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1 Einleitung 

 „In der Softwareentwicklung gibt es das meist mit lästerndem Tonfall vorgetragene Bonmot 

von der ‚Bananensoftware’, die – ganz wie ihr fruchtiges Vorbild – ‚beim Kunden reift’. Was 

sich in der Softwareentwicklung auf Grund der konkreten Produktions- und 

Marketingorganisation als problematisch darstellt, erweist sich in pragmatistischer 

Perspektive als nachgerade unvermeidlich“ [Str05, 101]. 

 

Softwareentwicklung ist schwierig und verfehlt häufig das Ziel, Präferenzen und 

Anforderungen der Benutzer umzusetzen. Dieses Problem wurde schon vor langer Zeit 

erkannt und es wurden verschiedene Techniken und Methoden für den Umgang mit ihm 

entwickelt. Klassisches Requirements Engineering und Participatory Design versuchen 

üblicherweise im Vorfeld die genauen Anforderungen zu eruieren, um so das 

Passungsverhältnis zwischen Artefakt und Nutzungsbedarfen herzustellen. Ein Beispiel dafür 

ist das Entwickeln eines Prototyps. 

Aus verschiedenen Gründen können Anforderungen an ein Software Artefakt im Voraus nicht 

exakt bestimmt werden. So sind die Bedarfe heutiger Organisationen kein statisches Gebilde. 

Weiterhin haben empirische Untersuchungen gezeigt, dass erst durch Aneignung von 

Softwareartefakten neue Bedarfe und damit neue Anforderungen an das Artefakt emergieren 

[Orl96]. 

Aufgrund des transformativen Potentials von Softwaresystemen auf die Arbeitspraxis, haben 

sich innerhalb der internationalen Information Systems Forschung und hier insbesondere im 

CSCW Bereich verschiedene Ansätze entwickelt, denen gemeinsam ist, dass sie von keinen 

Modell statischer Strukturen ausgehen, aus denen sich das Handeln ableitet.   Des Weitern ist 

ein Trend zur Flexibilisierung im Software Engineering zu erkennen. Er lässt sich als Ansatz 

verstehen, den Dynamiken in der Nutzung und Aneignung Rechnung zu tragen. Stevens et al. 

[SWP07] unterscheiden dabei zwischen einer Prozess- und einer Produktorientieren 

Flexibilisierungsstrategie. Unter ersteres fallen Ansätze evolutionärer Softwareentwicklung 

(z.B. STEPS, agile Software Entwicklung), unter letzteres fallen Ansätze anpassbarer 

Software Artefakte.  

Ein ungelöstes Problem besteht dabei in der Verbindung beider Flexibilierungsstrategien. 

Stevens et al. [SWP07] schlagen deshalb das Konzept von Appropriationsinfrastrukturen vor. 

Es soll beide Flexiblisierungsstrategien miteinander zu verknüpfen. Als Konsequenz aus 
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diesem Ansatz gilt es, den individuellen Nutzungs- und Anpassungskontext mit dem 

Designkontext zu verbinden. In der Diplomarbeit soll das  Konzept des Participatory Design 

in Use (PaDU) entwickelt werden, dass als Brücke zwischen Nutzungs- und Gestaltskontext 

fungiert. Der Ansatz versteht sich selbst als Teil einer Appropriationsinfrastruktur. 

 

Bevor ich in das Thema einsteige, möchte dem Leser hier einen Kapitelweisen Abriss der 

Arbeit geben. 

Mit dem Abschnitt 1 Verortung der Arbeit im wissenschaftlichen Diskurs – möchte ich die 

relevante Forschung zu emergierenden Anforderungen durch Aneignung und 

Softwareentwicklung nach dem Participatory Design aufarbeiten. Weiterhin wird an dieser 

Stelle eine mögliche Verbindung der beiden aufgezeigt. 

In Abschnitt 2 Participatory Design in Use – werde ich eine Literaturstudie präsentieren, die 

verschiedene Ansätze der Nutzerpartizipation vorstellt. Diese Ansätze werde ich auf ihre 

speziellen Eigenschaften hin analysieren. 

Abschnitt 3 Konzeptionelle Überlegungen zu einer Methode des Participatory Design in Use 

– Bedient sich nun der in der Literaturstudie entdeckten Eigenschaften, diskutiert sie und stellt 

daraufhin Anforderungen an PaDU Methoden auf. 

Der Abschnitt 4 Prototypische Umsetzung – wird die prototypische Umsetzung der im 

vorherigen Abschnitt aufgestellten Forderungen darlegen. Dabei wird die Umsetzung des 

Prozesses, wie auch die technische Realisation des Artefaktes aufgezeigt. 

5 Evaluation – Hier werde ich zeigen, wie ein konkreter Benutzer in eine Situation kommt, in 

der Nutzungsreflektion auftritt, und wie dies zu einem PaDU Bericht geführt hat. 

Der letzte Abschnitt 6 Zusammenfassung und Ausblick – soll eine abschließende Betrachtung 

der Arbeit sein. 

1 Verortung der Arbeit im wissenschaftlichen Diskurs 

Das Konzept des Participatory Design in Use verbindet Erkenntnisse aus der 

Aneignungsforschung mit Ideen des Participatory Design. Deshalb soll ein kurzer Abriss über 

diese beiden Forschungsgebiete gegeben werden. Anschließend sollen die Konsequenzen der 

Aneignungsforschung auf das Participatory Design diskutiert werden. 
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1.1 Exkurs: Aneignung von Softwareartefakten 

Stevens, Wulf und Pipek fassen Aneignung wie folgt auf: „Aneignung von Technologien wird 

… als kreativer Prozess des Anwenders – sowohl Organisation, als auch Endbenutzers - 

verstanden, der auch über die zugehörigen intendierten Nutzungsmöglichkeiten der 

Softwareentwickler hinausgehen kann. Der erfolgreiche Prozess der Technologie-Aneignung 

führt dabei zu neuen Arbeitsweisen, innovativen Geschäftsprozessen oder veränderten 

organisatorischen Strukturen.“ [SWP07] (Siehe auch [Pip05]). 

Eine erfolgreiche Aneignung kann also zu Veränderungen des Arbeitsprozesses und der 

Nutzung des Artefaktes führen. Durch diese Veränderungen können wiederum neue 

Anforderungen an das Artefakt emergieren [Orl96, PW99]. Die Forschung zu Anpassbarkeit 

zeigt einen Weg dies zu kompensieren: Nutzer können hier auf durch Aneignung veränderte 

Anforderungen mit einer Umgestaltung des Artefaktes reagieren, so dass es den neuen 

Anforderungen gerecht wird. 

Wie wir in [DS06] dargestellt haben, kann für die Software Entwicklung allerdings ein neues 

Dilemma entstehen: „The idea of tailorable software commits developers to make different 

parts of an application tailorable, so users can adjust the applications behaviour to fit their 

work process. But tailorability can lead into the following dilemma: To make a part 

tailorable, one has to identify this part in first place and has to know in what way it should be 

tailorable. Often this knowledge isn’t available; in fact this is one of the reasons to make 

software tailorable”.  

Mit anderen Worten, kann das Entwickleln Anpassbarer Software sich also nur auf 

voraussehbare Stellen und auf durch Erfahrung bekannte Stellen konzentrieren. Für diese 

Arbeit ist daher die die Frage interessant: „Wie kann man solche Phänomene in den 

Entwicklungsprozess einer Anwendung integrieren, und so nicht vorhersehbaren 

Anforderungen begegnen?“  

 

1.2 Exkurs: Mitwirkung des Nutzers bei der Softwaregestaltung 
durch Participatory Design 

1989 begaben sich Cristiane Floyd, Wolf-Michael Mehl, Fanny-Michaela Reisin, Gerhard 

Schmitt und Gregor Wolf auf die Suche nach Antworten auf folgende Fragen: Gibt es einen 

so genannten Skandinavischen Ansatz für die Systementwicklung und wenn ja, was macht ihn 

besonders [FMR+89]. 
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Die Autoren beleuchten zu beginn die Entstehung der Gesellschaft im Skandinavischen Raum 

(Schweden, Norwegen und Dänemark). Diese wird durch die Geschichte dieser Länder und 

den vorherrschenden Wertvorstellungen bestimmt wird.  

Die Skandinavischen Staaten wurden nie feudal beherrscht, daher beruht die 

Gesellschaftsform darauf ein Leben in Würde führen zu können und äußeren Umständen, die 

zu einer persönlichen Entwicklung führen [FMR+89]. 

In den 1960er Jahren entwickelten sich die klassischen Methoden der Softwareentwicklung, 

welche eher an die Ingenieurswissenschaften angelehnt sind. Die Autoren sprechen hier von 

Software Engineering. Mit Software Engineering verbinden Sie eine Softwareentwicklung, 

welche Software als Produkt und die Erstellung der Software als Produkt orientieren Prozess 

ansieht. Der Entwicklungsprozess wird dabei in Phasen eingeteilt, am Ende jeder Phase 

stehen Dokumente, welche den aktuellen Stand repräsentieren und kontrollierbar machen. 

Auch die gesamte Kommunikation zwischen den Parteien (Benutzer, Kunde, Hersteller, 

Entwickler) erfolgt über den Austausch dieser Dokumente. Die Idee war also, dass Software 

komplett über Dokumente spezifiziert werden kann. Die Beziehung zwischen Nutzern und 

Entwicklern beschränkt sich auf den Dokumentenaustausch. Sie müssen sich nicht einmal 

kennen um  das Produkt Software passend für eine bestimmte Nutzungssituation herzustellen.  

In Opposition zu dieser Sichtweise entstanden im Skandinavischen Raum entstanden jedoch 

Methoden, welche diese Sicht auf die Entwicklung von Software nicht teilen. Diese Methoden 

kann man unter dem Begriff Participatory Design zusammenfassen. Nach Floyd et al. 

kooperieren Benutzer und Entwickler dabei in einer Weise, wie es für die Skandinavische 

Gesellschaft typisch ist. 

 

Floyd et al. beschreiben eine neue Sichtweise auf Design und Softwareentwicklung,  im 

Umfeld von Kristen Nygaard geprägt wurde. Laut Nygaard spielen Nutzer eine sehr wichtige 

Rolle bei der Entwicklung, der Einführung und der späteren Nutzung von Software. Daher 

reduziert  er diese Beziehung nicht auf „Produzent“ und „Verbraucher“ wie es im Software 

Engineering der Fall war. Statt dessen basiert die Beziehung zwischen Nutzern und 

Entwicklern auf folgenden Prinzipien: 

• Benutzer und Entwickler kommunizieren und lernen voneinander. Das gemeinsame 

Erstellen von Prototypen wird z.B. als Maßnahme gesehen die dieses gegenseitige 

Lernen fördert. 

• „Designing by doing“: Experimentieren und testen in frühen Phasen der Entwicklung. 

Auch dies wird durch den Prozess der Prototypenerstellung unterstützt. 
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• der Mitbestimmung durch die Benutzer, was Konzeption, Design und Kontrolle 

angeht (Nygaard arbeitete unter anderem mit Gewerkschaften zusammen). 

Diese Prinzipien spiegeln sich in den verschiedenen Ansätzen des Participatory Design wider.  

Floyd et al. weisen darauf hin, dass „der Skandinavische Ansatz“ durch kulturelle 

Gegebenheiten an Skandinavien gebunden ist, und daher nicht in seiner Gänze in anderen 

Gesellschaften, außerhalb Skandinaviens einsetzbar ist. 

1.3 Diskurs: Konsequenzen der Aneignungsforschung für PD 

Im Fall eines Software-Artefakt, stellt dieses Artefakt die Kommunikation zwischen 

Entwickler und Nutzer dar. Participatory Design versucht im Vorfeld die Anforderungen 

durch intensive Kommunikations- und Lernprozesse zu ermitteln. Nach Auslieferung 

beschränken sich die Gestaltungsmöglichkeiten auf die in das Artefakt integrierten 

Anpassungsmöglichkeiten.  

Für Anforderungen, die er aber nicht voraussehen konnte, weil sie erst während der Nutzung  

auftreten, ist ein Kommunikationskanal zurück zum Entwickler notwendig, damit sie in einer 

Post-deployment Design umgesetzt werden können. 

 

Abbildung 1: Kommunikation zwischen Nutzer und Entwickler durch das Artefakt – Idee eines 
Rückkanals. 

Idealerweise sollte dabei die Möglichkeiten eine Designdiskurs zu führen in die Anwendung 

integriert werden (Abbildung 1). Dies vereinfacht zum Einen den Nutzern den Zugang zu  

Partizipationsmöglichkeiten, zum anderen ist es nah dran an den Nutzungs- und damit den 

Aneignungssituationen. Ein solch integriertes Werkzeug kann genutzt werden um lokale, 

durch Aneignung neu entstandene Anforderungen oder schlechtes Design zu diskutieren.  
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Der Anstoß der Kommunikation soll dabei als Auslöser für einen Designprozess genutzt 

werden. Für den Designprozess bietet sich ein Verfahren des Participatory Design an, da diese 

auf der gegenseitigen Kommunikation, Diskussion und Lernprozessen basieren. Weiterhin 

wird im Participatory Design die Systementwicklung als evolutionärer Prozess gesehen, was 

den Erkenntnissen Aneignungsforschung Rechnung trägt, die Aneignung als kontinuierlichen 

Prozess ansieht. 

2 Participatory Design in Use 

Schon in den 80er Jahren hatte unter anderen Christiane Floyd gefordert, dass man Software 

zyklisch entwickelt [FRS89]. Seit jener Zeit erweitern verschiedene Faktoren der modernen 

Softwareentwicklung und –Distribution die Möglichkeiten des evolutionären Design 

[BJK02a, BJK02b, NMT03, RMW+02]. Zum Beispiel die radikal kurzen 

Entwicklungszyklen, wie bei eXtreme Programming [Bec03], geben Anlass über die 

Konsequenzen für das Participatory Design und über neue Formen der Nutzerpartizipation zu 

reflektieren. 

In diesem Kapitel wird herausgearbeitet, was Participatory Design in Use ausmacht, wie es 

sich von anderen Ansätzen unterscheidet. Nach der Beschreibung des Problems, möchte ich 

einige bekannte Ansätze zur Benutzerbeteiligung am Design von Anwendungen vorstellen. 

Und nützliche Eigenschaften für die Idee des Participatory Design in Use Ansatz gebrauchen. 

2.1 Bestimmung des Problems: Participatory Design in use 

1997 publizierten Muller, Haslwanter und Dayton [MHD97] eine Arbeit, die als eine Art 

Nachschlagewerk für das Participatory Design darstellt. Diese Arbeit gibt einen guten 

Überblick über die zum damaligen Zeitpunkt existierenden Methoden1, welche dem 

Participatory Design zugerechnet werden können. Auch Methoden, die man wenn überhaupt, 

eher am Randbereich des Participatory Design zuordnen würde sind in der dieser Publikation 

berücksichtigt. 

Das Ziel der Autoren war es eine Übersicht zu bieten, unter welchen Umständen dieser oder 

jener Ansatz des Participatory Design anwendbar ist. Das Werk soll es dem PD interessierten 

                                                 
1 Muller et al. stellen klar, dass es unterschiedliche, konfligierende Meinungen zur Verwendung des Begriffs 

„Methode“ für Ansätze des Participatory Design existieren [MHD97, 259f]. In dieser Arbeit werde ich 

Methode, Technik und Ansatz nicht näher unterscheiden, allerdings sollte sich der Leser im klaren sein, 

dass man eine „PD Methode„ nicht schematisch befolgen kann. 
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ermöglichen einen für seine konkrete Situation einsetzbaren Ansatz auszuwählen. Die 

verschiedenen Methoden wurden dabei nach verschiedenen Eigenschaften kategorisiert wie 

z.B. 

• Welche Materialien werden in der Praxis eingesetzt? 

• Wie ist der Partizipationsprozess gestaltet (dies beinhaltet Kommunikations-, als auch 

Entscheidungsprozesse) 

• Wer ist in den Prozess eingebunden, bestehen bestimmte Rollen? 

• Von welchen Phasen des Software-Lebenszyklus ist bekannt, dass diese Methode 

angewendet werden kann. 

• Größe der Gruppe. 

Auch wenn diese Publikation einen relativ vollständigen Überblick bietet, ist sie durch ihr 

Alter nur bedingt einsetzbar. Weiterhin sind die Untersuchungen für den Fokus dieser Arbeit 

nicht ausreichend. Die Autoren legten keinen Wert auf die Erforschung des Nutzung- bzw. 

Arbeitskontextes und wie dieser in einen PD-basierten Entwicklungsprozess integriert werden 

kann.  

Daher erscheint es sinnvoll das Phänomen „Participatory Design in Use“ systematisch zu 

untersuchen. Da ein Nutzungskontext erst während der Nutzung entstehen kann, genügt es 

sich auf Methoden zu beschränken, die auf die Phasen des Lebenszyklus nach der 

„Auslieferung“ (Post-deployment) abzielen, während Muller et al. [MHD97] alle Phasen des 

Software-Lebenszyklus betrachtet haben. 

Diese Beschränkung eröffnet zugleich aber auch die Möglichkeit diese Bereiche genauer zu 

analysieren, als die Muller et al. getan haben. 

2.2 Systematik der Literaturstudie 

Zur Entwicklung eines Participatory Design Ansatz mit Schwerpunkt auf den 

Nutzungskontext möchte ich einige existierende Ansätze zur Benutzerbeteiligung vorstellen. 

Bei weitem nicht alle dieser Ansätze werden dem PD zugeordnet, aber sie besitzen dennoch 

einige interessante Eigenschaften, welche sich unter Umständen in einen PaDU Ansatz 

ausnutzen lassen, oder zumindest dazu beitragen PaDU von anderen Ansätzen der 

Benutzerbeteiligung am Design zu unterscheiden. 

Für die Studie wurden Bücher genutzt, die eine Übersicht geben oder dediziert über das 

jeweilige Thema geschrieben wurden. Weiterhin wurden Forschungsbeiträge in Form von 

Konferenzbeiträgen herangezogen. Bei aktuellen Themen wurde zusätzlich auf das Web 

zurückgegriffen. 
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Thematisch beschränkt sich die Studie nicht auf Ansätze zur Softwareentwicklung, auch wenn 

diese die Mehrheit bilden. So wurde ein Ansatz zur Beteiligung der Benutzer am Design 

materieller Produkte untersucht, welcher eine eher kaufmännische Sicht auf dieses Thema 

darstellt.  

2.3 Methoden die eine Partizipation des Nutzers erlauben 

2.3.1 Individualisierbarkeit/Parametrisierung 

In der Literatur existieren verschiedene Motivationen für Individualisierbarkeit oder 

Parametrisierbarkeit. Die folgenden Zitate stammen von Reinhard Oppermann [Ebe94]. Die 

jeweiligen Aussagen stammen jedoch von weiteren Autoren, daher sind diese nochmals 

gekennzeichnet. 

„Benutzer unterscheiden sich in ihrem Kenntnisgrad, ihren Arbeitsstilen, in ihrem 

Verständnis und Missverständnis und sollen dadurch unterstützt werden, dass sie adäquate 

Systemleistungen auf angemessene Weise einstellen oder sich einstellen lassen können. Dies 

bezieht sich auf die Präsentation des Systems, seine Handhabung und letztlich auf seine 

Funktionszusammenstellung selber. In der Regel wird Individualisierbarkeit bisher noch 

verstanden als eine Individualisierung der Systemoberfläche der Interaktionskomponente.“ 

[Pae91, vDH92]. 

Eine Motivation für Individualisierbarkeit ist also der Versuch heterogene Nutzergruppen 

zufrieden zu stellen. Ein Beispiel dafür sind oft Standardanwendungen, siehe Microsoft Word 

(Abbildung 2).  

Eine weitere Motivation für Individualisierbarkeit trägt dem Problem Rechnung, dass 

Software oft nicht genau genug spezifiziert wurde, um sie für die spätere Nutzungssituation 

passend zu entwickeln. Daher wird versucht die Software an noch unbekannte 

Nutzungssituationen anpassbar zu machen. „Individualisierbarkeit trägt der Tatsache 

Rechnung, dass Systeme in der Konzeptionsphase nicht ausreichend spezifiziert werden 

können“ [Edm81]. 

Das Prinzip der Individualisierbarkeit findet man heute in vielen Applikationen, insbesondere 

in Standardanwendungen. Die Begründungen, hinter der getroffenen Entscheidung bestimmte 

Anpassungsoptionen bereitzustellen, lassen sich hierbei jedoch nur rekonstruieren. Es ist 

einerseits möglich, dass die Entwickler unterschiedliche Nutzergruppen bedienen wollten. 

Andererseits konnte vielleicht  nicht genau spezifiziert werden wie die Anforderungen in der 

späteren Benutzungssituation aussehen würden. Ein typisches Beispiel für 

Individualisierbarkeit der Benutzerschnittstelle ist die anpassbare Werkzeugleiste in Microsoft 
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Word (siehe Abbildung 2). Mit 1 wurde ein möglicher Einstiegspunkt in den 

Anpassungsdialog markiert. Der Dialog zur Anpassung der Werkzeugleisten wurde mit 2 

gekennzeichnet. Hier können neue Werkzeugleisten mit Kurzbefehlen in die Anwendung 

eingefügt, aktiviert, deaktiviert und gelöscht werden. 

 

Abbildung 2: Anpassen der Werkzeugleisten in Microsoft Word (Windows XP) 

2.3.2 Crash Reporting Tools 

Abstürze einer Anwendung oder des Betriebssystems selbst, führen in einigen aktuellen 

Betriebssystemen (Microsoft Windows XP, Apple Mac OS X2) zu so genannten „Crash 

Reports“.  

Nach dem Absturz einer Anwendung wird ein Dialogfenster geöffnet, und der Benutzer kann 

nun entscheiden, ob er den Hersteller über diesen Absturz informieren möchte. Das System 

sammelt selbstständig Informationen über den Absturz und versendet diese, wenn es der 

Nutzer wünscht über eine Internet Verbindung an den Hersteller (je nach Implementierung an 

den Hersteller des Betriebssystems oder der Anwendung). 

Anders als bei Individualisierungsmaßnahmen geht hier die Initiative nicht auf eine bewusste 

Entscheidung des Benutzers zurück, sondern wird vom System selbst angestoßen. Des 

weitern hat der Benutzer bis auf die Option den Vorgang zu unterbinden, keine 

Einflussmöglichkeiten.  

                                                 
2 Die Spezifikation der Crash Reporting Funktionalität findet sich auf der Apple Website 

(http://developer.apple.com/technotes/tn2004/tn2123.html). 
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Ich möchte hier allerdings zwei Beispiele aufzeigen, die noch einen Schritt weiter gehen. In 

das Zeichenwerkzeug OmniGraffle wurde ein Crash Report Werkzeug integriert, allerdings 

gibt es dem Benutzer die Chance zusätzlich zu beschreiben welche Arbeiten eigentlich 

durchgeführt wurden als der Fehler auftrat (siehe Abbildung 3).  

 

Abbildung 3: Crash Report für das Grafikwerkzeug Omni Graffle, Mac OS X 

Ein weiteres Beispiel ist das Crash Report Werkzeug im Instant Messenger Client Adium X. 

Auch hier existiert die Möglichkeit die Entwickler zu informieren, wie die Anwendung 

genutzt wurde als es zum Absturz kam. Zusätzlich aber wurden Kommunikationskanäle 

zurück zum Benutzer integriert, die Rückfragen aus der Entwickler-Community an den 

Ersteller des Beitrags ermöglichen. Hier wurde die Angabe der Email Adresse und die 

Verwendung des AOL Instant Messenger (AIM) Netzwerkes vorgesehen. Ein Bericht kann 

nicht ohne Angabe der Email Adresse versendet werden. Die kann dazu führen, dass Nutzer, 

welche ihre Email Adresse nicht preisgeben möchten das Absenden verweigern. 

Die Angabe der Email Adresse erlaubt es prinzipiell, dass ein Entwickler den Nutzer 

kontaktiert und so beide in Dialog treten. Ob und in welchem Umfang von dieser Möglichkeit 

Gebrauch gemacht wird, lies sich jedoch nicht in Erfahrung bringen. 
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Abbildung 4: Crash Report für den Instant Messenger Adium X, Mac OS X 

Eine Besonderheit gegenüber anderen Crash Report Werkzeugen ist die partielle Offenlegung 

des Entwicklungsprozess für die Nutzer. Mit Hilfe des Adium Crash Reporter Werkzeug 

erstellte Berichte können auf der Adium Webseite weiter verfolgt werden, um so den Status 

dieses Fehlers zu überwachen und wahrzunehmen wenn er behoben wird. Ein Beispiel für 

einen Crash Report findet sich auf der Adium Website: http://trac.adiumx.com/ticket/587/. Es 

ist allerdings nicht bekannt ob, und wenn in welcher Form dem Nutzer diese URL nach dem 

Versenden eines Berichtes mitgeteilt wird. Dieses konkrete Beispiel wurde händisch für diese 

Arbeit herausgesucht. 

2.3.3 Buttons Project 

MacLean et al. [MCLM90] beschreiben wie die Komplexität von Anpassungsmöglichkeiten 

in Stufen ansteigt. Zwischen dem verändern von Parametern über einen Dialog und z.B. dem 

Programmieren einer Erweiterung für eine Anwendung (im Beispiel des Autors: Emacs) 

liegen laut MacLean et al. große Stufen, welche vom Benutzer als Hürden gesehen werden. 

Diese Hürden können eine Weiterentwicklung der Nutzer zur nächsten Stufe der Partizipation 

verhindern.  
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Die Autoren arbeiteten die im Forschungsfeld entdeckten Komplexitätsstufen entlang 

identifizierter Nutzertypen  heraus: 

•  „Worker“ ist ein Benutzer, der kein Interesse am Computersystem/Programm selbst 

entwickelt. Daher existieren auch keine Erwartungen bezüglich der Anpassbarkeit 

einer Anwendung. 

• „Thinkerer“ ist ein „Worker“, der auch gerne mal exploriert welche Fähigkeiten noch 

in seiner Software verborgen sind. Auch wenn dieser Benutzer nicht alles versteht, 

würde er doch Anpassungen vornehmen. 

• „Programmer“ wird ein Nutzer genannt, der das Softwaresystem versteht. Dieser 

Nutzer hat einige Erfahrung mit oder sogar eine Ausbildung in diesem (IT) Bereich. 

Unter Umständen erfüllt er administrative Aufgaben. Häufig hat er keinen direkten 

Kontakt zu normalen Nutzern. Der Programmer ist in der Lage eine Anwendung durch 

das hinzufügen von Programmcode zu erweitern. 

MacLean et al. fordern, dass das Vorhandensein unterschiedlicher Expertise in einer 

Arbeitsgruppe oder Organisation besser in der Gestaltung von Anpassungsmöglichkeiten  

berücksichtigt werden sollte.  

Sie entwickeln ein System namens Buttons, dass nach Meinung der Autoren geglättete Kurve 

besitzt. In einer Studie untersuchten die Autoren, wie Nutzer mit neuen Möglichkeiten 

umgehen. Anpassungen auf individueller Ebene konnten in dieser Studie in Form von Buttons 

implementiert werden. Ein Button entspricht dabei einem Knopf mit einer vom Benutzer 

veränderbaren Beschriftung, sowie Funktion. Der Aufwand für die Erstellung war 

(grundsätzlich) so gering, dass normale Benutzer ihre Buttons selbst erzeugen konnten. 

Buttons waren dann auf dem Desktop oder in Dokumenten verfügbar. Im Gegensatz zur 

Individualisierung wurden hier Expertisenetzwerke und kollektive Prozesse stärker adressiert. 

So konnten Buttons per Email oder innerhalb von Dokumenten an weitere Benutzer versendet 

werden. Buttons konnten komplexen Quellcode enthalten, welcher von Benutzern ohne 

Programmier Erfahrung allerdings nicht verstanden wurde. Der Code konnte jedoch auch von 

unerfahrenen Nutzern unter Umständen angepasst werden. So entstand in der Studie ein neuer 

Nutzertyp; der „Handyman“ genannt wird: Ein interessierter Nutzer, der Anpassungen 

durchführt, dessen Fähigkeiten aber bis zur Programmierung reichen können. 

Durch die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten entstand eine Komplexitätskurve, die 

Benutzer nicht mehr mit weniger stark ausgeprägten Stufen konfrontierte. MacLean et al. 

nannten diesen Effekt den „Gentle slope of complexity“. Nach MacLean et al. ließen sich 
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verschiedenen Stufen oder Gestaltungs- und Partizipationsmöglichkeiten erkennen, die jetzt 

dichter zusammen liegen. Hier ein Auszug der Gestaltungsmöglichkeiten: 

• Buttons auf dem Bildschirm bewegen 

• Empfangen (z.B. innerhalb einer Email) 

• In einer bestimmten Situation anwenden 

• Kopieren/Versenden 

• Aussehen ändern 

• Parameter verändern 

• Bestehenden Quellcode anpassen 

• Durch Lisp Programmierung erweitern oder neue erstellen 

Die Veränderung der Komplexitätskurve zu einem sanfteren Anstieg, ohne die bisherigen 

Sprünge, fördert nun die Entwicklung der Partizipationsfähigkeiten von Nutzern. 

2.3.4 Spreadsheets 

Nardi und Miller [Nar93, NM90] beschreiben wie Nicht-Programmierer mit formalen 

Sprachen umgehen und in ihrer speziellen Domäne Software verändern oder kreieren. Im 

konkreten Beispiel von „Spreadsheets“ wurde beleuchtet wie Benutzer mittels 

Tabellenkalkulationen eigene „Programme“ erstellen können. Ein Programm entspricht in 

dieser Sicht dem Erstellen von Formeln und deren Verknüpfung zu komplexen 

Zusammenhängen/Berechnungen innerhalb des Spreadsheet. 

Die Autoren zeigen, dass Benutzer mit formalen Sprachen umgehen können. Bisher so Nardi 

und Miller wurde normalen Benutzern diese Fähigkeit abgesprochen, mit der Begründung, 

dass Benutzer kein Interesse daran haben, Programmierer zu werden. Daher möchten sie im 

Allgemeinen keine der generischen Programmiersprachen lernen. Dagegen beschreiben Nardi 

et al., dass es für motivierte Benutzer unproblematisch ist eine formale Sprache aus ihrer 

Domäne zu lernen. Als Beispiele bringen die Autoren „Stickanleitungen“ - welche man 

durchaus als Programm bezeichnen kann. Oder eine formalisierte Sprache mit deren Hilfe ein 

gesamtes Baseball Spiel genau beschrieben werden kann. Menschen aus diesen Domänen 

haben erst einmal kein grundsätzliches Interesse an generischen Programmiersprachen, aber 

sie sind in der Lage mit Domänenspezifischen Programmiersprachen umzugehen. 

Auch die Formelsprache einer Tabellenkalkulation ist genau so eine formale Sprache. Sie 

kann leicht von Benutzern erlernt und angewendet kann. Es existieren allerdings einige 

Unterschiede zu generischen Programmiersprachen. Die Formelsprache der 

Tabellenkalkulationen ist in ihrer Domäne sehr ausdrucksstark und kann einfach erlernt und 
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angewendet werden. Die Komplexität liegt in den Zusammenhängen zwischen den Objekten 

der Domäne und nicht in der Sprache selbst. Es existieren wenige, aufgabenspezifische High-

Level Funktionen und nicht wie in generellen Programmiersprachen Low-Level Funktionen, 

aus denen neue High-Level Funktionen zusammengesetzt werden müssen.  

Unterschiede zu allgemeinen Programmiersprachen sind: 

• Flachere Lernkurve: Der Benutzer muss nicht erst die gesamte Sprache beherrschen 

um sie sinnvoll einzusetzen. Es genügt oft das Wissen um eine einzige Funktion um 

diese sinnvoll in die Kalkulation zu integrieren. „users do no need to know everything 

to do anything“ [Str]. 

• Nicht domänenspezifische Aufgaben wie die Benennung von Variablen oder das 

Übersetzen des Programms entfallen. 

• Der Kontrollfluss wird vom Spreadsheet übernommen und muss nicht wie bei 

generischen Programmiersprachen vom Benutzer gesondert beachtet werden. 

• Die Möglichkeiten der Anpassung sind vorher nicht abzusehen. Der Benutzer kann 

also etwas neues, nicht vom ursprünglichen Entwickler der Anwendung 

vorhergesehenes, erstellen. 

Ein weiterer, wichtiger Punkt für den Erfolg ist eine gute visuelle Aufbereitung 

(Strukturierung und Präsentation der Daten). „User Programming Languages“ haben 

allerdings auch Nachteile. So sind sie schwierig und teuer zu entwickeln. Wenn für 

verschiedene Aufgaben Sprachen existieren tritt wahrscheinlich auch ein Konsistenzproblem 

auf, da der Nutzer verschiedene Sprachen lernen müsste. Ein weiteres Problem dieses 

Ansatzes ist, festzulegen wie domänenspezifisch eine Sprache sein muss. 

2.3.5 Remote Evaluation 

Hartson et al. [HCKN96] stellen mit dem „Semi-Instrumented Critical Incident Gathering“ 

eine Technik vor, die Usability Tests unterstützt. Neu an dieser Technik ist, dass anders als in 

der klassischen Labor Studie, Usability Spezialisten und Benutzer zeitlich und räumlich 

getrennt arbeiten können. Die Autoren gehen davon aus, dass für die Benutzer typische und 

für deren Arbeitsumfeld relevante Aufgaben getestet werden können, wenn der Usability Test 

während der täglichen Arbeit der Nutzer stattfindet. So sollen Stellen der Anwendung durch 

das „Critical Incident Gathering“ profitieren, die in der tatsächlichen Nutzung häufig 

verwendet werden. Vor Beginn der Studie erhielten die Benutzer eine ca. 10minütige 

Einführung wie Usability Probleme aussehen und entdeckt werden können und wie sie aus 

den gefundenen Stellen einen Bericht für die Usability Spezialisten erstellen (sog. Critical 
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Incident Report). Nach dieser Einführung sollen die Benutzer in der Lage sein, Critical 

Incidents während ihrer täglichen Arbeit selbst zu bemerken und aufzuzeichnen. 

Die Aufzeichnung dieser Critical Cncidents kann auf verschiedene Weise erfolgen. In den 

verschiedenen Fallstudien [HC98, CHH98] wird über Audio/Video Aufnahmen, textuellen 

Berichten sowie Fragebögen berichtet. Die erstellten Critical Incident Berichte sollen den 

Usability Spezialisten zugänglich sein,  um  von diesen in Usability Problemberichte 

umgewandelt zu werden. 

2.3.6 e-Prototyping 

An der Universität Hamburg entstand der Ansatz des e-Prototyping [BJK02b, JB02, HS00]. 

Hier geht es ausschließlich um das Design von Web Anwendungen und deren spezifische 

Anforderungen, welche sich in einigen Punkten von denen einer Desktop-Anwendung 

unterscheiden. Ansätze des Participatory Design gehen, so die Autoren, bisher nicht auf die 

Probleme bei der Erstellung von Web Anwendungen ein. Ein Beispiel ist der Nutzer selbst, 

dieser ist den Entwicklern unter Umständen so lange unbekannt (nicht existent), bis ein 

Kontakt hergestellt wird. Die Autoren schlagen daher einen Ansatz vor, der die 

Anforderungen erst einmal von den Stakeholdern (Benutzer jetzt ausgenommen, da sie in 

dieser Phase ja noch nicht bekannt sind) herausgearbeitet werden. Die weitere Entwicklung 

verläuft danach in Zyklen. Die herausgearbeiteten Anforderungen werden umgesetzt, und den 

Nutzern im Web zugänglich gemacht. Diese Version wird als Prototyp bezeichnet, als so 

genannter e-Prototyp. Anders als herkömmliche Prototypen wird der e-Prototyp unter echten 

Bedingungen genutzt, was die Qualitätsanforderungen an den Prototyp erhöht. 

Der Prototyp wird evaluiert; unter Einsatz verschiedener Kommunikationskanäle können die 

Benutzer Feedback zum Prototyp anmelden. Die Autoren nennen hier verschiedene Beispiele: 

Foren, eine Email Adresse an die Gestaltungshinweise gesendet werden können, bis zu einem 

Call Center, dem die Benutzer ihre Ideen mittels Telefon weitergeben können. Aus den 

Forschungsbeiträgen wird allerdings nicht klar, wie die Benutzer mit dem Prototyp umgehen, 

wie Kommunikationskanäle publik gemacht und Kommunikation angestoßen wird. 

Nach der Evaluation wird von allen Stakeholder(-Gruppen) an einem so genannten „Steering 

Board“ entschieden was im nächsten Zyklus umgesetzt wird. 

2.3.7 Participatory Usability 

Nichols et al. [NT02, TN05] beschreiben eine Methode zur Durchführung von Usability 

Tests. Durch günstige Breitband-Internetzugänge, inkrementelle Software Entwicklung und 
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einfache Upgrademöglichkeiten wird es nun auch möglich einen Ansatz zur Verbesserung der 

Usability in eine späte Phase des Softwarelebenszyklus zu integrieren. Diese Mechanismen 

sollen die Entwicklungs- und Distributionskosten für Änderungen nach der Auslieferung 

niedrig halten. 

Die Methode konzentriert sich nicht auf ein automatisiertes Sammeln und Auswerten der 

Daten, sondern überlässt es dem Benutzer eine Beschwerde anzustoßen und zu artikulieren. 

Dabei soll für das Erstellen des Usability Reports keine zusätzliche Applikation genutzt 

werden. Das Werkzeug zur Report Erstellung ist statt dessen in die Anwendung integriert. 

Daten, die sowieso in der Applikation verfügbar sind, müssen daher nicht erneut eingegeben 

werden. Weiterhin muss der Benutzer nicht erst auf komplizierte Art und Weise den richtigen 

Ansprechpartner für ein Problem finden wie es bei Foren oder der Nutzung von Email der 

Fall wäre. Die dabei vom Benutzer erzeugten Berichte sollen aus zwei Teilen bestehen: 

Objektiven Daten des Programmzustands (Stack-/Heap-Trace, Logdateien, Screenshots) und 

einer subjektiven Fehlerbeschreibung des Benutzers. 

Nichols et al. [NMT03] zeigen wie Apple einen solchen Ansatz bei der Entwicklung des 

Webbrowsers Safari verwendet. Ein Knopf „Bug“ ermöglicht es Benutzern eine URL, deren 

Inhalt im Browser fehlerhaft dargestellt wird, den Entwicklern zu melden. Zusätzlich können 

Kommentare angehängt werden um das Problem zu verdeutlichen. 

Folgende Eigenschaften erachten die Autoren als wichtig:  

• Das Werkzeug soll immer für den Benutzer sichtbar sein. 

• Es gibt keine Registrierungspflicht (wie häufig in Foren). Dies ermöglicht einen 

einfacheren Zugang zum System. 

• Das Artefakt über das Kommuniziert wird, wurde in die Anwendung integriert. 

• Es werden subjektive Daten wie eine textuelle Beschreibung des Usability Problems 

und objektive Daten wie Log Dateien oder Screenshots erhoben.  

• Nachverfolgung des vom Benutzer erstellen Beitrags. Diese Forderung hatten 

allerdings schon Hartson und Castillo [HC98] aufgestellt und wurde von den Autoren 

übernommen. 

2.3.8 Toolkits zur Produktgestaltung 

Auch im klassisch produzierenden Gewerbe existieren Anstrengungen die Kunden in den 

Entwicklungsprozess neuer Produkte einzubeziehen. Üblicherweise handelt es sich hier nicht 

um Software, sondern um  materielle Produkte. Der Begriff Kunde trägt dem kaufmännischen 

Umfeld Rechnung. Was die Rolle des Gestaltenden betrifft, sind die Kunden in Schreiers 
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Sprachgebrauch jedoch den Benutzern im Participatory Design gleich zu setzen. Studien 

belegen, dass selbst gestaltete Produkte für den Kunden als wertvoller erachtet werden als 

Standardprodukte. So schreibt Schreier [Sch05] „… Empirische Arbeiten haben gezeigt, dass 

derartig [durch Selbstdesign aufgewertete] individualisierte Produkte einen beträchtlichen 

Zusatzwert liefern. Im Vergleich zu herkömmlichen Standardprodukten lies sich feststellen, 

dass Kunden eine über 100% höhere Zahlungsbereitschaft für ihr selbst gestaltetes Produkt 

zeigen.“ 

Kunden besitzen eine unter Umständen nutzbare Problemlösungskompetenz. Die Erkenntnis 

ist laut Schreier ein Grund den Entwicklungsprozess von Neuprodukten zu überdenken.  

Schreier beschreibt wie Kunden unter Einsatz dieser Problemlösungskompetenz Produkte an 

ihre Bedürfnisse anpassen können. In einer Studie belegt er, dass solche, durch Selbstdesign 

aufgewertete Produkte für den Kunden wertvoller als Standardprodukte erscheinen. 

Schreier vergleicht dabei die beiden Ansätze „Manufacturer-active Paradigm“ und 

„Customer-active Paradigm“. 

• „Manufacturer-active Paradigm“ – als den Standard in der Entwicklung neuer 

Produkte. Hier dominiert der Hersteller: Wünsche, Bedürfnisse und Präferenzen der 

Kunden versucht der Hersteller über die Marktforschung zu erfassen. Der 

Kundeninput wird zwar als wichtig angesehen, aber eine Problemlösungskompetenz 

wird dem Kunden nicht zugesprochen. 

• Der Ansatz des „Customer-active Paradigm“ wird dagegen vom Kunden dominiert. 

Der Ausgangspunkt einer Neuentwicklung sind die Ideen der Kunden. Die Kunden 

liefern dem Hersteller also Ideen, Skizzen oder Prototypen. Hier wird nicht nur davon 

ausgegangen das Kundeninput wichtig ist; dem Kunden wird erstmals eine 

Problemlösungskompetenz zugesprochen. 

Schreier zeigt eine konkrete Möglichkeit auf, den Benutzer am Design eines Produkts 

teilhaben zu lassen. So genannte Toolkits stellen dabei die Schnittstelle/das Werkzeug dar mit 

dem der Kunde das Produkt an seine Präferenzen anpassen kann. Das Produkt ist dabei 

üblicherweise keine Sonderanfertigung, sondern kann im Baukastenprinzip zusammengesetzt 

werden. An einer Armbanduhr können als Beispiel Standardkomponenten wie Armband, 

Gehäuse, Uhrwerk durch jeweils anders Gestaltete Bausteine des gleichen Typs ersetzt 

werden. In den Beispielen des Autors bestand das Toolkit jeweils aus einer Webbasierten 

Software, welche dem Benutzer die Möglichkeit gab das Produkt vor dem Kauf, seinen 

Wünschen entsprechend umzugestalten. 
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2.3.9 Free/Open Source Software Entwicklung 

Innerhalb der „Open Source“ und der „Freie Software“ Bewegung entstanden in den letzten 

Jahren eine Reihe interessanter Software Artefakte. Beispiele sind hier der Webbrowser 

Firefox, der Email Client Thunderbird, sowie der Grafikeditor GIMP. 

Allerdings muss hier zuerst eine Unterscheidung in die "Open Source Software" Bewegung 

und die "Free Software" Bewegung vorgenommen werden.  

Die Open Source Software Initiative steht dafür ein, dass der Quellcode einer Anwendung frei 

einsehbar sein sollte. Dies bedeutet aber nicht, dass weitere Rechte am Quellcode bestehen. 

Die "Freie Software Bewegung" dagegen hat ihre Werte klar definiert  [Fou06]. 

• „Die Freiheit, das Programm für jeden Zweck zu benutzen (Freiheit 0).“ 

• „Die Freiheit, zu verstehen, wie das Programm funktioniert und wie man es für seine 

Ansprüche anpassen kann (Freiheit 1). Der Zugang zum Quellcode ist dafür 

Voraussetzung.“ 

• „Die Freiheit, Kopien weiterzuverbreiten, so dass man seinem Nächsten weiterhelfen 

kann (Freiheit 2).“ 

• „Die Freiheit, das Programm zu verbessern und die Verbesserungen der 

Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit die ganze Gemeinschaft davon 

profitieren kann (Freiheit 3). Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung.“ 

Diese Lizenz- bzw. Entwicklungsmodelle haben einen interessanten Aspekt: Quelloffenheit 

hat in vielen Projekten zu einem sehr offenen Entwicklungsprozess geführt. So können 

Benutzer häufig sehr detailliert in Mailinglisten, Fehlerdatenbanken und sogar im Quellcode 

verfolgen welche Veränderungen durchgeführt werden. Ein weiterer Aspekt, der allerdings 

nur auf die "Freie Software" zutrifft, betrifft "Die Freiheit, zu verstehen, wie das Programm 

funktioniert und wie man es für seine Ansprüche anpassen kann...". Dies erlaubt dem 

Benutzer das Artefakt an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Man kann zwar davon 

ausgehen, dass nur wenige diese Freiheit in Anspruch nehmen, aber es ist eine wichtige 

Beobachtung, denn es macht den Benutzer ganz offiziell zum Entwickler und wichtiger zum 

Designer der Anwendung. 

2.4 Betrachtung der Gestaltung von Werkzeugen zur Nutzer-
Entwickler Kooperation 

Nachdem die verschiedenen Partizipationsmethoden, die in der Post-deployment Phase 

eingesetzt werden können vorgestellt wurden, wollen wir unser Augenmerk auf die 
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Gestaltung bestehender Werkzeuge richtigen, die die Kommunikation zwischen Nutzern und 

Entwicklern unterstützt.  

Ein Blick auf die in den Partizipationsmethoden entdeckten Aspekte offenbart, dass eine 

Verbindung zwischen der Integriertheit eines Artefakts zur Partizipationsunterstützung und 

der Erfassung von Kontextinformation besteht, weshalb eine gute Integration in den 

Nutzungskontext anzustreben ist. 

Die Werkzeuge können dabei auf verschiedene Art und Weise in den Arbeitskontext der 

Benutzer integriert sein. Man kann solche Werkzeuge in drei Kategorien unterscheiden 

(extern, integriert, hybrid), welche verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Da die 

Integration des Werkzeuges für die Erforschung des Nutzungskontexts von besonderer 

Bedeutung ist, möchte ich die Kategorien hier noch einmal unabhängig von den oben 

dargelegten Partizipationsansätzen verdeutlichen. Die folgende Analyse soll Aufschluss 

geben, welche Art der Integration sich für ein PaDU Werkzeug am besten eignet.  

2.4.1 Externe Kooperationswerkzeuge 

Externe Werkzeuge zur Partizipationsunterstützung der Nutzer sind nicht in die Anwendung 

selbst integriert. Es sind häufig Web basierte Systeme die für einen anderen Zweck entwickelt 

wurden, jetzt aber zur weiteren Gestaltung einer Anwendung oder dem verbessern der 

Usability genutzt werden. Als Beispiele lassen sich Foren oder Newsgroups nennen. Auch 

Grafik-Editoren wie GIMP, Microsoft Paint, oder Adobe Photoshop können zur Hilfe 

genommen werden um z.B. einen Designvorschlag zu illustrieren. 

Andere Beispiele lassen sich mit Bugzilla, Jira oder Track+ im Segment des professionellen 

Software Management und Issue Tracking finden. Die Aufgabe dieser Systeme besteht darin, 

Fehler und Ideen für neue Funktionen oder Supportanfragen zu verwalten. Je nach 

Entwicklungsprozess der betrachteten Anwendung, können die enthaltenden Beiträge auch 

von Benutzern verfolgt, und diskutiert werden. Häufig werden Systeme solcher Art zur 

Entwicklung freier Software genutzt. Diese stehen zumeist auch den Nutzer als 

Feedbackmedium zur Verfügung. 

Die Entwickler des „Community System“ – CommSy,  nutzen die vom Open Source Projekt 

Hoster SourceForge3 bereitgestellten Mailinglisten um Design Entscheidungen zu fällen. Auf 

der Website werden die Nutzer eingeladen die Mailingliste zu nutzen und am Design 

teilzuhaben. 

                                                 
3 Für weitere Informationen zu SourceForge siehe http://sourceforge.net/. 
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Der Hauptvorteil von externen Werkzeugen liegt in der Verwendung existierender 

Infrastrukturen, Anwendungen oder Systemen. Der Nachteil ist, dass solche Werkzeuge nicht 

in die umzugestaltende Anwendung integriert sind. So müssen partizipationswillige Nutzer 

ihren Arbeitskontext verlassen und eine weitere Anwendung für die Teilnahme an der 

Umgestaltung verwenden. Falls eine anonyme Nutzung des Partizipationswerkzeugs nicht 

möglich ist, entsteht durch die Registrierung bzw. einem Login häufig eine neue Hürde. 

Zusätzlich sind diese Werkzeuge nicht in den Nutzungs-/Arbeitskontext integriert. 

Kontextinformationen die in der betrachteten Anwendung vorhanden sind (Beispiele sind 

Screenshots, Logdateien oder eine Liste der ausgeführten Aktionen, der Speicherinhalt), 

müssen also vom Benutzer extrahiert und in das externe Werkzeug eingegeben werden, 

obwohl sie schon sehr detailliert innerhalb der Anwendung vorhanden sind. 

2.4.2 Interne Kooperationswerkzeuge 

Die internen Partizipationswerkzeuge sollen hier als Feedback Werkzeuge verstanden werden, 

die in die betrachtete Anwendung selbst integriert sind. 

Der Vorteil dieser Methode ist, dass Nutzer ihren Arbeitskontext nicht verlassen müssen um 

mit einer völlig anderen Anwendung am Entwicklungs- und Designprozess zu partizipieren. 

Hierzu wird das Werkzeug so in die Anwendung eingebettet, dass dieses aus ihr heraus 

gestartet und genutzt werden kann. Beispiele für solche Werkzeuge sind Crash Reporting 

Tools. Integriert sind sie z.B. in Microsoft Windows oder Apples Mac OS X.  

Bei diesen Werkzeugen existiert jedoch oft nur ein einziger veränderbarer Parameter: Einen 

Bericht an den Hersteller versenden oder verwerfen. Eine Variante, die hier weiter geht, ist 

das von Castillo entwickelte System zur Remote Evaluation [Cas97]. Aber auch hier 

bekommt der Nutzer keinen Einblick in das System, dass die Beiträge verwaltet. 

Eine Variante zur Analyse des Nutzerverhaltens wurde in die Office suite von Microsoft 

integriert. Das Werkzeug erfasst im Hintergrund Daten über die Nutzung der Anwendung und 

versendet sie anonym an eine zentrale Stelle, an welcher die Daten vom Hersteller 

ausgewertet werden können und so zur Verbesserung des Produktes (im besonderen 

Usability) beitragen sollen. Genau wie im ersten Beispiel beschränkt sich die Partizipation 

allerdings darauf die Informationen entweder weiterzugeben, oder dies nicht zu erlauben. 

Eine weitere Variante wurde von Nichols et al. [NMT03] für den Webbrowser Safari 

aufgezeigt, Abbildung 5 zeigt eine aktuelle Version des Werkzeugs.  
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Abbildung 5: In den Webbrowser Safari 2.0.4 integriertes Partizipationswerkzeug (Mac OS X) 

In diesem Beispiel wird das Werkzeug zur Verbesserung der Anzeige fehlerhaft dargestellter 

Webseiten genutzt. Das Werkzeug umfasst vorhandene Informationen wie die URL der 

gerade angezeigten Website. Zusätzlich kann der Benutzer eine textuelle Beschreibung des 

Darstellungsfehlers als subjektive Komponente mit hinzufügen4.  

Ein Unterschied zu Crash Report Werkzeugen besteht hier im Anstoß der Partizipation. 

Während Crash Reporter den Zeitpunkt der Partizipation wählen, kann hier der Benutzer 

selbst entscheiden wann er partizipiert! 

Diese Werkzeuge werden üblicherweise  zum Auffinden von Fehlern oder der Verbesserung 

der Usability eingesetzt. Bei der Recherche zu dieser Arbeit konnte jedoch kein Beispiel 

gefunden werden, in dem ein solches Werkzeug in einem Software Entwicklungsprozess 

gemäß dem Participatory Design verwendet wurde. 

Eingebaute Werkzeuge sind einfach zu nutzen, objektive Informationen (im Safari Beispiel 

die URL, ein Screenshot und der Seitenquelltext) stehen dem Werkzeug schon zur Verfügung 

und müssen daher nicht erneut eingegeben werden. 

Leider lassen diese Werkzeuge nicht ausreichend Raum für Participatory Design. Zum einen 

bieten sich nur geringe Möglichkeiten eine Gestaltungsidee zu illustieren. Zum anderen 

existiert nach dem Versenden des Beitrags für den Nutzer üblicherweise keine Möglichkeit zu 

prüfen was mit diesem Beitrag geschieht, es ist keine Rechtfertigung oder weitere Erklärung 

                                                 
4 Dies entspricht der in [NMT03] beschriebenen Version. Aktuell kann Safari zusätzlich einen Screenshot der 

Ansicht erzeugen und den angezeigten HTML Code automatisch versenden (Stand Jan. 2007). 
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mehr möglich. Der Designprozess ist für den Nutzer nicht transparent. Es handelt sich also 

um ein abschöpfen von Informationen und nur bedingt um eine „Teilhabe“, was allerdings 

durch den Entwicklungsprozess der Hersteller und nicht durch das Werkzeug bestimmt wird. 

2.4.3 Hybride Kooperationswerkzeuge 

Hybride Partizipationswerkzeuge bestehen aus einem externen Partizipationswerkzeug, 

welches aber in die Anwendung integriert ist. Häufig beschränkt sich die Integration 

allerdings darauf nur das Beispielsweise webbasierte, externe Werkzeug zu öffnen.  

Ein Beispiel für diese Art der Partizipationsunterstützung ist Ableton Live, eine Anwendung 

zur Musikproduktion. Hier kann über die Menüleite das Forum betreten werden, welches 

dann im Webbrowser geöffnet wird (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: In die Anwendung (Ableton Live) integrierter Zugang zum Forum des Herstellers. 

Das schon in Abschnitt 2.3.2 vorgestellte Adium X ist ein weiteres Beispiel für eine hybride 

Lösung. Um Feedback zu geben kann der Nutzer einen Eintrag in der Menüleiste wählen. 

Daraufhin öffnet sich die Standard Mail Anwendung und es wird eine Email an die 

Community verfasst. Hier ist der Zugang leicht, es wird jedoch keinerlei automatische 

Unterstützung bei der Darlegung des aktuellen Nutzungskontext und des Systemzustands 

angeboten.  

Auch der Crash Report Dialog (siehe Abbildung 4) in Adium kann als eine hybrigde Lösung 

gesehen werden. Der Dialog selbst ist in die Anwendung integriert, die Berichte werden 

jedoch in einer externen Fehlerdatenbank (siehe Abbildung 7) verwaltet. Besser wäre 

allerdings eine stärkere Verbindung zwischen Adium und der Fehlerdatenbank, sowie die 

Möglichkeit den Bericht innerhalb des Systems weiter zu verfolgen. 
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Abbildung 7: Fehlerdatenbank des Instant Messenger Adium X. 

2.5 Summarische Zusammenfassung 

An dieser Stelle  möchte ich die verschiedenen Aspekte der vorgestellten 

Partizipationsansätze und Kooperationswerkzeuge summarisch auflisten. Das Ziel der 

Auflistung besteht nicht darin, ein konsistentes Ganzes zu entwickeln, vielmehr soll an dieser 

Stelle ein möglichst umfassendes Bild der verschiedenen Aspekte der Post-deployment 

Partizipation dargestellt werden. Eine systematisierende Diskussion in Bezug auf den in der 

Arbeit entwickelten PaDU Ansatz findet sich in Abschnitt 3. 

Um eine möglichst umfassende Darstellung zu erhalten, wurden die einzelnen Methoden in 

der im Abschnitt 2.3 gewählten Reihenfolge durchgegangen und die jeweils neuen Aspekte in 

die summarische Auflistung mit aufgenommen. Die Zuschreibung eines Aspekts zu einer 

Methode bedeutet nur, dass sich dieser Aspekt bei der genannten Methode finden lässt. Aus 

der gewählten Darstellung lässt sich aber nicht ablesen, dass wenn ein Aspekt bei einer 

Methode nicht genannt wurde, dieser für die Methode keine Relevanz hat.  
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Individualisierung/Parametrisierung 

• Heterogene Nutzergruppen haben verschiedene Anforderungen an eine Anwendung. 

Individualisierung kann eingesetzt werden, um die Anforderungen heterogenener 

Nutzergruppen zu befriedigen. 

• Die Folgen einer während der Entwicklung ungenauen oder gar unbekannten  

Spezifikation der späteren Nutzungssituation kann mit Hilfe von Individualisierung5 

abgemildert werden.  

• Die Anwendung der Individualisierungsfunktionalität ist eine bewusste Entscheidung 

des Benutzers. So kann der Benutzer selbst Entscheiden ob er überhaupt 

individualisiert und wenn ja wie.  

Crash Reporting Tools 

• Crash Reporting Tools werden in die Anwendung integriert. Es stehen also gewisse 

Informationen über den Systemzustand (Inhalt des Speichers, Inhalt des Bildschirms, 

Log Dateien, etc.) zur Verfügung. Diese Informationen können ohne zusätzlichen 

Aufwand für den Benutzer, an die Entwickler weiter gegeben werden. 

• Die Triggerung wird durch die Anwendung vorgenommen, und ist somit keine 

bewusste Entscheidung des Nutzers. 

• Einige Umsetzungen von Crash Report Werkzeugen bieten einen Rückkanal an, um 

mit dem Benutzer in Kontakt zu treten. Dies wird üblicherweise über Angabe von 

zusätzlichen Informationen im Bericht erreicht. Beispiele sind die Nutzung von Instant 

Messenger Netzwerken, Email und Andere. 

• Üblicherweise soll durch Crash Report Werkzeuge eine Erhöhung der Stabilität der 

Anwendung erreicht werden. Diese Artefakte werden also nicht zur Umgestaltung  

verwendet. 

Buttons Project 

• Das Software Artefakt im Buttons Ansatz war sehr stark in die Arbeitsumgebung 

integriert, was die Benutzung und das sharing der erstellten Buttons vereinfachte.  

• Das Sharing von Anpassungen mit anderen Benutzern war erwünscht. So konnten 

Nutzer von der Arbeit ihrer Kollegen profitieren und fanden so selbst zur Gestaltung 

von Buttons. 

                                                 
5 In dieser konkreten Situation spricht man eher von Anpassung.  
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• Der so genannte „Gentle slope of complexity“, bedeutet einen sanften Anstieg der 

Komplexität. Bisher mussten Benutzer mit Komplexitätssprüngen umgehen, was die 

Motivation zur persönlichen Weiterentwicklung hemmte. 

Spreadsheets 

• Nutzer sind in der Lage komplexe Anpassungen mittels domänenspezifischer 

Programmiersprachen durchzuführen, wenn der Sinn der Leistung erkennbar ist. 

• Benutzer können etwas Neues leisten, dass der Entwickler der Anwendung nicht 

vorhersah. Bei einer Individualisierung wie der Umgestaltung einer Werkzeugleiste, 

oder eines Menü, beschränkt sich die Umgestaltung dagegen auf das, was der 

Entwickler vorausgesehen hat. 

Remote Evaluation 

• Entgegen dem Prinzip von Usability Studien, führen die Benutzer keine vorgefertigten 

Aufgaben, also von Usability Spezialisten schon als problematisch erfasste 

Handlungen aus. Stattdessen sollen in der täglichen Arbeit für die Benutzer relevante 

Probleme erfasst werden. 

• Hartson et al. gehen von objektiven Berichten aus. Eine Klärung von Unstimmigkeiten 

im Dialog zwischen Nutzern und Entwicklern wird daher nicht vorgesehen. 

• Benutzer und Usability Spezialisten können durch Nutzung von 

Netzwerktechnologien räumlich und zeitlich getrennt arbeiten. 

• Während der Studie forderten die Benutzer eine „Tracking“ Möglichkeit. Sie wollten 

also nachverfolgen können, was mit ihren Berichten geschieht. Dies wurde im 

Rahmen der Studie allerdings nicht umgesetzt. 

e-Prototyping 

• Die Nutzer beteiligen sich auf Grund ihrer Nutzungserfahrung und aus dem 

Nutzungskontext heraus. Diese Nutzungserfahrung konnte mit Hilfe der echten 

Anwendung und in einer realistischen Arbeitssituation (d.h. keine vorgegebene 

Aufgabe) gesammelt werden. 

• Die Methode wird in einen partizipativen Entwicklungsprozess eingebettet. Dies 

bedeutet, Phasen wie die Entscheidungsfindung, ob ein konkretes Feature umgesetzt 

werden, wird in diesem PD Entwicklungsprozess entschieden und ist nicht unbedingt 

Teil des e-Prototyping. 
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Participatory Usability 

• Das Werkzeug soll dem Benutzer immer präsent sein, so dass es in einem konkreten 

Anwendungsfall nicht erst gesucht werden muss.  

• Participatory Usability schlägt die Kombination von objektiven und subjektiven Daten 

vor. Dies soll die spätere Interpretation der Berichte erleichtern. 

• Eine Nachverfolgungsmöglichkeit von Berichten wird gefordert. Diese Forderung 

wurde allerdings aus den Forschungsergebnissen zur Remote Evaluation 

übernommen. 

Toolkits zur Produktgestaltung 

• Das Prinzip ähnelt dem Ansatz von anpassbarer Software, jedoch wird die Anpassung  

vor der Nutzung durchgeführt und kann später oft nicht mehr verändert werden. 

• Durch erfolgreiche Anpassungen/Umgestaltungen der Nutzer, kann der Hersteller 

unter Umständen ein neues Standarddesign ableiten. 

• Schreier belegt sehr deutlich, dass Produkte die von den Kunden selbst mittels 

Toolkits gestaltet wurden, einen Mehrwert für den Kunden bedeuten. Dieser Mehrwert 

lies sich anhand von Verkaufserlösen bestätigen. 

Free/Open Source Software Entwicklung 

• Der Benutzer hat das Recht Designer zu sein. Er kann die Anwendung im gleichen 

Maße verändern wie ein Entwickler, allerdings muss er auch mit der gleichen 

Komplexität wie ein Entwickler umgehen. 

Gestaltung der Kooperationswerkzeuge 

• Externe Kooperationswerkzeuge sind für die Entwickler leicht einzusetzen, bedeuten 

für den Benutzer aber Mehraufwand, da sie keine Unterstützung bieten den 

Nutzungskontext zu kommunizieren. 

• Externe Kooperationswerkzeuge bieten üblicherweise gute Unterstützung was das 

Tracking, also die weitere Verfolgung der Beiträge angeht. 

• Interne Kooperationswerkzeuge bieten bessere Unterstützung bei der Erfassung und 

Kommunikation des Nutzungskontext (Systemzustand). 

• Interne Kooperationswerkzeuge bieten typischerweise keine Tracking- oder Feedback 

-Funktionalitäten an. Sie unterstützen also keine weitere Diskussion der Beiträge. 

• Hybride Kooperationswerkzeuge können gute Unterstützung bieten, was die 

Erfassung des Nutzungskontextes angeht. Gleichzeitig bieten sie die Tracking -

Funktionen der externen Kooperationswerkzeuge. 
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3 Konzeptionelle Überlegungen zu einer Methode des 
Participatory Design in Use 

An dieser Stelle möchte ich aus den vorgestellten Ansätzen Designanforderungen an einen 

PaDU Ansatz ableiten. Es gilt hier Antworten auf die Fragen nach der geeigneten Technik, 

einer Infrastruktur, sowie einem geeigneten Prozess für einen PaDU Ansatz zu finden. 

 

3.1 Phase des Lebenszyklus, sowie räumliche und zeitliche 
Eigenschaften 

Eine PaDU Methode soll als Teil einer Aneignungsinfrastruktur entwickelt werden. Da 

Aneignung erst während der Nutzung einer Anwendung statt findet, muss diese also schon 

verfügbar und bis zu einem gewissen Grad benutzbar sein. Dies bedeutet nicht, dass es sich 

bei der Anwendung um ein (nach Kriterien des klassischen Software Engineering) fertiges 

Produkt handeln muss. Eine weitere Motivation für die Forderung nach einer bereits 

benutzbaren Anwendung ist, „dass ein konkretes, funktionsfähiges System dem Nutzer dabei 

unterstützt die Gestaltung zu bewerten und zu kritisieren“ [SD06]. 

Neue Produktionstechniken, wie agile Softwareentwicklung [Bec03], können dabei die vom 

Software Engineering für Änderungen in einer späten Phase des Software Lebenszyklus 

prognostizierte Kostenexplosion verhindern. Aktuelle Forschungsarbeiten wie eXtreme 

participation [RMW+02], greifen diese Techniken schon auf, um die Kosten einer Änderung 

in einer späten Phase zu reduzieren. Nichols et al. bezeichnen die in [NMT03] beschriebenen 

Formen sogar schon als „Post-deployment Participation“. 

Hieraus leite ich Forderung und die Machbarkeit nach der Post deployment Fähigkeit einer 

PaDU Methode ab (vgl. Forderung 1 Abschnitt 3.6) 

 

Wie dem Aspekt der räumlichen und zeitlichen Verteiltheit begegnet werden kann ergibt sich 

daraus, wie Gestaltungswünsche der Nutzer (z.B. durch Aneignung) entstehen. Hier besteht 

die Annahme, dass Gestaltungswünsche besonders während der Nutzung, und relevante 

Gestaltungswünsche während der Nutzung in der täglichen Arbeit auftreten. Dies bedeutet, 

dass eine PaDU Methode den Nutzern zu jeder Zeit im lokalen Nutzungskontext zur 

Verfügung stehen muss. Durch Vorgehensweisen wie in ko-lokalen PD-Methoden auf der 

einen Seite von Laborstudien, wo Nutzer ihren normalen Nutzungskontext verlassen müssen, 
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als auch von ethnographischen Studien, in denen Forscher sich zu den Nutzern begeben 

müssen, würde diese Forderung, verletzt. 

Da also der lokale Nutzungskontext und die Entwicklung räumlich und womöglich auch 

zeitlich abgetrennt ist, muss diesem Aspekt Rechnung also getragen werden.  

Aufgrund des verteilten Settings entsteht das Problem, wie die verschiedenen Akteure einen 

gemeinsamen Kontext herstellen und diesen kommunizieren. Information, die implizit in den 

lokalen Kontext eingebettet ist, muss expliziert und mittels Computer vermittelter 

Kommunikation (CMC) den andern zugänglich gemacht werden. Insbesondere die Forschung 

zu Remote Evaluation (siehe Abschnitt 2.3.5) hat einen genaueren Blick auf den Aspekt von 

CMC und Benutzerfeedback für den Fall von benutzerverfassten Critical Incident Berichten 

gelegt. Eine PaDU Methode sollte sich deshalb die Erkenntnisse aus diesen Bereich zu nutze 

machen. 

Hieraus leite ich Forderung und die Machbarkeit nach der Unterstützung verteilten Arbeitens 

ab (vgl. Forderung 2 Abschnitt 3.6).  

3.2 Bewertung der Design-Tätigkeit der Nutzer 

Partizipationsmethoden legen implizit oder explizit die Gestaltungsaktivität des Nutzers fest. 

Eine Klassifikation der möglichen Aktivitäten gibt Donald Schön, der zwischen den Design 

Aktivitäten Problem Framing und Problem Solving unterscheidet [Sch83]. Er zeigt, dass die 

Reflektion über den Gestaltungskontext und der Nutzungssituation ein entscheidender Teil 

des professionellen Gestaltungsprozess ist. Auch wenn er dies nur für  den professionellen 

Kontext zeigt, gehen wir davon aus, dass dies für die Gestaltung durch den Nutzer ebenso 

zutrifft. 

Beispiele für die Ausprägungen dieser Dimension sind die Ansätze zu anpassbaren Systemen, 

(vgl. Abschnitt 2.3.1) diese kann man zu den Problem Solving Ansätzen zählen,  oder der 

Remote Evaluation (vgl Abschnitt 2.3.5) welche zu den Problem Framing Ansätzen zählt. 

Problem Solving Ansätze fokussieren auf die Frage wie eine Umgestaltung des Systems vom 

Benutzer vollzogen werden kann. Im Gegensatz dazu verfolgt die Remote Evaluation 

Methode ein ganz anderes Konzept darüber, welche Aktivitäten des Nutzers unterstützt 

werden sollen. So soll sich der Nutzer beim Verfassen eines Bereichtes nicht über die 

Umsetzungsdetails Gedanken machen. Seine Aufgabe besteht darin, jene Stellen im System 

auszumachen, bei denen die gewählte Implementierung unzureichend ist und verbessert 

werden sollte. Idealerweise soll der Nutzer über die konkrete Situation reflektieren und 
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hierbei das Nutzungsproblem so genau explizieren und den Entwicklern verständlich machen, 

dass diese hierfür eine adäquate Lösung finden können. 

Weiterhin kann man bei der Strukturierung danach unterscheiden, ob die Aktivität des Ges-

taltens als eine individuelle oder als eine kollektive Aktivität aufgefasst wird und wie die 

Kooperation zwischen den einzelnen Akteuren strukturiert wird. Klassisches Tailoring (wie 

die in Abschnitt 2.3.1 vorgestellte Individualisierung) versteht das Anpassen als eine 

individuelle Tätigkeit. Open Source Projekte (vgl. 2.3.9) verfolgen dagegen meist das Ideal 

kollektiver Diskurse. Dabei zeigt sich in den Diskussionsverläufen in Entwicklerforen, dass 

hier nicht allein die Lösung eines Problems diskutiert wird. Vielmehr ist die Reflektion 

darüber, was das zu lösende Problem ist, ein integraler Teil der Diskussion. 

Hieraus leite ich Forderung nach der Unterstützung des Problem Framing ab (vgl. 

Forderung 3 Abschnitt 3.6). Eine geeignete Umsetzung dieser Forderung stellt ein noch 

weitestgehend ungelöstes Problem dar. 

3.3 Bewertung der Reichweite der Umgestaltung 

Die vorgestellten Ansätze unterscheiden sich weiterhin darin, wie stark die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Nutzer eingeschränkt sind und wie viel Raum für 

Eigeninitiative und Kreativität gelassen wird. 

Hier lassen sich einmal Ansätze finden, die nur flache, vom Entwickler zuvor schon 

vorausgesehene Anpassungen erlauben, wie auch Methoden, die es dem Benutzer erlauben 

etwas neues zu schaffen, an das bisher noch kein Entwickler dachte; das niemand 

Vorausgesehen hatte. 

Der Grund für die Einschränkung des Designumfangs ist die Reduzierung der Komplexität 

der Gestaltungshandlung. Beispiele für einen potentiell sehr weit reichenden 

Gestaltungsspielraum lassen sich mit Anwendungen aus der „Free Software“ Bewegung 

finden (siehe Abschnitt 2.3.9). Der Benutzer ist was das Recht zu gestalten angeht mit dem 

Entwickler identisch, aber er muss auch mit exakt der gleichen Komplexität umgehen wie der 

Entwickler. D.h. er muss also den Quellcode einer Applikation verstehen, damit er ihn 

editieren und anpassen kann. Das Gegenbeispiel mit der niedrigsten Komplexität sind die 

Crash Report Werkzeuge, welche in Betriebssysteme eingebettet sind (siehe Abschnitt 2.3.2). 

Ein solcher Ansatz ist zwar sehr einfach zu nutzen, bietet aber praktisch keine 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

Für die Umsetzung  wird eine Möglichkeit gesucht, welche  die Komplexität gering hält oder 

zumindest auf ein Niveau, dass der Benutzer von anderen Anwendungen gewohnt ist 
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herabsetzt. Dabei soll die Forderung eines möglichst großen Gestaltungsspielraums natürlich 

nicht verletzt werden. Eine Mögliche Lösung besteht darin, dass die Umgestaltung vom 

Benutzer nicht selbst umgesetzt wird, sondern an die Entwicklern kommuniziert und die 

Umsetzung dann von den Entwicklern vorgenommen wird. 

Hieraus leite ich Forderung ab, dem Nutzer einen großen Gestaltungsspielraum einzuräumen 

(vgl. Forderung 4 Abschnitt 3.6). Eine mögliche Umsetzung der Forderung kann durch die 

Delegierung der Designrealisierung erreicht werden 

3.4 Bewertung des Design-/Entwicklungsprozess 

In Bezug auf den Entwicklungs- oder Designprozess, kann man die vorgestellten Ansätze 

unterscheiden in: 

a) Ansätze mit nicht nachvollziehbarem Gestaltungsprozess 

b) Ansätze mit transparentem Gestaltungsprozess 

Unter a) fallen die Ansätze, welche dem Benutzer keinerlei Möglichkeit geben, die 

Auswirkungen seiner im Rahmen der Partizipation geleisteten Handlungen wieder zu 

erkennen. Der hinter der Anwendung liegende Entwicklungsprozess wird also für den 

Benutzer nicht sichtbar. Beispiele sind üblicherweise Crash Report Werkzeuge. Aber auch die 

von Castillo vorgestellte Studie (siehe Abschnitt 2.3.5) beabsichtigte weder den Nutzern 

Einblick in die von ihnen erstellten Bericht zu gewähren, noch diese zu benachrichtigen, 

wenn ein Beitrag  in eine konkrete Änderung der Anwendung gemündet hat. 

Castillo fand in einer Studie allerdings heraus, dass Benutzer ein „Tracking“ ihrer Beiträge 

wünschten. Das bedeutet die Benutzer möchten nachvollziehen können, was mit einem 

Beitrag geschieht und benachrichtigt werden wenn er zu Änderungen führt, von denen sie 

profitieren würden. Ein Beispiel für einen solchen Prozess sind oft im Rahmen der „Free 

Software“ Bewegung entstandene Entwicklungsprozesse. Benutzer wie Entwickler können 

die gleichen Werkzeuge zur Diskussion von Problemen oder neuer Funktionalität anwenden – 

der Entwicklungsprozess kann von den Benutzern eingesehen werden. 

Ein Weg, eine größere Transparenz zu realisieren, besteht entsprechend darin, 

benutzergenerierte Berichte durch die Anwendung zugreifbar zu machen. Über diesen 

Mechanismus wäre auch ein Kommunikationskanal zum Diskurs denkbar. 

Hieraus leite ich Forderung und die Machbarkeit nach einer transparenten 

Entwicklungsprozess ab (vgl. Forderung 5 Abschnitt 3.6). 



 37

3.5 Bewertung von Interaktion zwischen Benutzer und Entwickler 

Wenn man die vorgestellten Ansätze darauf untersucht, wie die Entwickler der Anwendung in 

diese Ansätze eingebunden sind, bestehen folgende Möglichkeiten: 

a) Entwickler geben den Benutzern die Möglichkeit die ausgelieferte Anwendung 

umzugestalten. Im Fall von Individualisierbarkeit beschränkt sich die Umgestaltung 

auf vom Entwickler vorausgesehene Eigenschaften. Unter Umständen können 

domänenspezifische Sprachen eingesetzt werden, um diese Limitierung zu 

überwinden. 

b) Die Benutzer werden in den Entwicklungsprozess einbezogen und können während 

der Entwicklung in einem bestimmten Rahmen Teile der Anwendung gestalten. Dies 

kann wie in der Freien Software Bewegung bedeuten, dass Benutzer selbst Quellcode 

verändern und der (moralischen) Forderung unterliegen, diese Änderungen zu 

veröffentlichen und der Community zugänglich zu machen (vgl. entsprechende 

Passagen im der Gnu General Public Licence). Hierüber kann ein Designdiskurs 

zwischen den verschiedenen an der Entwicklung der Applikation interessierten 

Akteuren initiiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist es Umgestaltungen durch eine 

textuelle oder illustrierte Beschreibung auszudrücken, ähnlich wie Castillo [Cas97] es 

für Usability Probleme durchgeführt hat. In Castillos Fall beschränkte sich die 

Zusammenarbeit zwischen Benutzer und Entwickler allerdings darauf, dass Benutzer 

Berichte erstellten. Eine beiderseitige Kommunikation existierte nicht. Dies ist im 

Rahmen eines PD Entwicklungsprozesses allerdings nicht ausreichend. 

Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Varianten, ist die Frage der Zusammenarbeit. 

Während sich in a) Benutzer und Entwickler nicht kennen, ist in b) häufig eine Art von 

Kommunikation oder Zusammenarbeit notwendig um ein Ergebnis zu erzielen. Da PaDU dem 

Geist des Participatory Design folgen soll, ist notwendig zwischen Benutzer und Entwickler 

den Prozess des voneinander lernens zu ermöglichen. Dies kann nicht durch eine einseitige 

Kommunikation wie in Castillos Studie zu Remote Evaluation geschehen. Der 

Kommunikationskanal muss in beide Richtungen funktionieren um in einen Designdiskurs zu 

treten. Mit Hilfe von Foren oder Issue Tracking Systemen könnte solch eine 

Diskursunterstützung umgesetzt werden. 

Hieraus leite ich Forderung und die Machbarkeit nach einer Diskursunterstützung ab (vgl. 

Forderung 6 Abschnitt 3.6). 
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3.6 Auflistung der Forderungen zum Participatory Design in Use 

Im Folgenden werden die Anforderungen aufgelistet, der eine Methode zum Participatory 

Design in Use (PaDU) Methode genügen soll. In der Auflistung wird insbesondere ersichtlich, 

dass es sich bei PaDU nicht allein um eine Gestaltung der Unterstützungswerkzeuge und der 

technischen Infrastruktur, sondern auch um die Gestaltung von Diskurs- und 

Entscheidungsprozessen handelt. Insofern stellt eine Methode zum Participatory Design in 

Use einen sozio-technischen Ansatz dar. Dies hat auch Konsequenzen auf die Realisierung 

des Ansatzes, da es nicht ausreicht, dass unten entwickelte Tool in eine Anwendung zu 

integrieren.  

 

Forderung 1 (Post-deployment Fähigkeit): Eine PaDU Methode soll die 

Partizipationsmöglichkeiten in einer späten Phase des Lebenszyklus unterstützen. Dies 

heißt insbesondere, das die nach Auslieferung der Anwendung (Post-Deployment) 

eingesetzt werden kann. 

Forderung 2 (Unterstützung des verteilten Arbeitens): Eine PaDU Methode soll räumlich 

und zeitlich verteiltes Arbeiten von Benutzern und Entwicklern unterstützen. 

Forderung 3 (Unterstützung des Problem Framing): Die Handlungen der Benutzer  sollen 

sich auf das Problem Framing konzentrieren können. Eine PaDU Methode soll ihn 

dabei unterstützen. 

Forderung 4 (Großer Gestaltungsspielraum): Eine PaDU Methode soll einen möglichst 

großen Gestaltungsspielraum bieten.  

Forderung 5 (Transparenter Entwicklungsprozess): PaDU sollte einen transparenten 

Gestaltungsprozess anbieten. 

Forderung 6 (Diskursunterstützung): Eine PaDU Methode soll den Diskurs über 

Gestaltungsfragen zwischen Benutzer und Entwickler unterstützen, insbesondere aber auch 

erst einmal ermöglichen 

4 Prototypische Umsetzung 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine Prototypische Implementierung eines PaDU 

Werkzeugs also ein in Eclipse Rich Client Applikationen einsteckbares Artefakt realisiert. Es 

bietet die nötigte Funktionalität für eine Reflektionsunterstützung der Nutzung, und 

ermöglicht es die Beschreibung dieser problematischen Stellen in Form von PaDU Beiträgen 

zu erstellen, verwalten und der Community verfügbar zu machen, sowie die verfügbaren 
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Beiträge zu diskutieren. Im Folgenden möchte ich die Komponente und eine Umgebung in 

der sie sinnvoll eingesetzt werden kann beschrieben. 

Zu Beginn soll eine Funktionsbeschreibung die intendierte Nutzung näher bringen. Die 

Beschreibung des Entwicklungsprozess wird anschließend verdeutlichen wie Nutzer und 

Entwickler zusammenarbeiteten können. Als letzter Teil soll die technische Umsetzung des 

Prototyps geschildert werden. Da die Integration in eine bestehende Anwendung eine der 

Anforderung an den Prototypen war, werde ich die eingesetzte Anwendung, sowie deren 

technische Basis in einem Exkurs erläutern. 

4.1 Funktionalität und intendierte Nutzung von PaDU 

Die intendierte Nutzung der PaDU Referenzimplementierung besteht aus mehreren Schritten: 

1. Nach Entdeckung eines Problems (Breakdown), oder einer neuen Idee (Musement) 

kann der als Reflektionsunterstützung gedachte Dialog aufgerufen werden. 

2. Der Dialog leitet an weiter über den Vorfall nachzudenken und ihn mit Worten und 

zusätzlich einer Illustration zu beschreiben und an die Community weiterzugeben. 

3. Wenn der Beitrag versendet wurde, kann er in der Community von Entwicklern und 

Benutzer eingesehen und gemeinsam diskutiert werden. 

Diese drei Grundlegenden Funktionen des Prototyps werden im Folgenden im Detail 

beschrieben. Die alleinige Betrachtung der Funktionalität alleine trägt dem Konzept allerdings 

nicht Rechnung. Da PaDU Nutzer am Entwicklungsprozess partizipieren lassen soll, ist die 

Einbettung des Werkzeugs in den Entwicklungsprozess wichtig. Dies wird in Abschnitt 4.2 

beschrieben. 

4.1.1 PaDU anstoßen 

PaDU sollte für die Nutzer einfach zugänglich sein. Die Benutzung von Forensystemen im 

Web und andere externe Werkzeuge zur Partizipationsunterstützung (siehe Abschnitt 2.4.1) 

erzeugen eine Hürde: Die Applikation und damit der Arbeitskontext muss gewechselt werden 

um zu partizipieren. Arbeitsschritte wie Beispielsweise das Starten eines Web Browsers, das 

Finden der richtigen Einstiegsseite, die Authentifizierung im Forum des Anwendungs-

Herstellers sollten möglichst auf ein Minimum reduziert werden. Daher integriert sich PaDU 

in die betreffende Anwendung. Mittels einer neuen Schaltfläche in der Werkzeugleiste (siehe 

Abbildung 8) findet man den Zugang zu PaDU. Dieser Einstiegspunkt ist immer erreichbar, 

direkt neben anderen Werkzeugen der Applikation angeordnet. 
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Abbildung 8: Integration von PaDU in eine Eclipse Rich Client Applikation (Mac OS X) 

4.1.2 Reflektieren und Artikulieren eines Berichtes 

Durch wählen der Schaltfläche wird ein Dialog zum Erstellen des Berichts geöffnet. Der 

Dialog ist [Cas97] nachempfunden. Castillo nutzte ihn um in einer Studie zu „Remote 

Usability Testing“. In dieser zeigte er, dass Benutzer mit Hilfe des Dialogs, nach einer kurzen 

Einführung in der Lage sind, schwierig benutzbare Stellen einer Software (so genannte 

Critical Incidents) entdecken und beschreiben können [CHH98]. 

Im Gegensatz zu Castilos Dialog hat der PaDU Dialog mehrere Seiten (siehe Abbildung 9, 

Abbildung 11 und Abbildung 12), diese sind allerdings optional. Der Dialog beinhaltet Felder 

die den Benutzer anleiten sollen, die Situation möglichst genau zu beschreiben. So sollen 

andere Benutzer und Entwickler das Problem bestmöglich nachvollziehen können.  

Als Vorgriff auf die Evaluation möchte ich hier anmerken, dass BSCWeasel Nutzer den 

Dialog eher umständlich fanden und die Nutzung der einzelnen Dialogfelder anders als 

gedacht einsetzten. Es wurde daraufhin eine weitere Version des Dialogs erstellt. Diese wurde 

aber nicht im Rahmen dieser Arbeit evaluiert. Der Vollständigkeit halber ist die aktuelle 

Version im Anhang A Überarbeiteter PaDU Dialog enthalten. Der Unterschied zwischen 

Castillos und unseren Erfahrungen hängt wahrscheinlich mit den unterschiedlichen Settings 

zusammen: Während Castillo eine kontrollierte Studie mit trainierten Nutzern durchführte, 

setzten die BSCWeasel/PaDU Benutzer den Dialog aus ihrer Alltags-Praxis heraus und ohne 

spezielle Schulung ein. 

Der hier betrachtete Dialog beginnt mit einer kurzen Einführung in PaDU, die Nutzer sollen 

motiviert werden und verstehen warum es für sie von Vorteil sein kann, wenn sie PaDU 

nutzen und sich am Entwicklungsprozess beteiligen. Die verschiedenen Textfelder des Dialog 
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in Abbildung 9 sind Übersetzungen aus [Cas97]. Im folgenden soll kurz der intendierte Sinn 

der Felder vorgestellt werden: 

• „Was wollten Sie eigentlich tun, als Sie das Problem bemerkten?“ – Zielt auf den 

Nutzungskontext des Benutzers ab, den wir gerade erfassen wollen.  

• „Was erwarteten Sie an dieser Stelle eigentlich von dem System?“ – Soll den Benutzer 

anleiten darüber zu reflektieren, was aus seiner Sicht eine erwartungskonforme 

Gestaltung an dieser Stelle wäre. 

• „Beschreiben Sie ihr Nutzungsproblem und ggf. eine Vermutung warum es auftrat.“ – 

Durch das Auftreten des Problems ist die Erwartung des Benutzers an das System 

nicht eingetreten. Aber was ist genau passiert, das als nicht erwartungskonform 

aufgefasst wurde. 

Es wurden nur minimale Plausibilitätschecks implementiert, so dass die meisten Felder nicht 

auf ihren Inhalt kontrolliert werden. Daher ist der Nutzer nicht gezwungen alle Felder 

auszufüllen, sondern kann sich auf diejenigen beschränken die ihm sinnvoll erscheinen. 

Zusätzlich zu Castillos Design sollte es dem Benutzer ermöglicht werden, das Problem 

graphisch zu illustrieren um so auch textuell schlecht artikulierbare Probleme zu 

verdeutlichen oder besonders wichtige Punkte durch Markierungen hervorzuheben (siehe 

Abbildung 10).  

 

Die Illustration ist ein Bildschirmfoto welches aufgenommen wird wenn der Benutzer den 

Dialog öffnet. Mit Hilfe des in PaDU integrierten Zeichenwerkzeugs kann der Benutzer das 

Bildschirmfoto editieren, annotieren oder durch ein ganz neues Bild ersetzen.  

Der letzte Bereich des Dialogs ist wiederum aus Castillos Design übernommen. Er gibt dem 

Benutzer die Möglichkeit das Problem zu bewerten und somit Prioritäten für die Diskussion 

und Bearbeitung zu setzen. 
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Abbildung 9: PaDU Reflektionswerkzeug (Seite 1 von 3). 
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Abbildung 10: Editor für die grafische Illustration des Problems (Mac OS X) 

Die zweite Seite des Dialogs gibt dem Benutzer die Chance eine eigene Idee zur Lösung 

dieses Problems beizusteuern. In Castillos Fall wurden die von den Benutzern eingereichten 

Beiträge zur Verbesserung der Usability genutzt. Allerdings konnten die Benutzer nur über 

Bedienungsprobleme berichten. Dies bedeutet, Usability Experten entschieden nicht nur ob 

eine problematische Stelle verändert wird, sondern sie entschieden auch in welcher weise eine 

problematische Stelle verändert wird. Da PaDU dem Participatory Design folgt, soll der 

Benutzer in den Design-Diskurs explizit eingebunden werden. Die zweite Seite des Dialoges 

sollte dem Benutzer daher die Möglichkeit geben eigene Ideen für eine Lösung anzumerken 

und nach abschicken des Beitrags durch Beteiligung an der Diskussion Missverständnisse 

ausräumen, sowie für den eigenen Vorschlag argumentieren. 
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Abbildung 11: PaDU Reflektionswerkzeug (Seite 2 von 3). 

Die dritte Seite des Dialog (siehe Abbildung 12) enthält das Feld „Titel“. Hier soll der 

Bericht mit einem kurzen Satz oder Stichpunkten zusammengefasst werden. Der Titel wird 

später in einer Übersicht aller Beiträge angezeigt, daher sollte er das Problem möglichst genau 

skizzieren. Die Platzierung des Feldes auf der letzten Seite soll dem Benutzer die Möglichkeit 

geben, zuerst einmal frei über das Problem zu reflektieren und es erst nach diesem Schritt 

kurz zusammenzufassen – mit der Zusammenfassung zu beginnen erschien weniger sinnvoll. 

Das Feld "weiteres Vorgehen" war zu Beginn ohne Funktionalität um herauszufinden ob 

Nutzer Interesse daran haben Beiträge erst einmal nicht abzusenden. Es zeigte sich das ein 

Bedarf entstand, einen Bericht für sich selbst anzufertigen, und ihn erst später, nach weiteren 

Phasen der Reflektion und möglicherweise mehrmaligen Änderungen abzuschicken. Daher 

wurde diese Funktionalität in den späteren Versionen funktionsfähig ausgeliefert (siehe 

Abbildung 26). 
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Abbildung 12: PaDU Reflektionswerkzeug (Seite 3 von 3). 

4.1.3 Diskutieren von Beiträgen 

Nach dem ein PaDU Bericht abgeschickt wurde, befindet er sich innerhalb einer Datenbank 

und wird somit für die Entwickler und Benutzer zugreifbar. Diese Datenbank besteht im 

BSCWeasel Projekt aus der Fehlerdatenbank Jira6. Üblicherweise wird Jira für das 

protokollieren von Fehlern genutzt, zur Prioritätenbildung über den Einträgen und der 

Dokumentation von gelösten Problemen. 

Für das BSCWeasel Projekt wurden nun in einem abgetrennten Bereich die PaDU Berichte 

der Benutzer gespeichert. Jira und damit die PaDU Berichte sind Grundsätzlich über einen 

gewöhnlichen Webbrowser zugänglich. Unter Zuhilfenahme eines Browsers können die 

Berichte also kommentiert und mit weiteren Anhängen versehen werden. 

Durch die Verfolgung eines Konzepts, einer in die Anwendung integrierten Lösung, sollte die 

Anwendung selbst jedoch der Einstiegspunkt zu den einzelnen Berichten darstellen. 

So wurde eine Übersicht der Berichte in die Anwendung integriert und der jeweilige Bericht 

bei Bedarf zwar in einem Web Browser, aber innerhalb der Anwendung (BSCWeasel) 

angezeigt. Die Übersicht (siehe Abbildung 13 - 1) zeigt alle Berichte des Nutzers, und einige 
                                                 
6 Weitere Informationen zu Jira auf der Website des Herstellers 

(http://www.atlassian.com/software/jira/). 
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zusätzliche Informationen zu den Bericht, wie den Titel des Berichts, ob er versendet wurde 

und wann der Bericht erstellt wurde. 

Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet den jeweiligen Bericht nun in einem Browserfenster, 

innerhalb von BSCWeasel (siehe Abbildung 13 - 2). Hier lässt sich der Verlauf im 

Entwicklungsprozess nachverfolgen. Der Bericht wird mit beigefügten Illustrationen und 

einer evtl. bestehenden Diskussion sichtbar. An dieser Stelle könnte der Nutzer auch weitere 

Kommentare zur Diskussion beisteuern.  

Berichte anderer Benutzer können in die Übersicht ähnlich wie Lesezeichen in einem Web 

Browser eingefügt werden.  

 

Abbildung 13: (1) Abgesendete oder als Lesezeichen markierte Berichte. (2): Versendeter 
Beitrag und Diskussion. 

4.2 Einbettung von PaDU in den Software Entwicklungsprozess 

Für eine sinnvolle PaDU Nutzung reicht es nicht aus, die technische Infrastruktur in Form des 

Artefakts und der Datenbank bereitzustellen. Der gesamte Entwicklungsprozess der Software 

muss auf die kontinuierliche Benutzerbeteiligung angepasst werden. Wie schon Floyd et al. 

beschrieben, sind die demokratische Gestaltung von Aushandlungsprozessen und 

gegenseitiges Lernen wichtige Bestandteile partizipativen Designs [FMR+89]. Werden diese 
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Aspekte vernachlässigt, entsteht eine Technik, welche Ideen der Nutzer abschöpft, aber nicht 

mehr mit dem Geist des Participatory Design vereinbar ist. 

Daher möchte ich hier den Entwicklungsprozess von BSCWeasel vor Einführung von PaDU 

beschreiben, sowie während der Evaluation. 

4.2.1 Entwicklungsprozess von BSCWeasel vor Einführung von PaDU 

Die Entwicklung von BSCWeasel begann im Sommer 2004. Im Rahmen einer studentischen 

Projektarbeit sollte ein hochanpassbarer Client für die im universitären Bereich verbreitete 

Groupware BSCW entstehen. Es arbeiteten 3 Studenten an der Anwendung. Die 

Projekttreffen leitete Gunnar Stevens, der auch heute noch der Hauptentwickler von 

BSCWeasel ist. Von Beginn an wurde ein an eXtreme Programming angelehntes Verfahren 

verwendet [Bec03]. Richtlinien wie: Pair Programming (es arbeiten immer zwei Entwickler 

zusammen an einem Rechner)  oder eben ausschließliche Umsetzung der gerade benötigten 

Funktionalität wurden eingehalten. Allerdings wurden entgegen der eXtreme Programming 

Idee nicht von Beginn an mit Unit Tests gearbeitet. Die Entwicklung von BSCWeasel verlief 

also nicht Testgetrieben („Test first“-Ansatz). 

Nach Abschluss der Projektarbeit war ein benutzbarer Client entstanden. Da sich die 

Spezifikationen der BSCW Schnittstellen (X-API) als sehr ungenau erwies, und die 

Einarbeitung in das neue Werkzeug (Eclipse) einige Zeit in Anspruch nahm, wurde der 

implementierte Funktionsumfang reduziert. 

Die weitere Entwicklung wurde nun von 2 weiteren Studentischen Gruppen weitergetrieben. 

Diese Erstellten unter Betreuung der beiden nun ständigen Entwickler Gunnar Stevens und 

Sebastian Draxler abgegrenzte Funktionalitäten für BSCWeasel. Nun wurden auch Unit Tests 

eingeführt, aber nicht so exzessiv genutzt wie es das Test Driven Development7 vorschlägt. 

Während dem gesamten Zeitraum der Entwicklung wurden umzusetzende Funktionen immer 

wieder mit den ersten Testbenutzern diskutiert. Anregungen und Umgestaltungen an 

verschiedenen Stellen wurden mündlich ausgetauscht und nach Diskussion zum Teil 

umgesetzt.  

Während des zweiten Schrittes wurde Jira als Fehlerdatenbank eingeführt. Sie wurde von den 

Entwicklern zur Dokumentation von beobachteten Fehlern und Problemen im Design genutzt. 

Das System war aus einer technischen Sicht frei zugänglich, allerdings wurde dies nicht stark 

nach Außen beworben. 
                                                 
7 Der Ansatz des Test Driven Development fordert erst einen automatisierten Test (Unit test) zu Entwickeln, und 

danach die Funktionalität. Wenn die Funktionalität den Test besteht, wird sie als abgeschlossen betrachtet. 
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Nach dem ersten Schritt, also der Fertigstellung einer gewissen Grundfunktionalität des 

BSCW Client, wurde er veröffentlicht. Daraufhin folgten regelmäßig weitere Versionen in ca. 

halbjährlichen Abstand. 

4.2.2 Entwicklungsprozess von BSCWeasel während der PaDU Evaluation 

Mit dem Ende der zweiten Phase der BSCWeasel Entwicklung wurde dann auch das PaDU 

Artefakt ausgeliefert. Eine dritte Phase wurde im Rahmen einer weiteren studentischen Arbeit 

angestoßen. Die studentische Gruppe arbeitete dabei an verschiedenen kleinen Erweiterungen 

und an der Behebung von Fehlern in BSCWeasel. 

Mit der PaDU beinhaltenden neuen Version konnten Nutzer nun PaDU Beiträge erstellen, um 

ihre Gestaltungswünsche darzulegen und sie zu diskutieren. Die Jira Fehlerdatenbank wurde 

nun kombiniert verwendet: Als interne Fehlerdatenbank und als Diskussionsplattform der 

durch PaDU erstellten Gestaltungsideen und zur Verwaltung derselben. 

Da wir zu vielen BSCWeasel Nutzern persönlichen Kontakt haben, wurde einigen eine 

Einführung in PaDU zuteil. Jira wurde so konfiguriert, dass eingehenden PaDU Beiträge per 

Email direkt an die Entwickler und interessierte8 Benutzer weitergeleitet wurden. Auf neue 

Beiträge und Kommentare in der Diskussion wurde möglichst zeitnah eingegangen. 

Beiträge, die offensichtliche Fehler zum Inhalt hatten, wurden je nach Priorität direkt 

umgesetzt. Ideen zur Umgestaltung von BSCWeasel wurden wenn nötig diskutiert und je 

nach Aufwand umgesetzt. Da einige Beiträge zu mehrwöchiger Entwicklungsarbeit führen, 

konnten diese im Rahmen des auf Freiwilligkeit beruhenden Open-Source Projekt leider nicht 

sofort umgesetzt werden. 

Die Arbeiten der studentischen Gruppe, sowie die Umsetzung von Vorschlägen aus den 

PaDU Berichten, wurde weiterhin in eXtreme Programming fortgeführt. 

Ein interessantes Phänomen, dass sich durch die Einführung von PaDU entwickelt hat, war, 

dass die Entwickler nach einer Weile von der „händischen“ Nutzung des Jira Systems auf die 

Verwendung von PaDU zur Dokumentation neuer Gestaltungsideen, aber auch vermeintlicher 

Fehler umschwenkten. 

4.3 Konzept einer Pluggable Solution 

Bisher wurde Funktionsweise von PaDU und die Veränderungen am Entwicklungsprozess der 

Anwendung in die das PaDU Werkzeug integriert wurde (BSCWeasel) dargestellt.  
                                                 
8 Leider erlaubt Jira keine Diskussion von Beiträgen durch anonyme Benutzer. Daher existiert auch hier eine 

Authentifizierung (und zuvor natürlich eine Registrierung). 
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An dieser Stelle möchte ich den Aufbau des hier vorgestellten Prototyp eines PaDU 

Werkzeugs zeigen, und beschreiben wie er in eine Anwendung (BSCWeasel) integriert wird. 

Der Prototyp wurde als ein Satz Komponenten für die Eclipse Rich Client Plattform (RCP) 

implementiert. Das bedeutet, dass PaDU nicht nur in eine spezielle Anwendung wie 

BSCWeasel integriert werden kann, sondern in alle auf der Eclipse RCP basierenden 

Applikationen9. Eine detaillierte Einführung in die Rich Client Platform findet sich in 

Abschnitt 4.4.  

Durch die Entwicklung des PaDU Artefaktes als Satz von „Bausteinen“ für ein 

Komponentenframework lassen sich einige Vorteile der Komponentenbasiertheit ausnutzen: 

• Die Implementierung ist ohne Modifizierungen in verschiedenen Eclipse Rich Client 

Anwendungen lauffähig (Anpassungen zur Kommunikation mit der Datenbank zur 

Verwaltung der Berichte ist allerdings sinnvoll).  

• Auch nach Auslieferung der Anwendung können die Komponenten leicht 

nachinstalliert werden.  

• Durch Aufteilung der Implementierung in mehrere Komponenten können andere 

Systeme zur Speicherung und Diskussion der Beiträge leicht hinzugefügt werden. 

Der PaDU Prototyp ist also ein Satz von Komponenten, der Benutzern von Eclipse Rich 

Client Applikationen erlaubt, sich aus der Nutzung heraus konkret am weiteren Designdiskurs 

der Anwendung zu beteiligen. 

4.4 Exkurs: Eclipse RCP am Beispiel des BSCWeasel 

Um beschreiben zu können wie der Prototyp aufgebaut und in eine Rich Client Application 

integriert wird, ist ein Exkurs zur Eclipse Rich Client Platform hilfreich. Daher werde ich 

kurz Eclipse, die Rich Client Platform und das Konzept der Rich Client Application 

beschreiben.  

Als konkretes Beispiel für eine Rich Client Application dient BSCWeasel. In diese 

Anwendung wurde der Prototyp des PaDU Werkzeugs integriert, BSCWeasel diente dann zur 

Evaluation des PaDU Konzepts. 

4.4.1 Eclipse 

Eclipse wurde in den letzten Jahren immer populärer [rcp06]. Als Entwicklungsumgebung für 

Java und andere Programmiersprachen hielt es Einzug in die Welt der Softwareentwickler. 

                                                 
9 Eine  auf der RCP basieren Anwendung, heißt in diesem Kontext auch Eclipse Rich Client Application (RCA). 
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Aber Eclipse ist auch als Plattform für neue Anwendungen eine interessante Basis. Eclipse 

sollte für IBM der Nachfolger von Visual Age, der hauseigenen Entwicklungsumgebung 

werden. Gegen Ende 2001 wurde der Quellcode von IBM freigegeben und seit 2004 obliegt 

die Verwaltung und Weiterentwicklung der Eclipse-Foundation10. Seit dem existieren 

Anstrengungen Eclipse zu einer Plattform für neue, komponentenbasierte Anwendungen auf 

Basis von Eclipse selbst zu erweitern. Während die erste, der breiten Masse zugängliche 

Version des Eclipse SDK (Version 2.1) noch als erweiterbare Entwicklungsumgebung 

implementiert war, so besteht die aktuelle Version aus der so genannten Rich Client Platform 

und zusätzlich der Funktionalität der Entwicklungsumgebung (JDT und PDE). Das Eclipse 

SDK selbst ist also eine Rich Client Application. In Abbildung 14 wird diese Trennung 

deutlicher. 

4.4.2 Rich Client Platform und Rich Client Applications 

Zu Beginn war das Eclipse SDK als offene und erweiterbare Entwicklungsumgebung für Java 

geplant und umgesetzt worden. Seit Version 3.0 folgt der Aufbau des Eclipse SDK einer 

Mikrokernel-ähnlichen Architektur. Die so genannte „Eclipse Runtime“ Komponente 

beinhaltet jetzt nur noch den Kern, dessen einzige Aufgabe nun im Laden von Komponenten 

und der Überwachung/Steuerung des Komponenten-Lebenszyklus besteht. Dies bedeutet, die 

gesamte Funktionalität des Eclipse SDK besteht aus einzelnen Komponenten, welche bei 

Bedarf vom Kern aktiviert werden. Diese Fähigkeit, die gesamte Funktionalität der 

Anwendung als Komponenten nachzuladen bietet aber weitaus mehr: Das der 

Entwicklungsumgebung zugrunde liegende Komponenten-Framework kann als Basis für neue 

Anwendungen genutzt werden. Nur eine kleine Teilmenge der Eclipse Komponenten wird 

benötigt um eine einfache, „leere“ Anwendung zu erstellen. Diese Teilmenge wird Rich 

Client Platform (RCP) genannt. Dies lässt sich leicht am Beispiel des Eclipse SDK zeigen. In 

Abbildung 14 wurde die RCP zur besseren Verdeutlichung hervorgehoben. Die Darstellung 

umfasst den Kern (Platform Runtime), sowie einige Basiskomponenten zur Darstellung der 

grafischen Oberfläche (SWT und JFace) und eines Multifenster- und Editor-Systems 

                                                 
10 Auszug aus http://www.eclipse.org/org/: „The Eclipse Foundation is a not-for-profit corporation formed to 

advance the creation, evolution, promotion, and support of the Eclipse Platform and to cultivate both an 

open source community and an ecosystem of complementary products, capabilities, and services.“ 
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(Workbench)11. Außerhalb der RCP angeordnet sind das Hilfesystem (Help) und das so 

genannte „Team Support“. Die Funktionalität einer Entwicklungsumgebung erhält das Eclipse 

SDK erst durch die Komponenten „Java Development Toolkit“ und „Plug-In Developer 

Environment“. Ersteres entspricht grundsätzlich einer Java Entwicklungsumgebung, letzteres 

erweitert diese und wertet sie zu einer Entwicklungsumgebung für Eclipse Komponenten auf. 

 

Abbildung 14: Der RCP-Teil in einer Installation der Eclipse Entwicklungsumgebung (Quelle: 
http://www.eclipse.org/) 

Wenn eine neue Anwendung auf Eclipse basieren soll, stellt die RCP also den Pflichtteil an 

Komponenten dar, welche aus dem Eclipse SDK übernommen werden. Die RCP bietet jetzt 

Basisdienste wie die grafische Oberfläche und die Arbeitsumgebung an. Um für eine Nutzung 

sinnvolle Funktionalität hinzuzufügen, muss die Anwendung um weitere Komponenten 

erweitert werden. Diese können aus dem Eclipse SDK stammen oder eine Eigenentwicklung 

sein. Die so entstandene Anwendung wird auch als Rich Client Application (RCA) 

bezeichnet. Auch das Eclipse SDK ist somit eine Rich Client Application. Die Entwicklung 

auf RCP basierender Anwendungen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das 

wahrscheinlich populärste Beispiel ist der IBM Workplace Client (siehe Abbildung 15). 

Weitere Beispiele finden sich auf der Website der Eclipse Foundation 

(http://www.eclipse.org/community/rcp.php). 

                                                 
11 Es bestehen Bestrebungen auch die für grafische Benutzerschnittstellen relevanten Komponenten aus der RCP 

zu entfernen um Server Anwendungen ohne Oberfläche auf Basis der RCP zu ermöglichen, so genannter 

„Headless“ Mode. 
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Abbildung 15: IBM Workplace Client – Eclipse RCA (Quelle: http://www.eclipse.org/) 

Rich Client Applications können selbst nach der Auslieferung leicht durch hinzufügen von 

weiteren Komponenten erweitert werden. Aus einer technischen Sicht sind jegliche für die 

Eclipse Entwicklungsumgebung geschriebenen Komponenten auch in einer anderen RCA 

lauffähig, so lange alle Abhängigkeiten (die betrachtete Komponente kann von anderen 

Komponenten abhängen) erfüllt sind. 

Installiert und aktualisiert werden die Komponenten der RCA entweder durch kopieren in ein 

Verzeichnis, welches die installierten Komponenten enthält oder einfach über einen Update 

Mechanismus. Dieser ist zwar kein Bestandteil der RCP, ist aber als eigenständige 

Komponente im Eclipse SDK enthalten und kann somit in RCAs Standardmäßig genutzt 

werden (Die Update Funktionalität wird natürlich auch als Komponente bereitgestellt). Die 

Update Funktion unterstützt die Forderung nach einem flexiblen und auf neue Anforderungen 

schnell reagierenden Entwicklungsprozess in dem sie die Auslieferung geänderter oder neuer 

Komponenten erleichtert. Endanwender müssen sich so nicht mit dem kopieren von 

Komponenten beschäftigen, sondern können diese über den Update Mechanismus 

komfortabel installieren bzw. auf dem aktuellen Stand halten. 

4.4.3 Exkurs: Die BSCWeasel Rich Client Application 

BSCW ist ein WWW-basiertes System zur Unterstützung kooperativer Arbeit, bei dem die 

Nutzer auf einem gemeinsamen Arbeitsbereich zugreifen können. Es besteht die Möglichkeit 
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Dokumente hoch- und herunterzuladen, an Diskussionen teilzunehmen oder die Kalender- 

und Adressbuchfunktion zu nutzen. 

BSCWeasel ist ein Eclipse basierter Client (Rich Client Application), der andere 

Möglichkeiten zur Nutzung des BSCW bietet und durch seine Architektur das Anpassen an 

die eigenen Bedürfnisse vereinfacht. Neben dieser Flexibilität liegen die Hauptvorteile des 

BSCWeasel in folgenden Punkten: 

• Das Look&Feel von Standardanwendungen 

• Bereitstellung von Zusatzfunktionen 

• Verbesserete Performance durch clientsseitige Verarbeitung 

• Bereitstellen des Quellcode zur Anpassung an eigene Bedürfnisse 

Die Flexiblität des BSCWeasel wird unter anderem durch seinen durchgehenden 

komponentenbasierten Ansatz realisiert. Die Verwendung von Eclipse als Basistechnologie 

wird auf einen ausgereiften Industriestandard für Komponenten aufgesetzt. Diese 

Komponenten werden "Plug-In" genannt. Das gesamte BSCWeasel besteht aus einer 

Sammlung von Plug-Ins, die miteinander interagieren und leicht erweitert werden können. 

Enthusiasten und Entwickler können diese über klar festgelegte Schnittstellen erweitern und 

so neue Funktionalität im BSCWeasel bereitstellen. [WS05]. 

4.5 Grundarchitektur der PaDU Komponenten 

Die Prototypische Umsetzung des PaDU Artefakts, wurde als Satz von Komponenten für die 

Eclipse Rich Client Platform realisiert. Ich möchte daher mit einer kurzen Einführung in die 

komponentenbasierte Architektur von Eclipse geben. Diese beschreibt erstens was eine 

Eclipse Komponente beinhaltet, und zweitens, wie Komponenten zusammenarbeiten. Im 

darauf folgenden Teil werde ich die Implementierung der einzelnen Komponenten im Detail 

vorstellen. 

4.5.1 Eclipse Plug-In Mechanismus 

Wie schon in Abschnitt 4.4.2 erwähnt lädt der Eclipse Kern die Komponenten der 

Anwendung. Seit Version 3 wird dabei auf den Industriestandard OSGi aufgesetzt. Die OSGi 

Spezifikation [All05] definiert standardisierte, komponentenorientierte Systemumgebungen 

für netzwerkbasierte Dienste, welche die Basis für eine Service Oriented Architecture 

darstellen. Die OSGi Service Plattform bietet die Fähigkeit, den Lebenszyklus der 

Softwarekomponenten (innerhalb eines Gerätes oder einer Anwendung) zu steuern. Steuern 
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heißt hier, dass Komponenten während der Laufzeit installiert, aktualisiert und wieder 

entfernt werden können ohne die Anwendung oder das Gerät zu stoppen. 

 

Abbildung 16: OSGi Systemschichtung (Quelle: Michael Grammling) 

Der Lademechanismus des Eclipse Kern basiert auf der OSGi Spezifikation und übernimmt 

somit die Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus der einzelnen Komponenten. In 

Abbildung 16 wird der Aufbau eines generischen OSGi konformen Systems kurz skizziert. Im 

speziellen Fall von Eclipse, implementiert der Kern die Funktion der in der Abbildung als 

„OSGi Framework“ markierten Stelle. Die Komponenten werden in der OSGi Spezifikation 

als „Bundles“ bezeichnet. Auf Grund der Historie von Eclipse werden Komponenten 

wahlweise als Bundle oder Plug-In bezeichnet. 

In der Eclipse Welt existieren drei verschiedene Arten von Applikationseinheiten: 

• Plug-In 

• Feature 

• Fragment 

Wenn im Eclipse Kontext von Komponenten gesprochen wird, ist implizit meist von Plug-Ins 

die Rede. Plug-Ins sind die Bausteine, in welchen die Funktionalität einer Anwendung steckt. 

Ein Plug-In stellt im Eclipse Framework die kleinste sinnvolle Einheit dar, was die 

Entwicklung und Auslieferung von Funktionalität (Quellcode) angeht. Kleine Erweiterungen 

einer Anwendung werden üblicherweise als Plug-In erstellt, während sich komplexere 

Erweiterungen über mehrere Plug-Ins erstrecken können.  
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Die Metadaten zu einer Komponente bestehen aus für den Benutzer lesbaren Informationen 

wie Name, Version und Hersteller, sowie einer formalen Beschreibung der Komponente für 

den Eclipse Kern. Zu der formalen Beschreibung gehört et al. die eindeutigen Identifizierung 

sowie die Beschreibung der Abhängigkeiten zu anderen Komponenten. Die Metadaten 

werden in den Dateien „Manifest.mf“ und „Plugin.xml“ abgelegt. Plug-Ins enthalten 

weiterhin die später in Anwendungen genutzte Funktionalität als kompiliertem Java 

Programmcode. Unter Umständen benötigte Ressourcen wie Icons oder weitere Bibliotheken 

können zusätzlich enthalten sein. Plug-Ins können in komplexen Abhängigkeitsbeziehungen 

zueinander stehen und so Programmcode aus anderen Plug-Ins verwenden und erweitern. 

Das Konzept des Fragments soll hier nur der Vollständigkeit halber beschrieben werden. 

Fragments können als Ergänzung eines Plug-In angesehen werden. Sie können nicht ohne ein 

definiertes Plug-In existieren. Ein Fragment wird zur Ausführungszeit mit seinem Plug-In 

gemischt. So ist es möglich die Übersetzung der Benutzerschnittstelle in eine andere Sprache, 

Icons und andere Ressourcen nachzuliefern, ohne ein Plug-In selbst verändern zu müssen. 

Als Feature wird eine Zusammenstellung von kleineren Komponenten (Plug-Ins, Fragments) 

bezeichnet. Ein Feature besteht hauptsächlich aus einer XML Beschreibungsdatei 

(feature.xml), die festlegt aus welchen Komponenten das Feature besteht. Es kann Plug-Ins, 

Fragments oder weitere Features beinhalten. Zusätzlich werden weitere Informationen wie 

Lizenzdetails oder Sprachdateien für eine Internationalisierung in weiteren Dateien abgelegt. 

Die Beschreibung des Features erfüllt zwei Aufgaben. Zum einen soll das Feature den 

Benutzer informieren, dazu enthält es: 

• Einen Namen 

• Eine textuelle Beschreibung seiner Funktionalität 

• Copyright und Lizenzinformationen 

• Eine URL für Aktualisierungen 

Die zweite Aufgabe eines Features ist es die beschriebene Funktionalität auch zur Verfügung 

zu stellen. Dies geschieht durch einen Verweis auf die Programmcode enthaltenden Plug-Ins, 

denn das Feature selbst kann keinen Programmcode aufnehmen. Features sind eine Einheit 

um Kompositionen von Plug-Ins zu beschreiben. Beispiele für Features sind die einzelnen 

Komponenten in Abbildung 14. In einer Eclipse Rich Client Application kann der Benutzer 

mittels des Updatemanagers nur ganze Features installieren bzw. de-installieren. 
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4.5.2 Extensions und Extension-Points 

Ein Problem das durch Komponentenbasiertheit entsteht ist laut Gamma und Beck: 

Das Frameworks üblicherweise damit Umgehen müssen, wie Client Objekte erzeugt werden. 

Aber nach Definition ist während des Entwickelns des Frameworks nicht bekannt, welche 

Objekte man erzeugen muss [GB03]. 

Als Lösungsstrategie wurden in Eclipse das Konzept von Extension-Point und Extension 

eingeführt. Dabei kann ein einzelnes Plug-In die Anwendung an verschiedenen Stellen 

erweitern. „Extension“ und „Extension-Point“ beschreiben genau dieses Wissen an welcher 

Stelle und in welcher Form die bestehende Anwendung erweitert wird/erweitert werden kann.  

Ich möchte hier kurz skizzieren wie dieser Mechanismus in Eclipse umgesetzt wurde, da 

dieser Mechanismus später für die Beschreibung der einzelnen PaDU Komponenten wichtig 

ist. 

Das System zur Erweiterung von Komponenten besteht aus zwei Teilen. Mit Hilfe eines 

Extension-Point beschreibt man eine Stelle, die später durch weiteren 

Quellcode/Funktionalität erweitert werden kann. Extension-Points bestehen aus einer XML 

Beschreibung, sowie Programmcode um mögliche, daran gebundene Erweiterungen 

anzustoßen. Extension-Points können von jedem Plug-In definiert werden. 

Das Gegenstück, dazu ist die Erweiterung, oder „Extension“. Sie erweitert einen bestimmten 

Extension-Point. Das Protokoll zur Kommunikation wird vom Extension-Point durch dessen 

Definition vorgegeben. Jedes Plug-In kann Extensions anbieten. 

Ein Beispiel ist der Extension-Point um ein neues Fenster in einer RCA zu erzeugen. Er ist 

einem der RCP Plug-Ins definiert und wird von jeden Plug-In durch eine „Extension“ 

erweitert, die ein Fenster in der Anwendung öffnen will. 

Auch PaDU als Teil des Frameworks bietet Extensions an um eine RCA um die PaDU 

Funktionalität zu erweitern. Die in Abbildung 8 beschriebene Erweiterung der Toolbar und 

die in  Abbildung 13 – 2 dargestellte  Übersicht der Berichte werden mit Hilfe solch einer 

Extension realisiert. 

4.5.3 Übersicht der PaDU Komponenten 

PaDU ist Grundsätzlich in drei Ebenen, bestehend aus Komponenten aufgeteilt. Diese 

Komponenten werden im Folgenden bezeichnet als:  

• PaDU UI (de.uni_siegen.fb5.padu) - Die in 4.1 näher beschriebene 

Benutzerschnittstelle. 
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• PADU Core (de.uni_siegen.fb5.padu.core) - Hier werden die Berichte verwaltet und 

persistent gemacht. Außerdem, ein generisches System um Berichte mit einer 

Community zu teilen. 

• PaDU Jira (de.uni_siegen.fb5.padu.jira) - Dies stellt eine Erweiterung der generischen 

Community Funktionalität, um PaDU an ein Jira System zu koppeln.  

 

Abbildung 17: Übersicht der PaDU Komponenten 

Eine Übersicht der Komponenten wird in Abbildung 17 aus Sicht einer klassischen 

Schichtenarchitektur dargelegt. Im Folgenden werden die Komponenten im Detail 

beschrieben. Die Reihenfolge entspricht den Abhängigkeiten der Plug-Ins voneinander. 

Die prototypische PaDU Implementierung besteht aus einem Feature, welches wiederum 

mehrere Plug-Ins enthält. Die folgende Abbildung 18 soll verdeutlichen wie die realisierte 

PaDU Lösung in eine Eclipse RCA eingebettet ist. Im Bereich links oben wird die schon 

vorgestellte RCP dargestellt. PaDU erweitert die Benutzerschnittstelle der Anwendung durch 

die Verwendung einer Extension. Dies wird in der Verbindung zwischen PaDU UI und der 

Workbench veranschaulicht. Im unteren Bereich, abgetrennt von PaDU, befinden sich die 

Komponenten der Rich Client Anwendung. Im Bereich oben rechts ist das PaDU Feature, 

aufgebrochen in seine Komponenten sichtbar. Der Extension-Point in PaDU Core ist dabei 
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durch die Extension in PaDU Jira. Über diesen Mechanismus  könnten auch weitere Systeme 

zur Speicherung und Diskussion von Berichten angebunden werden. 

 

Abbildung 18: PaDU, eingebettet in eine Eclipse Rich Client Application. 

4.5.4 PaDU Core - de.uni_siegen.fb5.padu.core 

PaDU Core, übernimmt die Verwaltung und dateibasierte Speicherung der Benutzerdaten, 

sowie auch der erstellten Berichte. Da geeignete Datenbanken oder Community Systeme zur 

Speicherung der Berichte oft einen anonymen, wie auch einen Zugang mittels 

Authentifizierung anbieten, sind beide Möglichkeiten in dieser Komponente berücksichtigt. 

Da außer der Referenzimplementierung für Jira auch andere Netzwerkdienste denkbar sind 

(z.B. die Bugzilla Fehlerdatenbank), wird für jeden registrierten Dienst eine Konfiguration 

mit Zugangsdaten gespeichert (siehe Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Ausschnitt aus der Konfigurationsdatei. Benutzerdaten für das Versenden nicht 
anonymer Beiträge. 

Abgetrennt von den Zugangsdaten werden die erstellten Berichte und Bildanhänge 

gespeichert. Ein Auszug aus den gespeicherten Berichten eines Benutzers findet sich in 

Abbildung 20. Alle Bildanhänge werden mittels einer Eclipse Standardbibliothek im JPG 

Format gespeichert. Berichte und Konfigurationsdaten werden mit Hilfe der XStream12 

Bibliothek im XML Format gespeichert. 

                                                 
12 Siehe http://xstream.codehaus.org/ 

<vector> 

  <properties> 

    <property name="email" value="sebastian.draxler@uni-siegen.de"/> 

    <property name="password" value="********"/> 

    <property name="url" value="http://www.bscweasel.de/jira/"/> 

    <property name="service_provider" value="JiraSOAPService"/> 

    <property name="user_name" value="draxler"/> 

    <property name="id" 

value="JiraSOAPService://draxler:********@http://www.bscweasel.de/jira/"

/> 

    <property name="full_name" value="Sebastian Draxler"/> 

  </properties> 

</vector> 
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Abbildung 20: Auszug der von PaDU Core gespeicherten Berichte. 

Diese Komponente bietet keinerlei Oberflächenelemente. Eine Grafische 

Benutzerschnittstelle wurde in der PaDU UI Komponente implementiert. Die Beziehung 

zwischen PaDU Core und der Benutzerschnittstelle basiert auf der Sichtbarkeit und dem 

Import von Java Klassen. Dies bedeutet, die PaDU Benutzerschnittstelle ist nicht ohne PaDU 

Core lauffähig, da sonst benötigte Klassen nicht vorhanden sind. Des weiteren werden sie 

nicht mittels einer Extension-Point/Extension Beziehung an PaDU Core angebunden. 

Durch diese Trennung kann die Oberfläche später leichter ersetzt werden.  

Die Komponente ist nicht in der Lage Berichte tatsächlich selbst zu versenden. PaDU Core 

bietet einen Extension-Point um diese Operation auf andere Komponenten auszulagern. 

Durch diese Realisierung können Drittanbieter PaDU mittels einer Extension um eigene 

Datenbanken oder Community Systeme erweitern. Die Instantiierung möglicher 

<criticalincidents> 

  <ci> 

    <key>CI-101</key> 

    <createDate>2006-07-21 15:49:56.0 CEST</createDate> 

    <sent>true</sent> 

    <createdByOtherUser>false</createdByOtherUser> 

    <title>Suchleiste</title> 

    <workSituation></workSituation> 

    <expectedBehaviour></expectedBehaviour> 

    <ciDescription>Ich hätte gerne eine Suchfunktion in BSCWeasel 

integriert. Und zwar so, das sie immer sichtbar ist (siehe Mac Finder, 

Windows Vista?, Firefox,..)</ciDescription> 

    <designIdeas></designIdeas> 

    <severityStr>Nicht hinderlich, aber 

verbesserungswürdig.</severityStr> 

    <severity>1</severity> 

    <directUrl>http://www.bscweasel.de/jira/browse/CI-101</directUrl> 

    <attachments> 

      <attachment> 

        <filename>screenshot2942510.jpg</filename> 

        <comment></comment> 

        <sent>true</sent> 

      </attachment> 

    </attachments> 

  </ci> 

</criticalincidents> 
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Erweiterungen wird durch PaDU Core vorgenommen. Das Quellcode-Fragment in Abbildung 

21 dient dem Finden möglicher Erweiterungen für das Versenden und die Diskussion der 

PaDU Berichte. Die verschiedenen Methoden zum Finden der Erweiterungen werden vom 

Eclipse Kern bereitgestellt. 

 

Abbildung 21: Ausschnitt des Quellcode: Finden möglicher Erweiterungen, die Systeme zur 
Speicherung und Diskussion von Berichten repräsentieren. 

Für den Prototyp wurde mit der PaDU Jira Komponente eine Anbindung an die Jira 

Fehlerdatenbank durchgeführt. Diese enthält also eine Extension, die von dem Beispiel 

Quellcode gefunden, und beim Versenden eines Berichts erstellt wird. 

4.5.5 PaDU Jira - de.uni_siegen.fb5.padu.jira 

Bei dieser Komponente handelt es sich um eine Beispielimplementierung für die 

Kommunikation mit einem Werkzeug, welches die PaDU Beiträge aufnehmen kann. Für die 

Studie wurde das Jira Issue Tracking System von Atlassian gewählt. Jira ist ein 

professionelles System um Fehler in einer Anwendung für die Softwareentwicklung zu 

dokumentieren. Die Beiträge in einem Jira System können kommentiert und mit 

Dateianhängen versehen werden, weiterhin besitzen sie einen Status, um kenntlich zu machen 

ob sie Einfluss auf eine neue Version der Anwendung hatten. Jira bietet eine SOAP Web 

Service Schnittstelle, welche in der Komponente gekapselt und PaDU zur Verfügung gestellt 

wird. Laut Spezifikation des W3 Konsortium [BEK+00] ist SOAP ein leichtgewichtiges 

Protokoll zum Austausch strukturierter Information in verteilten Systemen, basierend auf 

XML und dem HTTP Protokoll. 

IExtensionRegistry registry = Platform.getExtensionRegistry(); 
IExtensionPoint extensionPoint = registry.getExtensionPoint( 
    "de.uni_siegen.fb5.padu.core.ciservices"); 
IExtension[] extensions = extensionPoint.getExtensions(); 
Hashtable registeredServices = new Hashtable(); 
for (IExtension extension : extensions) { 

IConfigurationElement[] elements = extension 
.getConfigurationElements(); 

 for (IConfigurationElement element : elements) { 
  registeredServices.put( 

element.getAttribute("name"),  
element); 

 } 
} 
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Mit Hilfe von Apache Axis13, einer Implementierung des SOAP Protokolls, konnte der 

Quellcode für einen Jira Client automatisch generiert werden. 

Dieser generierte Client wurde durch Entwicklung einer Extension mit dem PaDU Core Plug-

In verbunden (siehe Abbildung 22). Beim Versenden eines Berichtes oder Dateianhängen 

erzeugt PaDU Core die im „class“ Attribut angegebene Java Klasse und führt die in der 

Schnittstelle definierte Methode aus. 

 

Abbildung 22: Extension, die ein System zur Aufnahme und Diskussion von PaDU Berichten an 
PaDU Core bindet. 

In derselben Art und Weise könnten Implementierungen für andere Systeme, wie z.B. 

BugZilla, PaDU an ein Community System koppeln. Es dient daher als Referenz für die 

Implementierung weiterer Systemanbindungen. 

4.5.6 PaDU UI - de.uni_siegen.fb5.padu 

Das PaDU UI Plug-In integriert die Funktionalität des Prototypen in die Benutzerschnittstelle 

von Eclipse basierten Rich Client Anwendungen. Die Benutzerschnittstelle umfasst: 

• Einen Einstiegspunkt um PaDU in jeder Situation aufzurufen (vgl. Abbildung 8). 

• Einen Dialog um neue Beiträge anzulegen (vgl. Abbildung 9, Abbildung 11, 

Abbildung 12). 

• Werkzeuge für die Erstellung und das Editieren von Illustrationen (vgl. Abbildung 

10). 

• Ein Fenster für die Verwaltung selbst erstellter und beobachteter Beiträge (vgl. 

Abbildung 13). 

Durch die Erweiterung eines in der Eclipse RCP definierten Extension-Point, integriert sich 

der PaDU Prototyp in jede beliebige Eclipse RCA. Die Extension (siehe Abbildung 23) 

enthält alle zum darstellen des Knopfs in der Toolbar nötigen Eigenschaften, wie 

Beschriftung, Icon, Tooltip Text, sowie die Auszuführende Java Klasse. Diese wird jedoch 

erst geladen und eine bestimmte, der Schnittstelle für Toolbar Knöpfe entsprechende, 

Methode aufgerufen. Das Ergebnis dieses Code-Ausschnittes ist in Abbildung 8 zu sehen. 

                                                 
13 Weitere Informationen zu Apache Axis unter: http://ws.apache.org/axis/ 

<extension point="de.uni_siegen.fb5.padu.core.ciservices"> 
    <ciservice 
        class="de.uni_siegen.fb5.padu.jira.soap.JiraSOAPClient" 
        name="JiraSOAPService"/> 
</extension> 
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Abbildung 23: Extension für die Integration des Prototypen in die Werkzeugleiste einer Eclipse 
RCA. 

Der technische interessierte Leser sei an dieser Stelle auf den Quellcode des PaDU Prototypen 

verwiesen. Das BSCWeasel, wie auch der PaDU Prototyp stehen unter der GNU Lesser 

General Public License14. Der Quellcode kann unter http://sourceforge.net/projects/bscweasel/ 

bezogen und innerhalb der Lizenzbestimmungen verwendet und verändert werden. 

5 Evaluation 

Bisher wurden in dieser Arbeit Methoden beschrieben die man dem Paricipatory Design 

zuordnen kann. Aus den Methoden wurden Designanforderungen abgeleitet und diesen 

entsprechend, ein Artefakt zur Partizipationsunterstützung als Referenzimplementierung 

erstellt. Dieses wurde in die freie Software BSCWeasel eingebettet und der 

Entwicklungsprozess von BSCWeasel auf PaDU angepasst. Mit der neuen Version von 

BSCWeasel kann sich jeder Benutzer an der weiteren Gestaltung von BSCWeasel beteiligen. 

Bei der Evaluation stehen verschiedene Optionen bereit. So hat z.B. die Studie von Hartson et 

al. gezeigt, dass Nutzer ähnlich gut Nutzungsprobleme entdecken können, wie Experten. 

Verschiedene Studien im Bereich User Innovation versuchen dagegen das Potential von 

innovativen Nutzern empirisch zu bestimmen. Einen Überblick bietet [Pil06]. 

Demgegenüber hat die hier vorgestellte Evaluation das primäre Ziel, den Kontext einer 

(potentiellen) PaDU Nutzung und damit verbundene Aktivitäten des Nutzers genauer zu 

                                                 
14 Die Lizenz kann unter http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html eingesehen werden 

<extension point="org.eclipse.ui.actionSets"> 
    <actionSet 
        label="PaDU (Participatory Design in Use)" 
        visible="false" 
        id="de.uni_siegen.fb5.padu"> 
         
        <action 
            class="de.uni_siegen.fb5.padu.wizard.OpenCIRWizardAction" 
            icon="icons/paduicon.png" 
            id="de.uni_siegen.fb5.padu.actions.OpenAction" 
            label="Designidee / Nutzungschwierigkeiten" 
            menubarPath="help/" 
            toolbarPath="paduGroup/CIR" 
            tooltip="Designidee / Nutzungschwierigkeiten schreiben"> 
        </action> 
    </actionSet> 
</extension> 
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verstehen. Sie besitzt gegenüber den oben genannten empirischen Studien einen stärker 

gestaltungsorientieren Charakter.  

5.1 Mikroanalyse einer Nutzungsreflektion 

Um den Kontext einer (potentiellen) PaDU Nutzung besser zu verstehen, ist es ratsam die 

Frage danach in ihre verschiedenen Bestandteile zu zerlegen: 

• Was sind günstige Situation15 für Nutzungsreflektion? (methodologischer Aspekt der 

Datenerhebung) 

• Wie Nutzungsreflektion beobachtet und aufgezeichnet werden kann? (praktischer 

Aspekt der Datenerhebung) 

• Wie Nutzungsreflektion analysiert werden kann? (methodologischer Aspekt der 

Datenauswertung) 

Im Folgenden sollen die drei Fragen separat diskutiert werden. 

5.2 Was sind günstige Situation für Nutzungsreflektion? 

Pipek/Syrjänen verwenden den Begriff des In-Situ Design in [PS06], um jene intendierten 

Aktivitäten eines Einzelnen oder einer Gruppe zu charakterisieren, die einen transformativen 

Charakter aufweisen (die zu einer Änderung der Technik oder Techniknutzung unmittelbar 

oder mittelbar führen). Bezug nehmend auf Star/Bowker sprechen die Autoren in diesen 

Zusammenhang auch von Infrastructuring als der Aktivität des Auseinandersetzens mit der 

gegebenen Infrastruktur. Sie geben in ihrer Arbeit zwei Arten von Situationen an, die für In-

Situ Design günstig sind: „breakdowns (real or perceived)“ und „new innovations in work“ 

[PS06, Abb. 1]. Breakdowns stehen im engen Zusammenhang mit dem Ausfall einer 

gegebenen Infrastruktur: „It [the infrastructure] becomes ‘invisible’ also functionally until 

some real or perceived breakdown challenges its readiness-to-hand or makes it ‘not 

accessible’ to local actors” [PS06]. Demgegenüber werden New innovations in work wie 

folgt charakterisiert “[new innovations in work] can either occur because the technical 

infrastructure has been changed in a way that it provides new opportunities, or because new 

requirements emerged from the current work activities, and can be met with the available 

technologies.” [PS06]. 

                                                 
15 Günstig soll hier wertneutral auf die Situation bezogen verstanden werden. Wie unten dargelegt, bedeutet eine 

günstige Situation für Nutzungsreflektion nicht unbedingt, dass die Situation für den Nutzer günstig ist. 
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Allerdings fehlt hier eine genaue Herleitung, für die beiden Arten. Aus diesem Grunde soll 

ein Brückenschlag zu Peirce und seinen erkenntnistheoretischen Überlegungen zum Ursprung 

neuer Ideen [Paa06] versucht werden, da auch er zwei günstige Situationstypen unterscheidet, 

die Ähnlichkeiten zu Pipek/Syrjänen Situationstypen aufweisen. 

Pierce Erklärung ist mit seiner Erkenntnistheorie zu „Überzeugung“ (belief), „Zweifel“ 

(doubt) und „Gewohnheiten“ (habit) verbunden. Das Wesen einer Überzeugung ist dabei wie 

folgt charakterisiert: „The essence of belief is the establishmet of habit“ [HWB98]. 

Gewohnheiten definiert er dabei als: „a readiness to act in a certain way under given 

circumstances and when actuated by a given motive“ [HWB98]. Im Gegensatz dazu 

beschreibt er Zweifel als: „is not a habit, but the privation of a habit. Now, a privation of a 

habit, in order to be anything at all, must be a condition of erratic activity that in some way 

must get superseeded by a habit“ [HWB98].  

Peirce unterscheidet drei Schlussweisen: „Abduktion“, „Deduktion“ und „Induktion“. Einzig 

in der Abduktion als „weak form of reasoning“ sah Peirce die Möglichkeit, neue Ideen zu 

entwickeln. Typisch für die Abduction ist das überraschende Moment: “Its occasion is a 

surprise. That is, some belief, active or passive, formulated or unformulated, has just been 

broken up.” [Pei03]. 

Auf Grund seiner theoretischen Überlegungen kam Pierce zu dem Schluss, dass es zwei 

verschiedene Arten von günstigen Situationen für Abduktion gibt. 

• Die erste Situation kann als emergierende Notsituation charakterisiert werden. Die 

Situation ist ähnlich zu der des Wegfalls einer gegebenen Infrastruktur in einer 

breakdown situation. Es wird nicht die Unterscheidung zwischen Real oder 

Wahrgenommen getroffen. Entscheidender ist das Moment der Überraschung, dass 

dadurch entsteht, dass eine Handlungsgewohnheit nicht das erwartete Ergebnis zeigt. 

• Die zweite Situation beschreibt Peirce als „musement“. Musement bedeutet: „a pure 

and desinterested game which has no objectives, and that involves no purpose save 

that of casting aside all serious purpose’. It has no rules, except this very law of 

liberty“ [Nub97]. Im Gegensatz zu ersten Situation drängt sich eine überraschende 

Erkenntnis nicht unmittelbar auf, aber man ist Neuem gegenüber offen eingestellt. Im 

Gegensatz zu Pipek et al. [PS06] wird hier also die günstige Situation nicht über ihr 

Ergebnis (new innovations in work), sondern aus den situationspragmatischen 

Bedingung selbst heraus charakterisiert [Oev96, S. 20]. Oevermann spricht dabei 

implizit das prinzipielle Problem an, Musement durch ihr funktionales Ergebnis zu 

bestimmen, wenn es konstatiert: „Niemand würde auf die Idee kommen, ein 
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Kunstmuseum primär als Einrichtung zu bestimmen, in die man gehen sollte, um sich 

Anregungen für die Gestaltung seiner Wohnzimmereinrichtung zu beschaffen, obwohl 

das natürlich im Einzelfall jederzeit möglich ist“. 

Beide Situationstypen haben eines gemeinsam: Der Akteur folgt nicht mehr seiner gängigen 

Routine. Im ersten Fall, weil er nicht seiner Routine entsprechend handeln kann (Breakdown), 

im Zweiten weil es nicht nötig ist zu handeln (Musement). Ein gemeinsamer Aspekt der 

Situationen ist, dass die enge Verbindung zwischen Subjekt, der existierender Routine und der 

aktuellen Handlung geschwächt wird. Jetzt kann eine neue Verbindung zwischen Subjekt, 

Routine und Handlung entstehen [Oev96]. 

Für die Evaluation möchte ich zwischen den, Reflektionsauslösenden Situationsarten 

folgendermaßen unterscheiden: 

1. Breakdown Situation – der Nutzer reflektiert über seinen Nutzungskontext da er sich 

in einer Notsituation befindet, z.B. wenn er seine Arbeit nicht ausführen kann. (Nutzer 

reflektieren also wenn sie nicht handeln können) 

2. Musement Situation – eine Situation, in welcher kein Druck herrscht, so dass ein 

spielerisches Umgehen mit der Anwendung möglich ist. (Nutzer reflektieren wenn sie 

nicht handeln müssen). 

Das Ziel ist also eine Breakdown, oder Musement Situationen einzufangen und mit einer 

geeigneten Methode zu analysieren. 

 

Wie kann Nutzungsreflektion beobachtet und  aufgezeichnet werden? 

Zur Rekonstruktion der Nutzungsreflektion können prinzipiell verschiedene Daten 

herangezogen werden. Auf den ersten Blick bieten sich die Aufzeichnung der 

Reflektionshandlungen selbst, die aufgrund der Reflektionshandlung erstellten Artefakte, wie 

auch die nachträgliche Befragungen an. 

Im folgenden soll kurz motiviert werden warum die erste Art von Daten unter theoretischen 

Überlegungen als erstes herangezogen werden sollte, dies aber zugleich unter 

forschungspragmatischen Gründen jene Daten sind, die am schwierigsten zu beschaffen sind. 

Dies gilt insbesondere für die Live-Aufzeichnung von Musement Situationen, die Bestandteil 

von „new innovations in work“ sind, da letztere ihren Gehalt zu einer Innovation erst im 

Nachhinein erweist. 

Die nachträgliche Befragung zu einer Nutzungsreflektion ist immer mit dem Problem 

behaftet, dass das eigene Handeln nicht mit der Vorstellung über das eigene Handeln 

zusammenfällt. Im Falle der Nutzungsreflektionen kommt erschwerend hinzu, dass  im 
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Gegensatz zu einer routinisierten Handlung, eine transformative Handlung nicht einfach 

reproduziert werden kann. Im Falle einer geglückten Nutzungsreflektionen müsste der 

Befragte sich also erstmal in die Zeit davor zurückversetzen und aus dieser eingenommenen 

künstlichen Naivität seine Handlung quasi neu erfinden. Dies ist jedoch eine hohe kognitive 

Leistung. Aus diesem Grunde liegt der Wert einer nachträglichen Befragung weniger in der 

Rekonstruktion der Aktivität der Nutzungsreflektion, als vielmehr in der ergänzenden 

Kommentierung und Bewertung des eigenen Handelns. 

Eine andere Möglichkeit besteht in der Interpretation der angefertigten Berichte. Zwar ist 

Rekonstruktion des dem Bericht zu Grunde liegenden Erstellungskontexts prinzipiell möglich. 

Jedoch erfordert dies einen hohen Aufwand und es ist zu erwarten, dass er nur bruchstückartig 

erfasst wird. Zudem werden Nutzungskontexte/potentielle PaDU Nutzungssituationen etc. 

nicht erfasst, in denen kein Artefakt angefertigt wird. Insbesondere lassen Aktivitäten, 

Zwischenentwürfe etc. die nicht Eingang in den angefertigten Bericht gefunden haben nur 

indirekt oder gar nicht rekonstruieren. Aus diesem Grunde sollte man umgekehrt vorgehen. 

Zunächst sollte das Protokoll einer „Live-Aufzeichnung“ analysiert werden. Die Analyse 

sollte anschließend herangezogen werden, wenn man die von den Nutzern angefertigten 

Berichte analysiert. 

Die Live-Aufzeichnung von Aktivitäten, insbesondere Musement- aber auch Breakdown 

Situationen ist demgegenüber forschungspragmatisch schwierig. Sie müssen extra für den 

Untersuchungszweck angefertigt werden, was immer die Frage nach der Authentizität der 

Protokolle nach sich zieht. Im Angesicht der anderen Möglichkeiten soll trotzdem der 

eingeschränkten Aussagekraft solcher Protokolle nicht darauf verzichtet werden.     

Aus forschungspragmatischen Gründen bietet es sich dabei an, auf die Aufzeichnung von 

„Thinking Aloud“ Sitzungen, die in Rahmen von Usability Studien anfallen, zurückzugreifen 

und dort die Aktivitäten der Nutzer in Breakdown Situation zu rekonstruieren.  

 

Im Rahmen einer Arbeit zu Community Unterstützten Hilfesystemen [Wie06]führten wir eine 

Usability Studie der BSCWeasel Anwendung durch, bei der das „Thinking Aloud“ Protokoll 

angewendet wurde. Die Probanden sollten BSCWeasel nutzen und einige Aufgaben lösen. So 

sollte die Usability von BSCWeasel verbessert werden. Weiterhin wurde ein Comminity Help 

System evaluiert. Während dieser Sitzung fielen mehrere Breakdown Situationen auf, die für 

eine Evaluation der Nutzungsreflektion dienen können. 
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Wie kann  Nutzunsreflektion analysiert werden? 

Folgt man den methodologischen Ausführungen von Ullrich Oevermann, scheint die  

Sequenzanalyse der objektiven Hermeneutik für dieses Anliegen besonders geeignet: 

„Die in meinem Forschungsschwerpunkt entwickelte objektive Hermeneutik liefert dazu  [der 

strukturanalytischen Betrachtung von Krisen] ein Verfahren, die Sequenzanalyse, in der 

genau dieser Normalfall von Krise wie selbstverständlich dadurch unterstellt ist, daß an jeder 

Sequenzstelle unabhängig vom subjektiv gemeinten Sinn des Subjekts in seiner praktischen 

Perspektive auf der Ebene der objektiven Bedeutung des Handlungsprotokolls die durch 

Erzeugungsregeln eröffneten Optionen expliziert werden, unter denen das handelnde Subjekt 

auswählen muß. Es wird dann auch sichtbar, daß dieses Subjekt in der bei weitem 

überwiegenden Zahl der Sequenzstellen, fast ausnahmslos, aufgrund von feststehenden 

Routinen "entscheidet", also die Entscheidungskrise gar nicht bemerkt. Wir müssen also von 

der Krise als objektivem Normalfall die subjektiv manifeste Krise unterscheiden, in der das 

Subjekt selbst auch bewußt in diese Krise geraten ist.“  [Oev96]. 

Was Oevermann unter einer Krise versteht entspricht hier der Breakdown Situation. Im 

Folgenden möchte ich durch eine kurze Einführung in die Objektive Hermeneutik näher 

bringen, wie aus dem Transkript der Usability Studie die Analyseergebnisse entstanden. 

5.3 Methodologie: Sequenzanalyse nach Oevermann 

Die Objektive Hermeneutik ist eine Methode aus der empirischen Sozialforschung. Das 

Verfahren der Objektiven Hermeneutik wurde von Ulrich Oevermann eingeführt. Für ihn ist 

der Text die „materiale Instanz für die Überprüfung jedweden Typs sozialwissenschaftlich 

bedeutsamer Interpretation“ [Oev86, S.45]. 

Wernet [Wer00] beschreibt Objektive Hermeneutik folgendermaßen: Obektive Hermeneutik 

bedeutet Textinterpretation, da uns soziale Wirklichkeit in Form  von Texten entgegen tritt. 

Das Protokoll wird in der Objektiven Hermeneutik zum Untersuchungsgegenstand gemacht. 

Die Verbindlichkeit der Textinterpretation wird durch die Regelgeleitetheit von sozialem 

Handeln sichergestellt. Soziales Handeln konstruiert sich entlang dieser Regeln. Die objektiv 

hermeneutische Textinterpretation geht davon aus, dass die Handlungsoptionen in einer 

konkreten Lebenspraxis durch Regeln formuliert sind. Jede konkrete Handlung wählt 

bestimmte Optionen, so dass die Wahl einer bestimmten Systematik folgt. Wenn die Auswahl 

von Optionen entdeckt wird, so spricht man von einer Fallstruktur [Oev91]. Struktur bedeutet 

hier, dass die Selektionen nicht beliebig sind oder zufällig variieren, sondern einer Struktur 

folgen.  
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„Die objektiv-hermeneutische Textinterpretation zielt auf die Rekonstruktion der 

Strukturiertheit der Selektivität einer protokollierten Lebenspraxis.“ [Oev91, 271].  

Bei der Durchführung einer Bedeutungsrekonstruktion sind einige Regeln wichtig, damit die 

Analyse überprüfbar und die Situation nicht fehlinterpretiert wird. Diese folgende, kurze 

Einführung in das Verfahren der Sequenzanalyse stammt von Wernet [Wer00]. 

  

Vorgehen bei einer objektiv-hermeneutischen Textinterpretation 

Zu einem vorliegenden Text beziehungsweise Textausschnitt, dessen Bedeutung wir klären 

wollen, erzählen wir zunächst Geschichten. Das sind Geschichten, in welchen der Text 

vorkommen könnte. Diese Geschichten unterliegen grundsätzlich nur zwei Einschränkungen: 

1. Sie sollen nicht vom Vorwissen des tatsächlichen Äußerungskontextes geprägt sein, 

sondern diesen Kontext verlassen. 

2. Es sind nur solche Geschichten erlaubt, in denen der Text uns als angemessene 

sprachliche Äußerung erscheint. Durch das  Geschichtenerzählen mobilisieren wir 

unser intuitives Regelwissen. Und in dem Streit um die Zulässigkeit von Geschichten 

problematisieren wir diese Operation. 

 

Auf der Grundlage dieser erzählten Geschichten erfolgt die Lesartenbildung. Wir befragen 

hierbei die Geschichten auf Strukturgemeinsamkeiten hin. Die unter Umständen vielen 

Geschichten werden zu Typen gruppiert, indem Gemeinsamkeit und Differenz der 

Geschichten expliziert wird. Manchmal lässt sich keine Differenz feststellen und wir 

formulieren nur einen Typus. Häufig finden wir zwei oder drei Bedeutungstypen. Selten sind 

es mehr. Aus diesen Typen ergibt sich die fallunspezifische Textbedeutung. 

 

Schließlich konfrontieren wir diese Rekonstruktion der fallunspezifischen und kontextfreien 

Textbedeutung, die Lesarten also, mit dem tatsächlichen Äußerungskontext und der darin 

eingelassenen Ausgangssituation des Textes. Diese Operation erschließt die Besonderheit der 

Fallstruktur. Auf diesem Weg gelangen wir zu Fallstrukturhypothesen. 

 

Prinzipien zur Textinterpretation mit objektiver Hermeneutik 

Prinzip der Kontextfreiheit - Kontextfreiheit soll nicht bedeuten, dass wir auf den Kontext 

einer Handlung verzichten können, um diese zu verstehen. Das Gegenteil ist der Fall, die 

Einbeziehung des Kontextes nimmt eine besondere Rolle ein. Allerdings ist der Standpunkt 

der Objektiven Hermeneutik folgender: Die Hinzunahme des Kontextes kann erst nach einer 
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kontextfreien Analyse geschehen. Erst durch diesen Schritt  wird die Einbeziehung des 

Kontextes zu einer gehaltvollen, strukturschließenden und methodisch kontrollierten 

Operation [Wer00, 22]. 

 

Prinzip der Wörtlichkeit - Will man den Text als Ausdruck von Wirklichkeit ernst nehmen, 

und die Textanalyse als Wirklichkeitsanalyse begreifen, dann ist das Prinzip der wörtlichen 

Interpretation zwingend. Das Prinzip der Wörtlichkeit besagt, dass die 

Bedeutungsrekonstruktion den tatsächlich artikulierten Text in seiner protokolliert 

vorliegenden Gestalt nicht ignorieren darf, auch und gerade dann nicht, wenn innertextliche 

Widersprüche auftreten. Das Prinzip der Wörtlichkeit verpflichtet für die Interpretation, den 

Text in einer Weise auf die Goldwaage zu legen, die uns in alltäglichen Verstehenskontexten 

als inadäquat und kleinlich erscheinen würde. Würde man die wörtliche Bedeutungsschicht 

des Textes ignorieren, dann würde man ihn als wissenschaftliche Datenbasis missachten. 

[Wer00, 23f]. 

 

Prinzip der Sequentialität - Das Prinzip der Sequentialität ist für die objektive Hermeneutik 

von zentraler Bedeutung. Für die Praxis der Interpretation führt dieser 

Begründungszusammenhang zu einer sehr einfachen Grundregel: Die Interpretation folgt 

streng dem Ablauf, den ein Text protokolliert. Eine entsequentialisierte Textmontage ist 

unzulässig. „Man wandert nicht zwischen den Textstellen auf der Suche nach brauchbaren 

Teilen, sondern folgt dem Text „Schritt für Schritt“. [Wer00, 27ff]. 

 

Prinzip der Extensivität - In der objektiv-hermeneutischen Textinterpretation werden nur 

geringe Textmengen interpretiert, diese jedoch sehr detailliert. Extensivität impliziert nicht 

nur Vollständigkeit hinsichtlich der Textelemente, sondern auch Vollständigkeit hinsichtlich 

der Lesarten des Textes bzw. seiner Elemente. Die Interpretation beansprucht, sinnlogisch 

erschöpfend zu sein. Und das heißt wiederum, dass die gedankenexperimentellen Kontexte 

typologisch vollständig ausgeleuchtet werden müssen. Erst wenn alle möglichen Lesarten 

typologisch erschöpfend benannt sind, ist dem Prinzip der Extensivität der Analyse Genüge 

getan [Wer00]. 

 

Prinzip der Sparsamkeit - Das Sparsamkeitsprinzip verlangt nicht mehr und nicht weniger, als 

nur diejenigen Fallstrukturhypothesen zuzulassen, die textlich prüfbar sind. Es behauptet nur, 

dass sie für einen Akt der unüberprüfbaren interpretatorischen Erschließung wertlos und 
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hinderlich sind. Es werden also keine Lesarten zugelassen, für die im analysierten Text nicht 

vorhandene Bedingungen notwendig sind [Wer00]. 

5.4 Analyseergebnisse 

Die Bedingungen des Usability Test stellt sich wie folgt dar: Im Rahmen einer Usability 

Studie soll ein erfahrener Computernutzer den Groupware Client BSCWeasel verwenden, um 

für die Nutzung einer Groupware beispielhafte Aufgaben zu erledigen. BSCWeasel war zu 

diesem Zeitpunkt benutzbar, enthielt aber verschiedene Stellen, die nach Usability 

Gesichtspunkten nicht nutzerfreundlich sind. Weiterhin waren einige Funktionen der BSCW 

Groupware noch nicht in BSCWeasel umgesetzt. 

Zusätzlich war ein Community-basiertes Hilfesystem integriert, dessen Nutzung erforscht 

werden sollte. Auch eine erste Version des Reflektionswerkzeuges war integriert. Der 

Proband erhielt jedoch zu Beginn keine Einführung in diesen Teil der Anwendung, da auch 

der übliche Umgang mit Nutzungsschwierigkeiten erforscht werden sollte. 

Es wurde eine Audio Aufzeichnung der Sitzung angefertigt und Auszüge daraus für die 

weitere Analyse transkribiert. Das Transkript wurde in mehreren Sitzungen mit Hilfe der 

objektiven Hermeneutik interpretiert. Die einzelnen Sitzungen fanden an unterschiedlichen 

Tagen statt, da die Analyse sehr Zeitaufwendig war. 

Zur Absicherung der Forschungsergebnisse wurde die Analyse von Gunnar Stevens und Ingo 

Wienke unterstützt. Die Analyse fand online unter Zuhilfenahme eines Instant Messengers 

statt. Die Geschichten wurden dort diskutiert, aus Platzgründen wurden sie allerdings nicht 

die Diskussion über die Gültigkeit (im Sinne der Sequenzanalyse) der vorgebrachten Lesarten 

in die Auswertung übernommen. 

 

Ergebnisse der objektiv hermeneutischen Analyse 

Eine für diese Arbeit interessante Stelle zeigt, wie der Nutzer in eine Breakdown Situation 

gerät und über seine Nutzung und die Anwendung reflektiert. Dies ist eine potentielle 

Situation für die Nutzung des in die Anwendung integrierten PaDU Artefaktes. Wie wir später 

sehen werden, entstand nach einer Einführung in PaDU ein Bericht zu dem aufgefallenen 

Problem. 

 

Das Auftreten einer Handlungskrise  

 [P = Proband, T = Entwickler 1, G = Entwickler 2, S=Entwickler 3] 

T: Haben Sie vielleicht äh ein Dokument, das Sie gerade mal hochladen möchten? 
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Die Sitzung beginnt mit einer Aufforderung des Forschenden an den Probanden, ein 

Dokument hochzuladen.  

Der Vordersatz „Haben Sie vielleicht äh“ markiert eine Aufforderung, die als vorsichtige 

Bitte formuliert ist. Der Nachsatz „das Sie gerade mal [tun] möchten“ drückt aus, dass das 

worum gebeten wird auch etwas ist,  was im Interesse des Probanden liegt.  

Vom äußeren Kontext wissen wir, dass wir uns in einer Usability Studie befinden und wir es 

somit mit einer künstlichen Situation zu tun haben. Des Weiteren wissen wir, dass sich der 

Proband einverstanden erklärt hat, an dieser Studie teilzunehmen. Es ist also davon 

auszugehen, dass er kooperativ ist. Eine Aufforderung die den künstlichen Charakter 

respektieren würde, bestünde deshalb in der Frage „Könnten Sie vielleicht äh gerade mal ein 

Dokument hochladen?“  Es liegt also eine Vermischung vor, zwischen einer künstlichen 

Situation und dem Versuch diese Künstlichkeit zu tilgen.  

Der Proband könnte nun diesen Versuch zurückweisen und markieren, dass er eigentlich 

momentan nicht möchte. Da aber von kooperativen Verhalten auszugehen ist, besteht die 

Vermutung, dass er Aufforderung nachkommen wird. 

 

P: Ja das Hochladen, dann gehen wir aber vielleicht wo anders rein. 

Der Benutzer kommt der Aufforderung nach. Vor allem substantiviert er die geforderte 

Tätigkeit. „Ja das Hochladen“ ist ein Kurzsatz, ohne jegliche Ergänzungen wie äh, mmh, ach 

ja etc. steht. Dies lässt darauf schließen, dass der Begriff "Hochladen" eine eingeschliffene 

Konvention ist. Da er sich nicht weiter über die Aktion an sich auslässt, liegt es nahe, dass er 

die Aktion schon öfters ausgeführt hat. Das Hochladen eines Dokumentes, stellt für den 

Benutzer also eine routinierte Handlung dar.  

Er erkennt aber, dass der Ort an dem er sich gerade befindet nicht geeignet ist. Das in der 

ursprünglichen Aufgabe jedoch der Ort in keiner Weise thematisiert wurde, muss es einen 

anderen Grund geben, warum er gerade kein Dokument hat, was er an diesen Ort hochladen 

möchte. Insbesondere bedeutet dies: a) die Aktion hat nicht nur fiktive, sondern auch reale 

Auswirkung und b) das er die Auswirkungen der Aktion kennt. 

Nimmt man den äußeren Kontext hinzu, dann lässt sich Ort im Sinne eines BSCW 

Ordner/Shared Workspaces verstehen. Dann würde das Hochladen eines Dokuments auch für 

andere sichtbar werden und das Hochladen für den Usability Test würde so möglicherweise 

die Kollegen des Probanden irritieren. Dies kann er durch einen Ortswechsel verhindern. 
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D.h. insbesondere das Hochladen gehört zu dem Handlungsrepertoire des Probanden. Darüber 

hinaus gehört auch der Ortswechsel zu seiner Handlungsroutine, da er diese Aktion an sich 

ebenso wenig thematisiert, wie das Hochladen selbst.  

 

Handeln in der Handlungskrise (Breakdown Situation) 

P: (Klickt rum) Na komm. Ja, jetzt wäre die Frage, jetzt bin ich hier im Navigator, und wenn 

ich den Inhalt jetzt da drüben sehen wollte,  ne (im Sinne von nicht wahr?), ganz einfach also 

dann vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man das da reinschieben. 

Hier verändert sich die Situation. Die gewohnte Routine lässt sich auf diese Situation nicht 

anwenden. Es entsteht eine Breakdown Situation. Im Rahmen des Thinking Aloud Protokoll 

erläutert der Proband nun was genau nicht in seine Routine passt und so zu der 

Handlungskrise führte. Er reflektiert also schon über seine Nutzung:  

• Was hat er getan/wie ist der Systemzustand? (jetzt bin ich hier im Navigator) 

• Was wolle er weiter tun? (wenn ich den Inhalt jetzt da drüben sehen wollte) 

• Er grenzt den Punkt ein, der nicht seiner Routine entspricht. 

Der Proband analysiert dies für die Forscher im Usability Test laut. Er expliziert das 

aufgetretene Problem, das man mit "Das wechseln des Ortes hat nicht funktioniert" 

beschreiben könnte  im Detail. 

Hier liegt nicht nur eine potentielle Nutzungssituation für PaDU vor, sondern der Benutzer hat 

sogar schon mehr getan: Er beschrieb seine eigene Nutzungssituation (der Systemzustand, das 

Eigene Vorhaben, Grund für das ausbrechen aus der Routine) so wie sie auch für einen mit 

PaDU angelegten Bericht sinnvoll wäre (siehe 4.1). 

 

P: Da geht irgendwas nicht. (T: zustimmend Hmm) Ist auch egal. Oder vielleicht kann man 

da mit der rechten Maus "Go Into", will ich ja gar nicht. Ne? Nee so OK prima, kriege ich 

jetzt nicht hin. Ich hatte jetzt nur gedacht, vielleicht könnte man sozusagen wie im Windows 

Explorer .. (T: Ja) das man hier so quasi die Navigator hat und dann hier würde man dann 

irgendwie die Details sehen aber das scheint irgendwie nicht ... so wie ich mir das vorstelle 

scheint das nicht zu gehen aber das ist egal, macht nix. 

Der Proband hat erkannt, das BSCWeasel ähnlich wie der Windows Dateimanager „Explorer“ 

aufgebaut ist. Diesen nutzt er wahrscheinlich täglich. Interessant ist, daß der Proband über die 

uns in der Sitzung direkt beschriebenen Details für den PaDU Bericht noch diese weitere 

Anwendung zum Vergleich heranzog. Dennoch ist ihm bewusst, dass es sich hier um eine 

Anwendung zur Bedienung einer Groupware handelt. Statt die Beschreibung druckreif zu 
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artikulieren, bagatellisiert der Benutzer den Vorfall. Wenn er genötigt würde einen PaDU 

Bericht aus diesem Vorfall heraus zu schreiben, würde dieser vermutlich so aussehen: „Ich 

war im Navigator und wollte den Inhalt in Details  sehen. Ich hatte erwartet, dass es so wie im  

Windows Explorer funktioniert. Severity: Ist nicht so wichtig“. 

 

Darlegung  der Handlungskrise im Gespräch  

S: Können sie vielleicht kurz erklären wie sie das meinen? 

Der Proband wird aufgefordert, seine Gedanken genauer darzulegen. Das heißt seine 

Ausführungen soll er nicht mehr als lautes Denken im Sinne eines Selbstgesprächs, sondern 

explizit für einen Fremden artikulieren. Einher geht mit dieser Aufforderung die aktuelle 

Situation und die Beweggründe stärker zu explizieren und Dinge von den P. ausgeht, dass sie 

jemand Fremden nicht unmittelbar verständlich sind, zu erläutern.  

Im Folgenden müsste daher bebachtbar sein, wie sich die Nutzungsreflektion im Modus eines 

Nutzer-Designer Dialogs entwickelt. Sich also aus dem individuellen Prozess ein kollektiver 

Prozess entwickelt und wie die Rollenverteilung aussieht.  

P: Ja, ich dachte einfach ... ich hab jetzt hier die Struktur, Top Level im BSCW und ich bin 

jetzt hier ORDNER116 ähm ORDNER2 und ich würde jetzt einfach dem geöffnet hier sehen ... 

(S:zustimmendes Hmm) wollen. Ne, das .. und mehr nicht. 

T: zustimmendes Hmm 

G: Und äh mittels ´n eigenen äh einfachen Klick, also wenn es dort selektiert ist  

P: unterbricht: Jo einfach klicken und fertich, dann hätte ich dass schon, ne?  

(Während dem letzten Satz im Hintergrund Gemurmel: ... Doppelklick ...) 

Also das wär´ so, dann hätt man das ja wirklich zu dem Windows Explorer genauso. Also das 

fände ich gut.  

P. versucht nicht erst sein Problem zu generalisieren, sondern beschreibt den sichtbaren 

Systemzustand anhand eines konkreten Beispiels: „ich hab jetzt hier die Struktur, Top Level 

im BSCW und ich bin jetzt hier ORDNER1 ähm ORDNER2“. An diesem Punkt möchte er den 

Designern seine Erwartungen an das System, „ich würde jetzt einfach dem geöffnet hier sehen 

wollen“, vermitteln. G interveniert und bringt einen neuen Aspekt, nämlich wie soll die für 

dieses Ergebnis notwendige Handlung des Benutzers aussehen („mittels ´n eigenen äh 

einfachen Klick, also wenn es dort selektiert ist “) in Form eines konkreten Vorschlags in die 

Diskussion ein. P stimmt zu und nennt sofort ein anderes, beispielhaftes Produkt das in der 

                                                 
16 Um die Privatsphäre des Probanden zu garantieren wurden die Bezeichnungen geändert. 
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gegebenen Situation genau das eben beschriebene Handeln des Benutzers erfordert um das 

Ergebnis „ich würde jetzt einfach dem geöffnet hier sehen ... wollen“ zu erzielen. 

 

P: Aber ich wechsel zur Browseransicht, wad immer das ist weiss ich jetzt nicht. Solln wir das 

mal probieren? ... (gemurmel) wad immer das ist 

Nachdem er seinen Gestaltungswunsch geäußert hat, widmet er sich wieder seiner Aufgabe. 

Das bedeutet: Obwohl es sich um eine künstliche Situation handelt, steht für ihn die 

Erledigung seiner Aufgabe im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund muss die 

Auseinandersetzung mit der gedankenexperimentellen Gestaltung ein besseres Artefakt, das 

in der Zukunft liegt, zurücktreten. Da er mit den bekannten Mitteln nicht zurechtkommt, lässt 

er sich auch darauf ein, sich auf unbekanntes Terrain zu bewegen. Zur Sicherheit fragt er aber 

bei den Experten nach, ob man das mal probieren soll. 

 (T: lacht) Ja, ah ok prima.. ja prima so und jetzt könnte ich ja .. genau und jetzt weiss ich net 

.. jetzt kann ich hier aufmachen und jetzt kann ich hier dann mit der rechten Maus .. jetzt will 

ich eigentlich 'n Dokumentordner runterladen oder so wad, will ich ja nicht, sonder ich will 

jetzt was hochladen. Neu und zwar Dokument hochladen, hamm wer schon gefunden ja? und 

da laden wir jetzt äh Dokument auf den BSCW Server hochladen jetzt muß ichs auswählen, 

download, was hamm wir denn da schönes? [Dokument ppt] ne? Öffnen, Name, das lassen 

wir mal leer, Beschreibung tun wir nix und dann sagen wir mal das ist gut und Mimetype .. ja 

das ist schön wenn der ja vorausgefüllt ist ... wenn das immer funktioniert … dann kann ich 

noch zusätzliche Attribute kucken ... (einige Worte nicht erkannt) ... das ist wahrscheinlich 

wenn man dann so Konventionen hat, was man alles noch macht mit den Dokumenten .. das 

wär vielleicht ganz gut, ne? (T:zustimmendes Hmm) Also Gebiet oder Beziehung oder 

Kennung oder so, ne? Das ist OK, hätte ich jetzt in dem Fall also nicht. Sende Dokument zum 

.. das ist passiert und jetzt ist es auch schon hier drin, super (T:genau) (atmet hörbar aus) 

(T:lacht) (P:lacht) 

Nachdem die im Rahmen des Usability Test gestellte Aufgabe erfüllt ist, hat der Proband nun 

Zeit für eine neue Aufgabe. 

 

Einführung von PaDU als Feedback-/Gestaltungswerkzeug über nicht intuitives Design  

Die Forscher nutzen den Moment um den vorher beobachteten Vorfall wieder aufzugreifen 

und verweisen darauf, dass die Rückmeldung solcher Nutzungsprobleme für die 

Verbesserung des Systems hilfreich ist. 
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G: (langgezogen) Und ähm .. da kann man sagen was ehm ... das hätte man wahrscheinlich 

uns zurückmelden müssen, dass man jetzt äh hier das mit einem Klick machen möchte ... weil 

was wir uns überlegt hatten war, kommt man nicht drauf ... das man das mit nem Doppelklick 

macht (klickt mehrmals hintereinander in schneller folge) genau, und jetzt ist es dann hier ... 

(P: ach soo) also nicht ein einfacher Klick, sondern ein Doppelklick ... das muss man aber 

auch erst  ... (P ahh ok) rausfinden. 

G zeigt dem Probanden wie seine Routine für die problemlose Erfüllung der Aufgabe hätte 

aussehen müssen. Dabei wird klar, dass das umgesetzte Design sich erst durch die 

Exploration erschließt. 

P: (klickt doppelt) (zustimmendes Hmm) ok. Gut dass s' ja ne schöne Sache, weil äh das 

braucht braucht man ja, ne? Also dass das drin ist das wundert mich jetzt nicht, ne? Aber ok 

weil (T:unterbricht: Also was .. stoppt sich wieder) im Windows Explorer is wirklich nur ein 

Klick, das ist der Unterschied, (zustimmendes Murmeln mehrerer Personen). 

P. kritisiert das gewählte Design und nennt wieder das für ihn Erwartungskonforme Beispiel 

„Windows Explorer“.  

G: Und wenn .. also unsere Idee is halt wenn man auf solche Unschönheiten .. kommt, also 

irgendwas nicht intuitiv ist … das man dann das auch an uns Entwickler möglichst einfach äh 

zurücksenden kann (wärend der letzten zwei Worte P gleichzeitig: ach so, jetzt soll ich da ..) 

dann könnte man zum Beispiel jetzt auch schon auf den Kürbis gehen und sagen (T:genau .. 

murmelt) ja nimm das irgendwie ... war nich ... war nicht gut ge gelöst. 

Der Entwickler G nimmt die Kritik auf und lenkt die Diskussion auf den integrierten PaDU 

Prototyp.  

Im Anschluß führte G. PaDU als Idee ein, ein Werkzeug zu Verfügung zu stellen, dass den 

Benutzern ermöglichen soll, über – ihrer Ansicht nach – intuitiv gestaltete Stellen Feedback 

zu geben. P. fasst dies als eine implizite Forderung auf, dieses neue Feature auch zu nutzen.  

PaDU wird hier also nicht als Werkzeug zur Nutzungsreflektion eingeführt. Vielmehr wird 

PaDU so präsentiert, dass der Benutzer das Werkzeug dann benutzen soll, wenn er schon das 

was genau  nicht gut gestaltet wurde. 

 

Darlegung  der Handlungskrise mittels PaDU  

Nach der Einführung in das Werkzeug durch G, hat der Benutzer das Dialogfenster aus 

Abbildung 9 (siehe Seite 42) nun aufgerufen: 

P: So, dann sagen wir mal, Schlagwort ... wie nennen wir das? (tippt und sagt 

dabei:Navigator) so und dann macht man ... Anmerkung Illustration mach mer nicht, die fehlt 
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noch irgendwie. Kommentar ... äh … (tippt) Mir scheint, ja, Komma ... das ein einfacher 

Mausklick ... ja Mausklick (lange) zum anzeigen anzeigen ... ja einfacher Mausklick auf ... auf 

einen Ordner (holt tief Luft) im Navigator ... hmm hmm hmm zum anzeigen der Detail- ... 

Detail … der Details, ja? Details, mir scheint das einfacher Mausklick (gemurmel) der 

Details ein geeigneter … geeigneter als ein Doppel Deoppelklick (T:zustimmendes Hmm) ist, 

so. Vergleiche hmm machen die Professoren immer g-g-f (T:lacht) Windows (T: Windows 

File Explorer ist das ja ... jaja) äh File Explorer, ok? Jetzt Kommentar absenden, das is ja gut 

gegangen. 

Der Proband füllt nur einige Felder, da sich ihm die intendierte Bedeutung nicht für alle 

erschließt. Er füllt, diejenigen Felder, die er für wichtig hält um das Problem zu beschreiben. 

Anschließend schickt er den Bericht anonym ab. Ab diesem Zeitpunkt kann der Bericht von 

der Community eingesehen und diskutiert werden. Hier ist anzumerken, das zu diesem 

Zeitpunkt keine Community vorhanden war. Das Artefakt existierte erst seit einigen Tagen 

und war noch nicht in der regulär herunterladbare Version von BSCWeasel integriert. 

 

Ergebnis der PaDU Nutzung für diesen Fall 

Der in dieser Sitzung entstandene PaDU Bericht kann im Original unter: 

http://www.bscweasel.de/jira/browse/CI-53 eingesehen werden (siehe auch Abbildung 24). 

Zu dem entsprechenden Zeitpunkt existierten noch keine weiteren PaDU Nutzer. Daher 

konnte der Beitrag nicht von weiteren Mitgliedern der Community diskutiert werden. Da das 

neue Design leicht umsetzbar war, wurde es direkt in einer Testumgebung umgesetzt. Nach 

mehrtägiger Nutzung, und Diskussion mit anderen Entwicklern wurde der Quellcode für die 

neu gestaltete Stelle in die nächste BSCWeasel Version übernommen und ausgeliefert. 
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Abbildung 24: Der während des Usability Test vom Probanden erzeugte PaDU Bericht. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

6.1 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde eines der Hauptprobleme in der Softwareentwicklung betrachtet: Die 

Anforderungen, Nutzungssituationen oder Arbeitsprozesse von Benutzern sind oft vor, oder 

während der Anwendungsentwicklung schlecht spezifiziert. Speziell wurden hier diejenigen 

Anforderungen adressiert, die erst in der Nutzung, z.B. durch eine Aneignung des Artefaktes 

entstehen. Wie in Abschnitt 1 gezeigt wurde, ist die klassische Anpassbarkeit nicht immer 

ausreichend. Will der Entwickler dem Tailoring Dilemma [DS06] entkommen, kann er nur an 

vorhersehbare oder durch Erfahrungswerte bekannte Stellen Anpassungsoptionen 

bereitstellen. Als ein Lösungsansatz für dieses Problem, wurde die Idee eines 

Kommunikationskanals formuliert. Dieser soll in beide Richtungen zwischen Benutzern und 

Entwicklern fungieren um neue Designanforderungen zu kommunizieren und einen 

Designdiskurs erlauben. Da es sich hier um eine Weiterentwicklung der Awendung handelt, 

wird nun ein Entwicklungsprozess benötigt in dessen Rahmen die neuen Anforderungen 

BSCWeasel_CI > Navigator 
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der Details geeigneter als ein Doppelklick ist. Vgl. ggf. Windows File Explorer. 
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umgesetzt werden können. Die Forderung nach dem Designdiskurs und der gegenseitigen 

Kommunikation sprechen hier für einen Entwicklungsprozess, nach der Tradition des 

Participatory Design (PD) in Verbindung mit agiler Softwareentwicklung. Denn das PD 

fordert eine Teilhabe an der Gestaltung und gegenseitigen Kommunikations- und 

Lernprozesse zwischen Benutzern und Entwicklern. Agile Vorgehensmodelle erlauben es, 

neue Releases relativ kostengünstig zu erzeugen. 

Für den Entwurf eines Ansatzes, der diesen Anforderungen gerecht wird, wurde eine 

Literaturstudie zu bestehenden Ansätzen durchgeführt, die Nutzern die Partizipation bei der 

Gestaltung ermöglichen (Abschnitt 2). Diese Ansätze wurden im Detail vorgestellt, und auf 

ihre Besonderheiten hin analysiert. Besonders wurde hier auch die Integration von 

Kooperationswerkzeugen in die betrachtete Anwendung vorgestellt. Alle entdeckten 

Merkmale wurden am Ende des Abschnitts zusammengefasst dargstellt. 

Aus dieser Analyse und den entdeckten Merkmalen wurde nun in Abschnitt 3 ein 

ganzheitlicher Satz von Anforderungen an eine PaDU Methode entwickelt und dargestellt. Ich 

möchte diese Anforderungen im Folgenden nicht noch einmal wiederholen, für Details 

verweise ich daher auf Abschnitt 3.6. 

Um den entwickelten Ansatz evaluieren zu können, wurde in Abschnitt 4 ein prototypisches 

Artefakt implementiert und in die bestehende Anwendung BSCWeasel integriert. Der 

Prototyp wurde erst einmal anhand der intendierten Benutzung beschrieben. Dies lässt sich 

wie folgt zusammenfassen: 

• Das PaDU Artefakt ist in die Anwendung (BSCWeasel) integriert und kann über einen 

Knopf in der Toolbar jederzeit angestoßen werden. (Forderung 1 und 2 an eine PaDU 

Methode.) 

• Diese Handlung öffnet einen Dialog, welcher den Benutzer durch zielgerichtete 

Fragen bei seiner Nutzungsreflektion unterstützen soll. (Forderung 3 an eine PaDU 

Methode.) 

• Der so entstandene Bericht kann um eine Illustration erweitert werden und so 

zusätzliche Aussagekraft erhalten. Das Illustrationswerkzeug ist dabei in das PaDU 

Artefakt integriert. (Forderung 3 und 4 an eine PaDU Methode.) 

• Nach dem Versenden kann der Benutzer den Beitrag über eine Tracking Funktion 

wieder ansehen, und mit den Entwicklern über die Beitrags-Datenbank 

kommunizieren und in einen Designdiskurs treten. (Forderung 5 und 6 an eine PaDU 

Methode). 
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Nach der Funktions- und Nutzungsbeschreibung des Artefaktes wurden der 

Entwicklungsprozess von BSCWeasel vor Einführung von PaDU beschrieben, sowie die für 

PaDU notwendigen Veränderungen (Forderung 5 an eine PaDU Methode). Der 

Entwicklungsprozess von BSCWeasel basierte schon vor Einführung von PaDU auf eXtreme 

programming, so dass Veränderungen in einer späten Phase des Lebenszyklus nicht wie im 

klassischen Software Engineering zu Probleme führten. Neu für die Entwickler war nun, dass 

sie Datenbank der PaDU Berichte nutzen um die Gestaltungswünsche der Benutzer 

untereinander und mit den Benutzern zu diskutieren (Forderung 5 und 6 an eine PaDU 

Methode). 

Als letzter Teil in diesem Abschnitt wurde die technische Umsetzung des PaDU Artefaktes 

beschrieben. Da ein PaDU Artefakt in eine bestehende Anwendung integriert werden sollte, 

wurde es als Komponenten für die Eclipse Rich Client Platform (RCP) entwickelt. Dabei 

wurde darauf geachtet, dass der Prototyp auch in anderen Anwendungen (wenn sie auf 

Eclipse RCP basieren) integriert werden kann. 

Nach der Beschreibung der RCP, als technische Grundlage für den Prototyp, wurden die 

Integration des PaDU Artefaktes in eine RCP dargelegt und die verschiedenen Komponenten 

aus welchen der Prototyp besteht im Detail vorgestellt. Hier ein kurzer Abriss: 

• Die Komponente PaDU UI stellt die angebotene Benutzeroberfläche bereit. 

• Die Komponente PADU Core verwaltet und speichert die von einem Benutzer 

angelegten Berichte. 

• Die PaDU Jira Komponente, ist eine Implementierung um die Jira Fehlerdatenbank 

als Speicher und Diskussionsforum für die Berichte zu verwenden. 

Schließlich wurde eine Evaluation durchgeführt, welche zeigt, in welchen Situationen PaDU 

genutzt werden kann, und wie sich diese Nutzung darstellt. Nach Peirce wurden die folgenden 

Situationarten für die potentielle Nutzungsreflektion identifiziert und sind daher potentielle 

Fälle für PaDU Nutzung: 

• Breakdown Situation – Der Nutzer befindet sich in einer Notsituation, in welcher er 

nicht Handeln kann. 

• Musement Situation – Der Nutzer handelt spielerisch und ist nicht gezwungen zu 

handeln. 

Im Rahmen einer Usability Studie zu BSCWeasel wurden solcher Situationen aufgezeichnet. 

Die Benutzer wurden daraufhin mit dem PaDU Prototyp konfrontiert. Im Rahmen dieser 

Arbeit wurde eine dieser Situationen mittels Objektiver Hermeneutik analysiert. 
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Nach der Offenlegung der angewendeten Methode, wurde die Analyse detailliert vorgestellt. 

Sie zeigt wie der Benutzer im Rahmen der Usability Studie während der Erledigung einer 

konkreten Aufgabe in eine Breakdown Situation gerät. Das Verhalten des Benutzers wird 

detailliert vorgestellt. Nach der Einführung des PaDU Werkzeugs wurde er gebeten sein 

Problem in Form einer Umgestaltung dieser konkreten Stelle der Anwendung zu formulieren. 

Daraufhin nutze er das PaDU Artefakt um die Stelle nach seiner Vorstellung entsprechend zu 

beschreiben. Die Evaluation zeigt also für eine konkrete Breakdown Situation das 

Nutzungsreflektion stattfindet, und welche Rolle PaDU zukommt. Zwar kann diese 

Einzelfallanalyse nicht in dem Sinne übertragen werden, dass alle Situationen in den PaDU 

genutzt wird oder werden sollte, so aussehen. Jedoch gab die Analyse einen guten Einblick in 

den Verlauf der Breakdown Situation und deren Reflektion darüber. Im konkreten Fall zeigte 

sich, dass PaDU die Reflektion über die Situation nur ungenügend unterstützt (Forderung 3), 

insbesondere was die kollektive Reflektion zwischen Nutzer und Entwickler angeht 

(Forderung 3 in Verbindung mit Forderung 6). Vielmehr wurde es als ein 

Rückmeldungssystem präsentiert und entsprechend genutzt. 

 

Trotz dieser Einschränkung hat sich das System für die Entwicklung des BSCWeasel 

insgesamt als eine Bereicherung herausgestellt. Im Rahmen der Einführung des PaDU 

Artefaktes in BSCWeasel, entstanden bis heute etwa 120 Beiträge. Die Spanne der Gestaltung 

reicht von einfachen Fehler-Rückmeldungen, bis zu Beiträgen, die mehrwöchige Arbeiten für 

die Entwickler bedeuten würden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht auf so viele 

Umgestaltungen wie möglich einzugehen, und diese umzusetzen. Da aber die zeitlichen und 

personellen Ressourcen begrenzt waren, musste sich eher auf diejenigen Beiträge konzentriert 

werden, die eine realistische Umsetzung zuließen. 

6.2 Ausblick 

Aus Zeitmangel konnte im Rahmen dieser Arbeit leider nicht systematisch erforscht werden 

wie Benutzer dem PaDU Entwicklungsprozess gegenüber eingestellt sind. In einem Interview 

bestätigt ein Benutzer jedoch, dass ihn die Aussicht  die Anwendung auf seine konkrete 

Nutzungssituation hin umgestalten zu können, dazu motivierte sich zu beteiligen. Dies sollte 

jedoch weiter erforscht werden. 

Auch die im Rahmen der Nutzung dieser prototypischen Implementierung entstandenen 

Berichte und Diskussionen, sowie deren Analyse konnte aus Zeit- und Platzgründen nicht 

mehr in diese Arbeit aufgenommen werden. 
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Deshalb kann an dieser Stelle nur die Einzelfallanalyse als Indiz herhalten, dass die 

Unterstützung des (kollektiven) Problem Framing durch die konkrete Umsetzung der PaDU 

Methode bisher noch unzureichend ist. Dies zu erforschen und den Prototypen in diese 

Hinsicht zu verbessern, ist sicherlich eine Herausforderung für die Zukunft.    

Andere Anknüpfungspunkte für Forschungsarbeiten bieten sich z.B. im Einsatz einer PaDU 

Methode zur weiteren Entwicklung und Gestaltung von Anwendungen, die nicht der „Free 

Software“ Bewegung folgen. 

Weiterhin ist die in dieser Arbeit beobachtete Nutzer-Community relativ klein, und zu Vielen 

besteht persönlicher Kontakt. Es ist bisher nicht geklärt ob ein CMC-gestützter Designdiskurs 

in einem gemeinsamen System ausreichend ist, wenn eine PaDU Methode in einer großen 

Community eingesetzt wird und die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs nicht mehr 

existiert. 

In meiner Rolle als Entwickler kann ich aber sagen, dass mich die enge Verbindung zu den 

Benutzern motiviert hat an BSCWeasel zu arbeiten und die Gestaltungswünsche der Nutzer 

einzuarbeiten.  
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Anhang A Überarbeiteter PaDU Dialog 

Nachdem das PaDU Werkzeug eingeführt wurde ließ sich beobachten, dass die Nutzer den 

intendierten Sinn nicht immer erfassten. Im Rahmen der schon erwähnten Usability Studie 

kam dieser Umstand direkt zur Sprache. Bemängelt wurden die vielen, scheinbar identischen 

Textfelder. Die Illustrationsmöglichkeit wurde von diesem konkreten Nutzer gar nicht erfasst, 

da diese zu klein war um als Screenshot erkennbar zu sein. Daraufhin wurde der Dialog wie 

folgt neu gestaltet. Auf Seite1 (siehe Abbildung 25) dominiert nun der Screenshot. Der 

belegte Platz wurde so groß gewählt, dass er nun auch als Screenshot erkennbar ist. Die 

Illustrationsmöglichkeit ist wie in der ersten Version durch einen Button erreichbar, nun 

wurde das Icon aber entfernt, und durch den Text „Editieren“ ersetzt. Für die textuelle 

Beschreibung existiert nun ein einziges Feld, wodurch die zu Reflektion anleitenden Fragen 

entfernt und durch eine, eine einzige neue „Beschreiben Sie hier, was Ihnen aufgefallen ist:“ 

ersetzt wurden.  

 

Abbildung 25: Seite 1 des überarbeiteten PaDU Dialogs: Erstellen eines Berichts (Mac OS X). 
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Die Radiobuttons (siehe Abbildung 25, unten rechts), um einzuschätzen wie schwerwiegend 

das aufgetretene Problem (oder Breakdown) ist, existieren wie in der ersten Version, jedoch 

mit verkürzten Führungstexten. 

Die zweite Seite des Dialogs enthält entsprechend der ersten Version ein Feld zur 

Bestimmung des Titels des Berichtes. Weiterhin Auswahlmöglichkeiten um den Beitrag 

ausdrücklich nur lokal zu speichern (er kann später erneut editiert und verschickt werden). 

Der Benutzer kann selbst bestimmen ob z.B. die Illustration die textuelle Beschreibung 

ergänzen soll, oder ob nur der Text versendet wird. Ein Feld zur Konfiguration des Jira 

Zuganges wurde von einem Optionen Dialog der PaDU Einstellungen direkt in den PaDU 

Dialog verlegt. So kann ein Benutzer leichter wahrnehmen, dass es möglich ist, Beiträge 

anonym oder personalisiert abzusenden. 

 

Abbildung 26: Seite 2 des überarbeiteten PaDU Dialogs: Weiteres Vorgehen (Mac OS X). 
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