit geht. Nachteil ist, wenn dies Platz am Bildschirm
wegnimmt oder Ressourcen frist. Somit hat man Einschränkungen gegenüber den
eigentlichen Funktionen des BSCWeasel.

2. Nur Nachteile, da man seine Zeit mit Spielen verbringt. Ich bin kein Spieletyp.

3. Im Grunde ist die Idee eine durchaus gute Möglichkeit Kommunikation zwischen
Kollegen zu ermöglichen. Jedoch ist die Wahl eines geeigneten Spiels bedeutend
wichtig. Strategiespiele wie Backgammon oder Wettkämpfe wie z.B. Tennis können
zu einem Konkurrenzverhalten führen, die das Arbeitsverhältnis negativ beeinflussen
können. Vielleicht ein Beispiel für ein Spiel, welches keine großen Anforderungen auf
Strategie, besondere Fähigkeiten setzt, wäre z.B. ein Fußball Tippspiel, bei dem i.d.R.
auch solche eine Chance haben, die kein Fußball Experten sind. Somit besteht nicht so
sehr die Gefahr, der Realität, eher des gesunden Wettstreits.

4. Nachteile sind, dass ich im allgemeinen Arbeit und Spielen trennen möchte. D.h. wenn
ich bei der Arbeit bin, lenkt mich ein Spiel nur ab und wenn ich spiele, will ich nicht
von unangenehmer Arbeit gestört werden. So sollen Spiele nicht in irgendwelche
Software integriert werden. Ein Vorteil ist, wenn ich ein Spiel spielen könnte, was sich
über eine längere Zeit spielen könnte z.B. ein Schachspiel wo ich mit meinem
Kollegen einmal am Tag einen Zug machen könnte. Dann macht es auch Sinn das
Spiel in den Arbeitskontext zu integrieren. Ich will für einen einzigen Zug nicht noch
ein Programm öffnen müssen. Vorteil ist auch, dass wenn ich in einer sozialregen
Projektgruppe bin, dass Spiele den sozialen Zusammenhang erhöhen. Aber ehrlich
gesagt, glaube ich nicht daran. Ich glaube eher das Leute Spiel und Arbeit trennen,
zum einen, weil es stört und zweitens weil es peinlich ist, wenn jemand einen sieht das
man gerade spielt.

5. Es besteht immer die Gefahr, dass man von seiner Arbeit ablenkt wird. Die Vorteile
sind, das ein Spielt dort eingebaut wird, wo es zu Wartezeiten kommen kann. Z.B.
Beim Download von Dokumenten, Formatierung von Dokumenten. Ein Vorteil kann
sein, wenn das Spiel mit einer Kreativität verbunden wird. Es muss ein Spiel sein, das
Assoziationen weckt. Klassische Spiele wie z.B. Backgammon sind da weniger
geeignet. Das ist auch ein Spiel wo man mehrere braucht, und da ist die
Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch spielen will sehr gering. Es kann auch der
Effekt entstehen, dass man süchtig wird nach dem Spiel (Beispiel: Flipper, Tetris), das
kann kritisch sein für die Arbeit. Vorteil ist auch, wenn das man spiel mit Lernen
verbindet oder spielerisch was Neues auszuprobieren kann. Wenn man ein Spiel zu
zweit spielt, sehe ich keinen Vorteil der Kommunikation, da das Spiel zu sehr ablenkt.
Es wäre besser, wenn sich die Leute treffen würden. Gut wäre es, wenn das Spiel zu
einer Diskussion über die Arbeit führen würde, so zu Kreativität oder Assoziationen
führen könnte. (Beispiel Tippspiel).

Würden Sie nur mit bekannten Kollegen spielen oder würden Sie auch jemand anderes
einladen bzw. sich von jemand anderes einladen lassen?

1. Das Problem liegt wohl darin, da das eigentliche Ziel sein soll, dass man
zusammenarbeiten will. Jetzt kann aber die Situation auftauchen, dass man mit einem
begnadeten Spieler zu tun hat, der immerzu gewinnen will. Dann hat man im
Arbeitskontext direkt eine Hierarchie aufgebaut. Somit hat man kein gutes
Arbeitsverhältnis. Deshalb würde ich eher mit bekannt Leuten spielen. [Beispiel:
eMail Quiz]

3. Das Problem liegt darin, dass man Leute durch die Informationen einschätzt die man
bis dato erfahren hat. D.h. habe ich mit einer Person bis jetzt noch nicht gesprochen,
aber schon gesehen, macht man sich ein Bild von der Person, durch die Interpretation
z.B. der Gestehen, Ausstrahlung oder Aussehen. Im Spiel würde das für eine
unbekannte Person bedeuten, dass man sich durch dessen Spielzüge, Nachrichten über
ein integriertes Messanger Tool, ein Bild von der Person macht. Dies kann dann
sicherlich Veränderungen im tatsächlichen Aufeinandertreffen haben.

4. Dazu wäre ich schüchtern. Würde auch niemals in Chatrooms gehen.

5. Würde ich ohne weiters machen. Jedoch fragen sich die anderen dann wahrscheinlich
ob ich nichts Besseres zu tun hätte als zu spielen.

Was halten Sie abschließend von der gewählten Realisierung des Spiels beim BSCWeasel?

1. Das war ganz OK. Es ist eine flache Integration. D.h. tiefer gehende Funktionalitäten,
wie Kontrolle der Spielzüge (Anzeige von optimalen Spielzügen), Awareness, Einbau
im Kooperationskontext, ist nicht gegeben.
3. Eigentlich sehr gut, nur möchte ich wissen, mit wem ich gerade Spiele. Mein Focus
liegt auf dem Spielfeld, dort wird mir aber nicht angezeigt mit wem ich gerade spiele.
Auch im Messangertool ist es nicht ersichtlich, da wenn mehrere Leute spielen, alle
den Status spielt aufweisen.
4. Es ist niedlich gemacht, sieht auch gut aus. Nur bietet es zu wenig Unterstützung was
das Spielen mit mehren Spielern angeht. D.h. es wird ja nur die reine Graphik
implementiert und forciert keine Regeln, d.h. man kann regelwidrig setzen. Jedoch
erwarte ich vom Computer, nicht dass er mich kontrolliert, sondern dass er mir
Hilfestellung gibt und meine Gegner am Pfuschen hindert. Was auch fehlt ist eine
gewisse Awareness fehlt, ich will informiert werden, was alles gerade passiert.. Der
Rechner soll z.B. mich davon informieren, wenn der Gegner fertig, ohne das der
Gegner das selber machen soll.
5. Ich hätte es so erwartet, dass das so aussieht. Jedoch würde es mich nicht reizen solch
ein Spiel zu spielen. Ich mag Backgammon nicht so. Ansonsten ist es gut in der Mitte
positioniert, es gut, dass das so schön farbig ist. Es gibt dem ganzen Bild so etwas
attraktives, so etwas lockeres. Jedoch würde ich es so nicht spielen. Spielen würde ich
mal ne schnelle Runde „Wer wird Millionär“ oder Moorhuhn. Das kann man eben
schnell spielen. Backgammon dauert da zu lange oder man hat das Gefühl, dass das
lange dauern wird. Moorhuhn hat meiner Meinung den Vorteil, dass es so schnell
geht. Kurz 60sek Moorhuhn spielen, dass kann man mal noch schnell eine Runde
absolvieren.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Siegen, den 31.10.2005

Kanan Al-Zubaidi

