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1 Motivation und Aufbau der Arbeit 

In flexiblen Organisationen, in denen in agilen Projektteams gearbeitet wird, gehört 

es zu den Kernkompetenzen von Softwareentwicklern, sich schnell neue Arbeitsprak-

tiken und -werkzeuge anzueignen und diese im Team zu teilen. Dies betrifft die Or-

ganisation und das Team als Ganzes, aber auch den Einzelnen, wenn er z. B. neu in 

ein Unternehmen kommt oder vorübergehend in einer Abteilung aushelfen muss 

(Schwartz 2007; Stevens et al. 2007; Draxler et al. 2008b). Deshalb kommt dem ste-

tigen Wissenstransfer und dem flexiblen Umgang mit den Arbeitswerkzeugen ein ho-

her Stellenwert zu. Zudem wird durch die Zunahme von (häufig frei verfügbarer) 

Software und Software-Erweiterungen die Förderung dezentraler Diffusion und An-

eignung von Software in Organisationen zunehmend attraktiver. 

Diese besonderen Bedarfe der selbst-organisierten Verwaltung von Arbeitsumge-

bungen im Team (Mackay 1990; Kahler 2001) berücksichtigen aktuelle Lösungen zur 

Bereitstellung (engl. provisioning), Konfiguration, Wartung und Administration von 

IT-Systemen (Wolf 2003; Gerlach et al. 2007; Reiswich 2008) nicht. Sie betrachten 

vielmehr die Kostenperspektive und die Softwareverteilung aus Sicht der 

IT-Abteilung. Auch vorhandene Standards wie ITIL1 oder CobiT2 beachten die be-

sonderen Bedarfe der Anwender bei der Konfiguration ihrer Software nicht.  

Aus der Sicht des Anwenders dagegen scheinen für IT-Abteilungen Management-

konzepte wie „teilautonome Arbeitsgruppen“ interessant. Dementsprechend sollten 

neue Provisiong-Lösungen die Erkenntnisse aus den verschiedenen Forschungs-

zweigen zur Diffusion und Aneignung von Software in sozialen Netzwerken aufgrei-

fen, um die Werkzeugautonomie und -kompetenz von Arbeitsgruppen zu steigern. 

Übereinstimmend hiermit zeigt sich in der Literatur, dass Kollegen häufig als „Emp-

fehlungssystem“ fungieren („Over the Shoulder Learning“, Twidale 2005) und auch in 

der Praxis hat sich in einer von mir durchgeführten Studie zur Softwareentwicklung in 

Organisationen herausgestellt:  

                                            
1
 IT Infrastructure Library (ITIL) 

2
 Control Objectives for Information Technology (CobiT) 
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 Kollegen fungieren oftmals als „Empfehlungssystem“, solche Empfehlungen 

beruhen aber häufig auf Zufall (z. B. wenn man jemandem über die Schulter 

schaut und eine interessante Anpassung sieht).  

 Je rudimentärer ein Gruppenbewusstsein ausgeprägt ist, desto schwächer 

und langsamer die Diffusion geeigneter Anpassungen in der Gruppe. 

Unterstützt wird die Flexibilität durch komponentenbasierte Softwaresysteme, wie 

Eclipse, das aufgrund seines Plugin-Konzeptes eine einfache und flexible Möglichkeit 

bietet, die Plattform dem eigenen Gebrauch anzupassen. Allerdings gibt es inzwi-

schen Tausende von Plugins für Eclipse und es wird für den einzelnen Benutzer im-

mer schwieriger, einen Überblick zu erhalten. 

Aufgrund dieser Problemlage soll in dieser Diplomarbeit das Potenzial von Recom-

mender-Technologien zur Förderung selbst-organisierter Verwaltung von Arbeitsum-

gebungen im Team erforscht werden. Dies geschieht am Beispiel der Arbeitspraxis 

von professionellen Softwareentwicklern, welche die komponentenbasierten Entwick-

lungsumgebung Eclipse einsetzen. Sie werden im Folgenden in ihrer Rolle als Be-

nutzer dieser Anwendung betrachtet. Speziell Softwareentwickler sind hier von be-

sonderem Interesse, da sie als Experten in Bezug auf die Anpassung ihrer Arbeits-

umgebung einzustufen sind und dies zu ihren Kernkompetenzen gehört, um ihre täg-

lichen Aufgaben erfüllen zu können.  

Entstanden ist diese Arbeit im Rahmen des Component-based 

End-User-Development Projektes (CoEUD)3 vom Fraunhofer Institut für Angewandte 

Informationstechnik (FIT). Im Folgenden soll ein kurzer inhaltlicher Ausblick über die 

Arbeit gegeben werden.  

In Kapitel 2 wird ein kurzer Überblick zur Aneignung und Anpassung von Software 

gegeben. Daraufhin werden aktuelle Lösungen diskutiert. Das Themengebiet der 

Empfehlungssysteme wird in Kapitel 3 vorgestellt. Anschließend wird in Kapitel 4 auf 

die Eclipse-Plattform bzw. das Plugin-Konzept von Eclipse eingegangen, da das im 

Rahmen dieser Arbeit entwickelte Recommender System (RS) hierauf aufbaut. Des-

wegen ist ein allgemeines Verständnis von Eclipse unabdingbar.  

Mit diesem Wissen aus den ersten Kapiteln wird dargelegt, warum ein Empfehlungs-

system in Eclipse von Vorteil ist. Hierzu werden beobachtete und anhand einer quan-

titativen Onlinestudie evaluierte sowie in der Literatur bekannte Phänomene vorge-

                                            
3
 Vgl. http://www.coeud.org abgerufen am 28.07.2009. 



Motivation und Aufbau der Arbeit    3 

  

stellt (z. B. die Aneignung von Eclipse im Kontext von Teamarbeit). Dann werden die 

Ergebnisse von teilstrukturierten Interviews im Anwendungsfeld dargelegt. Diese sol-

len die Resultate der quantitativen Studie festigen. Die qualitative Studie beinhaltet 

zudem eine Artefaktanalyse, welche die Manifestierung der Praktiken in den Ec-

lipse-Konfigurationen bestätigen soll. Daraufhin wird dargestellt, wie ein Empfeh-

lungssystem ein Team bei der Aneignung von Eclipse unterstützen kann.  

Auf Grundlage der Ergebnisse der breiten und tiefen Analyse des Feldes wird in Ka-

pitel 5 ein Designkonzept abgeleitet, das festlegt welche Techniken einem Empfeh-

lungssystem zugrunde liegen, aber auch welche Informationen dem Nutzer geliefert 

werden sollten. Im Anschluss wird die Implementierung eines ersten, im Rahmen 

dieser Arbeit umgesetzten, Prototypen sowie der zugrundeliegende Algorithmus dar-

gestellt. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Evaluation des Algorithmus in einer 

Gruppe von sechs Softwareentwicklern des Fraunhofer FIT vorgestellt.  

Abschließend werden die Ergebnisse resümiert und ein Ausblick gegeben, wie das 

Recommender System für Eclipse (RS4E) weiterentwickelt werden könnte und wo 

weitere Untersuchungen nötig sind. 
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2 Aneignung und Anpassung von Software 

Der Umgang mit einem Softwaresystem wird in der Regel nicht gelernt, indem man 

die Dokumentation liest, sondern dadurch, dass man explorierend damit umgeht 

(Rettig 1991; Nielsen 1994). So merken George et al. (1995) an: 

“People learn about computing during the course of adopting, altering, and using it in 

their work.” (George et al. 1995) 

Dieser Prozess des Explorierens wird als Aneignung von Software verstanden. Dabei 

lernt der Nutzer mit einer Anwendung umzugehen, diese zu verstehen und dem ei-

genen Kontext anzupassen. Die Anpassung des Softwaresystems ist somit ein Teil 

der Aneignung, wie in der folgenden Definition von Dourish (2003) zu erkennen ist: 

„Appropriation is the process by which people adopt and adapt technologies, fitting 

them into their working practices.” (Dourish 2003) 

Demnach sind das Lernen und die Anpassung4 zwei wichtige Bestandteile in diesem 

Prozess. Dabei sind sowohl das Lernen (Twidale 2005), als auch das Anpassen 

(Pipek und Kahler 2006) und die Aneignung im Ganzen (Stevens 2009; Stevens et 

al. 2009) häufig kollaborative Tätigkeiten.  

Im Folgenden soll näher auf verschiedene Ebenen der Anpassung eingegangen 

werden. Wie sich in früheren Studien aus dem CoEUD-Projekt zeigte, gibt es zudem 

verschiedene Handlungsebenen, die Einfluss auf die Anpassungen einer Software 

eines einzelnen Benutzers haben (Schwartz 2007; Stevens et al. 2007). Außerdem 

wird mit dem Phänomen des „Over the Shoulder Learning“ (OTSL), eine in Organisa-

tionen häufig praktizierte kooperative Lernform bei der Aneignung von Systemen, 

sowie die Diffusion of Innovations Theorie (DOI) vorgestellt. Denn innerhalb einer 

Organisation oder einem Projektteam kann man die Anpassungen als Innovationen 

im Sinne von Rogers (2003) betrachten, die sich -sofern sie sich bewähren- in einem 

sozialen System ausbreiten. Dies geschieht, indem sie mit der Zeit an die anderen 

Teammitglieder kommuniziert werden.  

                                            
4
 In der englischen Literatur werden verschiedene Begriffe zur Beschreibung der Thematik des An-

passens genutzt. Die Gebräuchlichsten sind: tailoring, adaption, customization oder auch individuali-
zation. 
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2.1 Anpassbarkeit durch den Benutzer 

Durch flexible Softwareanwendungen ist es heutzutage immer besser möglich, ein 

Softwaresystem in den unterschiedlichsten Kontexten einzusetzen. Dabei ist eine 

Möglichkeit die Anpassung vorzunehmen, dem Benutzer selbst die Verantwortung zu 

übertragen. Ihn dabei zu unterstützen, ist ein Hauptanliegen des End-User Develop-

ment (EUD, Lieberman et al. 2006), welches ein noch relativ junges Forschungsge-

biet ist. 

Henderson (1997) definiert Anpassung wie folgt:  

„Tailoring is the technical and human art of modifying the functionality of technology 

while the technology is in use in the field.” (Henderson 1997) 

Die Anpassung eines Softwaresystems ermöglicht es dem Benutzer, die Anwendung 

seinen eigenen Präferenzen und Bedürfnissen bzw. an seinen Anwendungskontext 

anzupassen. Dabei wird sie von den Anwendern und nicht von den Entwicklern des 

anzupassenden Softwaresystems durchgeführt. Außerdem handelt es sich um eher 

einfache Mechanismen, die nicht von Programmierern durchgeführt werden müssen 

(Wulf 1994). 

Die Abgrenzung von der Nutzung ist hingegen nicht so einfach zu treffen. Hier wird 

wie in Stevens (2002), Won (2004), Lieberman et al. (2006) oder Wulf et al. (2008) 

häufig auf Henderson und Kyng (1991) zurückgegriffen. Sie unterscheiden die An-

passung von der Nutzung anhand folgender drei Eigenschaften: 

 Stabilität: Bei der Anpassung geht es eher um die Veränderung von stabilen 

Bestandteilen einer Anwendung, wohingegen die Nutzung eher unstabile Be-

standteile betrifft (z. B. Veränderung eines Dokumentes innerhalb eines Text-

editors).  

 Gegenstand der Veränderung: Wenn die Veränderungen die Anwendung 

selbst betreffen und nicht die Objekte, die mithilfe der Anwendung manipuliert 

werden sollen (z. B. ein Dokument innerhalb eines Texteditors), dann handelt 

es sich um Anpassung. 

 Dauer der Veränderung: Betrifft die Veränderung nur die aktuelle Aufgabener-

ledigung, ist es Nutzung, ist die Veränderung von Dauer, handelt es sich um 

Anpassung (z. B. wenn die Veränderung ebenfalls Auswirkung auf die Bear-

beitung von späteren Dokumenten hat). 



Aneignung und Anpassung von Software    6 

  

Auch Mørch et al. (1998) grenzen die Anpassung sowohl von der Nutzung, als auch 

von der Entwicklung ab, stellen aber fest, dass sie an beide Terminologien angelehnt 

ist. Sie bezeichnen Anpassung als Weiterentwicklung einer Anwendung während der 

Nutzung:  

“Tailoring is the activity of modifying a computer application within the context of its 

use. Tailoring is therefore distinguished from both use and development, but it bor-

rows terminology from each: tailoring is further development of an application during 

use to adapt it to needs that were not accounted for in the original design.” (Mørch et 

al. 1998) 

2.1.1 Ebenen der Anpassung 

Um eine Anwendung anzupassen, gibt es verschiedene Techniken, die Mørch (1997) 

in drei verschiedene Ebenen einteilt: 

1.  Customization wird als gebräuchlichste Form der Anpassung beschrieben 

und definiert als Änderung des Aussehens einer Anwendung oder Verände-

rung der Attributwerte durch verschiedene vordefinierte Optionen. 

2. Integration erlaubt es Nutzern einer Anwendung neue Funktionen hinzuzufü-

gen, ohne dabei den Quellcode zu ändern. Es werden vielmehr vordefinierte 

Komponenten innerhalb oder von außerhalb der Anwendung verbunden. Da-

bei ist jede Komponente ein modular aufgebautes Stück Funktionalität, das 

implementiert ist, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Mørch (1997) unter-

scheidet zwischen: 

 Hard integration: Eine Komponente wird durch eine „Copy & Pas-

te“-Operation einer Anwendung hinzugefügt. 

 Soft integration: Eine Komponente wird z. B. mittels eines Makros oder 

Skriptes hinzugefügt. Zudem kann die Funktionalität auch innerhalb ei-

ner anderen Anwendung ausgeführt werden. 

3. Extension ist die Erweiterung einer Anwendung durch Hinzufügen von neuem 

Quellcode. 

Mørch (1997) sieht in den Anpassungstechniken einen Weg den Abstand zwischen 

den Präsentationsobjekten (z. B. Buttons, Menüitems, Tabellen etc.) und dem darun-

ter liegendem Quellcode zu überbrücken. Wie zu erkennen ist, nimmt mit steigender 

Stufe auch die Komplexität der Anpassung und somit die Fachkenntnis zu, um eine 



Aneignung und Anpassung von Software    7 

  

entsprechende Anpassung durchführen zu können. Mørch et al. (1998) definieren als 

weitere Stufe: 

4. Die Veränderung des Quellcodes einer Anwendung. Diese Stufe stellt die 

höchsten Anforderungen an Fachwissen und Komplexität und entspricht der 

Anpassung einer Anwendung auf unterster Ebene.  

2.1.2 Anpassungskultur 

MacLean et al. (1990)5 sehen ähnlich wie Mørch (1997) eine Diskrepanz, welche sich 

in verschiedenen Techniken des Anpassens äußert, für die unterschiedliches Fach-

wissen von Nöten ist. Dieser Übergang ist aber keinesfalls fließend. Wie in Abbil-

dung 1 zu sehen, besteht zwischen einfachen und komplexen Anpassungen eine 

Kluft. Je komplexer die Anpassung, desto mehr Fachkenntnis ist von Nöten. Die stei-

len Anstiege stellen Barrieren dar, die überwunden werden müssen, um das entspre-

chende Fachwissen zu erwerben. Hierzu ist ein gewisser Aufwand von den Akteuren 

zu leisten, damit sie die entsprechenden Techniken einsetzen können.  

 

Abbildung 1: "The Tailorability Mountain" (MacLean et al. 1990) 

MacLean et al. (1990) gehen davon aus, dass nicht nur ein anpassbares System ge-

nügt, sondern ebenfalls eine „Anpassungskultur“ vorhanden sein muss, in welcher 

der Nutzer das Gefühl hat die Kontrolle über das System zu haben und die Tätigkeit 

des Anpassens Usus ist. Durch Überwindung einer Barriere erreicht der Akteur eine 

                                            
5
 MacLean et al. (1990) beschreiben ein Projekt, in dem sie das „Buttons“-System entwickelt haben, 

um die Anpassungskultur zu fördern und versuchen verschiedene Akteure mit unterschiedlichen An-
passungskulturen zusammenbringen. 
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neue Anpassungskultur. Wie in Abbildung 1 dargestellt, sind die unterschiedlichen 

Kulturtypen: 

 Worker: Er möchte in erster Linie seine Arbeit erfüllen. Er hat dabei aber kein 

besonderes Interesse am Computersystem und keine Kenntnis über die Mög-

lichkeiten es anzupassen.6 

 Tinkerer: Er findet Gefallen daran das Computersystem zu erkunden, kann es 

aber nicht vollständig überblicken. Anpassungen nimmt er über Systempara-

meter vor.7 

 Programmer: Ein Guru, der das System vollständig überblickt. Er könnte die 

Worker bei der Anpassung unterstützen, hat aber zumeist keinen Kontakt zu 

ihnen. Er passt das System durch Programmierung an.8 

Stevens (2002) beschreibt die Anpassungskultur als Umgebung, welche die Benut-

zer einerseits inspiriert, aber auch die kollektive Anpassung fördert. 

Auch Mackay (1990)9 stellt fest, dass man Anpassungen nicht als vorwiegend indivi-

duelle Handlung sehen kann und identifizierte verschiedene Muster des Austausches 

von Anpassungen. Diese werden im nächsten Abschnitt genauer betrachtet. 

2.2 Kooperative Anpassung komponentenbasierter Softwaresysteme 

Einzelplatzsysteme werden häufig in einem Gruppenkontext mit anderen zusammen 

genutzt. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn verschiedene Benutzer gemeinsam eine 

Software mithilfe einer Entwicklungsumgebung entwickeln. Hierbei müssen die indi-

viduellen Anpassungen auf die Gruppe erweitert werden, um die kooperative Arbeit 

zu unterstützen. Dies kann etwa dadurch geschehen, dass ein Benutzer vorgenom-

mene Anpassungen anderen empfiehlt oder diesen zur Verfügung stellt (Pipek et al. 

2007).  

                                            
6
 Der Worker ist ähnlich dem nachfolgend noch vorgestellten Typ des Users bei Mackay (1990) und 

als Residualkategorie zu den Typen Early Majority, Late Majority und Laggards bei Rogers (2003) zu 
sehen. Vgl. Kapitel 2.2 bzw. 2.4. 

7
 Der Tinkerer ist ähnlich dem nachfolgend noch vorgestellten Typ des Translators bei Mackay (1990) 

und des Early Adaptors bei Rogers (2003). Jedoch nimmt er keine vermittelnde Rolle ein. Diese hat 
bei MacLean et al. (1990) der Handyman inne, der zwischen den Programmern und Workern vermit-
telt. Hierbei handelt es sich aber zugleich um eine semi-offizielle Position. Vgl. Kapitel 2.2 bzw. 2.4. 

8
 Der Programmer ist ähnlich dem nachfolgend noch vorgestellten Typ des Lead Users bei Mackay 

(1990) und des Innovators bei Rogers (2003). Vgl. Kapitel 2.2 bzw. 2.4. 

9
 Mackay (1990) untersuchte das Anpassungsverhalten von 51 Unix-Nutzern des MIT Projektes Athe-

na über einen Zeitraum von vier Monaten. 
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2.2.1 Empirische Studien zur kooperativen Anpassung 

In der Literatur zeigten Studien von Mackay (1990), MacLean (1990) oder Gantt und 

Nardi (1992), dass die Anpassung eines Softwaresystems häufig ein kollektiver Akt 

ist. In der oben erwähnten Studie von MacLean et al. (1990) wurde der Austausch 

von so genannten Buttons untersucht, mit denen die Anwender ihr System anpassen 

konnten. Das „Buttons“-System unterstützte hierzu unter anderem den Austausch 

von Anpassungen per E-Mail. Hierzu stellen MacLean et al. (1990) fest, dass viele 

Anpassungen sich so unter den Benutzern ausbreiteten. Zudem wurden die auf die-

sem Wege erhaltenen Buttons als Basis für weitere Anpassungen genutzt, indem sie 

verändert oder erweitert wurden. Es zeigte sich, dass so alle Nutzer des „But-

tons“-Systems von den Fachkenntnissen Einzelner profitieren konnten.  

Solche kollektiven Anpassungshandlungen hat, wie oben erwähnt, Mackay (1990) 

innerhalb einer Organisation auf Muster hin untersucht. Aufgrund des Austausches 

von Anpassungen unterscheidet sie folgende drei Gruppen: 

1. Die Gruppe der User, welche das Produkt der Anpassung übernehmen 

(Mackay 1990).10  

2. Die kleinere Gruppe der Lead Users of new Technology, welche sich intensiv 

mit neuer Software auseinandersetzen und Anpassungen vornehmen und an-

deren zur Verfügung stellen (Mackay 1990).11 

3.  Die Gruppe der Translators, die zwischen den anderen beiden Gruppen steht. 

Sie besteht aus weniger technisch versierten Personen, welche die Anpas-

sungen der Lead User interpretieren und den individuellen Bedürfnissen der 

User anpassen. Eine Gefahr besteht allerdings darin, dass sie aufgrund ihrer 

weniger technischen Fähigkeiten mangelhafte Anpassungen an andere Per-

sonen propagieren (Mackay 1990). Der Translator entspricht dem Handyman 

bei MacLean et al. (1990). Sie führten diese Rolle in ihrem Buttons-Projekt 

ein, um die Anwender zu beraten, aber auch um zwischen ihnen und den Pro-

grammierern zu vermitteln.12 

                                            
10

 Die Gruppe der User ist ähnlich dem zuvor vorgestellten Typ des Worker bei MacLean et al. (1990) 
und als Residualkategorie zu den nachfolgend noch vorgestellten Typen Early Majority, Late Majority 
und Laggards bei Rogers (2003) zu sehen. 

11
 Die Gruppe der Lead User ist ähnlich dem zuvor vorgestellten Typ des Programmers bei MacLean 

et al. (1990) und des nachfolgend noch vorgestellten Typ des Innovators bei Rogers (2003). 

12
 Die Gruppe der Translators ist zudem ähnlich dem nachfolgend noch vorgestellten Typ des Early 

Adaptors bei Rogers (2003). 
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Gerade, die Lead User als lokale Experten spielen bei kollektiven Anpassungen eine 

wichtige Rolle, da sie mit der konkreten Arbeitspraxis vertraut sind, was häufig zent-

rale Lösungen wie IT-Abteilungen zur Verteilung von Software nicht beachten (Won 

und Wulf 2003).  

Auch Gantt und Nardi (1992)13 identifizierten in ihrer Studie zum kollaborativen An-

passungsverhalten von CAD-Systemnutzern ähnliche Rollen mit unterschiedlicher 

Expertise zum Anpassen wie Mackay (1990). Sie unterscheiden zwischen End User, 

Local Developer (entspricht dem Translator bei Mackay) und Professional Program-

mers. In ihrer Studie heben sie ebenfalls hervor, dass End User wesentlich komple-

xere Anpassungen vornehmen können, wenn sie mit anderen erfahreneren End 

Usern kooperieren, weil sie von diesen lernen und Quellcode bekommen können. 

Der Unterschied zu den Studien von Mackay (1990) und MacLean et al. (1990) ist, 

dass bei den CAD-Nutzern die Computerfachkenntnisse wesentlich höher sind. In 

drei der interviewten Unternehmen war die Rolle des Local Developers sogar offiziell 

eingeführt. Sie sahen den Vorteil von Local Developers gegenüber IT-Abteilungen 

oder CAD-Kundenservices darin, dass sie mit der lokalen Arbeitspraxis und den da-

mit verbundenen Problemen vertraut sind.  

2.2.2 Klassifikation kooperativer Anpassung 

Eine Klassifikation der kooperativen Anpassung nimmt Oberquelle (1994) für den 

Bereich der Groupware vor. Dabei unterscheidet er, wie in Tabelle 1 dargestellt, wer 

die Anpassung vornimmt (Akteur) und wer von der Anpassung betroffen ist (Betroffe-

ner). Akteure bzw. Betroffene können dabei entweder Einzelpersonen oder eine 

Gruppe sein. Diese Klassifizierung kann entsprechend für die kooperative Anpas-

sung von Einzelplatzsystemen genommen werden (Pipek und Kahler 2006). 

 

Akteure 

Einzelne Gruppe 

B
e
tr

o
ff

e
n

e
 

Einzelne 
(normale) 

Individualisierung 
gruppengestützte 
Individualisierung 

Gruppe 
gruppenwirksame 

Anpassung 
Gruppenanpassung 

Tabelle 1: Klassifizierung kooperativer Anpassung nach Oberquelle (1994) 

                                            
13

 Gantt und Nardi (1992) führten in ihrer Studie 24 Tiefeninterviews mit 21 Benutzern und 3 Mana-
gern aus 7 unterschiedlichen Unternehmen. 
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Oberquelle (1994) unterscheidet dabei die in Tabelle 1 dargestellten folgenden vier 

Kategorien: 

 Die (normale) Individualisierung wird von den Einzelpersonen vorgenommen 

und betrifft auch nur diese. 

 Gruppenwirksame Anpassungen werden von einzelnen Gruppenmitgliedern 

vorgenommen. Die Auswirkungen betreffen aber die gesamte Gruppe. 

 Gruppengestützte Individualisierungen werden durch die Gruppe entwickelt. 

Es bleibt aber jedem Einzelnen selbst überlassen diese zu übernehmen.    

 Gruppenanpassungen werden durch die Gruppe vorgenommen und sind für 

alle wirksam. Diese Anpassungen sind für die Kooperation wichtig. 

Aus folgenden Gründen merken Pipek und Kahler (2006) jedoch an, dass die strikten 

Grenzen zwischen den Betroffenen und den Akteuren der Anpassungshandlungen 

aus dem Modell von Oberquelle in der Praxis verschwimmen: 

“It is not easy to locate the different accountabilities in the process that lead to a tai-

loring activity and in the process of the tailoring activity itself. While it is usually clear 

who actually worked with the tailoring interface of an application, it is not clear whose 

assumptions, ideas and decisions influenced a new tool configuration.” (Pipek und 

Kahler 2006) 

Die Unterscheidung von Oberquelle fokussiert demzufolge zu stark auf die unmittel-

bare Anpassungshandlung selbst und lässt zusätzliche Initiatoren für Anpassungs-

handlungen außer Acht. Dies können z. B. Empfehlungen, Diskussionen oder Bewer-

tungen sein. Deswegen ist es notwendig festzustellen, was die Benutzer wirklich da-

zu bewegt bei der Konfiguration ihrer Softwaresysteme zu kooperieren. Deshalb 

schlagen Pipek und Kahler (2006) eine Klassifikation vor, die bzgl. der sozialen Ver-

bindungen und der technologischen Infrastruktur unterscheidet, welche die Nutzer 

bei dem Prozess der kooperativen Anpassung ihrer Software zusammenführen. Sie 

unterscheiden die folgenden vier Szenarien: 

1. Shared-Use Szenario: Auf der ersten Ebene ist es die gemeinsame Nutzung 

eines Werkzeuges, welche die Kooperation fördert. Dabei können die Benut-

zer als eine „Community of Interest“ verstanden werden (Pipek und Kahler 

2006).  

2. Shared-Context Szenario: Wenn verschiedene Benutzer direkt zusammenar-

beiten, sind die gegenseitigen Abhängigkeiten wesentlich stärker ausgeprägt, 
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weswegen gemeinsame Aufgaben und ein gemeinsamer organisationaler 

Kontext Einfluss auf die Konfiguration der Einzelplatzsysteme haben. Die ge-

genseitige Abhängigkeit äußert sich z. B. in Anforderungen an die verwendete 

Software (z. B. gleiche Versionen) oder die technologischen Standards (z. B. 

Dateiformate). Ebenso können die Konfigurationen der einzelnen Anwender 

Einfluss auf die Arbeit der anderen Benutzer haben. Soziale Interaktion bzgl. 

der Werkzeugkonfigurationen wird auf dieser Ebene stärker fokussiert und un-

terstützt durch den gemeinsamen Kontext (Pipek und Kahler 2006).  

3. Shared-Tool Szenario: Im Falle einer gemeinsamen Werkzeugnutzung sind 

die Abhängigkeiten noch stärker. Bei der Nutzung einer Groupware-Software 

kann es z. B. technische Gründe geben, warum nur eine Konfiguration genutzt 

werden kann. Anpassungen haben in einem solchen Fall direkte Auswirkung 

auf alle Benutzer. Durch diese starken Abhängigkeiten ist es für die Anwender 

unabdingbar während des Anpassungsprozesses des Werkzeuges zu koope-

rieren (Pipek und Kahler 2006).  

4. Shared-Infrastructure Szenario: Um die Dynamik moderner Arbeitsplätze zu 

beachten, ist es zudem notwendig, den Begriff der gegenseitigen Abhängig-

keiten auf die Ebene der Werkzeuginfrastruktur zu erweitern. Häufig ist es 

nämlich der Fall, dass getrennte und zum Teil alternativ einsetzbare Werkzeu-

ge und Technologien zu einer Nutzungsinfrastruktur gehören. Deswegen kann 

es vorkommen, dass Benutzer sowohl über gemeinsame Konfigurationen 

(Shared-Tool), als auch über gemeinsame Nutzungskontexte (Sha-

red-Context) miteinander verbunden sind (Pipek und Kahler 2006; Pipek et al. 

2007).  

2.2.3 Komponentenbasierte Systeme 

Ein Vorteil der Softwarekomponenten liegt in der Wiederverwendbarkeit, wodurch in 

der Entwicklung Kosten und Zeit gespart werden (Griss 1993; Stevens 2002; 

Szyperski 2002). Diese Idee der Softwarekomponenten stammt von McIlroy (1968). 

Szyperski (2002) definiert eine Softwarekomponente wie folgt:  

“A software component is a unit of composition with contractually specified interfaces 

and explicit context dependencies only. A software component can be deployed in-

dependently and is subject to composition by third parties.” (Szyperski 2002) 
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Eine beliebte Beschreibung des Komponentenmodells stammt von Griss (1993), der 

sich einer Lego-Baustein-Metapher bedient, welche die Verzahnung und ebenfalls 

die Forderung nach kompatiblen Schnittstellen hervorhebt. Die Erweiterung dieser 

Metapher liegt auf der Hand, weil die Bausteine nicht nur von einem, sondern von 

verschiedenen Herstellern kommen sollten, weshalb lose und flexible Kopplungsme-

chanismen unterstützt werden müssen (Griffel 1998). Deswegen ist eine Spezifikati-

on von Nöten, die festlegt, wie eine Komponente aussehen muss, damit sie die Be-

dingungen erfüllt (Stiemerling 2000; Stevens 2002). 

Neben dem Vorteil der Wiederverwendbarkeit, welcher eher Softwareentwickler ad-

ressiert, ist ein weiterer Vorteil von Komponententechnologien die starke Individuali-

sierbarkeit der Software. Diese ermöglicht es dem Benutzer sie seinem Arbeitskon-

text anzupassen und auf neue sowie veränderte Situationen reagieren zu können 

(Wulf et al. 2008). Beispiele sind moderne Systeme wie z. B. Eclipse, Firefox oder 

Skype, welche hochflexibel sind, da sie aus unterschiedlichen Komponenten beste-

hen und somit für den Benutzer erweiterbar sind. 

Frühere empirische Studien aus dem CoEUD-Projekt bzgl. komponentenbasierter 

Systeme zeigten dabei verschiedene Motivebenen der Handlung, die Einfluss auf die 

Anpassungstätigkeiten eines Eclipse-Nutzers nehmen (Schwartz 2007; Stevens et al. 

2007). Im Gegensatz zu Pipek und Kahler (2006) betrachtet Schwartz (2007)14 die 

verschiedenen Handlungsebenen aus Sicht des individuellen Benutzers einer spe-

ziellen Software (Eclipse). Wie in Abbildung 2 dargestellt, nehmen diese Einfluss auf 

konservatives oder innovatives Anpassungsverhalten. 

                                            
14

 Schwartz (2007) führte eine empirische Studie in vier kleinen und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) aus der Softwarebranche durch, welche Eclipse zur Softwareentwicklung einsetzten. Zuerst 
wurden hierfür acht halb strukturierte Interviews mit Softwareentwicklern, Projektleitern und Geschäfts-
führung geführt. Daraufhin folgte eine teilnehmende Beobachtung der Entwickler in zwei der Unter-
nehmen über einen Zeitraum von 3-5 Tagen. Die Studie fokussierte auf die Aneignung und Anpas-
sung von Eclipse als Teil der täglichen Arbeitspraktiken von Softwareentwicklern. 
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Abbildung 2: Handlungsebenen nach Schwartz (2007) 

Wie dargestellt unterscheidet Schwartz (2007) dabei die folgenden vier Handlungs-

ebenen: 

 Auf der formal-organisatorischen Handlungsebene sind die Entscheidungen 

dadurch geprägt, dass die Auswirkungen der Anpassungshandlungen auf die 

Organisation berücksichtigt werden. Die Arbeitsbedingungen sollen dabei in 

Bezug auf Funktionalität und Stabilität gesichert werden und den Benutzern 

ein sicheres Arbeiten ermöglichen (Schwartz 2007).  

 Die individuelle Handlungsebene berücksichtigt die Interessen des Benutzers. 

Gegebene Kontexte werden auf dieser Ebene abgeschwächt bedacht. Bei 

Anpassungshandlungen wird der Akteur durch einen innovativen Leitgedan-

ken getrieben (Schwartz 2007).  

 Entscheidungen auf der Handlungsebene „Eclipse-Kultur“ berücksichtigen die 

Wertvorstellungen und Normen des Eclipse-Umfeldes als eine Art universelle 

Vorgaben. Dies können allgemein gebräuchliche Anpassungspraktiken sein, 

aber auch durch die Eclipse-Community verbreitete Ideale (Schwartz 2007). 

 Auf der Handlungsebene „Projekt“ werden die Auswirkungen auf die Projekt-

arbeit berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Vorgaben auf der Projekt-

ebene, mit dem Ziel eine Kooperation der Projektmitglieder zu unterstützen. 

Hier ist es vom Vorteil ähnliche Anpassungen an dem Werkzeug vorzuneh-

men, damit die Projektmitglieder eine gleiche Sicht auf Problemstellungen ha-

ben (Schwartz 2007). 
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2.3 Over the Shoulder Learning 

Häufig besteht eine wichtige Form des Lernens, wie man eine Anwendung am Ar-

beitsplatz benutzt darin, sich über die Schulter eines Kollegen zu lehnen, welcher 

dabei das System benutzt und erklärt. Dies bezeichnet Twidale (1999; 2005) als 

„Over the Shoulder Learning“ (OTSL):  

“Over The Shoulder Learning is the informal, spontaneous workplace help-giving in-

teraction that is often used by people to learn from their colleagues how to use part of 

a computer application.” (Twidale 1999) 

Natürlich führen diese Interaktionen nicht immer zum gewünschten Erfolg. So kann 

es sein, dass die Kollegen nicht weiterhelfen können oder alles so zeigen, dass es 

der Lernende nicht versteht. Da diese Form des Lernens verschiedene Phänomene 

beinhaltet, sollte sie als Gruppierung verschiedener Handlungen entlang mehrerer 

Dimensionen betrachtet werden. Twidale (2005) benennt hierfür die in Abbildung 3 

aufgeführten acht Dimensionen, welche in den unterschiedlichsten Ausprägungen 

(Tätigkeiten) beim OTSL auftreten können. 

 

Abbildung 3: OTSL-Dimensionen nach Twidale (2005) 
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In einer Studie von Twidale (2005)15 zeigte sich, dass einer der Hauptvorteile von 

OTSL der gemeinsame Kontext ist. Dadurch kann der Erklärende Beispiele aus dem 

Arbeitsumfeld nehmen, in dem das System eingesetzt wird. Somit ist er in der Lage 

die Erklärungen auf ein adäquates Niveau bzgl. des Vorwissens des Lernenden ab-

zustimmen. Wie bei jeder Art des Einzelunterrichts ist es für den Erklärenden so we-

sentlich leichter Missverständnisse zu erkennen und für den Lernenden nach weite-

ren Erklärungen zu fragen. Andersherum tauchen die Fragen zumeist auf, wenn man 

eine Aufgabe bearbeitet. Dabei sind die resultierenden Erklärungen nicht nur darauf 

bezogen, wie man eine Software verwendet, sondern auch auf organisationale Be-

gebenheiten. Außerdem können die Erklärungen verschiedene Anwendungen mit-

einschließen, die zur Erledigung einer Aufgabe wichtig sind. Die Rollenverteilung bei 

OTSL ist dabei flexibel, d. h. jeder kann Hilfe erhalten oder geben. Zudem handelt es 

sich bei den Beteiligten nicht unbedingt um Computerexperten, sondern um Experten 

ihres Arbeitsumfeldes. 

Wie in den oben vorgestellten Studien von Mackay (1990), MacLean (1990) oder 

Gantt und Nardi (1992) zu erkennen, zeigen Anpassungsaktivitäten häufig starke 

Ähnlichkeiten zum informellen Lernen. Auch wenn dies sicherlich eine Form der häu-

fig informellen Hilfestellung ist, ist nicht immer auch OTSL damit verbunden, da die 

Anpassungen ohne weiteres Lernen ausgetauscht werden können (Twidale 2005).  

2.4 Diffusion von Innovationen 

Die Theorie der Diffusion und Adoption von Innovationen innerhalb von sozialen Sys-

temen ist geprägt durch die Erstauflage des Buches „Diffusion of Innovations“ von 

Rogers (1962). Die DOI untersucht sowohl theoretisch, als auch empirisch Diffusi-

onsprozesse von Innovationen innerhalb von sozialen Systemen. Erste Arbeiten 

stammen aus den 1940er und 1950er Jahren. Die Wurzeln dieses Forschungsgebie-

tes liegen in den unterschiedlichsten Bereichen, wie Anthropologie, Soziologie, Me-

                                            
15

 Die Studie wurde in einem Großraumbüro mit fünf Angestellten durchgeführt. Dieses war bekannt 
dafür, dass viel face-to-face Hilfestellung stattfindet, wobei eher einfache Anwendungen genutzt wer-
den. Zur Aufgabenerledigung wurde verschiedene Software eingesetzt wie beispielsweise Textverar-
beitungs-, E-Mail-, Tabellenkalkulationsprogramme, verschiedene Datenbanken und ein Bulletinboard 
zur Kommunikation mit anderen Abteilungsmitgliedern. Die Tätigkeiten wurden in 15 einstündigen 
Zeitabschnitten zu verschiedenen Tageszeiten über einen Zeitraum von zehn Wochen beobachtet. 
Zudem wurden die Teilnehmer interviewt. Weitere Studien zu OTSL sind aufgeführt in Twidale und 
Ruhleder (2004). 
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dizin, Kommunikation, Marketing, Management oder Geografie (Bass 1969; Valente 

und Rogers 1995; Rogers 2003). Rogers (2003) beschreibt die Diffusion wie folgt: 

„Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain 

channels over time among the members of a social system.“ (Rogers 2003)  

In der Definition ist zu erkennen, dass die Diffusion von Innovationen allgemein als 

Prozess verstanden werden kann, in dem eine Innovation an die Angehörigen eines 

sozialen Systems über verschiedene Kommunikationskanäle mit der Zeit kommuni-

ziert wird. Die vier Hauptelemente dieses Prozesses sind also: die Innovation, die 

Kommunikationskanäle, die Zeit und das soziale System (Rogers 2003). Die ver-

schiedenen Elemente der Diffusion dieser Definition werden im Folgenden genauer 

betrachtet. 

2.4.1 Innovation 

“An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual 

or other unit of adoption.” (Rogers 2003)  

In der Definition ist zu erkennen, dass eine Innovation als eine Idee, Praktik oder ein 

Objekt zu sehen ist, die/das durch die Angehörigen eines sozialen Systems als neu 

wahrgenommen wird. Dabei bestimmen folgende fünf Determinanten die Adoption 

einer Innovation (Rogers 2003): 

 Der relative Vorteil, der die positive Wahrnehmung gegenüber der ersetzten 

Alternative ausdrückt. 

 Die Kompatibilität, welche die übereinstimmende Wahrnehmung mit vorhan-

denen Werten, Erfahrungen und Bedürfnisse des potenziellen Adoptierers wi-

derspiegelt.  

 Die Komplexität, welche reflektiert, wie schwer eine Innovation zu verstehen 

oder zu nutzen ist.  

 Testbarkeit bezeichnet die Möglichkeit die Innovation auf eine eingeschränkte 

Art auszuprobieren. 

 Wahrnehmbarkeit ist die Transparenz von Leistungen der Innovation für ande-

re. 
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2.4.2 Soziales System 

„A social system is defined as a set of interrelated units that are engaged in joint 

problem solving to accomplish a common goal. The members or units of a social sys-

tem may be individuals, informal groups, organisations, and/or subsystems.“ (Rogers 

2003) 

Ein soziales System lässt sich also als eine Anzahl von interagierenden Individuen 

beschreiben, welche ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dabei definiert das soziale 

System die Struktur, welche den Individuen Regeln und somit eine gewisse Stabilität 

gibt. Ein Beispiel für solche Regeln sind Normen, welche Verhaltensmuster definie-

ren. Durch die Meinungsführerschaft ist ein Individuum in der Lage die anderen Mit-

glieder bei ihren Entscheidungen zu beeinflussen. Dabei ist ein Change-Agent ein 

Individuum, welches versucht die Innovationsentscheidungen der Mitglieder eines 

sozialen Systems in eine bestimmte Richtung zu lenken (Rogers 2003).  

Rogers (2003) unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten von Innovationsent-

scheidungen: 

 Optional innovation-decisions: Innovationsentscheidungen, die durch Individu-

en unabhängig von den anderen Mitgliedern des sozialen Systems getroffen 

werden (Rogers 2003). 

 Collective innovation-decisions: Innovationsentscheidungen, welche kollektiv 

durch alle Individuen getroffen werden (Rogers 2003). 

 Authority innovation-decisions: Innovationsentscheidungen, die von wenigen 

Individuen getroffen werden, welche Entscheidungsgewalt oder technische 

Expertise besitzen (Rogers 2003). 

Ein Beispiel für ein soziales System wäre eine Organisation. Organisationen stellen 

ein stabiles System von Individuen dar, die zusammenarbeiten, um gemeinsame Zie-

le zu erreichen. Charakteristisch dabei sind vorher festgelegte Ziele, Rollen und Re-

geln sowie eine hierarchische Struktur (Rogers 2003). 

2.4.3 Kommunikationskanäle 

 Kommunikation 

“Communication is a process in which participants create and share informa-

tion with one another in order to reach a mutual understanding.” (Rogers 

2003) 
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 Kommunikationskanäle 

“A communication channel is the means by which messages get from one in-

dividual to another.” (Rogers 2003)  

Über einen Kommunikationskanal werden Nachrichten unter den Beteiligten ausge-

tauscht. Dabei sind Massenmedien geeignet, die Bekanntheit von einer Innovation zu 

steigern. Mund-zu-Mund-Propaganda hingegen beeinflusst eher die Einstellung ge-

genüber einer Innovation (Rogers 2003).  

2.4.4 Zeit 

Die Zeitkomponente spielt in Bezug auf die Diffusion von Innovationen auf unter-

schiedliche Art eine Rolle. Zum einen im individuellen Entscheidungsprozess, in der 

Innovationsbereitschaft und in der Adoptionsrate. 

Der Entscheidungsprozess wird durch ein Individuum bzgl. einer Innovation durch-

laufen. Diesen teilt Rogers (2003) in fünf Schritte ein: 

1. Knowledge: erste Wahrnehmung einer Innovation. 

2. Persuasion: Bildung einer positiven oder negativen Meinung. 

3. Decision: Fällen einer Entscheidung, ob man die Innovation übernimmt oder 

ablehnt. 

4. Implementation: Beginn der Nutzung einer Innovation. 

5. Confirmation: Suche nach einer Bestätigung für eine bereits getätigte Ent-

scheidung. Dabei kann es vorkommen, dass diese wieder verworfen wird. 

Der Entscheidungsprozess ist somit als informationssuchender und –auswertender 

Prozess zu sehen, durch den ein Individuum versucht die Unsicherheit bzgl. einer 

Innovation zu beseitigen. Die Implementierungsphase wird dabei nur erreicht, wenn 

die Eigenschaften in der Meinungsfindungsphase (Persuasion) als positiv genug 

wahrgenommen werden. Andernfalls wird die Entscheidung abgelehnt. 

Eine ähnliche Typisierung wie in den Studien von Mackay (1990), MacLean (1990) 

oder Gantt und Nardi (1992) nimmt Rogers (2003) bzgl. der Adoptierer vor. Dabei 

teilt er sie nach der Innovationsbereitschaft (innovativeness) ein. Innovationsbereit-

schaft spiegelt den Grad wider, den eine Person schneller ist als andere bei der 

Übernahme von Innovationen innerhalb eines sozialen Systems. Zudem gibt Rogers 

(2003) einen ungefähren Prozentsatz für die Häufigkeitsverteilung der Individuen ei-

ner Kategorie innerhalb eines normalen sozialen Systems an. Folgende Typisierung 

nimmt Rogers (2003) für die Adoptierer vor: 
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1. Innovators (2,5%): Innovatoren zeigen großes Interesse für das Neue und 

übernehmen eine Innovation als erste. Sie nehmen in dem sozialen System 

eine Außenseiterrolle ein und pflegen eher soziale Kontakte zu anderen Inno-

vatoren innerhalb und außerhalb des Systems. Trotz dieser Außenseiterstel-

lung spielen sie eine wichtige Rolle für das soziale System, indem sie Innova-

tionen hineintragen (Rogers 2003).  

2. Early Adaptors (13,5%): Sie sind stärker in das soziale System integriert und 

haben die Meinungsführerschaft inne. Andere potenzielle Adoptierer holen 

sich Rat und Informationen zu Innovationen bei ihnen. Die Kategorie der Early 

Adaptors zeigt somit eine starke Ähnlichkeit zu den Translators von Mackay 

(1990). Change-Agents16 versuchen Early Adaptors zu adressieren, um die 

Diffusionsschnelligkeit einer Innovation zu steigern (Rogers 2003). 

3. Early Majority (34%): Sie übernehmen eine Innovation schneller als der 

Durchschnitt. Sie interagieren zwar viel mit den anderen Mitgliedern, haben 

aber selten eine Meinungsführerschaft inne. Als Verbindung zwischen den 

sehr frühen Adoptierern und den späteren Adoptierern haben sie eine wichtige 

Rolle innerhalb des Diffusionsprozesses (Rogers 2003).  

4. Late Majority (34%): Sie stehen Innovationen eher skeptisch gegenüber und 

übernehmen eine Innovation erst, wenn die Mehrheit des sozialen Systems 

dies getan hat und somit ein gewisser sozialer Druck sie motiviert.17 Dabei 

muss die Innovation für sie vereinbar sein mit bestehenden Normen des so-

zialen Systems (Rogers 2003).   

5. Laggards (16%): Dies sind die Nachzügler und somit die Letzten, welche eine 

Innovation innerhalb eines sozialen Systems übernehmen. Sie haben eher 

traditionelle Ansichten und interagieren zumeist mit ähnlich eingestellten Mit-

gliedern des sozialen Systems. Deswegen sind sie eher isoliert und stützen ih-

re Entscheidungen auf die Vergangenheit (Rogers 2003).   

Eine mathematische Formulierung der Diffusionstheorie liefert Bass (1969). Er unter-

scheidet dabei die zwei Gruppen der Innovatoren und der Imitatoren. Imitatoren wer-

den durch die Entscheidung anderer bei der Übernahme von Innovationen beein-

                                            
16

 Vgl. Kapitel 2.4.2. 

17
 Auf die Diffusion infolge sozialer Phänomene geht auch Gierl (1987) ein. Als Phänomene benennt 

er die Bekanntheit, den sozialen Druck, positive Erfahrungen und positive Kommunikation bzgl. einer 
Innovation. 
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flusst. Dabei nimmt der soziale Druck für sie mit der Anzahl der Adoptierer zu (Bass 

1969). 

Die dritte Art, bei der die Zeitkomponente eine Rolle spielt, ist die Adoptionsrate, wel-

che die relative Geschwindigkeit widerspiegelt, mit der eine Innovation durch die Mit-

glieder eines sozialen Systems übernommen wird (Rogers 2003). 

2.5 Anpassung durch das System bzw. durch eine zentrale Administra-

tion 

Ansätze wie adaptive Systeme oder die Anpassung durch eine zentrale Administrati-

on (z. B. Softwareabteilungen oder Administratoren) versuchen dem Anwender die 

arbeitsaufwendigen und somit häufig kostspieligen sowie komplexen Tätigkeiten der 

Anpassung des Systems an seine Aufgaben und Bedürfnisse abzunehmen. Diese 

beiden Ansätze sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.  

2.5.1 Anpassung durch das System 

Adaptive Systeme passen ihre Eigenschaften automatisch den Aufgaben und Be-

dürfnissen des Nutzers an. Dabei beruhen die Anpassungen auf der vorausgehen-

den Interaktion des Nutzers mit dem System (Oppermann 1994). Benyon et al. 

(1987) beschreiben adaptive Systeme wie folgt: 

„Adaptive systems are systems which can alter aspects of their structure, functional-

ity or interface in order to accommodate the differing needs of individuals or groups 

of users and the changing needs of users over time.” (Benyon et al. 1987) 

Eine allgemeinere Definition liefern Oreizy et al. (1999): 

„Self-adaptive software modifies its own behavior in response to changes in its oper-

ating environment.” (Oreizy et al. 1999) 

Adaptive Softwaresysteme sind allgemein als „self-adaptive-Systems“ bekannt. Wie 

von Oreizy et al. (1999) beschrieben, reagieren diese Systeme auf Änderungen in 

ihrer Betriebsumgebung und passen ihr Verhalten diesen an. In dieser Definition ist 

zu erkennen, dass das Betriebsumfeld von adaptiven Systemen sich nicht nur auf die 

Interaktion mit einem Nutzer beschränkt, sondern alles beinhalten kann, was durch 

das System wahrgenommen werden kann. Dies können z. B. Eingaben von Endnut-
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zern, aber auch von Hardwaregeräten, von Sensoren oder von Messgeräten sein 

(Oreizy et al. 1999).  

Adaptive-Softwaresysteme sind die Antwort auf immer komplexer werdende 

IT-Systeme, die in dynamischen Betriebsumgebungen zum Einsatz kommen. Dabei 

ist allen Ansätze gemein, dass sie den Nutzer heraushalten aus den arbeitsaufwen-

digen, kostspieligen und häufig sehr komplexen Tätigkeiten der Konfiguration, wel-

che es möglich machen Systeme in verschiedenen und sich ändernden Betriebsum-

gebungen einsetzen zu können (Jelasity et al. 2006).  

Gerade in letzter Zeit ist das Interesse an adaptiven Computersystemen stark ge-

stiegen und es gibt eine Vielzahl von Techniken, welche die dynamische Anpassung 

an die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen erlauben. Hierfür sind zwei Entwick-

lungen verantwortlich. Zum einen das Ubiquitous Computing, welches die traditionel-

len Grenzen auflöst, wie, wann und wo Human-Computer Interaction (HCI) stattfin-

det. Zum anderen das Autonomic Computing, welches sich auf die Entwicklung von 

Systemen konzentriert, die sich weitestgehend selbst verwalten (McKinley et al. 

2004).  

2.5.2 Anpassung durch eine zentrale Administration 

Die Bereitstellung, Konfiguration, Wartung und Administration wird heutzutage in Or-

ganisationen häufig als sehr zeitaufwendiger und kostenintensiver Prozess gesehen. 

Deswegen versucht man über eine zentrale Administration, welche für die IT und 

somit auch für die Software zuständig ist, diese Kosten zu minimieren. Um diese 

zentrale Administration zu unterstützen, folgen aktuelle Lösungen wie in Coupaye 

(2000), Wolf (2003), Gerlach (2007) oder Reiswich (2008) eher dem „Push“-Prinzip 

und versuchen den Anwendern die Aufgabe der Anpassung ihrer Arbeitsumgebung 

abzunehmen. Hier geht es nicht darum den individuellen Benutzer bei der Anpas-

sung an seine Aufgaben und Bedürfnisse zu unterstützen, sondern die Software 

möglichst zentral, automatisiert und synchron auf mehreren Arbeitsplätzen zu instal-

lieren, konfigurieren und zu warten (Coupaye und Estublier 2000; Gerlach et al. 

2007; Reiswich 2008). IT-Abteilungen und Administratoren sollen so in die Lage ver-

setzt werden die Software möglichst standardisiert auf einfache schnelle Weise an 

viele Benutzer auszuliefern. Dabei ist das Hauptziel solcher Lösungen eine Konfigu-

ration bereitzustellen, welche die verschiedenen Bedürfnisse der Benutzer vereint 

und somit für eine Organisation überschaubar macht sowie Kompatibilitätsprobleme 
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bzgl. heterogener Bestandteile eines Systems versucht zu vermeiden (Stevens et al. 

2007).  

Auch bei Standards wie ITIL18 oder CobiT19 stehen nicht die besonderen Bedarfe der 

Anwender bei der Zusammenstellung ihrer Software im Vordergrund. Sie versuchen 

in erster Linie die IT überschaubarer und kontrollierbarer zu machen sowie Kosten 

einsparen zu können. Der ITIL-Standard beschreibt mithilfe einer Reihe von Best 

Practices ein IT-Service Management. Die Bereitstellung und Konfiguration von 

IT-Systemen ist dabei Teil allgemeiner IT-Dienstleistungen, die von sogenannten 

Service-Providern durchgeführt werden. Ein Service-Provider kann eine zentrale 

IT-Abteilung oder ein externer Dienstleister sein (Buchsein et al. 2008). Als Kunde 

einer IT-Dienstleistung wird dabei meist nicht der einzelne Benutzer betrachtet, son-

dern die Organisation als Ganzes. Entsprechend macht der ITIL-Standard kaum 

Aussagen zu der kooperativen Arbeit zwischen Benutzer und Service-Provider und 

auch der Anpassbarkeit seines Arbeitsplatzes wird wenig Beachtung geschenkt. 

Vielmehr wird versucht diese Aufgabe weitestgehend von den Anwendern fernzuhal-

ten. So soll die IT-Landschaft im Unternehmen überschaubarer gehalten und Kompa-

tibilitätsprobleme bzgl. heterogener Bestandteile vermieden werden.  

2.6 Diskussion 

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass die Anpassung eines Softwaresystems häufig eine 

kollaborative Tätigkeit ist. Dabei spielen die Anwender der Software als lokale Exper-

ten eine wichtige Rolle, da sie mit der Arbeitspraxis vertraut sind. Allerdings ist in Or-

ganisationen die Diffusion und Aneignung von IT-Systemen durch formale, hierarchi-

sche Strukturen geprägt. Hier liefert die vergleichende Betrachtung der unterschiedli-

chen Forschungszweige wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung lokaler Netzwer-

ke bei der Aneignung von IT-Systemen. In Tabelle 2 sind einzelne Ansätze der un-

terschiedlichen Forschungszweige nochmal vergleichend gegenübergestellt.  

 

 

 

                                            
18

 IT Infrastructure Library (ITIL): Regel- und Definitionswerk zur Umsetzung einer IT-Infrastruktur und 
den notwendigen Prozessen, der Aufbauorganisation sowie den Werkzeugen. 

19
 Control Objectives for Information Technology (CobiT): Framework zur IT-Governance, welches die 

Aufgaben der IT in Prozesse und “Control Objectives” gliedert. 
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Ansatz OTSL DOI Cooperative Tailoring ITIL 

Arbeiten Twidale (2005) Rogers (2003) 

Mackay (1990), MacLean 
et al. (1990), Gantt und 
Nardi (1992), Pipek und 
Kahler (2006) 

IT Infrastructure 
Library 

Forschungs-
fokus 

Gemeinsames 
situatives Lernen 
am Arbeitsplatz 

Diffusion von Inno-
vationen in einem 
sozialen System 

Kooperative Anpassung 
Bereitstellung von 
IT-Werkzeugen in 
Unternehmen 

Herkunft 
CSCW

20
, Praxis-

basierte Lerntheo-
rien 

BWL, Marketing 
Research 

CSCW, Soziologie 
Information Sys-
tems 

Theorie-
Begriffe 

Unmittelbares 
Umfeld wichtig zur 
Aneignung 

Individuum, Um-
welt 

Individuum, Gruppe 
Organisation 
allgemein 

Rollen Benutzer 

Innovatoren, Early 
Adaptor, Early 
Majority, Late 
Majority, Laggards 

Nach Mackay (1990): 
User, Lead User, Trans-
lator 

Service Provider 

Tabelle 2: Vergleich einzelner Ansätze der unterschiedlichen Forschungszweige 

Die vergleichende Betrachtung zeigt, dass auch in Organisationen lokale Experten 

für die effektive Nutzung von über den Arbeitskontext angepasster Werkzeuge eine 

wichtige Rolle spielen. Zudem ist die Diffusion von Werkzeugen und Werk-

zeug-Expertise miteinander verkoppelt. Die Idee, die Anpassung von Softwaresys-

temen als selbst-organisierte kollektive Arbeit im Team zu sehen, wurde bisher in der 

Forschung nur bedingt adressiert (Won und Wulf 2003). Eine ausführliche Untersu-

chung liefert hier z. B. Kahler (2001). Er bezeichnet diese Aktivitäten als „Collaborati-

ve Tailoring“. 

Eine neue Qualität gegenüber Mackay (1990), MacLean et al. (1990), Kahler (2001) 

oder auch Wulf et al. (2008) und Pipek (2005) ist, dass im Falle von Eclipse die Be-

nutzer durch das Internet in der Lage sind, sich aus einem weltweiten Markt von 

Komponenten zu bedienen. 

 

                                            
20

 Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 
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3 Unterstützung der Benutzer durch Empfehlungstechniken 

Eclipse ist ein gutes Beispiel für eine hochflexible Einzelplatzanwendung, welche 

häufig von ihren Benutzern in einem Gruppenkontext zusammen mit anderen genutzt 

wird (Stevens et al. 2007; Draxler et al. 2008b). Mittlerweile gibt es für Eclipse Tau-

sende von Erweiterungen, so genannte Plugins,21 mit dessen Hilfe ein Benutzer die 

Möglichkeit hat, die Anwendung seinem Gebrauch anzupassen. Auf Grund dieser 

Menge und der Unübersichtlichkeit des Internets ist es schwer einen Überblick über 

die verschiedenen Plugins zu bekommen (Draxler et al. 2008a). Ähnliche Probleme 

gibt es heutzutage in vielen anderen Bereichen, wo man viele Wahlmöglichkeiten 

hat, welche einem die Entscheidung erschweren (Schwartz 2004a; Schwartz 2004b). 

Beispiele sind die große Auswahl an Büchern, Filmen, Musik, Kleidung, Elektrogerä-

ten, Möbel oder Restaurants.  

Im Internet helfen klassische inhaltsbasierte Suchhilfen, wie z. B. Suchmaschinen 

auch nur bedingt weiter. Wenn man z. B. nach einem Buch zu einem bestimmten 

Themengebiet sucht werden zumeist sehr viele Treffer angezeigt (Oulasvirta et al. 

2009). Deswegen haben sich neben klassischen Information Retrieval Ansätzen wei-

tere etabliert. Eine weitverbreitete und erfolgreiche Technologie sind hier Empfeh-

lungssysteme, welche im Folgenden vorgestellt werden. 

3.1 Einführung in Empfehlungssysteme 

Unter Empfehlungssystemen versteht man im Allgemeinen Systeme, welche dem 

Benutzer automatisch Empfehlungen auf Grundlage seiner Präferenzen geben. 

Burke (2002) definiert sie wie folgt: 

“Recommender systems represent user preferences for the purpose of suggesting 

items to purchase or examine. They have become fundamental applications in elec-

tronic commerce and information access, providing suggestions that effectively prune 

large information spaces so that users are directed toward those items that best meet 

their needs and preferences.” (Burke 2002) 

                                            
21

 Allein auf der Seite von Eclipse Plugin Central (EPIC), als offizielles Portal für Eclipse-Plugins, sind 
über 1200 gelistet. Vgl. http://www.eclipseplugincentral.com abgerufen am 18.08.2009. 
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Empfehlungssysteme tauchten Anfang der 1990er Jahre auf. Nach Adomavicius und 

Tuzhilin (2005) wurde das Empfehlungsproblem erstmals in Resnick et al. (1994), Hill 

et al. (1995) sowie Shardanand und Maes (1995) formuliert. Ihre Wurzeln liegen in 

der Erkenntnistheorie, der Approximationstheorie, dem Information Retrieval (IR) und 

den Prognosetheorien, aber auch in den Management-Wissenschaften und dem 

Marketing. Als eigenständiges Forschungsfeld etablierten sie sich Mitte der 1990er 

Jahre und stellen seither ein sehr aktives Forschungsfeld dar (Adomavicius und 

Tuzhilin 2005; Riedl und Dourish 2005). Mittlerweile gibt es in der Literatur und Pra-

xis viele verschiedene Anwendungen für Empfehlungssysteme. Sie werden u. a. für 

Online Shops (z. B. Amazon22), Bibliothekskataloge (z. B. BibTip23) oder Filmdaten-

banken (z. B. MovieLens24) entwickelt und eingesetzt. Deswegen fokussierte schon 

immer ein großer Teil der Forschung in diesem Gebiet auf die zugrundeliegenden 

Algorithmen. Für diese wurden viele Ansätze aus dem Bereich der linearen Algebra, 

der Statistik oder auch des Maschinellen Lernens aufgegriffen, um genauere Emp-

fehlungen berechnen zu können (Riedl und Dourish 2005). Nach wie vor ist das Inte-

resse in diesem Bereich groß, da es sich um einen Forschungsbereich handelt der 

viele praktische Anwendungsmöglichkeiten bietet. Außerdem werden die Nutzer 

durch personalisierte Empfehlungen, Inhalte und Services dabei unterstützt mit der 

Informationsüberflutung klar zu kommen (Adomavicius und Tuzhilin 2005).  

3.1.1 Der Empfehlungsprozess 

Terveen und Hill (2001) beschreiben auf sehr allgemeiner Ebene, ein Modell des 

Empfehlungsprozesses, an dem sich Empfehlungssysteme orientieren. Dieses Mo-

dell ist in Abbildung 4 dargestellt. Wie zu erkennen, ist der Empfehlungssuchende 

(Recommendation Seeker) mit einem, wie Terveen und Hill (2001) es nennen „Uni-

verse of Alternatives“ konfrontiert. Dieser Begriff wird im Folgenden verwendet, um 

die Menge an Elementen, welche zur Auswahl stehen zu umschreiben. 

                                            
22

 Vgl. http://www.amazon.com abgerufen am 19.08.2009 oder Linden et al. (1998) sowie Linden et al. 
(2003). 

23
 Vgl. http://www.bibtip.org abgerufen am 19.08.2009 oder Mönnich und Spiering (2008a) sowie 

Mönnich und Spiering (2008b). 

24
 Vgl. http://www.movielens.org abgerufen am 19.08.2009 oder Good et al. (1999), Herlocker et al. 

(2000) sowie Miller et al. (2003). 
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Abbildung 4: Modell des Empfehlungsprozesses (Terveen und Hill 2001) 

Die Elemente des „Universe of Alternatives“ können unterschiedlichster Art sein (z. B. 

Bücher, DVDs, Personen oder Texte). Eine Empfehlung aus diesem „Universe of 

Alternatives“ kann der Empfehlungssuchende (Recommendation Seeker) entweder 

aktiv bei dem Empfehler (Recommender) nachfragen oder dieser kann sie proaktiv 

geben. Andersherum müssen die Vorlieben des Suchenden bekannt sein. Diese 

können entweder freiwillig durch den Suchenden bereitgestellt oder durch den 

Empfehler nachgefragt werden. Wie in Abbildung 4 dargestellt, werden ihm dann po-

tenziell interessante Elemente auf Grundlage seiner Vorlieben, der des Empfehlers 

und anderer Personen empfohlen. Außerdem kann der Empfehler Personen mit ähn-

lichen Interessen (Preference Provider) ermitteln. Wie dargestellt, kann der Suchen-

de nun die Empfehlung dazu nutzen Elemente aus dem „Universe of Alternatives“ 

auszuwählen oder mit den Gleichgesinnten (Preference Provider) in Kontakt zu tre-

ten. 

Dieses Modell ist allgemein genug gehalten, damit es ein breites Spektrum von Emp-

fehlungsarten abdeckt. Reale Empfehlungshandlungen können aber deutlich abwei-

chen (Terveen und Hill 2001). 

3.1.2 Definition des Empfehlungsproblems 

Empfehlungssysteme unterstützen somit Personen, wenn sie mit einem „Universe of 

Alternatives“ konfrontiert sind. Der Grundgedanke ist, dass wenn ein Benutzer in ei-

nem gegebenen Kontext eine oder mehrere für ihn nützliche Entitäten (z. B. Bücher, 

DVDs, Personen oder Texte) auszuwählen möchte, ein RS diese voraussagen soll. 

Die Aufgabe eines Empfehlungssystems kann dabei in der folgenden Optimierung 

zusammengefasst werden: 
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 Sei b Benutzer (beliebig, aber fest), 

 M die Menge an Entitäten („Universe of Alternatives“) und 

 sei T die Menge der von RS vorausgesagten bzw. empfohlenen Entitäten (Teil-

menge von M). 

 Dann soll für T gelten: 

Max(Nutzwert(b, M, T)) 

Das Recommender System soll also die Elemente aus der Gesamtmenge M empfeh-

len, welche den Nutzen für den Benutzer b maximieren. Diese Menge M definiert das 

„Universe of Alternatives“ und stellt die Elemente dar, die durch ein Empfehlungssys-

tem vorgeschlagen werden können. Je nach Anwendungskontext kann es sich um 

Millionen von Elementen unterschiedlichster Art handeln. 

Die Bestimmung des Nutzwertes der Entitäten für einen Benutzer spielt nun eine 

entscheidende Rolle, da hierüber implizit das Empfehlungssystem definiert wird. Die-

ser lässt sich nur genau bestimmen, wenn es eindeutige und allgemein anerkannte 

Entscheidungskriterien gibt. Die meisten Umgebungen, in denen Empfehlungssys-

teme eingesetzt werden sind jedoch sehr komplex und es ist nicht möglich einen ob-

jektiven Bewertungsmaßstab zu Grunde zu legen (Klahold 2009). Deswegen muss 

im Einzelfall genauer erforscht werden, was eine geeignete Nutzwertfunktion ist und 

wie der Nutzwert empirisch bestimmt werden kann.  

Die Aufgabe eines Recommender-Algorithmus RF ist nun, auf Basis von Informatio-

nen über b und M sowie unter Hinzunahme zusätzlicher Informationen die Teilmenge 

T approximativ zu bestimmen: 

T = RF(b, M, I) 

 Mit I als die Menge zusätzlicher Informationen, die RF zur Verfügung steht. 

Der Benutzer b wird dabei definiert durch seine Eigenschaften, welche sich über die 

Zeit verändern können und in einem sogenannten Benutzerprofil zusammengefasst 

werden. Dieser Begriff des Benutzerprofils wird im Folgenden ebenfalls zur Um-

schreibung der Eigenschaften eines Benutzers verwendet. Diese können sich dabei 

aus expliziten (z. B. Geschlecht, Alter oder Interessen) und impliziten (z. B. Besuchs-

häufigkeit einer Webseite oder gekaufte Produkte) Informationen zusammensetzen. 

Jedes Element in der Menge M wird ebenfalls definiert durch bestimmte Informatio-
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nen (bei Dokumenten z. B. Autor, Titel oder Inhalt). Die Menge I umfasst zusätzliche 

Informationen (z. B: Uhrzeit, Datum oder Region).  

Eine verfeinerte Optimierung liefert Klahold (2009). Er betrachtet zusätzlich noch den 

Parameter Kontext: 

Max(Nutzwert(b, K, T)) mit K= (P, M, S) 

Dieser definiert sich dabei aus dem Benutzerprofil (P), der Menge an Entitäten (M) 

und der Situation (S). Bei der Situation handelt es sich um Rahmenparameter aus 

der realen Welt, wie z. B. Datum, Uhrzeit oder auch Endgerät des Benutzers 

(Terveen und Hill 2001; Adomavicius und Tuzhilin 2005; Klahold 2009). 

3.2 Klassifikation von Empfehlungssystemen 

In Anlehnung an Runte (2000) sowie Höhfeld und Kwiatkowski (2007) soll im Fol-

genden, wie in Abbildung 5 dargestellt, auf einer ersten Ebene zwischen individuali-

siert und nicht-individualisiert unterschieden werden. Allerdings wird diese Ebene 

abweichend um die Menge der Gruppen-Empfehlungssysteme nach Jameson und 

Smyth (2007) erweitert.  

 

Abbildung 5: Klassifikation von Empfehlungssystemen 

Erst auf der zweiten Ebene wird zwischen den einzelnen Techniken, die einem Re-

commender System zu Grunde liegen unterschieden. Diese lassen sich dem Colla-

borative Filtering (CF), dem Content-based Filtering (CBF) und hybriden Verfahren 

zuordnen und werden sowohl bei den individualisierten, als auch bei den Grup-

pen-Empfehlungssystemen angewendet. Diese beiden Arten von Empfehlungssys-
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temen unterscheiden sich nämlich nicht in der möglichen Anwendung von Techniken, 

sondern in Bezug auf die Adressaten der Empfehlungen (einzelne Person bzw. 

Gruppe).  

3.2.1 Nicht-individualisierte Empfehlungssysteme 

Nicht-individualisierte Empfehlungssysteme geben jedem Benutzer unabhängig von 

seinen Eigenschaften identische Empfehlungen aus einem „Universe of Alternatives“. 

In Anlehnung an die Optimierung aus Kapitel 3.1.2 wäre der Benutzer (B) somit als 

Menge aggregiert auf alle Benutzer des Empfehlungssystems zu sehen. Ein Beispiel 

wären Buch- oder Filmempfehlungen, die auf einem Durchschnitt aller Kundenbewer-

tungen basieren. Diese Empfehlungen sind unabhängig von dem Benutzer, den sie 

adressieren. Sie verlangen dem Benutzer wenig bis gar keine Information oder Inter-

aktion ab und erkennen ihn von einer zur nächsten Sitzung auch nicht wieder 

(Schafer et al. 1999; Runte 2000). Ein Beispiel für nicht-individualisierte Empfehlun-

gen ist in Abbildung 6 dargestellt. 

 

Abbildung 6: Nicht-indivualisierte Empfehlungen
25

 

3.2.2 Individualisierte Empfehlungssysteme 

Individualisierte Empfehlungssysteme sind die klassischen Empfehlungssysteme. 

Entsprechend dem Recommender-Algorithmus aus Kapitel 3.1.2 beachten sie die 

Präferenzen eines Benutzers und generieren für ihn individuelle Empfehlungen aus 

einem „Universe of Alternatives“.  

Die Techniken, die einem individualisierten Empfehlungssystem zugrunde liegen, 

lassen sich in die weiter unten vorgestellten CF-, dem CBF- sowie den Hybri-

den-Verfahren einteilen. Personalisierte Recommender Systeme werden z. B im Be-

reich des E-Commerce eingesetzt, um den Kunden ein für ihn individualisiertes An-
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gebot anbieten zu können. Dieses Angebot wird wie im Fall von Amazon aus einem 

Produktkatalog mit Millionen von Artikeln generiert (Linden et al. 2003). 

3.2.3 Gruppen-Empfehlungssysteme 

Traditionell empfehlen Recommender Systeme Elemente an einzelne Personen. 

Mittlerweile gibt es aber eine Reihe von Anwendungen, die ihre Empfehlungen an 

Gruppen von Nutzern richten.  

Anwendungsgebiete vorhandener Systeme sind hier unter anderem gemeinschaftli-

ches Internetbrowsen („Let`s Browse“, Lieberman et al., 1999 ), Reiseplanung 

(“CATS - Collaborative Advisory Travel System”, McCarthy et al., 2006), Restauran-

tauswahl (“Pocket Restaurant Finder”, McCarthy, 2002), Musikauswahl (“Adaptive 

Radio”, Chao, 2005), Fernsehprogramm („FIT - Family Interactive TV“, Goren-Bar 

und Glinansky, 2004) oder Filmauswahl („PolyLens“, O'Connor et al., 2001). Dabei 

richten sich diese Systeme an Personengruppen wie z. B. Freunde, Arbeitskollegen 

oder Familien.   

Gerade die Adressierung einer Gruppe von Personen macht den Unterschied zu ei-

nem Empfehlungssystem für Einzelpersonen aus. Der Benutzer (B) aus der Optimie-

rung in Kapitel 3.1.2 wäre hier somit als Gruppe von Benutzern zu sehen. Grup-

pen-Empfehlungssysteme generieren für alle Mitglieder identische Empfehlungen 

und versuchen somit den Nutzen für die Gruppe zu maximieren. Deswegen müssen 

von allen Gruppenmitgliedern die Präferenzen eingesammelt werden. Die Methoden, 

die hierzu eingesetzt werden, unterscheiden sich nicht immer wesentlich von den 

Empfehlungssystemen, die Einzelpersonen adressieren (Jameson und Smyth 2007). 

Deswegen lassen sich die Techniken, die einem Gruppen-Empfehlungssystem zu 

Grunde liegen, ebenfalls den drei weiter unten vorgestellten klassischen Techniken 

zuordnen. So kann man z. B. PolyLens (O'Connor et al. 2001) den CF- oder FIT 

(Goren-Bar und Glinansky 2004) den CBF-Verfahren zuordnen. Der Unterschied zu 

den individualisierten Empfehlungssystemen besteht darin, dass die Empfehlung(en) 

eine Gruppe von Personen als Ganzes adressieren. Deswegen sind unter Umstän-

den Methoden zur Aggregation nötig. Ein System wie Collabo-eNote26 (Wan et al. 

2008) würde nach dieser Klassifikation den individualisierten Empfehlungssystemen 
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 Collabo-eNote ist ein Empfehlungssystem zur Unterstützung des kollaborativen Lernens. Es schlägt 
dem Benutzer Aufzeichnungen und einen ähnlichen Lerner aus der Gruppe vor. Die Empfehlungen 
basieren dabei auf dem Inhalt seiner Aufzeichnungen und dessen, was er sich in der Vergangenheit 
angeschaut hat. 
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zugeordnet werden, da es zwar eine Gruppe von Personen beim kollaborativen Ler-

nen unterstützt -in dem Sinne, dass es nützliche Notizen oder andere Gruppenmit-

glieder mit ähnlichen Interessen einem Benutzer empfiehlt- aber diese Empfehlungen 

innerhalb der Gruppe für jedes Mitglied personalisiert sind. 

3.3 Empfehlungstechniken 

Ein besonderes Augenmerk gilt dem angewendeten Verfahren, welches einem Emp-

fehlungssystem zugrunde liegt und auf dessen Basis die Empfehlungen berechnet 

werden. Klassisch werden Empfehlungssysteme, wie in Balabanovic und Shoham 

(1997), Adomavicius und Tuzhilin (2005) oder Klahold (2009), den im Folgenden 

vorgestellten drei Ansätzen zugeordnet. Weitere zum Teil speziellere Klassifizierun-

gen finden sich in Schafer et al. (1999), Terveen und Hill (2001) oder Burke (2002).  

3.3.1 Content-based Filtering-Methoden 

CBF-Methoden geben dem Benutzer Empfehlungen, die auf Ähnlichkeiten zu Objek-

ten basieren, die er in der Vergangenheit bevorzugt hat. Diese Techniken lernen die 

Präferenzen eines Nutzers durch sein Feedback. Dieses kann auf implizite (z. B. der 

Kauf eines Produktes ist gleichbedeutend mit „gut“ oder kein Kauf entspricht 

„schlecht“) oder explizite Art (z. B. durch explizite Bewertung eines Elementes mit 

„gut“ oder „schlecht“ durch den Benutzer) gesammelt werden (Terveen und Hill 

2001). Ein Beispiel für CBF ist in Abbildung 7 dargestellt. 

 

Abbildung 7: CBF bei Amazon
27

 

CBF-Techniken haben ihre Ursprünge im Information Retrieval (IR). Deswegen kon-

zentrieren sich viele CBF-Empfehlungssysteme auf Elemente mit textuellen Informa-

tionen, wie z. B. Dokumente oder Webseiten. Diese werden basierend auf einem 
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Vergleich des Inhaltes mit dem Benutzerprofil empfohlen. Die Besonderheit gegen-

über traditionellen IR-Ansätzen liegt in den Profilen, die Informationen über die Ge-

schmäcker, Präferenzen und Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers enthalten 

(Balabanovic und Shoham 1997; Adomavicius und Tuzhilin 2005). Außerdem werden 

sie über einen längeren Zeitraum gespeichert sowie gepflegt und nicht wie bei 

IR-Ansätzen für eine einmalige Suche verwendet.  

Viele Algorithmen versuchen, über eine Analyse des Inhaltes der Elemente, Regel-

mäßigkeiten als Basis für Empfehlungen abzuleiten. Andere Algorithmen behandeln 

das als Regressionsproblem, mit dem Ziel eine Funktion zu lernen, die eine Bewer-

tung z. B. eines Dokumentes vorhersagt. Bei der Entwicklung eines CBF-Verfahrens 

gibt es zwei Teilprobleme. Zum einen eine geeignete Repräsentation für die Elemen-

te zu finden (z. B. können Dokumente durch die „wichtigen“ Wörter eines Textes rep-

räsentiert werden). Zum anderen ein Benutzerprofil zu erstellen, das es erlaubt un-

gesehene Elemente zu empfehlen (Pazzani 1999). Dabei hängt die Art eines Profiles 

von der eingesetzten Methode ab. Beispiele für verwendete Methoden sind unter an-

derem Künstlich Neuronale Netze, Entscheidungsbäume oder Nearest Neighbor 

Klassifikation (Burke 2002; Pazzani und Billsus 2007).  

Wie in Balabanovic und Shoham (1997), Adomavicius und Tuzhilin (2005) oder Paz-

zani und Billsus (2007) beschrieben, haben CBF-Methoden ihre Grenzen: 

 Limited Content Analysis: CBF-Methoden sind durch die Eigenschaften ihrer 

Elemente beschränkt, da es nicht immer möglich ist, automatisch den Inhalt zu 

analysieren (z. B. bei Filmen, Musik oder Restaurants). Außerdem können 

nicht alle Aspekte, die einen Benutzer bei seiner Entscheidung beeinflussen, 

erfasst werden. Selbst bei Textdokumenten ist dies schwierig, denn Eigen-

schaften wie die Qualität hängen häufig von der subjektiven Meinung des Le-

sers ab (Balabanovic und Shoham 1997; Adomavicius und Tuzhilin 2005). 

 Over-Specialization: Eine andere Restriktion ist, dass nur Elemente empfohlen 

werden können, die der Benutzer hoch bewertet hat. Deswegen sind die Emp-

fehlungen auf Elemente beschränkt, die ähnlich denen sind, die er in der Ver-

gangenheit hoch bewertet hat. Wenn er z. B. einen Film über Dinosaurier ge-

sehen hat, werden ihm weitere Filme zum Thema Dinosaurier empfohlen. Al-

lerdings ist es nicht immer sinnvoll dem Benutzer sehr ähnliche Produkte zu 

empfehlen, da diese für ihn mit der Zeit langweilig werden könnten 

(Balabanovic und Shoham 1997; Adomavicius und Tuzhilin 2005).  
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 Eliciting User Feedback: Da CBF-Techniken auf Bewertungen durch den Be-

nutzer basieren, ist es schwer diese zu erfassen. Vor allem wenn man sie auf 

explizite Weise einholt, da es für den Anwender eine langweilige Tätigkeit sein 

kann (Balabanovic und Shoham 1997). 

 New User Problem: Für Nutzer mit wenigen Bewertungen ist es schwer adä-

quate Empfehlungen zu geben (Adomavicius und Tuzhilin 2005). 

Beispiele für Systeme die CBF-Methoden anwenden sind NewsWeeder (Lang 1995) 

oder Letizia (Lieberman 1997).  

3.3.2 Collaborative Filtering-Methoden 

Aktivitäten von anderen können uns Hinweise geben, wie wir unsere Tätigkeiten or-

ganisieren sollten. Riedl und Dourish (2005) beschreiben dies mit folgenden 

Beispielen:  

„A path through the woods shows the routes that others have traveled before (and 

which might be useful to us); dog-eared books in the library may be more popular 

and more useful than pristine ones; and the relative levels of activity in public space 

help guide is towards interesting places.“ (Riedl und Dourish 2005) 

Deswegen stützen sich Personen, die eine Entscheidung treffen müssen und dabei 

nicht auf entsprechende Erfahrungen oder Vorwissen zurückgreifen können, häufig 

auf Empfehlungen von anderen. Oft sind das Freunde oder Kollegen (Resnick und 

Varian 1997; Gams 2003). Diese Handlung ist dem OTSL von Twidale (2005) somit 

sehr ähnlich. So liegt die Idee nicht fern, sie auch auf Computer Systeme zu übertra-

gen. Informationen über Interessen und Aktivitäten von Anwendern können so als 

Grundlage dienen, Empfehlungen auszusprechen, um andere Benutzer zu unterstüt-

zen. Dies ist die Idee, welche CF-Methoden zugrunde liegt (Riedl et al. 2002; Riedl 

und Dourish 2005; Höhfeld und Kwiatkowski 2007). 

CF-Techniken sind die wohl bekanntesten Methoden von Empfehlungssystemen und 

werden häufig gleichgesetzt mit der Terminologie der Recommender Systeme. Riedl 

et al. (2002) beschreiben CF wie folgt: 

“Collaborative filtering is at the same time very new and very old. At its core, collabo-

rative filtering is any mechanism whereby members of a community collaborate to 

identify what is good and what is bad. Even in prehistoric days, our species relied 

upon informal collaborative filtering. When a tribe encountered some new berry or 
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root, they didn’t all eat it simutaneously. Some people watched to see if the others 

became ill. If those who had eaten did get sick, the others would use this strong 

negative recommendation by avoiding that food (e.g., deadly nightshade); if not, they 

would eat it themselves.” (Riedl et al. 2002) 

Statt wie bei CBF, wo die Ähnlichkeit unter Elementen berechnet wird, wird bei CF, 

wie in Abbildung 8 zu erkennen, die Ähnlichkeit zwischen Benutzern (Benutzerprofi-

len) berechnet.  

 

Abbildung 8: CF bei Amazon
28

 

Dabei werden normalerweise für einen Benutzer die „nächsten Nachbarn“ bestimmt, 

mit deren vergangenen Bewertungen es die stärksten Korrelationen gibt. Bewertun-

gen für noch nicht betrachtete Elemente, werden dann auf Basis einer Kombination 

der Bewertungen, die von den nächsten Nachbarn bekannt sind, vorhergesagt 

(Balabanovic und Shoham 1997).  

Aus den unterschiedlichen Benutzerprofilen einer Menge von Benutzern und einer 

Menge von Empfehlungselementen ergibt sich eine, wie in Tabelle 3 dargestellte, 

Benutzer-Empfehlungselement-Matrix (Klahold 2009). 
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„Der Herr der Ringe“ + - + + - 

„Die dunkle Seite der Sonne“ + + + + + 

„Der Name der Rose“ - + + - + 

„Die Letzten ihrer Art“ + - - + - 

„Der grüne Bogenschütze“ - + + - ? 

Tabelle 3: Fünf Buchbewertungen von fünf verschiedenen Benutzern 
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Hier entsprechen die Empfehlungselemente Büchern, die von verschiedenen Benut-

zern implizit oder explizit bewertet wurden. Diese Bewertungen sind in einer Zelle der 

Matrix dargestellt. In dem dargestellten Beispiel bedeutet ein „+“, dass dem Benutzer 

das Buch gefallen hat und ein „-“, dass es ihm nicht gefallen hat. Die Bewertungen 

müssen aber nicht wie in unserem Beispiel binär sein, sondern können auch met-

risch skaliert sein. 

In Tabelle 3 ist ein Beispiel dargestellt, wie eine Vorhersage für ein nicht betrachtetes 

Element („?“) gemacht werden könnte. Es sind fünf Buchbewertungen durch fünf Be-

nutzer dargestellt. Um nun die Bewertung vorherzusagen, die Terry für „Der grüne 

Bogenschütze“ von Edgar Wallace geben würde, orientieren wir uns an Mustern ähn-

licher Bewertungen von den anderen Benutzern. In dem dargestellten Fall, scheinen 

Terry und John den gleichen Geschmack zu haben. Somit liegt eine Vorhersage, 

dass „Der grüne Bogenschütze“ Terry gefällt, nahe.  

Ein anderer häufig verwendeter Ansatz wäre, den Grad der Korrelation zwischen 

John und den anderen Benutzern zu ermitteln und anstatt sich nur auf die ähnlichs-

ten zu beziehen, einen gewichteten Durchschnitt der Bewertungen aller Anwender zu 

berechnen. Dabei würde die Gewichtung einer Bewertung von einem Nutzer durch 

den Grad der Ähnlichkeit zwischen den beiden Nutzern bestimmt. Ein Maß zur Be-

stimmung der Korrelation zwischen Benutzer X und Benutzer Y wäre, der in Abbil-

dung 9 dargestellte Korrelationskoeffizient r nach Pearson (Pazzani 1999).  

 

Abbildung 9: Korrelationskoeffizient nach Pearson 

In dem obigen Beispiel wäre die Korrelation zwischen Terry und Edgar 1,0; zwischen 

Terry und Douglas -0,577; zwischen Terry und John 0,577; und zwischen Terry und 

Umberto -0,577.29 Folglich ist der gewichtete Durchschnitt des Produktes der Bewer-

tung jedes Benutzers für „Der grüne Bogenschütze“ und der Korrelation zwischen 

                                            
29

 Die Werte des Korrelationskoeffizienten liegen zwischen -1 und 1. Bei einem Wert von 0 sind die 
Werte unkorreliert und stehen somit in keinem Zusammenhang (Scheid 2000). 
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Terry und diesem Benutzer 0,682. Ein CF-Algorithmus würde somit, basierend auf 

den Empfehlungen der anderen, zu dem Ergebnis kommen, dass Terry „Der grüne 

Bogenschütze“ gefallen würde.  

Wie in unserem Beispiel berechnen klassische CF-Algorithmen Ähnlichkeiten zwi-

schen Benutzern (User-based). Daneben gibt es noch die von Sarwar et al. (2001) 

eingeführten Item-based Algorithmen. Diese berechnen mit den gleichen Techniken 

die Ähnlichkeiten zwischen den Elementen, basierend auf den Bewertungen der Be-

nutzer. In unserem Beispiel haben alle (außer Terry) „Der grüne Bogenschütze“ und 

„Der Name der Rose“ identisch bewertet, d. h hier wäre die Ähnlichkeit am größten. 

Die Relevanz für Terry kann dann wieder mit Techniken, wie dem Korrelationskoeffi-

zienten nach Pearson berechnet werden (Adomavicius und Tuzhilin 2005; Klahold 

2009).   

Die CF-Algorithmen, die zur Berechnung der Ähnlichkeiten genutzt werden, lassen 

sich in Memory-based und Modell-based Verfahren einteilen. Memory-based Verfah-

ren berechnen ihre Empfehlungen dabei auf der kompletten Basis von Benutzerprofi-

len, wobei in erster Linie statistische Verfahren zur Berechnung der Nachbarn ver-

wendet werden (Adomavicius und Tuzhilin 2005; Klahold 2009). Die Model-based 

Verfahren hingegen verwenden nur einen Teil der Benutzerprofile, um ein Modell zu 

lernen, dass verwendet werden kann, die Empfehlungen zu berechnen. Dabei beru-

hen sie unter anderem auf Methoden wie Bayes´sche Netze, Neuronale Netze oder 

Clusterbildung (Adomavicius und Tuzhilin 2005; Klahold 2009).   

Entsprechend den CBF-Techniken, haben auch CF-Techniken wie in Balabanovic 

und Shoham (1997), Adomavicius und Tuzhilin (2005) oder Klahold (2009) beschrie-

ben ihre Grenzen. Bekannte Probleme sind: 

 New User Problem: Dieses Problem entspricht dem „New User Problem“ bei 

den CBF-Techniken. Denn so lange ein Benutzer noch nicht eine gewisse An-

zahl an Elementen hoch bewertet hat, ist es nicht möglich adäquate Empfeh-

lungen zu geben, da das System erst seine Präferenzen lernen muss 

(Adomavicius und Tuzhilin 2005).    

 New Item Problem: Solange neue Elemente noch nicht durch eine gewisse 

Anzahl an Benutzern bewertet wurden, ist es nicht möglich, diese mit 

CF-Techniken zu empfehlen. Nur mit einer gewissen Anzahl an Bewertungen 

sind gute Empfehlungen möglich (Balabanovic und Shoham 1997; 

Adomavicius und Tuzhilin 2005). 
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 Sparsity: Meistens ist die Anzahl an Bewertungen klein, verglichen mit der An-

zahl, die vorhergesagt werden muss. Daher ist die Prognose auf Grundlage 

von wenigen Bewertungen ein wichtiger Aspekt. Zudem ist eine bestimmte 

Anzahl an Benutzern nötig, um gute Empfehlungen zu geben. Denn z. B. ein 

Buch das nur durch wenige Nutzer bewertet wurde, kann nicht im hohen Maß 

empfohlen werden, selbst wenn die Bewertungen hoch sind (Balabanovic und 

Shoham 1997; Adomavicius und Tuzhilin 2005).  

 Lemming-Effekt: Der Lemming-Effekt taucht bei Produkten auf, die durch sehr 

viele andere Benutzer positiv bewertet wurden. Bei Amazon z. B. tauchen im-

mer wieder Bücher in den Empfehlungen auf, obwohl sie in keinem erkennba-

ren Zusammenhang stehen. Dies liegt daran, dass sie durch sehr viele Benut-

zer gekauft und somit hoch bewertet wurden. Mit jedem Kauf werden somit die 

einmal empfohlenen Objekte weiter bestärkt und andere Produkte haben 

kaum eine Chance empfohlen zu werden (Klahold 2009). Ein Beispiel für den 

Lemming-Effekt ist in Abbildung 10 dargestellt. Außer dem mittleren Buch ste-

hen alle anderen in einem Zusammenhang zu dem betrachteten, was hier 

schon an den Titeln zu erkennen ist. 

 

Abbildung 10: Lemming Effekt bei Amazon
30

 

Bei ungewöhnlichen Präferenzen eines Benutzers sind gute Empfehlungen ebenfalls 

nicht möglich (Balabanovic und Shoham 1997). 

Beispiele für Systeme, die CF-Techniken nutzen sind GroupLens (Resnick et al. 

1994), Ringo (Shardanand und Maes 1995) oder Tapestry (Goldberg et al. 1992), 
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das wie in Terveen und Hill (2001) erwähnt, allgemein als das erste Empfehlungssys-

tem bekannt ist.   

3.3.3 Hybride-Methoden 

Hybride-Methoden versuchen die Vorteile von CBF- und CF-Techniken zu kombinie-

ren (Klahold 2009). Beispiele für hybride Systeme sind Fab (Balabanovic und 

Shoham 1997), Amazon (Linden et al. 1998; Linden et al. 2003)31 oder Movielens 

(Good et al. 1999)32. Im Folgenden wird das Empfehlungssystem von Amazon ge-

nauer betrachtet. 

Die Grundidee von Amazon ist ein Item-to-Item CF. Einem Besucher der Webseite 

werden -sofern er in der Vergangenheit schon Artikel betrachtet oder sogar gekauft 

hat- verschiedene Empfehlungen gegeben, wie sie in Abbildung 7 bzw. Abbildung 8 

dargestellt sind. Bei dem gezeigten CBF- bzw. CF-Teilsystem werden die in der Ver-

gangenheit betrachteten Bücher als Benutzerprofil angesehen. Einen Überblick über 

das ganze System gibt Abbildung 11.  

 

Abbildung 11: Überblick über das RS von Amazon (Linden et al. 1998) 

Alle Teilsysteme arbeiten bei Amazon auf der in Abbildung 11 in Block 60 dargestell-

ten Produkt-Benutzer-Matrix, welche die Ähnlichkeitswerte aller Elemente unterein-
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 Vgl. auch http://www.amazon.com abgerufen am 22.08.2009. 

32
 Vgl. auch http://www.movielens.org abgerufen am 22.08.2009. 
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ander enthält. Diese Werte werden mithilfe des Kosinus-Ähnlichkeitmaßes33 offline 

vorberechnet. In den Teilsystemen (CF bzw. CBF), werden die Empfehlungen dann 

absteigend nach diesen Ähnlichkeitswerten sortiert. Die Berechnung der Ähnlich-

keitswerte ist dabei aufgrund der Millionen von Benutzern und Büchern bei Amazon 

sehr zeitintensiv und deshalb auch nur offline möglich (Linden et al. 1998; Linden et 

al. 2003; Höhfeld und Kwiatkowski 2007; Stock 2007).   

3.4 Diskussion 

Dieses Kapitel diente dazu, einen Überblick über die Thematik der Empfehlungssys-

teme zu bekommen. Einem Empfehlungssystem liegt der Empfehlungsprozess 

zugrunde, welcher das Ziel hat, dem Empfehlungssuchenden eine möglichst adäqua-

te Empfehlung zu geben. Hierfür haben sich eine Reihe von Ansätzen etabliert, wel-

che sich den Techniken des CF, CBF oder einer Kombination aus beidem bedienen. 

Für diese Arbeit bieten vor allem CF-Techniken einen vielversprechenden Ansatz, 

um die selbst-organisierte Verwaltung von Arbeitsumgebungen im Team zu unter-

stützen. Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Studien von Mackay (1990), 

MacLean (1990) sowie Gantt und Nardi (1992) zeigten, dass Anpassung häufig eine 

kollaborative Tätigkeit ist. Geeignete Anpassungen brauchen allerdings Zeit, um in-

nerhalb einer Gruppe von Anwendern kommuniziert zu werden. 

Gerade im Falle von Eclipse, wo es mittlerweile sehr viele verschiedene Plugins gibt, 

mit denen man seine Entwicklungsumgebung dem gegebenen Kontext anpassen 

kann, ist es schwer einen Überblick zu erhalten. Damit hier mehr Transparenz inner-

halb einer Gruppe von Anwendern geschaffen wird, könnte ein Empfehlungssystem 

auf Ebene eines Teams die selbst-organisierte Verwaltung unterstützen.  

Im Folgenden soll geprüft werden, inwiefern im Falle von Eclipse hier auf der Ebene 

einer Gruppe von Softwareentwicklern Bedarf besteht und wie man diese eventuell 

unterstützen könnte. Zu klären dabei ist, ob die Datenbasis groß genug ist, um adä-

quate Empfehlungen zu geben, da Empfehlungssysteme zumeist auf sehr großen 

Mengen von Daten arbeiten.  

                                            
33 Hierbei wird die Distanz zwischen zwei Vektoren berechnet. Jeder Vektor repräsentiert in diesem 

Fall ein Buch und die M-Dimensionen entsprechen den Kunden, welche das Buch gekauft haben 
(Linden et al. 2003). 
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4 Bedarfsanalyse: RS zur kooperativen Eclipse-Anpassung 

Diese Arbeit entstand im Rahmen des vom BMBF (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung) geförderten Projektes CoEUD34 vom Fraunhofer FIT. Das 

CoEUD-Projekt startete im März 2006 und endete im September 2009. Es erforschte 

unter anderem die Potenziale kooperativer Werkzeugpflege mit Eclipse aus der 

EUD-Sicht (Brill et al. 2007). Frühere Studien aus dem CoEUD-Projekt (Schwartz 

2007; Stevens et al. 2007) identifizierten verschiedene Bedarfe aus dem Anwen-

dungsfeld von Eclipse. Die oben vorgestellte Studie von Schwartz (2007)35 zeigte, 

dass bei der kooperativen Werkzeugpflege verschiedene Motivebenen zum Handeln 

auszuweisen sind. Mit einem Empfehlungssystem zur selbst-organisierten Verwal-

tung von Arbeitsumgebungen im Team soll der Bedarf auf der von Schwartz (2007) 

identifizierten Projektebene unterstützt werden. 

Im Folgenden wird die Eclipse-Entwicklungsumgebung (Integrated Development En-

vironment, IDE) vorgestellt. Dann werden die Ergebnisse einer Breitenanalyse des 

Feldes zur Bestätigung der von Schwartz (2007) identifizierten Bedarfe dargelegt. 

Diese werden daraufhin innerhalb einer Tiefenanalyse des Feldes im Speziellen nä-

her untersucht. 

4.1 Eclipse: Sozio-technischer Hintergrund des „Universe of Alternat i-

ves“ 

Das „Universe of Alternatives“ für einen Eclipse-Benutzer bildet die große Menge an 

Plugins, mit denen er seine Arbeitsumgebung anpassen kann. Um den so-

zio-technischen Hintergrund von diesem „Universe of Alternatives“ besser verstehen 

zu können, wird im Folgenden die Historie, das technologische Grundgerüst sowie 

die Harmonisierung von Eclipse als Herstellernetzwerk näher betrachtet.  

4.1.1 Entstehung von Eclipse als Netzwerk verschiedener Hersteller 

Die Geschichte von Eclipse beginnt Mitte der 1990er Jahre, als IBM entschied seine 

Strategie hin zu einem Software- und Service-orientierten Unternehmen zu verän-
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 Vgl. http://www.coeud.org abgerufen am 28.07.2009. 

35
 Vgl. Kapitel 2.2.3. 
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dern. Die IBM Software Group war bis dahin schnell gewachsen, weil unter anderem 

viele andere Softwareentwicklungsfirmen aufgekauft wurden. Darunter waren Firmen 

wie Lotus Development Corp. oder Object Technologies International. Eine Schwie-

rigkeit war das Software-Portfolio von IBM, welches infolgedessen nicht richtig auf-

einander abgestimmt war. Dies führte zu einigen Problemen. Eines hiervon war, dass 

die verschiedenen Softwareentwicklungstools kein einheitliches „Look and Feel“ be-

saßen. Dies führte dazu, dass die Entwickler, welche mit einem Tool vertraut waren 

ihre Kenntnisse und Erfahrungen nicht auf ein anderes Tool übertragen konnten, 

sondern den Umgang hiermit erst lernen mussten. Dies bedeutete einen Zeitaufwand 

und somit Kosten für die Kunden von IBM. Zudem gab es Schwierigkeiten bei der 

Interoperabilität der Tools, d. h. es war schwierig Daten zwischen den Tools auszu-

tauschen. Ein weiteres Problem stellten die Mehrkosten bei der Entwicklung dar. Da 

die Anwendungen von Anfang an unabhängig voneinander entwickelt wurden, konn-

ten somit keine Komponenten wiederverwendet und so Kosten eingespart werden. 

Aus diesen Gründen sah IBM die Notwendigkeit, alle Tools in einer Plattform zu in-

tegrieren. Damit sollte ein einheitliches Design erreicht, Synergieeffekte ausgenutzt 

und durch die Wiederverwendung von Code Kosten eingespart werden (O'Mahony et 

al. 2005).  

Eclipse war somit als Integrationsstrategie geplant, um die lose gekoppelten Produk-

tions- und Produktnetzwerke innerhalb der Firma zu organisieren. Erweiterbarkeit 

war eine entscheidende Gestaltungsentscheidung, denn IBM wollte verschiedene 

Module und Anwendungen nahtlos integrieren (O'Mahony et al. 2005).  

Dabei war IBM klar, dass Open Source den Zugang zum Markt erheblich erleichtern 

würde. Indem sie Eclipse zu einem Open Source Produkt machten, sollten möglichst 

viele Entwickler erreicht und nicht durch eine geschützte Plattform ausgeschlossen 

werden. Dies ist Teil der Middleware-Strategie von IBM, die folgende drei Bestandtei-

len hat (O'Mahony et al. 2005): 

1.  Entwicklungswerkzeuge, um Anwendungen zu schreiben. 

2. Client-Anwendungen als Schnittstelle zum Anwender. 

3. Server-Software, welche die Anwendungen ausführt. 

Indem IBM es nun jedem ermöglichte Anwendungen für die Plattform zu entwickeln, 

sollten die Serveranwendungen ebenfalls davon profitieren. Mit diesen sollten dann 

hohe Gewinne erwirtschaftet werden (O'Mahony et al. 2005). 
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Die erste Version von Eclipse wurde im November 2001 von IBM zusammen mit Ob-

ject Technology International sowie acht weiteren Firmen veröffentlicht und unter 

Open Source Lizenz gestellt. Es war der Nachfolger der VisualAge Entwicklungsum-

gebung, die von Object Technology International entwickelt und später von IBM li-

zenziert worden war. Gleichzeitig wurde das eclipse.org Board of Stewards gegrün-

det. Diesem gehörten die Firmen Borland, IBM, MERANT, QNX Software Systems, 

Rational Software, Red Hat, SuSE, TogetherSoft und Webgain an. Die Intention die-

ses Konsortiums war die Weiterentwicklung von Eclipse. Bis zum Ende des Jahres 

2003 zählte es über 80 Mitglieder. 2004 wurde es neu organisiert und als Eclipse 

Foundation einer Non-Profit Organisation neu gegründet, um als Verwaltung der Ec-

lipse Community zu fungieren (Assisi 2004; Daum 2004)36.  

Heute ist Eclipse in vielen Teilen das, was IBM geplant hat. Es ist unter anderem ei-

ne Plattform um Entwicklungswerkzeuge und andere Anwendungen zu entwickeln, 

die viele verschiedene Applikationen integriert und erweiterbar ist. Im Laufe der Zeit 

hat sich Eclipse zu einer vielschichtigen Marke mit Millionen von Benutzern entwi-

ckelt und auch das Anwendungsfeld von Eclipse hat sich stark verbreitert.  

4.1.2 Eclipse Plugin-Konzept: Das technologische Grundgerüst 

Auf eclipse.org wird die Eclipse-Plattform wie folgt beschrieben: 

„It is an IDE for anything and nothing in particular.“37  

Allgemein kann die Eclipse-Plattform jede Art von Quellen handhaben (Java-Dateien, 

C-Dateien, HTML-Dateien etc.). Sie ist aber nicht in der Lage, mit den unterschiedli-

chen Dateitypen im Speziellen umzugehen. Denn die Eclipse-Plattfom allein stellt 

nicht viel Funktionalität für den Anwender zur Verfügung. Der wirkliche Mehrwert 

kommt von sogenannten Plugins, durch welche die Plattform erweitert werden kann. 

Diese erweiterbare Architektur hat für den Anwender den Vorteil, dass er nicht immer 

zwischen verschiedenen Tools wechseln muss, sondern diese nahtlos in die Platt-

form integriert werden können. Somit kann er Eclipse in eine Java IDE verwandeln, 

indem er Java-Entwicklungstools hinzufügt (z. B. JDT38) oder in eine C/C++ IDE, in-

                                            
36

 Vgl. auch: http://www.eclipse.org/ abgerufen am 24.08.2009. 

37
 Ebenda 

38
 Eclipse Java Development Tools (JDT). Vgl. http://www.eclipse.org/jdt/ abgerufen am 25.08.2009. 
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dem er C/C++ Entwicklungskomponenten hinzufügt (z. B. CDT39). Aber auch eine 

Kombination aus beidem ist kein Problem. Über die Eclipse-Plattform werden prak-

tisch individuelle Tools in ein einzelnes Produkt integriert (eclipse.org 2006). Diese 

Aufteilung in Komponenten verdeutlicht Abbildung 12. Die Eclipse-Plattform besteht 

dabei aus den folgenden Hauptkomponenten (Gamma und Beck 2004; eclipse.org 

2006; Gallardo 2007):  

 Laufzeit: Diese Komponente stellt die Plugin-Infrastruktur. Die verfügbaren 

Plugins werden gesucht und geladen. 

 Arbeitsbereich: Er verwaltet ein oder mehrere Projekte auf oberster Ebene, die 

aus Dateien und Ordnern bestehen und auf das zugrundeliegende Dateisys-

tem abgebildet werden. 

 Workbench: definiert das Paradigma der Eclipse-Benutzeroberfläche. Hierbei 

handelt es sich um Editoren, Ansichten und Perspektiven. 

 Standard Widget Toolkit (SWT): Hiermit werden Grafikfunktionen bereitgestellt 

und ein Standardsatz von Komponenten (Widgets) definiert. 

 JFace: Dies sind eine Reihe von kleineren User Interface (UI) Frameworks, 

welche auf SWT aufbauen und allgemeine Aufgaben der Benutzeroberfläche 

unterstützen. 

 Team-Support: Liefert Funktionen zur Versionskontrolle und zum Konfigurati-

onsmanagement. 

 Help: Diese Komponente erlaubt es einem Plugin, Dokumentation in Form von 

HTML-Seiten hinzuzufügen. 

 

Abbildung 12: Eclipse-Plattform Architektur (eclipse.org 2006) 
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 C/C++ Development Tooling (CDT). Vgl. http://www.eclipse.org/cdt/ abgerufen am 25.08.2009. 
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Wie in Abbildung 12 dargestellt kann diese Plattform nun durch weitere sogenannte 

Plugins erweitert werden. Dies kann z. B. JDT oder CDT sein. 

Diese „Everything is a Plugin“ Philosophie adressiert die Anforderungen einer flexib-

len und erweiterbaren Infrastruktur. Eclipse lässt sich in Hunderte von Plugins zerle-

gen, welche wiederum Funktionen anderer Plugins nutzen und sogenannte Extensi-

on Points liefern, um von anderen Plugins genutzt zu werden. Jeder einzelne Algo-

rithmus, Button, Fenster, String oder Icon muss Teil eines Plugins sein. So bestehen 

die Java-Umgebung und die Eclipse-Basis zusammen schon aus über 50 großen 

Plugins (Gamma und Beck 2004). Diese Plugins ermöglichen es dem Anwender die 

Arbeitsumgebung flexibel dem jeweiligen Kontext anzupassen.  

Wenn Komponenten eine höhere Funktionalität bereitstellen (z. B. eine ganze Ent-

wicklungsumgebung für eine Programmiersprache), werden sie in einem größeren 

Komponentensatz zusammengefasst (ein sogenanntes „Feature“), welcher als Con-

tainer fungiert. Die Features stellen dabei zumeist die Einheit dar, die ein Benutzer 

installiert.40 Somit stellen sie das Grundelement einer Anpassungshandlung für ihn 

dar und vereinfachen diese, indem sie die Komplexität reduzieren. 

Diese gesamte Technologie ist frei zugänglich. Jeder kann somit seine eigenen Plu-

gins entwickeln und diese über einen Webserver verteilen. Deswegen gibt es mitt-

lerweile eine Vielzahl von verschiedenen professionellen und hobbymäßigen Plu-

gin-Anbietern. Wie in Abbildung 13 dargestellt, bilden diese ein Netzwerk von unter-

schiedlichen und unabhängigen Herstellern. Interdependenzen treten dabei durch die 

gemeinsam genutzte Infrastruktur auf. Denn wie oben beschrieben, stellen die Plu-

gins über die Extension Points Funktionalitäten für andere Plugins bereit und nutzen 

ihrerseits Funktionalitäten von anderen. Features und Plugins werden mittels eines 

einfachen Webservers für die Benutzer bereitgestellt. Dieser enthält die Komponen-

ten als Dateien und Daten, welche den Inhalt der Repositories beschreiben. Der Be-

nutzer kann sich diese herunterladen und wie in Abbildung 13 dargestellt, in seine 

Konfiguration integrieren. Dabei kann der Fall auftreten, dass er aufgrund von Ab-

hängigkeiten weitere Features oder Plugins installieren muss. Im Folgenden wird un-

ter der Bezeichnung Eclipse-Konfiguration, wie in Abbildung 13 dargestellt, die Plu-

                                            
40

 Deswegen wird auf sprachlicher Ebene zumeist von Features als Plugins gesprochen. Dies be-
zeichnet dann die zu installierende Komponente, welche eine höhere Funktionalität bereitstellt. Im 
Folgenden wird auf technischer Ebene zwischen Features und Plugins unterschieden werden. Ist die 
Komponente als Installationsobjekt gemeint, wird wie allgemein üblich der Begriff Plugin genutzt, auch 
wenn es sich auf technischer Ebene um ein Feature handeln kann. 
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gin- bzw. Feature- Zusammenstellung verstanden, durch die ein Benutzer seine Ec-

lipse-Installation angepasst hat. 

 

Abbildung 13: Eclipse-Herstellernetzwerk 

Über die Eclipse Foundation beteiligen sich mehr als 150 verschiedene Mitglieder 

mehr oder weniger an der Weiterentwicklung von Eclipse. Alleine auf der Webseite 

von EPC41 sind mittlerweile mehr als Tausend Plugins gelistet. Dies zeigt, dass es 

nicht allzu leicht ist, einen Überblick über die große stetig wachsende Menge an Plu-

gins zu behalten.  

4.1.3 Die Harmonisierung des Herstellernetzwerkes 

Eclipse besitzt eine sehr aktive Community, was ein Grund ist, warum Eclipse so po-

pulär wurde. Die Projekte der Open-Source-Community zielen darauf ab, die offene 

Entwicklungsplattform Eclipse weiter zu entwickeln.  

4.1.3.1 Eclipse Pyramide 

Gamma und Beck (2004) klassifizieren die Eclipse-Benutzer gemäß ihrer Rolle in 

dem Plugin-Konzept. Auf Grundlage dieser Idee argumentieren sie, dass es eine Py-

ramide aus zunehmenden Engagement und Honorierung darstellt, in der die Commit-

ter42 der Eclipse Foundation an der Spitze stehen. In der Mitte der Pyramide stehen 

Veröffentlicher und Enabler43, die sogenannte 3rd-Party-Plugins zu dem Ec-
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 Vgl. http://www.eclipseplugincentral.com abgerufen am 27.08.2009. 

42
 Ausführender, Bereitsteller 

43
 Jemand, der etwas ermöglicht. 
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lipse-Ökosystem beisteuern, ohne ein Teil des Eclipse-Kerns zu sein. Endnutzer 

spielen ebenfalls eine Rolle, da sie die Basis der Pyramide bilden. Sie können die 

Gestaltung von Eclipse direkt beeinflussen, indem sie ihre Eclipse-Installation konfi-

gurieren und erweitern (Gamma und Beck 2004).  

4.1.3.2 Eclipse Foundation 

Unterstützt wird die Community durch die Eclipse Foundation, welche gegründet 

worden ist, um die Open-Source-Projekte zu betreuen. Hierzu fördert sie die offene 

und transparente Open Source Community, um das Ökosystem aus sich ergänzen-

den Produkten und Services weiter zu entwickeln. Die Community besteht heute aus 

vielen verschiedenen Personen (Entwickler, die bei Unternehmen angestellt sind, 

aber auch Freelancer und Hobbyentwickler) und Organisationen aus allen Bereichen 

der Softwareindustrie, welche verbunden sind über die Projekte an denen sie arbei-

ten. Die Eclipse Foundation besteht nur aus einer Handvoll von Leuten, diese koor-

dinieren allerdings den größten Teil des Community-Prozesses rund um Eclipse. 

Durch die unabhängige Non-Profit Gesellschaft, der Foundation sowie das Eclipse 

Governance Model wird sichergestellt, dass niemand in der Lage ist, die Strategien, 

Richtlinien und Verfahren der Community allein zu kontrollieren.44 

Wie bereits erwähnt, besteht die Foundation zurzeit aus über 150 Mitgliedern45 und 

wird finanziert durch die jährlichen Mitgliedsbeiträge, wobei es fünf verschiedene 

Mitgliedsgruppen gibt, welche sich in vier Gruppen für Organisationen (Associate 

Members, Solutions Members, Enterprise Members und Strategic Members) und ei-

ner Gruppe für Entwickler (Committer Members) gliedern. Die Gruppen für Organisa-

tionen haben unterschiedlich hohe Beiträge. Sie unterscheiden sich nach der Stärke 

des Engagements einer Organisation in der Eclipse Foundation sowie den Nutzen, 

den diese aus der Eclipse-Technologie zieht. Geleitet wird die Foundation durch das 

Board of Directors, indem die Strategic Members Sitze innehaben und als Vertreter 

der Organisationsmitglieder und Committers gewählt werden.46 
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 Vgl. http://www.eclipse.org/ abgerufen am 25.08.2009. 

45
 Darunter Firmen wie Adobe, Cisco, EADS, Fujitsu, Google, HP, IBM, Intel, NEC, Nokia, Oracle, 

SAP oder Siemens.  

46
 Vgl. http://www.eclipse.org/ abgerufen am 25.08.2009. 
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4.1.3.3 Eclipse Way 

Als Eclipse Way bezeichnen Gamma und Wiegand (2005) den Entwicklungsprozess 

von Eclipse. Dieser muss ein stabiles sowie konsistentes Netzwerk an Plugins ge-

währleisten und es gleichzeitig weiter entwickeln. Eines der Hauptprobleme in die-

sem Prozess ist, dass die Weiterentwicklung eines Teils des Plugin-Netzwerkes zu 

einem Konflikt in einem anderen Teil führen kann. Eclipse versucht diesem Problem 

zu begegnen, indem soviel Transparenz wie möglich geschaffen wird und zur Ab-

stimmung aller Teilprojekte ein Evolutionsrhythmus eingehalten werden muss. Dieser 

besteht aus 12 Monaten, die zwischen jedem größeren Eclipse-Release vergehen. 

Dieser Releasemodus erleichtert es allen abhängigen Projekten neue Releases an-

zupassen weil: 

1. Alle Projekte den gleichen Zeitplan haben. 

2. Eine Reihe von Integrationstests vor dem Final-Release durchgeführt wird, um 

übergreifende Projektprobleme zu identifizieren. 

Die Transparenz hilft den Eclipse-Teilprojekten über Änderungen und Projektfort-

schritt informiert zu bleiben. Darüber hinaus erlaubt sie Benutzern Feedback zu ge-

ben und so in frühen Stadien weitere Entwicklungen zu beeinflussen (Gamma und 

Wiegand 2005; Lippert 2006)47. 

4.1.3.4 Eclipse-Marktplätze 

Wie bereits erwähnt, gibt es mittlerweile Tausende an Plugins für Eclipse und es ist 

für einen Eclipse-Benutzer schwer einen Überblick über dieses „Universe of Alterna-

tives“ zu bekommen. Deswegen haben sich gewissermaßen Fachhändler als Ver-

mittler bei der Auswahl an Plugins entwickelt. Diese Fachhändler sind z. T. noch in 

der Entstehung. Wie in Abbildung 14 dargestellt, sind hier als Beispiele für solche 

Vermittler unter anderem der in Eclipse integrierte Update Manager, Yoxos on De-

mand48, Pulse49, EPC50 oder Eclipse Marketplace51 (noch im Aufbau) zu nennen. 
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 Vgl. auch http://www.eclipse.org/ abgerufen am 01.09.2009. 

48
 Vgl. http://eclipsesource.com/ abgerufen am 04.10.2009. 

49
 Vgl. http://www.poweredbypulse.com/ abgerufen am 04.10.2009. 

50
 Vgl. http://www.eclipseplugincentral.com/ abgerufen am 04.10.2009. 

51
 Vgl. http://marketplace.eclipse.org/ abgerufen am 04.10.2009. 
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Abbildung 14: Eclipse-Marktplätze 

Wie in Abbildung 14 zu erkennen, bilden diese Vermittler quasi Marktplätze für die 

unterschiedlichsten Plugins. Über sie kann man einen Überblick zu Plugins für be-

stimmte Aufgaben bekommen. Häufig sind diese sortiert nach ihren Funktionen, wie 

z. B. „Code Management“, „Database“, „UML“ oder „XML“. Zudem werden Suchfunk-

tionen zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es wie bei EPC, Sortierungen nach An-

zahl der Downloads, neuen Plugins oder solchen, die am höchsten durch die Benut-

zer der Plattform bewertet wurden. Es handelt sich also um nicht-individualisierte 

Empfehlungen für die Benutzer der Plattform und es gibt bisher keine Ansätze für 

personalisierte Empfehlungen. 

4.2 Empirische Studien 

Frühere Studien aus dem CoEUD-Projekt, wie die von Schwartz (2007), identifizier-

ten zwar die Bedarfe auf der Projekthandlungsebene, untersuchten diese aber nicht 

als eigenständige Einheit und insbesondere nicht das Anpassungsverhalten im 

Team. Um diese ebenfalls in der Literatur identifizierten Bedarfe abzusichern, wurde 

für diese Arbeit ein Vorgehen bestehend aus einer quantitativen Studie zur Absiche-

rung in der Breiten und einer qualitativen Studie zur Absicherung im Anwendungsfeld 

gewählt. Dabei diente die qualitative Studie zum einen zur Festigung der Ergebnisse 

und zum anderen, um geeignete Daten zu sammeln. Diese dienten zur Entwicklung 

eines geeigneten Designkonzeptes (vgl. Kapitel 5.1) für ein Empfehlungssystem für 

Eclipse auf Teamebene.  
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4.2.1 Configuration Details: Grundlage für die Artefaktanalyse 

Der „Configuration Details“-Bericht (CDB) ist im Folgenden die Grundlage für die 

Analyse der Konfiguration in den empirischen Studien. Er ist eine von Eclipse auto-

matisch generierte Übersicht einer Eclipse-Konfiguration und enthält unter anderem 

die installierten Features, Plugins und deren Einstellungen (siehe Abbildung 15). Fol-

gende Informationen aus dem CDB sind im Weiteren relevant: 

 Features und Plugins werden mit der ID, der Versionsnummer sowie dem 

Namen (falls diese Information von dem Feature geliefert wird) aufgelistet. 

 Das Last Changed Datum ist der letzte Zeitpunkt zu dem die Konfiguration 

durch Hinzufügen eines Features bzw. Plugins verändert wurde. 

 Unter Date findet sich zudem das Datum an dem der Bericht erstellt wurde. 

 Der User Name wird unter der Kategorie „System Properties“ mit weiteren In-

formationen zum genutzten Betriebssystem aufgeführt.  

 

Abbildung 15: Eclipse-CDB 

4.2.2 Quantitative Studie zur Eclipse-Anpassung 

Die quantitative Studie bestand aus einem Online-Fragebogen52 und wurde von Feb-

ruar bis April 2008 durchgeführt. Es beteiligten sich 136 Personen. Bekannt gemacht 

                                            
52

 Vgl. Anhang A. 
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wurde sie über verschiedene Online-Foren, Mailinglisten sowie in zwei Forschungs-

instituten und verschiedenen Softwareunternehmen. So konnten verschiedene Ziel-

gruppen erreicht werden, wie z. B. Software Professionals, Projektleiter, Wissen-

schaftler oder Studenten. Die Teilnehmer wurden befragt zu folgenden Bereichen: 

 Fragen zur Person und zum Umfeld in dem Eclipse genutzt wird. 

 Erfahrung bei dem Einsatz von Eclipse als Arbeitsumgebung. 

 Vorgehen bei der Zusammenstellung der Konfiguration. 

 Austausch von Plugins sowie Informationen zu Plugins mit anderen. 

Im Folgenden werden die Kernergebnisse der Studie vorgestellt, um einen Überblick 

zu geben und die weitere Untersuchung im Feld zu motivieren. Die Ergebnisse wur-

den auch zum Teil in Draxler et al. (2008a) veröffentlicht.  

Die Online-Studie zeigt, dass Eclipse häufig in Arbeitsgemeinschaften genutzt wird. 

71,32% der Teilnehmer gaben an, dass sie Eclipse zusammen mit Kollegen nutzen. 

Außerdem scheint das Anpassen von Eclipse eine gängige Praxis zu sein, was mit 

92,66% die Mehrheit bestätigte. Weiterhin zeigten sich bei der Aneignung neuer Plu-

gins die von Rogers (2003) beschriebenen Muster (vgl. Kapitel 2.4). So ist die erste 

Quelle für Informationen zu möglichen Plugin-Erweiterungen das Internet als Mas-

senmedium (78,48% von 79 Teilnehmern). An zweiter Stelle folgen aber schon die 

Kollegen als interpersonaler Kanal (54,43% von 79 Teilnehmern).  

Die nächsten beiden Fragen in Abbildung 16 heben die Bedeutung der Zusammen-

arbeit im Umfeld bei der Anpassung von Eclipse noch deutlicher hervor. 

 

Abbildung 16: Ergebnisse der Fragen zur Kooperation bei der Konfiguration 

Wie in Abbildung 16 zu sehen ist, zeigen die Antworten, dass der Austausch von 

Plugins und die Kommunikation über Plugins bei der Anpassung der eigenen Ec-

lipse-Instanz ebenfalls gängige Praxis zu sein scheint. Mit 59 der 85 Teilnehmer, die 

diese Frage beantwortet haben, gab die überwiegende Mehrheit an, in Gesprächen 
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mit Kollegen auf neue Plugins aufmerksam gemacht zu werden. Die dem gegenüber-

liegenden Fragen „Geben Sie ihre Plugins an Kollegen weiter?“ und „Auf welche Art 

und Weise geben Sie ihre Plugins an Kollegen weiter?“ hatten sehr ähnliche Ergeb-

nisse zur Folge. 

Außerdem wurden die Teilnehmer nach ihren CDBs gefragt, welche näher analysiert 

wurden. Tabelle 4 gibt hier einen Überblick, welche Komplexität die Anpassung von 

Eclipse auf Ebene der Plugins annehmen kann.  

n = 76 Konfigurationen 

Anzahl an unterschiedlichen Plugins 2429 

Anzahl unterschiedlicher Plugins unter Einbeziehung der 
verschiedenen Versionsnummern 

4944 

Minimale Anzahl an Plugins innerhalb einer Konfiguration 89 

Maximale Anzahl an Plugins innerhalb einer Konfiguration 1008 

Durchschnittliche Anzahl an Plugins 321 

Standardabweichung 190 

Tabelle 4: Ergebnisse der Analyse der Plugins 

59 der 136 Teilnehmer der Online-Studie stellten ihren CDB zur Verfügung. Da eini-

ge mehrere Eclipse-Installationen besaßen, ist die Anzahl der untersuchten Berichte 

n=76. Wie in Tabelle 4 zu sehen ist, wurden hierin 2429 verschiedene Plugins (4944 

unter Einbeziehung der Versionsnummern) gefunden. Dabei reichte die Gesamtan-

zahl an Plugins innerhalb einer Konfiguration von 89 bis 1008. Die hohe Standard-

abweichung53 von 190 untermauert hier, dass die Konfigurationen sehr stark vonein-

ander abweichen und es sehr unwahrscheinlich ist, zwei nahezu identische Konfigu-

rationen zu haben. Dies zeigt, dass Eclipse keine monolithische Anwendung ist, son-

dern sehr stark im Nutzungskontext angepasst wird und kann als erster Indikator für 

den Bedarf an einem Plugin-Empfehlungssystem für Eclipse genommen werden. 

Im nächsten Schritt wurden die Features untersucht. Wie oben beschrieben, werden 

die Plugins innerhalb eines Features zusammengefasst und stellen zumeist die 

Komponente dar, welche durch einen Anwender installiert wird.54 Die Ergebnisse der 

                                            
53

 Zur Bedeutung der Standardabweichung vgl. Scheid (2000). 

54
 Die nächst gröbere Einheit stellt die Update Site dar, auf der die Hersteller ihre Produkterweiterung 

bereitstellen. Eine Update Site besteht meist aus einer Liste von Features und einer zusätzlichen Pro-
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Analyse der Features sind in Tabelle 5 abgebildet. Wie zu sehen ist, befanden sich in 

den Konfigurationen 418 (865 unter Einbeziehung der Versionsnummern) verschie-

dene Features. Dies ist bei 76 Konfigurationen immer noch eine beachtliche Anzahl. 

Dabei ist zu beachten, dass wie oben erwähnt, die Eclipse-Plattform selbst einige 

Features enthält und man auf eclipse.org zudem vorkonfigurierte Installationen her-

unterladen kann.55 Eine Standardabweichung von 36,8 zeigt auch hier eine starke 

Diversität der Konfigurationen. 

n = 76 Konfigurationen 

Anzahl an unterschiedlichen Features 418 

Anzahl unterschiedlicher Features unter Einbeziehung der 
verschiedenen Versionsnummern 

865 

Minimale Anzahl an Features innerhalb einer Konfiguration 3 

Maximale Anzahl an Features innerhalb einer Konfiguration 196 

Durchschnittliche Anzahl an Features pro Konfiguration 42 

Standardabweichung 36,8 

Tabelle 5: Ergebnisse der Analyse der Features 

Eine Analyse des „Last Changed“-Datums ergab, dass die Konfigurationen seit 

durchschnittlich 73 Tagen nicht verändert wurden. Dies lässt den Schluss zu, dass 

die Anpassungshandlungen zwar eine gängige Praxis sind, aber keine tägliche 

Handlung. Dieses Ergebnis deckt sich mit der Online-Befragung, wo mit 77,21% der 

Teilnehmer die überwiegende Mehrheit angab ihr Eclipse ab und zu anzupassen. 

4.2.2.1 Fazit zum sozio-technischen Hintergrund 

Die Ergebnisse der quantitativen Studie festigen die beiden Annahmen, dass die An-

passung von Eclipse eine gängige Praxis ist und, dass Personen aus dem näheren 

Umfeld beliebte Ansprechpartner sind, um sich Tipps oder Hilfestellungen zu holen. 

Dies lässt den Schluss zu, dass Bedarf für ein Empfehlungssystem auf Teamebene 

besteht, welches die Konfigurationen der Kollegen transparenter macht und Unter-

stützung bietet, geeignete Ansprechpartner im näheren Umfeld zu finden.  

                                                                                                                                        
duktbeschreibung. Aus forschungspragmatischen Gründen wurde diese Einheit nicht berücksichtigt, 
da die relevanten Informationen über den CDB gewonnen werden können. 

55
 Vgl. http://www.eclipse.org/downloads/ abgerufen am 15.09.2009. Dort kann man vorkonfigurierte 

Installationen z. B. für Java-, C/C++, oder PHP-Entwickler herunterladen. 
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Das „Universe of Alternatives“ bilden somit auf der ersten Ebene die Plugins und es 

hat folgende Besonderheiten: 

 Die Entitäten sind evolvierend bzw. versioniert und somit anders als z. B. Bü-

cher oder DVDs. 

 Zumeist Direktvermarktung, da Zwischenhändler wie Yoxos, Pulse, EPC oder 

Eclipse Marketplace noch in der Entstehung sind. 

 Auf Kundenseite wird zumeist im Team gearbeitet. 

 Das „Universe of Alternatives“ besteht informell aus Plugins. Auf technischer 

Ebene formal zumeist aus Features. 

Auf der zweiten Ebene bilden die geeigneten Ansprechpartner zur Unterstützung bei 

der Aneignung eines neuen Plugins ein „Universe of Alternatives“, wobei dieses von 

dem jeweiligen Plugin abhängig ist. 

4.2.3 Qualitative Studie zur Eclipse-Anpassung auf Teamebene 

Um die Ergebnisse aus der Online-Studie zu validieren und zu vertiefen sowie die 

Praktiken im Feld auf mögliche Unterstützungsmaßnahmen zu untersuchen, wurde 

von Oktober bis Dezember 2008 eine qualitative Studie auf Teamebene durchge-

führt. Hierzu wurden in fünf Unternehmen und einem Forschungsinstitut teilstruktu-

rierte Interviews geführt und Konfigurationsdaten aus diesen sowie einem weiteren 

Forschungsinstitut eingesammelt.56 Die Analyse der Interviews konnte so mit einer 

Artefaktanalyse auf Basis der Konfigurationsdaten kombiniert werden, um so die Ma-

nifestierung der Praktiken zu prüfen und die Aussagen aus den Interviews zu festi-

gen.  

Es zeigten sich unterschiedliche Strategien mit der Flexibilität der Arbeitsumgebung 

im Kollektiv umzugehen. Diese Strategien spiegeln eine ähnliche Rollenverteilung 

wie bei Mackay (1990), MacLean et al. (1990), Gantt und Nardi (1992) sowie Rogers 

(2003) wider.57  

Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Bedarfserhebung vorgestellt. Daraufhin 

wird vergleichend auf die drei identifizierten Strategien eingegangen und ein Refe-

renzszenario idealer Kooperation und Kommunikation zur selbst-organisierten Ver-

waltung von Arbeitsumgebungen im Team abgeleitet. Danach wird dargestellt, wel-

                                            
56

 Die Unternehmen kamen aus den Bereichen Versicherung, Internetagentur, Forschung, IT-
Beratung, Groupware, Software Provisioning sowie Eclipse Open Source Development. 

57
 Vgl. Kapitel 2. 
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che Vorteile ein Empfehlungssystem bietet, um diesem Szenario unter den gegebe-

nen Praxisbedingungen näher kommen zu können.  

4.2.3.1 Vorgehen bei den Interviews 

Die teilstrukturierten Interviews dienten dazu, die Praxis in den einzelnen Organisati-

onen kennenzulernen. Zudem sollte festgestellt werden, wie auf der Ebene der Ec-

lipse-Nutzung bei Zusammenstellung der Plugin-Konfigurationen und der Diffusion 

von neuen Plugins innerhalb von Teams kooperiert wird. Die Interviews wurden teil-

strukturiert durchgeführt. Vor Durchführung der Interviews wurde ein Leitfaden58 ent-

worfen. Dieser deckte in erster Linie folgende Bereiche ab: 

 Hintergrund zum Unternehmen/Institut, der Abteilung und zur Person 

 Erfahrung bei dem Einsatz von Eclipse als Arbeitsumgebung 

 Arbeitsweise im Team 

 Vorgehen bei der Zusammenstellung der Konfiguration von Eclipse, individuell 

und im Team 

Die Leitfragen stellten den Rahmen der Interviews dar und es wurde je nach Bedarf 

von ihnen abgewichen. In jedem Unternehmen und dem Forschungsinstitut wurden 

zwei bis drei Interviews geführt. Insgesamt waren es 12 Interviews mit 16 Software-

entwicklern.59 Diese lassen sich sechs unterschiedlichen Softwareentwicklungsteams 

mit zwischen zwei bis neun Entwicklern zuordnen. Die Interviews dauerten größten-

teils zwischen einer halben und einer Stunde. Sie wurden aufgezeichnet und an-

schließend transkribiert sowie anonymisiert. Deswegen werden im Folgenden die 

Unternehmen und die interviewten Personen nur in anonymisierter Form dargestellt. 

4.2.3.2 Vorgehen bei der Artefaktanalyse 

Zusätzlich zu den Interviews wurde von jedem Probanden und seinen Kollegen zur 

weiteren Analyse der CDB ihrer Eclipse-Konfiguration zur Verfügung gestellt. Dieser 

wurde in Hinblick auf die Interviews analysiert, um so die Manifestierung der Prakti-

ken in den Konfigurationen zu prüfen.  

Zur Analyse der Konfigurationsdaten wurden auf Grundlage der Informationen aus 

den Interviews verschiedene Gruppen gebildet. Diese Gruppen beinhalten Konfigura-

tionen von Personen, die in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Dabei gibt es Un-

                                            
58

 Vgl. Anhang B. 

59
 In drei Interviews wurden zwei Entwickler gemeinsam befragt. 
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terschiede in der Form der Zusammenarbeit. Deswegen wurde versucht die Gruppen 

je nach Gegebenheit im Sinne der Klassifikation von Pipek und Kahler (2006) einzu-

teilen, wobei die vier verschiedenen Ebenen (Shared-Use, Shared-Context, Sha-

red-Tool und Shared-Infrastructure; vgl. Kapitel 2.2) unterschiedlich stark ausgeprägt 

waren. Es gab Gruppen, wo stark kooperiert wurde, aber auch welche wo aufgrund 

der klaren Aufgabenabgrenzung die Zusammenarbeit geringer war. Zudem gab es 

sowohl Gruppen die immer an einem Ort zusammenarbeiten (z. B. in einem Büro), 

als auch örtlich verteilte.  

 

Abbildung 17: Feature/Plugin-Mengen der Kofigurationen A,B,C 

Daraufhin wurden jeweils die Features und die Plugins der einzelnen Konfigurationen 

einer Gruppe miteinander verglichen. Hierzu wurden, wie in Abbildung 17 dargestellt, 

verschiedene Mengen auf Basis der Features und Plugins gebildet. Eine Menge ent-

spricht dabei einer oder mehreren gleichen Konfigurationen. Wie dargestellt, kommt 

es bei Konfigurationen von Personen, die in einem Team oder einem ähnlichen sozi-

alen System zusammenarbeiten, zu Überschneidungen dieser Mengen. Deswegen 

wurden zur weiteren Analyse die Restmengen (in Abbildung 17 die Mengen A, B und 

C) und die Schnittmengen (in Abbildung 17 die Mengen AB, AC, BC und ABC) gebil-

det. Dieses Vorgehen gibt einen guten Überblick über die Konfigurationen und lässt 

auch erste potenzielle Plugins erkennen, die Grundlage eines einfachen Empfeh-

lungs-Algorithmus sein können. Dies wären z. B. die Plugins der Restmenge A für 

Konfiguration B und C oder die Plugins der Schnittmenge AB für die Konfiguration C. 

4.2.3.3 Strategie der Startkonfiguration 

Idealtyp: Bei der Strategie der Startkonfiguration zeigt sich eine im Ansatz zentrale 

Organisation der Anpassung der Arbeitsumgebung. Es scheint eine Mischform der 

beiden nachfolgenden Strategien zu sein. Dabei gibt es eine oder mehrere Perso-
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nen, die der Rolle der Lead User im Sinne von Mackay (1990)60 zurechenbar sind 

und andere, welche die Rolle der Nutzer61 innehaben. Zudem gibt es jemanden, der 

quasi als Konfigurationsverteiler die Rolle des Translators62 ausfüllt. Von ihm über-

nehmen die Nutzer, wie in Abbildung 18 dargestellt, das Produkt der Anpassung zu 

einem bestimmten Zeitpunkt t1. Dies geschieht meist zu Beginn ihrer Tätigkeit mit 

Eclipse bzw. in dem Team. Wie in Abbildung 18 zu erkennen, ist danach jeder bei 

der Anpassung auf sich selbst gestellt (Zeitpunkt t2). 

 

Abbildung 18: Strategie der Startkonfiguration 

Empirie: Die Strategie der Startkonfiguration zeigte sich in zwei der untersuchten 

Gruppen. Sie lässt eine im Ansatz zentrale Organisation der Anpassung der Arbeits-

umgebung erkennen. Dabei scheint es eine Mischform der beiden nachfolgenden 

Strategien zu sein. In dem untersuchten Unternehmen Beta äußerte die Strategie 

sich besonders markant. Das Team bestand hier aus vier Personen. Zwei Personen 

waren der Rolle der Lead User zurechenbar und die anderen beiden der Rolle der 

Nutzer. Zudem kann man einem der Lead User ebenfalls die Rolle des Translators 

zusprechen. Von ihm übernahmen die Nutzer das Produkt der Anpassung. Die Rolle 

des Translators erfüllte er allerdings nur zu dem in Abbildung 18 dargestellten Zeit-

punkt t1. Zu diesem Zeitpunkt wird die Konfiguration von dem Translator als Konfigu-

                                            
60

 Bzw. nach Rogers (2003) Innovatoren. 

61
 Bzw. nach Rogers (2003) Early Majority, Late Majority oder Laggards. 

62
 Bzw. nach Rogers (2003) Early Adaptor. 
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rationsverteiler kopiert.63 Wie selbstverständlich dieses Vorgehen ist, zeigt der fol-

gende Interviewausschnitt: 

„[D]ann kopiert man sich einfach [Eclipse]. Also ich hab der [C], bevor die halt anfan-

gen muss sich ein Eclipse runterzuladen, dann Plugins suchen, hab ich einfach mei-

nen Eclipse-Ordner freigegeben, die hat den sich dann kopiert und dann, das ist ja 

das charmante eigentlich auch an Eclipse, dass man einfach das Verzeichnis kopie-

ren kann und es läuft dann woanders […].“ (Unternehmen Beta: Interview-

ter A - Translator) 

Das Kopieren geschieht zu Beginn der Tätigkeit eines Mitgliedes in dem Team. Da-

nach (siehe Abbildung 18: Zeitpunkt t2) ist jeder bei der Anpassung seiner Arbeits-

umgebung weitestgehend auf sich selbst gestellt. Kommunikation über Anpassungen 

beruht dann zumeist auf Zufall. Das Problem, welches sich bei der weiteren Analyse 

der Konfigurationen in diesem speziellen Fall zeigte war, dass sich die Arbeitsumge-

bungen im Sinne der Rollen weiterentwickeln.  

 

Abbildung 19: Mengen-Darstellung der Konfigurationen (Unternehmen Beta)
64

 

                                            
63

 In der anderen Gruppe von Unternehmen Omega äußerte sich das Übernehmen von Anpassungen 
durch herunterladen einer Teamkonfiguration über Yoxos on Demand. 

64
 Aus Gründen der Vereinfachung konnten nicht alle Features dargestellt werden. So sind z. B. meh-

rere Mylyn-Features in den Konfigurationen enthalten. Dies ist aber für die weitere Analyse nicht rele-
vant. 
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Bei Unternehmen Beta wurden vier Konfigurationen analysiert. Wie in den Mengen in 

Abbildung 19 zu erkennen ist, hat sich die Konfiguration des Konfigurationsverteilers 

(Translator K1) seit dem Kopieren anscheinend weiter verändert und es fanden wei-

tere Anpassungen statt. Bei den Nutzern (K3, K4) hingegen fanden keine weiteren 

Anpassungen statt. Dies äußerte sich darin, dass die Konfigurationen sich im Laufe 

der Zeit soweit voneinander entfernt haben, dass bis auf die Basisplugins65 nur weni-

ge Überschneidungen zu finden waren. In dem speziellen Fall war dem Interviewten 

B (User) der Anpassungsmechanismus von Eclipse auch gar nicht bekannt, was der 

folgende Interviewausschnitt zeigt: 

„Kennst Du diesen Mechanismus um neue Plugins nachzuinstallieren oder zu aktua-

lisieren?“  

„Ich habe mich jetzt nicht so umfassend damit beschäftigt. Ne nicht wirklich.“ (Unter-

nehmen Beta: Interviewter B - User) 

Designimplikation: Bei der Strategie der Startkonfiguration könnte ein Empfehlungs-

system mehr Transparenz schaffen und den Nutzern die Änderungen kommunizie-

ren, so dass die gesamte Gruppe von den Anpassungen der Lead User auch im wei-

teren Zeitverlauf profitiert. 

4.2.3.4 Strategie der Konfigurationsgemeinschaft 

Idealtyp: Die Strategie der Konfigurationsgemeinschaft entspricht einer zentralen Or-

ganisation auf Teamebene. Wie in Abbildung 20 dargestellt, zeichnet sie sich durch 

einen Konfigurationsbeauftragten aus, der eine zentrale Instanz repräsentiert, welche 

die Konfiguration für das Team zusammenstellt. Die Anpassungen werden von den 

Teammitgliedern an die zentrale Instanz kommuniziert, welche diese dann über die 

Teamkonfiguration an alle verteilt. Die Anpassungen sind also strikt für jeden und die 

Mitglieder passen ihre Konfigurationen auch nicht weiter an. 

                                            
65

 Basisplugins bezeichnet hier die Plugins, die in einer vorkonfigurierten Eclipse-Installation von Ec-
lipse.org enthalten sind.  
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Abbildung 20: Strategie der Konfigurationsgemeinschaft 

Empirie: Die Strategie der Konfigurationsgemeinschaft hat sich nur in dem interview-

ten Unternehmen Gamma entwickelt. Die Gruppe bestand aus sieben Personen, von 

denen einer die Rolle des Konfigurationsbeauftragten übernahm und die Konfigurati-

on für das Team zusammenstellte. Dabei wurden die Anpassungen von den Team-

mitgliedern an ihn kommuniziert. Wie die Ergebnisse der Artefaktanalyse gezeigt ha-

ben, passten die Mitglieder ihre Konfigurationen auch nicht weiter ihren individuellen 

Bedürfnissen an. Wie in Abbildung 21 zu sehen, hatten aber nicht alle Mitglieder die 

gleiche Version der Teamkonfiguration. Allerdings konnte eine Version immer min-

destens zwei Benutzern zugeordnet werden. Analysiert wurden sieben Konfiguratio-

nen aus zwei Projekten (Projekt 1: R1-R5; Projekt 2: W1 und W2). Beide Projekte 

bildeten aufgrund der engen Zusammenarbeit und der Tatsache, dass alle Personen 

in einem Büro arbeiteten eine Konfigurationsgemeinschaft. Die untersuchten Konfi-

gurationen waren dabei anonymisiert, so dass sie keinem Anwender zugeordnet 

werden konnten. Wie dargestellt, wurden drei verschiedene Versionen der Teamkon-

figuration identifiziert.66  

                                            
66

 Anzumerken ist, dass Konfiguration R3 einige Basisplugins in verschiedenen Versionen enthielt. 

Dies kann z. B. dadurch entstanden sein, dass der Benutzer eine neue Konfiguration über eine ältere 

kopiert hat. Dieser Aspekt ist weder hilfreich noch stört er die Argumentation. 
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Abbildung 21: Mengen Darstellung der Konfigurationen (Unternehmen Gamma) 

Der folgende Auszug aus einem Interview mit dem Konfigurationsbeauftragten (K) 

und einem Nutzer (N) zeigt wie stark die Rollenverteilung ausgeprägt ist: 

I67: „Und deine Konfiguration ist dann auch 1:1 die Basiskonfiguration?“ 

K: „Ja.“  

I: „Und deine?“ 

N: „Seine und meine speziellen …“  

K: „Du hast noch Schweineplugins?“ (überrascht aber auch etwas spöttisch) 

N: „…meine speziellen Tastenkombinationen…“  

K: „Ach so.“   

In diesem Transkript ist zu erkennen, dass Plugins, die an der zentralen Instanz vor-

bei installiert werden, als etwas Negatives („Schweineplugins“) betrachtet werden. 

Dies untermauert die Ernsthaftigkeit der im Team getroffenen Vereinbarung. Ande-

rerseits zeigt es, dass K seine Rolle ausfüllt. Es visualisiert aber auch, dass die ge-

wählte Anpassungspraxis nicht nur die individuelle Anpassungsarbeit unterstützt, 

sondern auch den restriktiven Einfluss auf die Individualisierung der Arbeitsumge-

bung. K nimmt damit im Guten wie im Schlechten stellvertretend die Rolle der zentra-

len IT-Abteilung war. Der Begriff „Schweineplugins“ drückt dabei eine „Déformation 

Professionnelle“ aus. 

                                            
67

 Interviewer 
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Wie in den Interviews zu erkennen war, gibt es auch bei der Strategie der Konfigura-

tionsgemeinschaft verschiedene Mentalitäten. Zum einen Personen, die sich gerne 

nach neuen Sachen umschauen, damit auseinander setzen und diese -wenn von 

Vorteil- in das Team mit einbringen (im Sinne von Mackay, 1990 „Lead User“ bzw. 

entsprechend der Innovatoren bei Rogers, 2003) und somit die Diffusion von neuen 

Plugins ins Team fördern. In den Interviews mit Unternehmen Gamma wurde diese 

Rolle von zwei Personen ausgefüllt. Eine davon war der „Konfigurationsbeauftragte“ 

(er wäre in diesem Fall wieder eine Mischung des „Lead User“ und des „Transla-

tors“). Im Gegensatz dazu gibt es Personen, die eher bequem sind und somit sich als 

Nutznießer voll und ganz auf die Kollegen verlassen (nach Mackay, 1990 Typ des 

Nutzers). Folgendes Transkript gibt eine gute Illustration dieses Typs: 

„Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch dass die Kollegen alle da so weit vorne 

sind, bin ich da sehr bequem und ich mach mich jetzt nicht auf die Suche nach einem 

Plugin, was die anderen noch nicht kennen. Das würde ich wahrscheinlich eh nicht 

finden.“ (Unternehmen Gamma Nutzer N) 

Designimplikation: Ein Vorteil eines Empfehlungssystems gegenüber dieser Strategie 

wäre, dass es nicht so strikt arbeiten würde. Die Entscheidungsgewalt läge somit 

immer noch bei dem Nutzer. Das Verhalten der einzelnen Nutzer würde aber auf 

Teamebene zurückgespiegelt werden und es würde sich somit eher eine informelle 

Konfigurationsgemeinschaft ergeben. Ein Empfehlungssystem wäre aber in gewisser 

Weise der Konfigurationsgemeinschaft ähnlich, da die Teampluginmenge (auf deren 

Grundlage die Empfehlungen ausgesprochen werden) praktisch den Teamkonfigura-

tionen entsprechen würde. Der Vorteil wäre, dass zwar alle Plugins in der Konfigura-

tionsgemeinschaft enthalten wären, aber in den Konfigurationen der einzelnen Nut-

zer nur die, welche gebraucht werden. Außerdem kann die Konfiguration durch wei-

tere individuelle Plugins erweitert werden.  

4.2.3.5 Strategie der Einzelkämpfer 

Idealtyp: Bei dieser Strategie gibt es, wie in Abbildung 22 dargestellt, in erster Linie 

informellen Austausch unter den Teammitgliedern. Dieser ist ähnlich dem OTSL von 

Twidale (2005). Wenn man bei einem Kollegen ein geeignetes Plugin sieht, wird dies 

übernommen oder wenn man ein Problem hat, fragt man die Kollegen um Rat. Es 

bleibt aber jedem weitestgehend selbst überlassen, welche Anpassungen er vor-

nimmt und ob er sie ans Team kommuniziert. Die Rollen nach Mackay (1990) bzw. 
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Rogers (2003) lassen sich hier nur erahnen. Informeller Austausch entspringt zu-

meist dem Zufall und findet meist unter den Entwicklern in einem Büro statt. Außer-

dem suchen weniger geübte Benutzern den Rat bei den erfahreneren Benutzern. 

 

Abbildung 22: Strategie der Einzelkämpfer 

Empirie: Die Strategie der Einzelkämpfer zeigte sich in drei der untersuchten Grup-

pen. Folgendes Transkript verdeutlicht das dem OTSL ähnliche Vorgehen bei der 

Anpassung der Arbeitsumgebung: 

„[J]etzt hab ich ja extra das genommen was er hat, auch damit es vergleichbar ist. Es 

war ja so wie ich gesagt hatte. Heute Morgen mit [Eclipse] 3.3 wurde es nichts und 

dann hab ich gesagt ist ja komisch und dann hat er gesagt ja probier ich das mal. Bei 

mir ist [Eclipse] 3.4. und bei ihm ging es dann. Naja dann hab ich mir gesagt, dann 

werde ich bei mir auch Eclipse 3.4 installieren. Aber natürlich auch so wie er das 

hat.“ (Unternehmen Epsilon: Interviewter D) 

In zwei der untersuchten Gruppen gab es im Ansatz Hilfestellung sich eine Konfigu-

ration zu Beginn einer Tätigkeit zusammenzustellen. In einem Fall war eine Webseite 

vorhanden, wo die wichtigsten Plugins aufgeführt waren (Unternehmen Epsilon). In 

dem anderen Unternehmen Delta wurden die wichtigsten Plugins zu Beginn der Tä-

tigkeit eines neuen Teammitgliedes, spätestens aber in „Breakdown“-Situationen, 

kommuniziert. Dies zeigt auch folgendes Transkript: 

„[U]nd wenn dann eben ein Neuer ins Projekt kommt und der hat es nicht wird das 

natürlich weitergeleitet. Also als [E] neu ins Projekt kam hatte er eben auch kein 
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GEF68 auf seinem Rechner. Dann hat er sich das Repository runter geladen, hat er 

sich gewundert warum das nicht funktioniert, weil eben das Plugin nicht da war […]“ 

(Unternehmen Delta: Interviewter D) 

Es zeigt sich also bei dieser Strategie, dass es jedem weitestgehend selbst überlas-

sen ist, welche Anpassungen er vornimmt und ob er sie im Team kommuniziert. Es 

gibt aber dennoch Ausnahmen, ohne die man die Aufgaben nicht erfüllen könnte und 

auf die man sich im Team informell geeinigt hat.69 Beispiele wären hier die Plugins 

Checkstyle70, CVS71 oder SVN72. Dies wird durch folgendes Transkript bestätigt: 

„[E]s zeigt sich eben innerhalb eines Teams das es sinnvoll ist das Plugin drin zu ha-

ben oder jenes Plugin drin zu haben [...]“ (Unternehmen Delta: Interviewter D) 

Bei der Artefaktanalyse zeigten sich auch entsprechende Überschneidungen bei den 

Plugins, welche allgemein für die Teamarbeit benötigt wurden oder bei Personen, 

welche an ähnlichen Aufgaben arbeiteten. Analysiert wurden dabei insgesamt 11 

Konfigurationen aus den Unternehmen Alpha (drei Konfigurationen), Delta (zwei 

Konfigurationen) und Epsilon (sechs Konfigurationen). In Abbildung 23 sind drei Kon-

figurationen aus Unternehmen Alpha dargestellt. Hier ist die Konfiguration K3 sehr 

stark individuell angepasst. Deswegen lässt sich annehmen, dass der Benutzer der 

Konfiguration K3 als Lead User zu bezeichnen ist. Auch die Überschneidungen zu 

den anderen beiden Konfigurationen sind sehr unterschiedlich und es lässt sich an-

nehmen, dass die Benutzer K2 und K3 teilweise an ähnlichen Aufgaben arbeiten. 

                                            
68

 Graphical Editing Framework (GEF). Vgl. auch http://www.eclipse.org/gef abgerufen am 
28.09.2009. 

69
 Die Strategie der Einzelkämpfer spiegelt somit gut die „Shared Context“-Ebene von Pipek und Kah-

ler (2006) wider. Vgl. Kapitel 2.2.2. 

70
 Source Code Analyzer. Vgl. auch http://eclipse-cs.sourceforge.net/ abgerufen am 28.09.2009. 

71
 CVS ist ein Plugin zur Versionsverwaltung. Vgl. auch http://www.eclipse.org/eclipse/platform-cvs/ 

abgerufen am 28.09.2009. 

72
 Subversive oder Subclipse sind ebenfalls Plugins zur Versionsverwaltung. Vgl. auch 

http://www.eclipse.org/subversive/ abgerufen am 28.09.2009 bzw. http://subclipse.tigris.org/ abgerufen 
am 28.09.2009. 
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Abbildung 23: Mengen Darstellung der Konfigurationen (Unternehmen Alpha) 

Designimplikation: Durch die Gestaltung eines Empfehlungssystems würde mehr 

Transparenz geschaffen werden und alle könnten von den Anpassungen eines Ein-

zelnen profitieren. So könnte bei der Zusammenstellung der Konfigurationen Zeit ge-

spart werden. Zudem könnten sich geeignete Plugins besser in der Gemeinschaft 

ausbreiten und so die Diffusionsrate gesteigert werden.  

4.2.3.6 Szenario idealer Kooperation und Kommunikation bei der Zusammen-

stellung der individuellen Konfiguration 

Um mit der Flexibilität der Arbeitsumgebung im Team umgehen zu können ist ein 

stetiger Austausch unter den Entwicklern, welche Plugins sich für die optimale Auf-

gabenerfüllung in dem Teamkontext eigenen, unabdingbar. Wie die Studien zeigten 

müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

 Einfache Kommunikation und Kooperation im Team möglich. 

 Eine Anpassungskultur im Sinne von MacLean et al. (1990) oder Stevens 

(2002) muss gegeben sein (vgl. Kapitel 2.1), welche die Benutzer inspiriert 

und kollektive Anpassungen fördert. 

 Es gibt Teammitglieder, welche nach neuen Plugins suchen und sich informie-

ren (bei Rogers, 2003 Innovatoren; Lead User bei Mackay, 1990; Programmer 

bei MacLean et al., 1990 bzw. Professional Programmers bei Gantt und Nardi, 

1992 ).  
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 Es gibt Teammitglieder, welche diese übernehmen und im Team kommunizie-

ren (entsprechend den Early Adaptors bei Rogers, 2003; bei Mackay, 1990 

den Translators; dem Handyman bei MacLean et al., 1990 bzw. den Local 

Developers bei Gantt und Nardi, 1992). 

Wie sich in der empirischen Studie gezeigt hat, sind diese Voraussetzungen aber 

nicht immer gegeben, da verschiedene Kommunikationsbarrieren den Austausch 

beeinträchtigen. Diese können sein: 

 Räumlich oder geografisch: Die Teammitglieder arbeiten in verschiedenen Bü-

ros oder verteilt an verschiedenen Orten. 

 Sozial: Die Teammitglieder kommunizieren nicht ausreichend miteinander 

oder jeder behält sein Wissen über geeignete Tools aus Profilierungsgründen 

für sich. 

 Sprachlich: Die Teammitglieder sprechen unterschiedliche Sprachen. 

 Zeitlich: Das Abgleichen und Anpassen von Konfigurationen kostet viel Zeit 

und somit geht wichtige Arbeitszeit verloren, wodurch Ressourcen belegt wer-

den, die anders effektiver eingesetzt werden könnten.  

4.2.3.7 Strategie des Recommender Systems auf Teamebene 

Um die oben genannten Barrieren zu überwinden, das soziale Netzwerk zu stärken 

und die Diffusionsrate geeigneter Plugins infolgedessen zu steigern, bietet sich der 

Einsatz eines Empfehlungssystems im Teamkontext an. Abbildung 24 stellt so ein 

Szenario dar. Das Empfehlungssystem agiert hier quasi als zusätzlicher Akteur im 

Team und übernimmt so die Rolle des Translators bzw. Early Adaptors (Mackay 

1990; Rogers 2003). In einer Konfigurationsgemeinschaft würde es also zwischen 

der Gruppe der Lead User / Innovatoren und der User (im Sinne von Rogers 2003 

Early Majority, Late Majority und Laggards) vermitteln. Dabei geht das RS nicht von 

bestimmten Rollen aus, sondern dass auch in Organisationen bzw. Teams die Typi-

sierung der DOI ihre Gültigkeit behält. Also wenn cum grano salis 2,5% Innovatoren, 

13,5% Early Adaptors, 34 % Early Majority, 34% Late Majority und 16% Laggards 

vorhanden sind. Unter diesen Voraussetzungen würde das RS wie ein Translator 

wirken, ohne dass die Typisierung als Rollen im System vorgegeben sein müsste. 
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Abbildung 24: RS auf Teamebene 

In erster Linie würde ein Empfehlungssystem die Wahrnehmung von empfohlenen 

Komponenten erhöhen sowie erfahrene Benutzer empfehlen. Damit soll das Grup-

penbewusstsein bei der Zusammenstellung der Arbeitsumgebung erhöht und der 

Aufwand, die Arbeitsumgebung an die der Kollegen im Team anzupassen, verringert 

werden. Hierzu vergleicht es die unterschiedlichen Konfigurationen der Teammitglie-

der und schlägt den jeweiligen Mitgliedern Plugins vor, welche im Teamkontext ge-

nutzt werden. Es ist also, wie in Abbildung 24 dargestellt, eher als Feder zu sehen, 

weil die Vorschläge keinesfalls zwingend für die einzelnen Teammitglieder sind, son-

dern dem einzelnen Benutzer lediglich die genutzten Plugins seiner Kollegen zurück-

spiegelt. Aber auch die Plugins des Einzelnen werden der Gemeinschaft zurückge-

spiegelt. Somit ist die Homogenisierung nicht unmittelbar in die Technologie integ-

riert. In sozialen Systemen, wo es eine Homogenisierungstendenz gibt, wird diese 

aber infolgedessen gefördert. 

Das Empfehlungssystem sollte also einerseits Empfehlungen geben, welche Plugins 

sich zur Erfüllung der Aufgaben in dem Teamkontext eignen. Andererseits sollte es 

gleichzeitig die Anpassung des Systems an die der Kollegen unterstützen und geeig-

nete Ansprechpartner liefern. Dies würde die Suche nach Hilfe erleichtern. Wenn 

man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, ist es häufig unabdingbar zumindest ähn-

liche Konfigurationen zu benutzen (wie z. B. die Strategie der Konfigurationsgemein-

schaft zeigt). Somit würde das Phänomen des OTSL (Twidale 2005) gefördert. Denn 

häufig sind die ersten Ansprechpartner, wenn man Hilfe braucht, im Umgang mit ei-

nem Programm die Kollegen, weil diese sich im gleichen Kontext befinden und so 

schnell und adäquat helfen können.  
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Entgegen der sich bei Eclipse entwickelten Strategien der Marktplätze für Plugins 

unterstützt die Strategie eines Empfehlungssystems auf Teamebene somit den Aus-

tausch von Plugins der Eclipse-Benutzer eines Teams untereinander. Dabei wider-

sprechen sich diese beiden Strategien nicht, sondern haben unterschiedliche 

Schwerpunkte und ergänzen sich vielmehr. 

4.3 Diskussion 

Die Ergebnisse der Studien untermauern die Annahme, dass die Anpassung eines 

Softwaresystems häufig ein kollektiver Akt ist. Dazu zeigten sich unterschiedliche 

Strategien mit der Flexibilität der Arbeitsumgebung im Kollektiv umzugehen. Diese 

Strategien spiegelten eine ähnliche Rollenverteilung wie bei Mackay (1990), MacLe-

an et al. (1990), Gantt und Nardi (1992) sowie Rogers (2003) wider.73 Zudem ließen 

sich unterschiedlich starke Ausprägungen der Anpassung auf Gruppenebene erken-

nen (waren aber immer vorhanden). Demgegenüber war die Anpassung auf indivi-

dueller Ebene ebenfalls unterschiedlich stark ausgeprägt. Der Nachteil der Strategien 

mit starker Ausprägung individueller Anpassung zeigte sich in der schwachen und 

eher auf Zufall beruhenden Kommunikation geeigneter Anpassungen im Team. Auch 

wenn die Strategien sich in der Intensität der kollektiven Handlung bei der Zusam-

menstellung unterscheiden, so zeigte sich doch in jedem Fall ein Bestreben auf die 

Erfahrungen der Kollegen zurückzugreifen, diese an den eigenen Erfahrungen teil-

haben zu lassen oder diese Erfahrungen für das Kollektiv transparenter zu machen. 

In Tabelle 6 sind die einzelnen Strategien gegenüberstellt. Vergleichend hierzu sind 

das Szenario idealer Kooperation und Kommunikation sowie die Strategie des Emp-

fehlungssystems auf Teamebene dargestellt, welche gewisse Vorteile, aber auch 

Ähnlichkeiten zu den in der Praxis entwickelten bieten.  

 

 

 

 

 

                                            
73

 Vgl. Kapitel 2. 
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Strategie 
Startkonfigura-
tion 

Konfigurations-
gemeinschaft 

Einzelkämpfer 
Szenario idealer 
Kooperation und 
Kommunikation 

Empfehlungs-
system 

Arbeitsteilung 

Informelle Spezi-
alisierung gemäß 
der Rollen Lead 
User, Translator 
und User 

Informelle Spezia-
lisierung im Team 
gemäß der Rollen 
Lead User, Trans-
lator, User 

Schwache Spe-
zialisierung 

Starke Ausprägung 
der Rollen Innova-
toren und Early 
Adaptor 

Empfehlungs-
system über-
nimmt die Rolle 
des Translators 

Organisation 
einer (Team-) 
Konfiguration 

Sharing einer 
Konfiguration zu 
einem bestimm-
ten Zeitpunkt 

Sharing einer 
Konfiguration 

Teilweise infor-
meller Austausch 
über Anpassun-
gen 

Stetiger informeller 
Austausch über 
Anpassungen 

Starke Trans-
parenz über 
von Teammit-
gliedern vorge-
nommene 
Anpassungen 

Organisation der 
Fortentwicklung 
einer (Team-) 
Konfiguration 

Jedem selbst 
überlassen 

Sharing von neu 
angepassten 
Konfigurationen 
im Zeitverlauf 

Teilweise infor-
meller Austausch 
über Anpassun-
gen 

Stetiger informeller 
Austausch über 
Anpassungen 

Starke Trans-
parenz über 
von Teammit-
gliedern vorge-
nommene 
Anpassungen 

Tabelle 6: Strategievergleich auf Basis der durchgeführten empirischen Studie 

Mit der Konfigurationsgemeinschaft im Kontext von Gamma hat sich eine Strategie 

entwickelt, die dem optimalen Fall, wie im Team mit der Flexibilität der Arbeitsumge-

bung umgegangen werden sollte, sehr nahe kommt. Die strikte Verteilung der Konfi-

guration auf Teamebene lässt sich so aber nur auf Kosten der Anpassung auf indivi-

dueller Ebene umsetzen, d. h. jedes Teammitglied muss alle Komponenten über-

nehmen.  

Ein Empfehlungssystem auf Teamebene würde es den Teammitgliedern ermöglichen 

ihre Eclipse-Instanz schnell und einfach dem Kontext anzupassen. Die empirische 

Studie hat gerade mit der Strategie der Konfigurationsgemeinschaft gezeigt, dass 

dies häufig von Vorteil ist und dass eine gewisse Transparenz über die Konfiguratio-

nen der Kollegen gewünscht ist. 
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5 Prototypische Umsetzung eines Recommender Systems für 

Eclipse 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Studien wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit ein 

Plugin-Recommender System für Eclipse (RS4E) entwickelt. Dieses soll in Eclipse 

integriert werden und dem Nutzer Informationen bereitstellen, wie er seine Ec-

lipse-Instanz in einem bestimmten Kontext auf Grundlage der Konfigurationen seiner 

Kollegen schnell und einfach zusammenstellen kann. Dadurch soll sowohl die Trans-

parenz, als auch die Diffusionsrate der im Team genutzten Plugins gesteigert wer-

den. Zusätzlich soll das Phänomen des OTSL unterstützt werden, indem Ansprech-

partner aus dem Team geliefert werden. 

Für den ersten Prototyp, der im Rahmen dieser Diplomarbeit umgesetzt wurde, war 

das Ziel einen Algorithmus zu entwickeln, der dem Benutzer geeignete Empfehlun-

gen auf Grundlage der Konfigurationen seiner Kollegen gibt. Basierend auf den in 

der Vorstudie empirisch erhobenen Daten (vgl. Kapitel 4.2), wurde ein Konzept für 

einen geeigneten Recommender Algorithmus erstellt. Im folgenden Abschnitt wird 

dieses entlang der relevanten Dimensionen wie dem Interaktionskonzept, verwende-

ter Basistechniken, technischer Grundlagen und dem zugrundeliegenden Datenmo-

dell beschrieben. Für die erste Evaluation (Kapitel 6) wurden die Ergebnisse des Al-

gorithmus gemeinsam mit einer Gruppe von Entwicklern bewertet.  

5.1 Designkonzept 

Entgegen herkömmlichen Empfehlungssystemen, die auf sehr großen Datenmengen 

arbeiten, wird im Folgenden ein Konzept vorgestellt, welches die Empfehlung inner-

halb einer Gruppe oder eines Teams adressiert. Wie bisher gezeigt wurde, besteht 

hier Bedarf und die Möglichkeit adäquater Empfehlungen ist gegeben, wenn man 

sich an den Konfigurationen der Kollegen orientiert. RS4E verfolgt dabei folgende 

Ziele: 

 Es soll die verwendeten Werkzeuge/Plugins transparenter und besser wahr-

nehmbar machen. So sollen beispielsweise Mitarbeiter, die neu ins Team sto-

ßen schnell arbeitsfähig werden.  
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 Die Transparenz soll aber auch die Diffusionsrate geeigneter Plugins steigern 

und somit bereits länger dem Team angehörige Mitglieder dabei unterstützen 

ihre Konfigurationen up to date zu halten. 

 Darüber hinaus soll dem Nutzer eine Hilfestellung gegeben werden, kompe-

tente Ansprechpartner zu finden, die ihn bei der Aneignung neuer Plugins un-

terstützen können. 

5.1.1 Grundidee 

Die beiden Hauptstrategien von RS4E sind: 

 Favorite Team Plugins: Erstellung einer sortierten und bewerteten Liste aller 

im Team empfohlenen Plugins. 

 Plugin Expertise: Erstellen einer sortierten und bewerteten Liste von geeigne-

ten Ansprechpartnern zu einem Plugin. 

Diese beiden Strategien machen das Grundkonzept von RS4E aus und wurden im 

Rahmen dieser Diplomarbeit umgesetzt (vgl. Kapitel 5.2). Sie hängen weitestgehend 

zusammen und die Forderungen nach mehr Transparenz sowie geeigneten An-

sprechpartnern sollen durch sie erfüllt werden. Wie in Abbildung 25 dargestellt, sollen 

sie dem Benutzer innerhalb der Anwendung in Form von Listen im Stile von High-

score-Tabellen angezeigt werden.  

 

Abbildung 25: Darstellung der Empfehlungslisten für Plugins und Experten 
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Ein Plugin, welches in der Liste „Favorite Team Plugins“ erscheint, muss vorher 

durch mindestens einen Benutzer explizit empfohlen worden sein. Sortiert wird die 

Liste dann absteigend nach Anzahl der Benutzer im Team. Ist diese bei mehreren 

Plugins gleich, wird absteigend nach Anzahl der Empfehlungen sortiert. Individuali-

siert für den jeweiligen Benutzer ist die Liste durch die folgenden in Abbildung 25 

dargestellten Markierungen: 

 Schwarz: Empfehlung eines Features zur Nutzung innerhalb des Teamkontex-

tes. 

 Blau: Feature ist schon vom Benutzer installiert.  

 Rot: Es gibt eine neue Version eines installierten Plugins. Bei Auswahl des 

Plugins werden die Eclipse-Versionen der Benutzer dieser neuen Version als 

nähere Information zum Feature in der Liste „Plugin Expertise“ angezeigt. 

 Grün: Neue Teamempfehlung. Dies soll die Diffusionsrate neuer Features im 

Team fördern. Diese können gerade für stetige Benutzer von RS4E am inte-

ressantesten sein. Diese Markierung ist nötig, da ein Plugin eine gewisse Zeit 

braucht, um in das Team zu diffundieren und somit in der Liste „Favorite Team 

Plugins“ höher gelistet zu werden.  

Wird ein Plugin in der Liste „Favorite Team Plugins“ ausgewählt (z B. wie in Abbil-

dung 25 das Plugin Checkstyle), werden in der Liste „Plugin Expertise“ die Nutzer 

angezeigt, welche das Plugin empfehlen und als Experten einzustufen sind. Sie kön-

nen bei Fragen im Umgang mit dem Plugin zur Seite zu stehen. Die Experten werden 

absteigend nach Nutzungsdauer angezeigt. Wie in Abbildung 25 dargestellt, werden 

außerdem anhand der Beschreibung nähere Informationen zu dem Plugin gegeben, 

um so dem Nutzer die Möglichkeit zu geben schnell zu entscheiden, ob das Plugin 

für ihn interessant ist oder nicht. Diese Beschreibung basiert auf einer Standardbe-

schreibung des Plugins, welche durch die Experten im Team angepasst werden 

kann. So können unnötige Fragen an die Experten vermieden werden. Es ist also 

auch hier dem Benutzer freigestellt, ob er den Experten anspricht, welcher aufgrund 

der Nutzungszeit der vermeintlich Erfahrenste ist oder persönlichen Präferenzen folgt 

(z. B. jemanden den er gut kennt und dessen Rat er vertraut). 
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5.1.2 Konzept-Erläuterung 

Die folgende Abbildung 26 stellt eine Übersicht zu den für die Generierung der Emp-

fehlungen relevanten Daten dar. Mit ihrer Hilfe soll in den folgenden Abschnitten der 

Algorithmus beschrieben werden, um die „Favorite Team Plugins“- und „Plugin Ex-

pertise“-Liste zu erstellen.  

 

Abbildung 26: Konzeptvisualisierung 

Das dargestellte Team (T)74 besteht aus acht Personen (u)75. Von diesen Teammit-

gliedern sind fünf Konfigurationen (K) abgebildet. Diese Konfigurationen bestehen 

aus verschiedenen Plugins (P). Ein Plugin hat einen Namen, und eine ID (p_id). Die 

Anwendungsdomäne von RS4E stellt sich wie folgt dar: 

(a) Sei T = {u: u Nutzer im Team} ein gegebenes Team: u = 1,…,n mit u ∈ ℕ. 

(b) Sei Ku = {p: p = p_id ein Plugin (Feature)} die Eclipse-Konfiguration von Nutzer 

u. 

                                            
74

 Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht ausschließlich um ein Arbeitsteam handeln muss, da un-
terschiedliche Gründe vorliegen können, warum Personen eine Konfigurationsgemeinschaft bilden. 
Wichtig ist, dass sie an ähnlichen Aufgaben in einem gemeinsamen Kontext arbeiten. 

75
 Dieses Beispiel ist angelehnt an die untersuchten Gruppen von Unternehmen Epsilon und Delta, 

wobei beide Gruppen hier als eine Gruppe angesehen werden, da sie gemeinsam ein System entwi-
ckeln. In der Praxis gab es hier in erster Linie informellen Austausch. 
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(c) Sei EKu = {p: in Ku und p explizit empfohlen von Nutzer u} die empfohlenen Plu-

gins von Nutzer u. 

Aus den verschiedenen Plugins, die in den Konfigurationen vorkommen, lässt sich 

nun die Menge der im Team vorhandenen Plugins (Tp) bilden (bezogen auf das Bei-

spiel aus Abbildung 26): 

𝑇𝑃 = 𝐾𝑢

𝑛

𝑢=1

 

Tp beschreibt alle Plugins, welche in mindestens einer Konfiguration vorkommen. 

Eine Teilmenge von Tp ist die Menge der empfohlenen Plugins Tep, in der sich alle 

Plugins, die explizit durch einen Benutzer empfohlen wurden, befinden: 

𝑇𝑒𝑝 = 𝐸𝐾𝑢

𝑛

𝑢=1

 

Nach der Optimierung aus Kapitel 3.1.2 entspricht diese Menge Tep somit den emp-

fohlenen Entitäten (Menge T) aus dem „Universe of Alternatives“.  

In Abbildung 26 ist Checkstyle ein Plugin, welches zu den empfohlenen und genutz-

ten Plugins im Team zählt. Es kommt in allen fünf dargestellten Konfigurationen vor. 

Die Personen, welche es installiert haben, teilen sich in Nutzer und Empfehler auf. 

Nutzer bedeutet dabei, dass die Personen es zwar verwenden, aber bisher nicht als 

Empfehler auftreten.76  

In der Liste „Favorite Team Plugins“, die auf der Menge Tep basiert, werden alle Plu-

gins, die durch mindestens eine Person empfohlen werden absteigend nach Nutzer-

anzahl angezeigt. Bei gleicher Anzahl Nutzer entscheidet die Anzahl der Experten 

über die Rangstufe eines Plugins.  

Wird das Checkstyle Plugin nun wie in Abbildung 26 ausgewählt, werden in der Liste 

„Plugin Expertise“ nähere Informationen zum Plugin sowie die Experten in der Nut-

zung angezeigt. Dies sind Personen, welche explizit das Plugin empfehlen und somit 

als Ansprechpartner für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Die Liste der Experten 

wird dabei absteigend nach der Nutzungszeit sortiert. 

                                            
76

 Dies kann verschiedene Gründe haben, z. B. dass die Personen sich nicht gut genug mit dem Plu-

gin auskennen, um sich als Empfehler zu bezeichnen und deswegen lieber anonym bleiben oder das 
Plugin zwar verwenden, aber nicht weiter empfehlen würden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Pri-
vatsphäre, dass Nutzer die Entscheidung darüber behalten was veröffentlicht wird. 
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5.1.3 Interaktionskonzept 

In den Interviews wurden verschiedene Forderungen an ein Empfehlungssystem ge-

stellt, wovon das Konzept versucht einige als wichtig erachtete umzusetzen. Unter 

anderem hat sich gezeigt, dass die Interviewten darauf Wert legen, selbst zu 

bestimmen, wann Empfehlungen benötigt werden und nicht unnötig im Arbeitsfluss 

durch Hinweise auf neue Plugins unterbrochen werden möchten. Aus diesem Grund 

ist das in Abbildung 27 dargestellte Interaktionskonzept so gestaltet, dass dem Nut-

zer diese Entscheidung selbst überlassen und die Interaktion auf ein Minimum redu-

ziert wird. Eine weitere Forderung, die sich in den Interviews gezeigt hat war, dass 

die Benutzer selbst entscheiden wollen, wenn von ihnen installierte Plugins an ande-

re empfohlen werden. Dies sollte also nicht automatisch geschehen. Zudem macht 

es wenig Sinn jede Installation eines Plugins innerhalb des Teams zu kommunizieren 

und den Benutzer als Ansprechpartner zu deklarieren. Wenn ein Benutzer ein Plugin 

installiert und es vorher noch nicht genutzt hat, benötigt er eine gewisse Zeit, um es 

sich anzueignen und zu entscheiden, ob er es weiterhin nutzen möchte. 

 

Abbildung 27: Interaktionskonzept bei Installation eines Plugins 

Wie in Abbildung 27 dargestellt, muss der Nutzer sich explizit als Empfehler beken-

nen. Wenn er das Plugin installiert und es schon in der Liste „Favorite Team Plugins“ 

vorhanden ist, wird er erstmal nur zu den Nutzern (Benutzeranzahl in der Liste „Favo-

rite Team Plugins“) des Plugins gezählt und bleibt somit weitestgehend anonym. 
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Schätzt ein Benutzer ein Plugin als interessant für seine Kollegen ein, kann er es ih-

nen, durch drücken eines „Become an Expert“-Buttons und anschließender Auswahl 

aus einer Liste seiner installierten Plugins empfehlen. Wurde das Plugin schon von 

einem anderen Kollegen empfohlen, wird er zu den Experten gezählt und kann die 

Beschreibung zu dem Plugin anpassen. Wenn es noch nicht empfohlen wurde kann 

er die Standardbeschreibung anpassen, weil eine Beschreibung zur Nutzung eines 

Plugin im Teamkontext mehr Aussagekraft für die anderen Teammitglieder besitzt. 

Zudem erscheint es in der Liste „Favorite Team Plugins“ markiert als „New Team 

Recommendation“ für eine bestimmte Zeit von z. B. einem Monat.  

Umgekehrt wird der Empfehler durch Deinstallation des Plugins, automatisch aus der 

Liste „Plugin Expertise“ gelöscht und zählt somit nicht länger zu den Empfehlern so-

wie zu den Benutzern eines Plugins.77 Hat ein Plugin keine Empfehler mehr im 

Team, verschwindet es aus der Liste „Favorite Team Plugins“. 

5.1.4 Diskussion der Basistechniken und Verortung in der Literatur 

In Hinblick auf die Klassifikation von Empfehlungssystemen aus Kapitel 3.2 lässt sich 

RS4E als eine Mischung aus individualisiertem und Gruppen-Empfehlungssystem 

bezeichnen. Als Gruppen-RS, weil das Plugin am höchsten bewertet wird, dass am 

weitesten in der Gruppe verbreitet und empfohlen ist. Individualisiert, weil die Liste 

durch individuelle Markierungen (neue Version, bereits installierte Plugins) für den 

jeweiligen Benutzer individualisiert ist. Außerdem wird der Benutzer durch verschie-

dene Angaben (Experten, Nutzeranzahl, Teamempfehlungen und Beschreibung) da-

bei unterstützt für sich relevante Plugins selbst zu identifizieren. Dies sollte durch 

weitere Filtermöglichkeiten noch stärker adressiert werden, um es ihm im zweiten 

Schritt selbst zu überlassen, welches Kriterium für ihn ausschlaggebender ist. Hier 

sollten neben dem Rang Sortierungen nach neuen Features, bestimmten Kollegen 

oder Eclipse-Versionen dem Benutzer möglich sein. 

Auf der zweiten Ebene lässt sich RS4E den CF-Verfahren zuordnen, da zur Ermitt-

lung der Empfehlungsliste für einen Benutzer die Konfigurationen sowie deren Nut-

zung und Empfehlungen der Kollegen als Quelle dienen. Dabei wird eine Kombinati-

on verschiedener Basistechniken angewendet. Diese unterschiedlichen Techniken 
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 Eine Erweiterung von RS4E wäre, den Rücktritt dem Benutzer selbst zu überlassen, da die 
Deinstallation auch bedeuten könnte, dass er es nur vorübergehend für seine Aufgaben nicht benötigt. 
Somit könnte Wissen über Plugins bewahrt und für spätere Aufgaben wieder relevant werden. 
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sind in Tabelle 7 dargestellt. Wichtig für den Einsatz von RS4E ist der Teamkontext, 

welcher das soziale System definiert und so das „Universe of Alternatives“ in Bezug 

auf Plugins und Ansprechpartner abgrenzt. Dadurch wird unter anderem das OTSL 

innerhalb des Teams gefördert. RS4E soll dabei das soziale Netzwerk des Teams 

stärken, indem die Diffusionsrate neuer Plugins im Team gesteigert und alle Team-

mitglieder von den Innovationen einzelner profitieren und umgekehrt. Somit werden 

Teams mit einer ähnlichen Rollenverteilung wie bei Mackay (1990), MacLean et al. 

(1990), Gantt und Nardi (1992) sowie Rogers (2003) oder den oben vorgestellten 

Strategien der Startkonfiguration bzw. Konfigurationsgemeinschaft unterstützt. Aber 

auch die Strategie der Einzelkämpfer würde durch die starke Transparenz der Konfi-

gurationen innerhalb des Teams profitieren.  

Die Basistechniken von RS4E sind sehr stark aus der Empirie motiviert, was vor al-

lem daran liegt, dass Empfehlungssysteme zumeist auf sehr großen Datenmengen 

arbeiten. Allerdings hat sich in der Empirie gezeigt, dass Personen aus dem näheren 

Umfeld bei Empfehlungen sehr stark vertraut wird. Dies begründet sich im Sinne von 

OTSL (Twidale 2005) zum einen darauf, dass man diese kennt und einschätzen 

kann. Zum anderen, weil sie sich im selben Kontext befinden und auch als An-

sprechpartner zur Verfügung stehen.78 Trotzdem zeigte sich, dass die Befragten eine 

gewisse Privatsphäre wahren möchten, was durch die expliziten Empfehlungen ad-

ressiert wird. Gleichzeitig ist eine explizite Empfehlung ein gutes Indiz für die Bedeu-

tung eines Plugins im Team.  

Auch wenn Empfehlungssysteme aus der Literatur zumeist andere Bereiche wie z .B 

Produktempfehlungen adressieren, werden doch ähnliche Grundtechniken einge-

setzt. So z. B. bei Amazon79 (Linden et al. 1998; Linden et al. 2003), ExpertFinder80 

(Reichling 2006; Reichling et al. 2007; Reichling 2008), Fab81 (Balabanovic und 
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 Vgl. Kapitel 2.3. 

79
 Kunden können hier Bücher explizit bewerten (siehe auch Abbildung 8 auf Seite 35, wo ein Durch-

schnitt der Kundenbewertungen mit Anzahl der Bewertungen angezeigt wird) sowie Rezensionen 
abgeben und so explizit als Empfehler auftreten. Zudem gibt es Empfehlungen wie „Meistgewünschte 
Bücher“ und ein Buch hat auch einen Verkaufsrang, auf dessen Basis die nicht personalisierten Emp-
fehlungen gegeben werden (siehe auch Abbildung 6 auf Seite 30). Vgl. auch http://www.amazon.de/ 
abgerufen am 22.08.2009. 

80
 Hier geben Benutzer explizit personenbezogene Daten ein und geben Ordner mit Dokumenten frei, 

welche als Basis für Empfehlungen von Dokumenten dienen. 

81
 Bei Fab ist eine explizite Bewertung der Empfehlungen nötig, um das System anzupassen. 
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Shoham 1997), MovieLens82 oder BibTip83 (Mönnich und Spiering 2008a; Mönnich 

und Spiering 2008b). Gerade Amazon ist ein gutes Beispiel für die Kombination ver-

schiedener Empfehlungstechniken.  

Die einzelnen Basistechniken von RS4E sind in Tabelle 7 noch einmal zusammen-

fassend dargestellt. 

 Methode Heuristik Vorteil Nachteil Vorbild 

Team-
kontext 

Implizit gegeben 
durch die Nut-
zung im Team. 

Ein Plugin, das 
im Team einge-
setzt wird ist von 
Bedeutung. 

Implizit gegeben. 
Man vertraut eher Emp-
fehlungen aus dem 
Team. 
Ansprechpartner aus 
dem Team können 
adäquate Hilfestellung 
geben, da sie den Kon-
text kennen. 

Man kann nicht sicher 
sagen, ob ein Plugin 
wirklich genutzt wird 
(z. B. Installation auf-
grund von Abhängigkei-
ten; in Vergessenheit 
geraten). 

Empirie 

Explizit 
empfohlen 

Benutzer müs-
sen ein Plugin 
explizit empfeh-
len. 

Was explizit 
empfohlen wird 
ist von Bedeu-
tung. 

Wenn es empfohlen 
wird, wird es für relevant 
empfunden. 
Keine komplizierte 
Berechnung, Nutzer 
entscheiden, ob es für 
ihren Kontext relevant 
ist. 
Man vertraut eher Emp-
fehlungen, wo man die 
Empfehler kennt und 
einschätzen kann. 

Wenn ein Plugin nicht 
empfohlen wird, schließt 
dies seine Bedeutung 
nicht aus. 
Interaktion mit dem 
Nutzer ist nötig. 
Diese kann als nervig 
empfunden werden. 
Subjektive Bewertung. 

Empirie 
Amazon 
Expert-
Finder 
Fab  
MovieLens 

Explizit als 
Experte 

bekennen 

Indem er ein 
Plugin empfiehlt 
bekennt der 
Benutzer sich 
gleichzeitig auch 
als Experte. 

Wer sich explizit 
als Experte 
bekennt hat 
Erfahrung. 

Ansprechpartner aus 
dem Team können 
adäquate Hilfestellung 
geben, da sie den Kon-
text kennen. 

Interaktion mit dem 
Nutzer ist nötig. 
Diese kann als nervig 
empfunden werden. 
Subjektive Bewertung. 

Empirie 
Amazon 
Expert-
Finder  

Nutzeran-
zahl 

Zählen der Inst. 
eines Plugins im 
Team. 

Je weiter ver-
breitet im Team, 
desto höher die 
Bedeutung. 

Leicht zu ermitteln. 
Anzahl der Nutzer ist ein 
Kriterium für die Bedeu-
tung. 

Man kann nicht sicher 
sagen, ob ein Plugin 
wirklich genutzt wird.  

Empirie 
Amazon 
BibTip 

Experten-
anzahl 

Zählen der 
Empfehlungen 
zu einem Plugin. 

Je mehr Emp-
fehlungen, desto 
höher die Be-
deutung (Im 
Vergleich zu 
Plugins mit 
gleicher Nutzer-
anzahl). 

Leicht zu ermitteln. 
Anzahl der Empfehlun-
gen ist ein Kriterium für 
die Bedeutung. 

Wenn ein Plugin nicht 
empfohlen wird, schließt 
dies seine Bedeutung 
nicht aus. 
Interaktion mit dem 
Nutzer ist nötig. 
Diese kann als nervig 
empfunden werden. 
Subjektive Bewertung. 

Kein  
Vorbild 

Nutzungs-
dauer 

Zählen wieviel 
Tage ein Nutzer 
ein Plugin instal-
liert hat. 

Wer ein Plugin 
schon lange 
nutzt, besitzt 
Expertise. 

Nutzungsdauer ist ein 
Hinweis auf Expertise. 

Man kann nicht sicher 
sagen, ob ein Plugin 
wirklich genutzt wird. 

Kein  
Vorbild 

Tabelle 7: Atomare Betrachtung der Techniken von RS4E 

Als Empfehlungssysteme, welche ähnliche Probleme wie RS4E adressieren sind hier 

zu nennen:  
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 Zu Beginn der Nutzung von MovieLens muss eine bestimmte Anzahl an Filmen explizit bewertet 
werden. Weitere Empfehlungen sind freiwillig. Vgl. http://www.movielens.org abgerufen am 
19.08.2009. 

83
 Empfehlungen werden generiert durch statistische Methoden auf Basis der Aufrufanzahl von Vollti-

telanzeigen durch die Benutzer in einem Bibliothekskatalog. 
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 Assieme (Hoffmann 2006): Empfehlung von Komponentenerweiterungen für 

Anwendungen wie Emacs, Office oder Firefox. Dabei adressiert Assieme die 

besonderen Bedarfe bei der individuellen Anpassung von Softwareanwendun-

gen. Allerdings nicht die besonderen Bedarfe bei der kooperativen Anpassung 

von Sofwaresystemen. 

 Rascal (McCarey et al. 2005): Hybrides Empfehlungssystem für die Ec-

lipse IDE. Es empfiehlt bei der Entwicklung von Software wiederverwendbare 

Komponenten aus einem Code-Repository. 

 Collabo-eNote (Wan et al. 2008): Empfehlungssystem zur Unterstützung des 

kollaborativen Lernens. Es schlägt dem Benutzer Aufzeichnungen und einen 

ähnlichen Lerner aus der Gruppe vor. Die Empfehlungen basieren dabei auf 

dem Inhalt seiner Aufzeichnungen und dessen, was er sich bisher angeschaut 

hat. 

 Domino (Bell 2006): Basissystem zur Empfehlung und Austausch von Soft-

warekomponenten für mobile Systeme. Dabei werden die Empfehlungen ge-

neriert auf Basis ähnlicher Nutzungshistorien von Benutzern, welche sich in 

der Umgebung befinden.  

 ExpertFinder (Reichling 2006; Reichling et al. 2007; Reichling 2008): Exper-

tenempfehlungssystem zum Auffinden von Experten in großen Organisatio-

nen. Die Empfehlungen werden ausgesprochen auf Basis von explizit durch 

den Anwender eingegebener personenbezogener Daten und Schlüsselwör-

tern, welche aus arbeitsbezogenen Dokumenten extrahiert werden. 

RS4E unterscheidet sich von den obigen Systemen, da es eine Kombination der ver-

schiedenen Domänen bietet. Es unterstützt auf der einen Seite die Anpassung von 

Eclipse unter Beachtung der besonderen Bedarfe der selbst-organisierten Verwal-

tung von Arbeitsumgebungen im Team und vermittelt im zweiten Schritt geeignete 

Ansprechpartner zur Unterstützung bei der Aneignung eines Plugins.  

5.2 Technische Umsetzung des Prototypen 

Für diese Arbeit wurde ein erster Prototyp von RS4E implementiert. Im Folgenden 

werden das zugrundeliegende Datenmodell sowie der im Prototyp verwendete Algo-

rithmus dargestellt.  
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5.2.1 Benötigte Daten und Datenmodell von RS4E 

Zum Aufbau der Listen, wie in Kapitel 5.1 dargestellt, werden folgende Daten zu den 

Features in den Eclipse-Konfigurationen der Teammitglieder benötigt: 

 Feature ID: Jedes Feature besitzt eine eindeutigen Identifikator. Ein Beispiel 

für eine Feature ID ist „org.eclipse.platform“. Eclipse nutzt diese ID intern zur 

Verwaltung der Komponenten. In unserem Fall wird ID benötigt, da die Namen 

von Features nicht eindeutig sind. So tragen z. B. alle Features zu Mylyn84 den 

identischen Namen „Mylyn“.  

 Feature Version: Bezeichnet die Version eines Features und ist relevant zur 

Ermittlung der aktuellsten im Team genutzten Version. 

 Feature Name: Der zur Information des Benutzers angezeigte Name eines 

Features. 

 Beschreibung: Die Beschreibung eines Features enthält neben einer kurzen 

Darstellung des Zwecks weitere Informationen, wie z. B. Copyright und Li-

zenzbedingungen. Relevant für RS4E ist in erster Linie die Darstellung des 

Zwecks eines Features, welcher um Team-spezifische Angaben erweitert 

werden kann. Sie wird in der Liste „Plugin Expertise“ dem Benutzer angezeigt. 

 Eclipse-Version: Die Angabe einer Eclipse-Plattform Versionsnummer ist für 

den Benutzer von RS4E relevant, um mögliche Versionskonflikte auf den ers-

ten Blick zu vermeiden. Sie soll dem Benutzer in der Liste „Plugin Expertise“ 

als weitere Information angezeigt werden. 

 Name des Benutzers: Der Name des Benutzers ist relevant für die Liste „Plu-

gin Expertise“, um den Benutzer als möglichen Ansprechpartner im Umgang 

mit dem Feature zu empfehlen. Dieser sollte einem Teammitglied zuzuordnen 

und somit eindeutig sein.  

 Installationsdatum: Das Installationsdatum eines Features ist relevant zur Be-

rechnung der Nutzungszeit in der Liste „Plugin Expertise“. 

 Empfohlen / nicht empfohlen: Damit ein Feature in der Liste „Favorite Team 

Plugins“ als empfohlen gelistet werden kann, muss der Benutzer sich explizit 

als Empfehler bekennen.  
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 Mylyn bietet eine aufgabenorientierte Oberfläche für Eclipse und integriert verschieden Reposito-
ries. Vgl. http://www.eclipse.org/mylyn/ abgerufen am 08.10.2009. 
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Von den oben vorgestellten Daten sind im CDB die Feature ID, die Feature Version, 

der Feature Name, die Eclipse-Version sowie der Name des Benutzers enthalten.85 

Zudem wird das Installationsdatum des Features benötigt, welches aus dem Last 

Changed Datum86 des CDB generiert wird. Dieses Datum spiegelt allerdings nicht die 

eigentliche Nutzungszeit wider, sondern den Zeitpunkt der letzten Änderung einer 

Konfiguration. Da diese Informationen in den CDBs vorhanden sind, kann aus einer 

Eclipse-Installation auch per API (Application Programming Interface) darauf zuge-

griffen werden. Für die Angabe empfohlen / nicht empfohlen ist dagegen eine Inter-

aktion mit dem Benutzer notwendig. Für die testgetriebene Entwicklung des Proto-

typs basierte dies auf dem Zufallsprinzip. Bei der Evaluation des Algorithmus wurde 

diese Information zusätzlich zu dem CDB von den Probanden erfragt.  

Das Datenmodell, welches RS4E zugrunde liegt ist in Abbildung 28 in Form eines 

Entity-Relationship-Modells nach Chen (1976) dargestellt.  

 

Abbildung 28: Entity-Relationship-Modell zum Datenschema von RS4E 

Ein Feature besitzt eine eindeutige ID, einen Namen, eine Versionsnummer sowie 

eine Beschreibung. Dabei wird ein Feature innerhalb des Teams von mindestens 

einem oder mehreren Mitgliedern genutzt und andersherum hat jedes Mitglied min-

destens ein oder mehrere Feature in seiner Eclipse-Konfiguration installiert. Von dem 

Installationsdatum eines Features lässt sich die Nutzungszeit durch einen Benutzer 

ableiten, dabei kann es von ihm empfohlen sein oder nicht. Diese Angabe ist wichtig 

für die Generierung der Liste „Favorite Team Plugins“, da ein Feature nur gelistet ist, 

wenn es durch mindestens einen Benutzer empfohlen wird. Ein Eclipse-Benutzer 

nutzt eine bestimmte Eclipse-Version und hat einen Namen. Der Name eines Team-

mitglieds muss eindeutig sein, damit -im Falle auftretender Fragen- er als Experte zur 
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 Vgl. Kapitel 4.2.1. 

86
 Ebenda 
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Seite stehen kann. Seine Eclipse-Version ist relevant, um mögliche Versionskonflikte 

auf den ersten Blick zu vermeiden. 

5.2.2 Implementierung des Algorithmus 

Die Features in der Liste „Favorite Team Plugins“ werden nach ihrem Rang sortiert 

angezeigt. Dabei werden dem Benutzer in dieser Liste nur Features angezeigt, die 

von mindestens einem Teammitglied empfohlen werden. Einerseits müssen die Ein-

träge also bewertet und nach Relevanz sortiert werden. Andererseits muss aus die-

ser Bewertung hervorgehen, welche Einträge der Menge Tp entfernt und nicht ange-

zeigt werden sollen, da es eventuell keine Empfehler gibt. Der zur Berechnung der 

Bewertung benutzte Algorithmus ist im Folgenden mithilfe von Pseudocode vereinfa-

chend dargestellt: 

double kritisch = Anzahl der Experten 

double merkmal1 = Anzahl der Nutzer  

double merkmal2 = Anzahl der Experten 

double gewichtung1 = 100 

double gewichtung2 = 1000 

if kritisch == 0  

   then return 0  

else 

   return merkmal1/gewichtung1 + merkmal2/gewichtung2 

Die Bewertung setzt sich in dem gewählten und an die Empirie angelehnten Beispiel 

aus drei Merkmalen zusammen (kritisch, merkmal1 und merkmal2). Dabei hat 

das Merkmal kritisch die Funktion das Aussortieren von Einträgen ohne Empfeh-

ler zu ermöglichen. Alle Features mit einer Bewertung größer als 0 besitzen mindes-

tens einen Experten. Diese werden später dem Nutzer angezeigt. Hat ein Feature 

keinen Experten, ist die Bewertung 0 und der Eintrag kann entfernt werden. 

Nach der Optimierung aus Kapitel 3.1.2 definiert sich somit die Teilmenge T der emp-

fohlenen Elemente des „Universe of Alternatives“ (entspricht der Menge Tep aus Ka-

pitel 5.1.2) dadurch, dass ein Plugin im Team genutzt wird und mindestens ein Ex-

perte vorhanden ist.  

Wie in der Pseudocode-Darstellung weiter zu sehen ist, setzt sich die Bewertung im 

zweiten Schritt zum einen aus der Anzahl der Nutzer (merkmal1) und zum anderen 

aus der Anzahl der Experten (merkmal2) zusammen. Beide Merkmale wurden ge-
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wichtet, um die unterschiedliche Relevanz zu kennzeichnen. Die im Beispiel verwen-

deten Werte müssen je nach Einsatz evtl. angepasst werden. Die Anzahl der Nutzer 

hat dabei die stärkere Gewichtung.87 Somit ist die Liste „Favorite Team Plugins“, ba-

sierend auf allen Features mit mindestens einem Nutzer, absteigend nach der Nut-

zeranzahl sortiert. Die Gewichte sind so gewählt, dass die Anzahl der Experten bei 

gleicher Nutzerzahl die Reihenfolge bestimmt. 

In Bezug auf die Optimierung aus Kapitel 3.1.2 wird die Teilmenge T (empfohlene 

Entitäten aus dem „Universe of Alternatives“) somit in eine Reihenfolge gebracht. 

Hier wird angenommen, dass allein die Nutzung ein Indiz für die Relevanz eines Plu-

gins für das Team ist. Bei gleicher Nutzeranzahl bestimmt die Expertenanzahl die 

Sortierung. Diese spiegelt somit die Relevanz der Plugins innerhalb der Gruppe wie-

der. Nach der Optimierung aus Kapitel 3.1.2 sollte somit das im Team verbreitetste 

Feature oben stehen und den Nutzwert für ein Teammitglied maximieren.  

In der „Plugin Expertise“-Liste werden die Experten eines Plugins ebenfalls nach ei-

nem Rating sortiert angezeigt. Dieses entspricht der jeweiligen Nutzungszeit des Ex-

perten, wonach sie absteigend sortiert werden.  

                                            
87

 Hier wird davon ausgegangen, dass es sich um realistische Gruppengrößen zwischen 2 und 20 

Personen handelt. Wenn man RS4E z. B. in einem größeren sozialen System (wie z. B. eine Organi-

sation), mit mehr als 100 Personen einsetzen würde, müssten die Gewichtungen (gewichtung1 und 

gewichtung2) entsprechend angepasst werden. 
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6 Evaluation des Algorithmus 

Im Folgenden wird das Vorgehen und die Ergebnisse der Evaluation des Algorithmus 

vorgestellt. Auf Grundlage der Ergebnisse aus der Evaluation wird dann dargestellt, 

welche Verbesserungen für eine weitere Implementierung in Eclipse vorgenommen 

werden können. 

6.1 Vorgehen bei der Evaluation 

Durchgeführt wurde die Evaluation im August 2009 am Fraunhofer FIT in einer 

Gruppe mit insgesamt sechs Softwareentwicklern, die an verschiedenen Projekten in 

unterschiedlichen Zusammensetzungen mit Eclipse als Entwicklungsumgebung zu-

sammenarbeiten. Aufgrund dieser Überschneidungen wurden die Empfehlungen auf 

Basis aller sechs Entwickler generiert. 

Zuerst wurden mit den Softwareentwicklern Gespräche von jeweils ca. einer halben 

Stunde geführt. Dadurch sollte die Gruppe kennengelernt und ihre Konfigurationen 

eingesammelt werden. Dabei wurde im ersten Schritt jeweils ein CDB der Konfigura-

tion des befragten Softwareentwicklers generiert. Im zweiten Schritt wurden sie be-

fragt, welche Features aus dem CDB sie ihren Kollegen empfehlen würden bzw. wel-

che für die Arbeit an den Projekten relevant sind. 

Aus den Daten der CDBs und den Empfehlungen wurden drei im Folgenden vorge-

stellte Varianten von Empfehlungslisten als Papier-Mockups erstellt: 

1. Zufällig sortiert (nicht individualisiert): Diese Liste ist auf Basis aller vorhande-

ner Features in den Konfigurationen zufällig sortiert (Menge Tp) und besteht 

aus 37 Features.88 Sie basiert vollständig auf den in den CDBs der Konfigura-

tionen enthaltenen Informationen. Es werden dem Benutzer alle Kollegen, de-

ren Konfigurationen die Menge Tp bilden angezeigt. Zudem werden alle in der 

Liste empfohlenen Features mit ID (da der Name häufig nicht eindeutig ist), 

der aktuellsten im Team genutzten Version, und dem Namen visualisiert. Auch 

in den folgenden Listen wird keine Beschreibung angezeigt, da sie nicht in 

dem CDB enthalten ist. 
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 In Anhang D Variante 1 ist ein Ausschnitt der ersten zehn Einträge aufgeführt. 
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2. Team-Empfehlungsliste (Gruppe): Diese Liste enthält alle 44 im Team emp-

fohlenen Features und entspricht somit der Menge Tep.
89 Dabei ist sie auf Ba-

sis des Algorithmus absteigend nach dem Ranking der Features sortiert, hat 

aber keine zusätzlichen individuellen Informationen für die Benutzer. Wie in 

der Variante 1 werden dem Benutzer zuerst alle Kollegen, deren Konfiguratio-

nen die Menge Tp bilden angezeigt. Zu dem Feature werden auch hier die ID, 

die aktuellste im Team genutzte Version und der Name visualisiert. Der Unter-

schied zu der ersten Liste ist vor allem die Sortierung nach dem Rang der 

Features, die Anzeige der Nutzeranzahl im Team sowie der Experten mit Na-

men und Nutzungszeit des Features. Aufgrund fehlender Angabe in den CDBs 

ist die Nutzungszeit hier auf Basis des Installationsdatums der Konfiguration 

(deswegen auch bei jedem Feature identisch) und nicht wie vorgesehen des 

Features berechnet. Zudem werden die Experten aufgrund der Pa-

pier-Mockups in dieser Liste angezeigt und nicht in einer zusätzlichen Liste zu 

dem Feature.  

3. Empfehlungsliste (individualisiert): Diese Variante einer Empfehlungsliste für 

das untersuchte Team ist aufgrund individueller Anpassung für jeden Proban-

den verschieden.90 Von den dargestellten Informationen ist sie identisch mit 

der Variante 2 und basiert somit ebenfalls auf der Menge Tep. Allerdings ist sie 

durch Weglassen der installierten Features -wenn der Proband zu den 

Empfehlern des Features zählt und dies die aktuellste im Team genutzte Ver-

sion ist- und der Markierung neuerer im Team genutzter Versionen für den 

Probanden personalisiert. Dabei enthielten die Listen der Befragten 29 (A), 42 

(B), 35 (C), 38 (D), 29 (E) und 40 (F) Features.  

Im dritten Schritt wurden die drei Varianten jedem der sechs Softwareentwickler zu-

rückgespiegelt und diese einzeln jeweils ca. eine halbe Stunde befragt. Die Inter-

views wurden teilstrukturiert durchgeführt und aufgezeichnet. Später wurden sie 

transkribiert und anonymisiert. Die beiden ersten Varianten waren bei jedem Proban-

den gleich. Die dritte Variante war jeweils individualisiert. Von diesen drei Varianten 

sollte jeweils die mit den interessantesten Features und Informationen sowie die 
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 In Anhang D Variante 2 ist ein Ausschnitt der ersten zehn Einträge aufgeführt. 

90
 In Anhang D Variante 3 ist ein Ausschnitt der ersten zehn Einträge der Empfehlungsliste des Be-

fragten A aufgeführt. 
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schlechteste benannt werden. Von der interessantesten wurden die Features mit ei-

ner Skala von 0 (nicht interessant) bis 7 (sehr interessant) bewertet.  

Vor Durchführung der Interviews wurde ein Leitfaden91 entworfen. Dieser deckte fol-

gende Bereiche ab: 

 Meinung zu einem Empfehlungssystem wie RS4E. 

 Kritik und Beurteilung der Listen und dargestellten Informationen. 

 Bewertung der für den Probanden interessantesten Liste. 

Die Interviews und die Bewertungen wurden im vierten Schritt ausgewertet. Die Er-

gebnisse hierzu werden im Folgenden vorgestellt. 

6.2 Ergebnisse der Evaluation 

Es zeigte sich, dass die Probanden durchweg die individualisierte Empfehlungsliste 

präferierten und die zufällige ablehnten. Insbesondere die Anzeige neuer Versionen 

wurde gelobt und stellte für sie eine wichtige Information dar, um im Team auf einen 

gleichen Stand zu kommen und so eventuelle Konflikte zu vermeiden. Auch die An-

zeige der Experten war für die Befragten sehr wichtig, um sich bei diesen bei Bedarf 

weiter zu informieren. Auf die Frage, ob die Anzeige der Experten für ihn wichtig ist 

antwortete z. B. der Befragte D wie folgt: 

„Ja auf jeden Fall, weil sonst mir nur das Eclipse irgendwas vorschlägt. Also das fin-

de ich eigentlich sehr wichtig, dass ich weiß der [Befragte E] benutzt jetzt hier Eclipse 

EMF, dass ich dann rübergehen kann und ihn fragen kann warum er das benutzt und 

warum das gut ist.“ (Befragter D) 

Wie in dem Transkript zu erkennen ist, scheint hier die persönliche Kommunikation 

im Sinne dem OTSL nach Twidale (2005) im zweiten Schritt intuitiv selbstverständlich 

zu sein.  

Zudem wurde die Anzeige von selbst-empfohlenen Plugins angeregt, um sich daran 

orientieren und mit anderen Experten austauschen zu können. Dies zeigt, dass auch 

nach der Aneignung eines Plugins Austauschbedarf besteht. Außerdem sollten die 

Features noch weiter aggregiert werden. Hier offenbarte sich, dass gerade bei SVN 

mehrere Features benötigt werden, wie z. B. das Subclipse Feature aber zudem 
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 Vgl. Anhang C. 
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auch der Subversion Clientadapter. Dies ist zwar gerade bei SVN eine wichtige In-

formation, die aber erst nach der Entscheidung für ein Feature relevant ist. 

Als weitere Information wurde von allen Befragten eine kurze Beschreibung des Plu-

gins gefordert. Bei den Funktionen wurde die Möglichkeit von Filtern und eigenen 

Sortierungsmöglichkeiten vorgeschlagen. So kann man z. B. die Empfehlungsliste 

nach Funktionen92 oder nach Experten filtern. Diese Forderung spiegelt das folgende 

Transkript wider: 

„Filtern nach [Befragten E], weil ich mit ihm am meisten zusammen arbeite. Gerade 

wenn man ein stark überlappendes Arbeitsfeld hat würde ich stärker gucken und 

wenn man neu ist oder die Zusammenstellung der Teammitglieder wechselt. (Befrag-

te B) 

In dem Transkript ist ebenfalls zu sehen, dass die Befragten einen Vorteil in RS4E 

sahen, wenn sie neu in ein Team kommen. Zudem wurde die Auseinandersetzung 

mit einer neuen Technologie als Unterstützungszeitpunkt genannt. 

Bei der Bewertung der Empfehlungen ihrer präferierten Liste waren die Teilnehmer 

teilweise überrascht was ihre Kollegen einsetzen und empfanden die Transparenz 

als positiv. Besonders bei der Auswahl geeigneter Empfehlungen zeigte sich, dass 

hier die Anzeige der Experten wichtig ist. Dies wird durch folgendes Transkript, eines 

Thinking Aloud (Nielsen 1994)93 Abschnitts während der Bewertung durch Befrag-

ten F, sehr gut dokumentiert: 

[Beginn der Bewertung der Empfehlungsliste] 

Befragter F: „Das [CVS] wäre interessant“ 

[…] 

Befragter F: „Subversion Clientadapter das sagt mir nix, da kann ich nix zu sagen. 

(Pause) Auf Grund von der Information wäre es [Subversion] dann doch interessant. 

Weil ich sehe vom Team hat es [Befragte B], [Befragter D], [Befragter A] und [Befrag-

ter E] die haben das alle. Hmm. Ist ja interessant.“  

[…] 

                                            
92

 Ein Beispiel wäre die Anzeige aller Plugins, welche mit XML zu tun haben. Dies ließe sich über die 
Beschreibung des Plugins realisieren. 

93
 Thinking Aloud war bei der Bewertung des Fragebogens nicht gefordert aber die Probanden kom-

mentierten teilweise intuitiv ihre Entscheidungen oder suchten das Gespräch während der Bewertung. 
Ähnliche Transkripte entstanden vor allem bei der Befragten B und dem Befragten E. 
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Befragter F: „Das hier haben die auch alle. Das ist auf jeden Fall wieder interessant 

hier oben." 

[…] 

Befragter F: „Clientadapter wahrscheinlich braucht man das dann auch dazu hier. 

Krass." 

[…] 

Befragter F: „Java Standard Tools (J2EE Standard Tools) wäre dann weniger, weil 

es mein Team nicht hat zwei“ 

[…] 

Befragter F: „Ja das bringt mir jetzt schon Informationen. Sehr witzig. ja.“ 

[…] 

Befragter F: „Lucene könnte interessant werden noch.“ 

[…] 

Befragter F: SWT, ja das brauchen wir auf jeden Fall sechs. [...] JDom sechs. JUnit 

sechs. Das [JUnit] hat nur der [Befragte E] [...]" 

Interviewer: „JUnit? [...] Nutzt Du das zufälliger Weise auch?“  

Befragter F: „Das sollen wir jetzt nutzen. [...] Ich hab das bisher auch noch nie richtig 

gemacht und das soll jetzt irgendwie bei uns [genutzt werden]. Eigentlich viel zu spät, 

wollen wir JUnit jetzt machen.“ 

[…] 

[Ende der Bewertung der Empfehlungsliste] 

Wie sich in den Interviews insgesamt zeigte und auch in dem obigen Transkript zu 

erkennen ist, wird sich bei der Auswahl von Empfehlungen im ersten Schritt sehr 

stark an bestimmten Personen orientiert. Dies wurde zum einen mit der höheren 

Werkzeug-Expertise der Personen, aber auch mit der stärkeren Zusammenarbeit 

(„mein Team“) begründet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass man der Rollenverteilung 

nach Mackay (1990) oder Rogers (2003) und somit den sozialen Verbindungen aber 

auch der technologischen Infrastruktur (ähnlich der Klassifikation von Pipek und Kah-

ler, 2006), bei der Verbesserung des Algorithmus eine höhere Gewichtung beimes-

sen sollte. In der Visualisierung der Nutzeranzahl und der Nutzungszeit wurde hier 

zwar die Information erkannt, dass viel genutzte Plugins wichtig fürs Team sind bzw. 

dass jemand mit einer hohen Nutzungszeit viel Erfahrung hat. Durch die Anzeige der 

Experten innerhalb der ersten Liste wird diese Information aber als fast irrelevant an-
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gesehen. Begründet wurde dies mit dem Hintergrundwissen, dass bestimmte Perso-

nen an ähnlichen Aufgaben arbeiten oder Expertise besitzen. Anzumerken ist, dass 

die Orientierung an den Experten abhängig davon ist, wie viele Leute sich im Team 

hierzu bekennen. Hier müsste eine Evaluation im Einsatz zeigen, wie stark dies prak-

tiziert wird. 

Auffällig war in dieser untersuchten Gruppe, dass keiner der Befragten irgendwelche 

Bedenken hatte seine Empfehlungen oder Informationen in Bezug auf seine Ec-

lipse-Installation preiszugeben. So wurden in erster Linie die Vorteile von RS4E er-

kannt und hervorgehoben. Außerdem bestätigten alle Befragte so ein Empfehlungs-

system auf Teamebene nutzen zu wollen.  

Einer der Befragten sah zwar die Vorteile in einem Empfehlungssystem auf Team-

ebene und würde es auch nutzen, allerdings nur zu bestimmten Zeitpunkten. Dies 

wäre in Situationen, wenn er ein bestimmtes Problem hat oder sich in eine neue 

Technologie oder ein neues Team hineinfinden muss. Entsprechend sah er nicht den 

Vorteil in der Transparenz über die genutzten Werkzeuge. Dies wird durch folgendes 

Transkript sehr schön dokumentiert: 

Befragter C: „[A]lso ich bin da jetzt nicht bei irgendwelchen Problemen, die ich mit 

Eclipse momentan nicht lösen kann. Eclipse ist halt ein Tool und Plugins sind sozu-

sagen Verbesserungen. Und solange ich kein konkretes Problem hab, installiere ich 

keine Verbesserung. Natürlich kann man Sachen die man gut hinkriegt, kann man 

mit einem Plugin auch einfach schneller, besser, schöner hinkriegen aber ja nach so 

was suche ich nicht gezielt. Das ist höchstens das mir jemand dann sagen würde, 

hier das was du jetzt gerade machst, wenn du hier das Plugin installierst dann 

brauchst du fünf Klicks weniger pro Arbeitsschritt. Aber das kann ich ja nicht aus die-

ser Liste ersehen.“ 

[…] 

Interviewer: Dann bist du eher der Gewohnheitstyp? 

Befragter C: Genau. Es ist ja Aufwand wieder etwas Neues anzulernen. [...] Genau, 

wenn es mir ziemlich auf den Sack gehen würde, dann guck ich vielleicht mal. [...] 

Dann würde ich da [in RS4E] rein gucken und das würde ich dann auch als erstes 

machen. [U]nd ein Blick da rein werfen ist ja schnell gemacht.“  

Dieses Transkript zeigt, dass der Befragte kein Interesse an neuen Plugins hat, so-

lange er mit einer Konfiguration seine Aufgaben lösen kann. Es untermauert aber 
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auch, dass die Anpassungshandlung eben keine tägliche Praxis ist, sondern das Be-

dürfnis zumeist zu bestimmten Zeitpunkten auftritt. Entsprechend sah er den größten 

Vorteil von RS4E in der Vermittlung der Experten. Interessant in diesem Fall war, 

dass er der Einzige im Team ist, der Subversive anstatt Subclipse als 

SVN-Unterstützung nutzt. Dies war weder ihm noch seinen Kollegen vorher aufgefal-

len. Nach Rogers (2003) ließe er sich somit in die Kategorie Late Majority oder gar 

Laggards einordnen.  

Bei der Bewertung der Features äußerte sich seine Einstellung, indem er alle außer 

zweien mit null bewertete. Dies erschwert zwar die folgende Analyse der Bewertun-

gen in Bezug auf den Algorithmus, widerspricht aber nicht dem Prinzip von RS4E. 

6.2.1 Ergebnisse der Analyse der bewerteten Empfehlungen 

Wie in Kapitel 3.1.2 erklärt, ist es schwer möglich einen objektiven Bewertungsmaß-

stab für ein Empfehlungssystem zu finden, deswegen soll anhand der Evaluation 

versucht werden diesen auf die Bewertung durch potenzielle Anwender zu stützen. 

Dabei sollten zum einen die fürs Team interessantesten Plugins oben stehen und 

weniger interessante unten. Nicht auszuschließen ist dabei, dass für Teammitglieder, 

welche wie die Probanden schon länger im Team sind weiter unten stehende Plugins 

von größerem Interesse sind, da diese sich noch nicht soweit ausgebreitet haben. 

Wie bereits erwähnt sollten die Befragten die Plugins in ihrer präferierten Empfeh-

lungsliste (entsprach bei jedem Probanden der Variante 3) mit einer Skala zwischen 

0 (nicht interessant) und 7 (sehr interessant) bewerten. Dabei soll die Bewertung 

ausdrücken, inwieweit die Plugins für sie von Interesse sind. 

 
Anzahl bewertete 

Empfehlungen 
Durchschnittliche 

Bewertung Top Ten 
Durchschnittliche 

Bewertung 
Varianz 
Top Ten 

Varianz 

Befragter A 29 3,30 4,10 8,01 5,24 

Befragter B 42 6,10 3,83 1,21 7,36 

Befragter C 35 0,00 0,23 0,00 0,89 

Befragter D 38 5,90 4,63 4,32 5,10 

Befragter E 29 4,90 1,90 8,32 7,95 

Befragter F 40 3,60 2,05 1,82 4,66 

Tabelle 8: Auswertung der bewerteten Empfehlungen 

Wie in der Tabelle 8 zu erkennen, entsprechen die Bewertungen der Empfehlungen 

weitestgehend den Erwartungen. Dabei sind die durchschnittlichen Bewertungen der 
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Top Ten94 bei vier der sechs Probanden höher als der Durchschnitt der restlichen 

Empfehlungen. Auch bei der Varianz95 ist zu erkennen, dass sie bei vier der Proban-

den über die ganze Liste gesehen stärker ausfällt als unter den Top Ten.  

Die „Ausreißer“ (Befragter A und Befragter C) waren ebenfalls nicht anders zu erwar-

ten, da man für Personen, welche schon länger im Team arbeiten schwer berechnen 

kann welche Plugins für sie vom größeren Interesse sind. Dies liegt unter anderem 

daran, dass sie im Verlauf der Arbeit ihre Konfiguration den Aufgaben entsprechend 

angepasst haben und so nur punktuelle Verbesserungen von Nöten sind. Anzuneh-

men ist hier, dass die Bewertungen nach einem Einsatz von RS4E über einen gewis-

sen Zeitraum, wesentlich schlechter ausfallen. Hier wurden die 

Team-Konfigurationen den Einzelnen zum ersten Mal zurückgespiegelt, weswegen 

das Interesse an den Konfigurationen auch wesentlich höher ausgefallen sein wird. 

Auffallend ist hier, dass mit durchschnittlichen Bewertungen über 3,50 für drei Perso-

nen die gesamte Liste von gewissem Interesse war. 

Um diese Nutzer besser zu unterstützen, sollen bei RS4E neue Plugins innerhalb 

des Teams hervorgehoben werden. Außerdem könnte den Bedürfnissen von Perso-

nen wie dem Befragten C, durch Filtermöglichkeiten entsprochen werden. Somit wä-

ren sie in der Lage die Liste gezielt zu durchsuchen. Zudem ist hier eine Anpassung 

des Algorithmus durch Empfehlungen von einzelnen Personen, die entsprechend 

Roggers (2003) im Team eine Meinungsführerschaft innehaben oder von Personen 

die sehr eng zusammenarbeiten eine höhere Gewichtung zu geben.   

 

 

 

                                            
94

 Die Top Ten entsprechen den ersten zehn Empfehlungen auf der präferierten Empfehlungsliste der 
Probanden. Durch die Individualisierungen war die Zusammensetzung der Top Ten bei den Proban-
den unterschiedlich. 

95
 Zur Berechnung der Varianz vgl. Scheid (2000). 
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7 Schlussbetrachtung 

Diese Diplomarbeit hat mit RS4E einen Ansatz vorgestellt, wie die selbst-organisierte 

Verwaltung von Arbeitsumgebungen im Team mit einem Empfehlungssystem unter-

stützt werden kann. 

Dabei hat die Literatur mit den in Kapitel 2 vorgestellten ethnografisch orientierten 

Studien zur Anpassungsforschung (Mackay 1990; MacLean et al. 1990; Gantt und 

Nardi 1992) gezeigt, dass die Anpassung eines Softwaresystems häufig eine kolla-

borative Tätigkeit ist. Dabei spielen die Anwender der Software als lokale Experten 

eine wichtige Rolle, da sie mit der Arbeitspraxis vertraut sind. Die vergleichende Be-

trachtung hat mit dem Over the Shoulder Learning zur Aneignung von Softwaresys-

temen (Twidale 2005) und der quantitativ orientierten Adoptionsforschung (Rogers 

2003) zusätzlich gezeigt, dass die Diffusion von Werkzeug und Werkzeugexpertise 

häufig miteinander einher geht. Dementsprechend sollten neue Provisio-

ning-Lösungen die Erkenntnisse aus den verschiedenen Forschungszweigen zur 

Aneignung und Diffusion von Software in sozialen Netzwerken aufgreifen, um die 

Werkzeugautonomie und -kompetenz von Arbeitsgruppen zu steigern. Diese beson-

deren Bedarfe der selbst-organisierten Verwaltung von Arbeitsumgebungen im Team 

(Mackay 1990; Kahler 2001) berücksichtigen aktuelle Lösungen zur Bereitstellung, 

Konfiguration, Wartung und Administration von IT-Systemen (Wolf 2003; Gerlach et 

al. 2007; Reiswich 2008) nicht. 

Wie das Kapitel 4.1 gezeigt hat, ist eine neue Qualität gegenüber Mackay (1990), 

MacLean et al. (1990), Kahler (2001) oder auch Wulf et al. (2008) und Pipek (2005) 

im Falle von Eclipse, dass die Benutzer durch das Internet in der Lage sind, sich aus 

einem weltweiten Markt von Komponenten zu bedienen. 

Die Ergebnisse der quantitativen Studie in Kapitel 4.2.2 zeigten, dass die Anpassung 

von Eclipse eine gängige Praxis ist und Personen aus dem näheren Umfeld beliebte 

Ansprechpartner sind, um sich Tipps oder Hilfestellungen zu holen. Die qualitative 

Studie in Kapitel 4.2.3 zeigte, dass sich in den untersuchten Teams unterschiedliche 

Strategien entwickelt haben, mit der Flexibilität der Arbeitsumgebung im Kollektiv 

umzugehen. Diese Strategien spiegeln eine ähnliche Rollenverteilung wie bei Ma-

ckay (1990), MacLean et al. (1990), Gantt und Nardi (1992) sowie Rogers (2003) 

wider. 
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Deswegen wurde in dieser Diplomarbeit mit RS4E ein Recommender System zur 

Förderung selbst-organisierter Verwaltung von Arbeitsumgebungen im Team entwi-

ckelt. Dieser Bereich wird von herkömmlichen Empfehlungssystemen bisher kaum 

adressiert, da diese zumeist auf sehr großen Datenmengen arbeiten (vgl. Kapitel 3). 

RS4E würde in einem Team, das eine ähnliche Typisierung wie in der „Diffusion of 

Innovations“-Theorie aufweist (cum grano salis 2,5% Innovatoren, 13,5% Early Adap-

tors, 34 % Early Majority, 34% Late Majority und 16% Laggards) die Rolle des Trans-

lators bzw. Early Adaptors übernehmen (Mackay 1990; Rogers 2003). Somit würde 

die Wahrnehmung von empfohlenen Komponenten erhöht und zudem erfahrene Be-

nutzer empfohlen werden. Damit soll das Gruppenbewusstsein bei der Zusammen-

stellung der Arbeitsumgebung erhöht und der Aufwand, die Arbeitsumgebung an die 

der Kollegen im Team anzupassen, verringert werden. 

Bestätigt wurde das Konzept von RS4E in der abschließenden Evaluation (vgl. Kapi-

tel 6), wo die Teilnehmer teilweise überrascht waren, was ihre Kollegen einsetzen 

und die Transparenz als positiv empfanden. Besonders bei der Auswahl geeigneter 

Empfehlungen zeigte sich, dass hier die Anzeige der Experten wichtig ist. 

Als Verbesserung für den Algorithmus zeigte sich, dass Personen, welche entspre-

chend Rogers (2003) die Meinungsführerschaft innehaben oder die sehr eng zu-

sammenarbeiten eine stärkere Gewichtung beigemessen werden sollte. Hier wäre 

ein automatische Anpassung bzw. ein Training des Systems im Einsatz wie bei 

Künstlich Neuronalen Netzen von Vorteil.  

Auch bei der Visualisierung der Ergebnisse könnten Darstellungen wie Abhängig-

keitsgraphen oder „Plugin-Team-Landkarten“ interessant sein, die Transparenz über 

geeignete Plugins innerhalb eines Teams für die Benutzer zu erhöhen. Durch die 

Einbindung von Eclipse-Marktplätzen (Kapitel 4.1.3) könnten zudem Plugins außer-

halb des Teams identifiziert werden, welche einen Nutzwert für die Mitglieder haben. 

Dies würde die Arbeit der Innovatoren (Rogers 2003) bzw. Lead User (Mackay 1990) 

unterstützen und die Diffusionsrate geeigneter Plugins steigern. 

Inwieweit sich die Arbeitsumgebungen im Team aneinander angleichen und wie inte-

ressant die Empfehlungen im weiteren Einsatz von RS4E für die Benutzer sind, 

müsste eine Evaluation des Systems über einen längeren Zeitraum zeigen. 
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Anhang A: Fragebogen der quantitativen Studie 

1. Wie alt sind Sie? 

2. In welcher Branche sind Sie tätig? 

3. Bitte beschreiben Sie Ihre Position bzw. Tätigkeit. (bitte möglichst in einem 

Wort) 

4. Wie viele Ihrer Kollegen nutzen Eclipse? 

5. Wie lange nutzen Sie Eclipse schon? (Bitte in Jahren eingeben) 

6a. Nutzen sie verschiedene Eclipse-Installationen? 

Antwortmöglichkeiten: 

 Ja 

 Nein 

      Bei Ja: 

      6b. Wie viele verschiedene Installationen nutzen Sie? 

      Bei nein: 

      6b. Häufig nutzen Eclipse-Anwender verschiedene Installationen. Was ist der  

            Grund dafür, dass sie nur eine Installation benutzen 

      7a. Wie häufig passen Sie ihr Eclipse an (Installation und Update von Plugins, 

            oder Konfigurationseinstellungen)?  

      Antwortmöglichkeiten: 

 mehrmals täglich 

 täglich 

 ab und zu 

 nach der Installation von Eclipse 

 nie 

      Bei nie: weiter mit 8 

      Bei allen anderen Antworten: 

7b. Wie passen Sie ihr Eclipse an? 

8. Wie erfahren Sie, welche Plugins sich für Ihren Kontext eignen? 

9. Wie erfahren Sie von neuen Plugins? 

10a. Geben Sie ihre Plugins an Kollegen weiter?  

 Antwortmöglichkeiten: 
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 6 sehr häufig 

 5  

 4 

 3 

 2 

 1 nie 

      Bei nie: Weiter mit 11a 

      Bei allen anderen Antworten: 

      10b. Auf welche Art und Weise geben Sie Ihre Plugins an Kollegen weiter? 

              (mehrfache Antworten möglich) 

 Antwortmöglichkeiten: 

 Dateien kopiert. 

 URL auf die Update-Site weitergegeben. 

 URL zum direkten Download weitergegeben. 

 URL auf die Webseite der Komponente weitergegeben. 

 Im Gespräch auf ein Plugin aufmerksam gemacht. 

 Sonstiges  

      11a. Haben Sie schon Plugins von Kollegen erhalten?  

 Antwortmöglichkeiten: 

 6 sehr häufig 

 5  

 4  

 3 

 2 

 1 nie 

      Bei nie: weiter mit weiter mit 12 

      11b. Auf welche Art und Weise haben Sie diese Plugins erhalten? (mehrfache 

              Antworten möglich)  

 Antwortmöglichkeiten 

 Dateien kopiert.  

 URL auf die Update-Site erhalten. 

 URL zum direkten Download erhalten.  

 URL auf die Website der Komponente erhalten. 
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 Im Gespräch auf ein Plugin aufmerksam gemacht worden. 

 Sonstiges 

12. Wie stellen Sie bei der Installation von Plugins sicher, dass diese in Ihrer  

Eclipse-Installation einwandfrei funktionieren? 

13. Wo holen Sie sich Hilfe im Umgang mit neuen Plugins? 

14. Auf welche Art und Weise haben Sie schon Konfigurationseinstellungen (Pre-

ferences) übernommen? (mehrfache Antworten möglich) 

Antwortmöglichkeiten: 

 Dateien aus dem .metadata Ordner kopiert. 

 Manuell die Einträge entsprechend der Einstellungen im Dialogfenster 

abgetippt. 

 Import- bzw. Exportfunktion von Eclipse genutzt. 

 Sonstiges. 

 Ich habe noch nie Konfigurationseinstellungen von anderen übernom-

men. 

15. Auf welche Art und Weise haben Sie schon Konfigurationseinstellungen (Pre-

ferences) weitergegeben? (mehrfache Antworten möglich)  

Antwortmöglichkeiten: 

 Dateien aus dem .metadata Ordner kopiert. 

 Manuell die Einträge entsprechend der Einstellungen im Dialogfenster 

abgetippt. 

 Import- bzw. Exportfunktion von Eclipse genutzt. 

 Sonstiges. 

 Ich habe noch nie Konfigurationseinstellungen weitergegeben.  

16. Da wir uns insbesondere dafür interessieren, welche Eclipse-Features und 

Plugins Sie eigentlich verwenden, möchten wir Sie nun bitten uns eine von Ec-

lipse automatisch generierte Übersicht ihrer Konfiguration zu senden. Falls Sie 

mehr als eine Konfiguration besitzen, führen Sie die Schritte bitte für die ver-

schiedenen Installationen aus.  

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: Starten Sie Eclipse und wählen Sie im 

Menü Help > About Eclipse SDK (auf dem Mac: Eclipse > About Eclipse SDK). 

Daraufhin öffnet sich ein Dialogfenster. Wählen Sie hier den Knopf Configura-

tion Details aus. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, welches die Konfigurati-
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onsdaten ihrer Eclipse-Instanz enthält. Durch einen Klick auf Copy to Clipbo-

ard werden diese Daten in der Zwischenablage gespeichert. Im Folgenden 

finden Sie fünf Eingabefelder, in welche Sie die Daten über rechte Maustaste 

> Einfügen oder Strg+V einfügen können.  
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Anhang B: Interviewleitfaden der qualitativen Studie 

1. Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? (Was haben sie gelernt? / Wie ist ihr Wer-

degang?) 

2. Können Sie etwas über das Unternehmen erzählen? (Wie viel Mitarbeiter? 

Wie viel Programmierer?) 

3. Was ist im Moment Ihr Aufgabenfeld? 

4. In welchen Bereichen arbeiten Sie? 

5. Beschreiben Sie bitte Ihr Aufgabenfeld! 

6. Nutzen Sie Eclipse? / Welche Bedeutung hat Eclipse für Ihre Aufgaben / Tä-

tigkeiten? 

7. Wie lange nutzen Sie Eclipse schon und wie viel Erfahrung haben Sie mit Ec-

lipse?  

8. Nutzen Ihre Kollegen auch Eclipse? 

9. Haben sie außerhalb der Firma Personen mit denen sie sich über Eclipse aus-

tauschen (Netzwerke)? 

10. Arbeiten Sie auch mit anderen gemeinsam an Projekten/Aufträgen? (Wen? 

Wie viele? Name?) 

11. Wenn ja wie häufig passiert dies und wie läuft das üblicherweise ab?  

12. Welche speziellen Praktiken / Arbeitsstile wenden sie im Team an? 

13. Wie sind diese entstanden? 

14. Wie wirkt sich die Kooperation bei Projekten / Aufträgen (Teamarbeit) auf die 

Art und Weise aus, wie Sie ihr Eclipse konfigurieren und/oder nutzen? (Plug-

ins nachinstallieren? Preferences setzen?) 

15. Wissen Sie wie die Konfigurationen ihrer Kollegen aussehen, mit denen Sie 

direkt gemeinsam arbeiten? 

16. Wie hängen genutzte Komponenten und Praktiken / Arbeitsstile zusammen? 

17. In dem Projekt arbeiten doch verschiedene Unternehmen zusammen. Macht 

sich dies irgendwo bemerkbar (z. B. in den Arbeitskulturen/Stilen den verwen-

deten Komponenten bzw. deren Konfigurationen)? Würden Sie sagen, das 

gleicht sich im Verlauf des Projekts irgendwie an? 

18. Haben Sie irgendwelche neuen Praktiken / Arbeitsstile und/oder Komponen-

ten ins Projekt mit hineingebracht? 
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19. Werden Sie irgendwelche neue Praktiken / Arbeitsstile und/oder Komponen-

ten aus dem Projekt mitnehmen? 

20. Haben Sie mehrere Eclipse-Installationen? 

21. Haben Sie diese verändert? 

22. Was haben Sie verändert? Was war Ihnen wichtig? Sind dabei Probleme auf-

getaucht? 

23 Wie haben Sie von interessanten Plugins oder Einstellungen erfahren?  

24 Geben Sie diese Kenntnisse auch an Ihre Kollegen weiter? Diskutieren Sie 

diese Sachen mit Kollegen? 

25 Würden Sie ein Empfehlungssystem, das automatisch Plugin-Vorschläge auf 

Basis der Konfigurationen Ihrer Kollegen gibt, für sinnvoll erachten? 

26 Würden Sie die Angabe eines Ansprechpartners für sinnvoll halten, den Sie im 

Falle auftretender Fragen zu einem Plugin (z. B. bei der Nutzung) kontaktieren 

könnten? 

27 Dürfen wir Ihre Konfiguration/en kopieren? 
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Anhang C: Leitfaden zur Evaluation des Algorithmus von RS4E 

1. Könnte so ein Empfehlungssystem für Sie hilfreich sein? 

2. Was halten Sie von den Listen? 

3. Ist der Aufbau für Sie verständlich? 

4. Welche der dargestellten Informationen halten Sie für hilfreich? 

5. Welche Informationen fehlen Ihnen? 

6. Was sind für Sie die interessanten Informationen?  

7. Können Sie eine Sortierung in den Listen erkennen, wenn ja wie würden sie 

Sie beschreiben? 

8. Ist die Angabe eines Experten als Ansprechpartners für Sie hilfreich? 

9. Wen würden Sie von den Experten als erstes ansprechen? 

10. Welche Empfehlungen sind für Sie besonders interessant? 

11. Können Sie die Sortierung nachvollziehen? 

12. Wie würden Sie die Liste sortieren? Können Sie Plugins mit einer Zahl zwi-

schen 0 und 1 markieren (0 = interessiert mich nicht 7 = interessante Informa-

tion) 

13. Gibt es einen Punkt, ab dem die Liste für Sie nicht mehr interessant ist?  

14. Wie würden Sie am liebsten Informationen, wie auf der Liste, in Eclipse integ-

riert haben wollen? 

15. Würden Sie so ein Empfehlungssystem benutzen? 
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Anhang D: Evaluierte Varianten von Empfehlungslisten 

 

Variante 1: Zufällig sortierte Empfehlungsliste (erste zehn Einträge) 

Gruppenmitglieder (6): Befragter A, B, C, D, E, F 

Feature ID Version Name 

org.eclipse.pde 3.5.0 PDE 

org.eclipse.datatools.connectivity.oda.designer 1.7.0 DTP OODA Designer UI Framework Plugin 

org.eclipse.jdt 3.5.0 Eclipse Java Development Tools 

org.eclipse.rcp 3.5.0 Eclipse RCP 

org.eclipse.datatools.enablement.msft 1.7.0 Eclipse Data Tools Plattform Enablement 

org.eclipse.emf.codegen 2.5.0 EMF Code Generation 

org.eclipse.emf.ecore 2.5.0 EMF Ecore 

org.eclipse.platform 3.5.0 Eclipse Platform 

org.eclipse.cvs 1.1.2 Eclipse CVS Client 

org.eclipse.datatoolsenablement.apache.derby 1.7.0 High-Level Sybase Enablement Plugin 

 

Variante 2: Gruppen-Empfehlungsliste (erste zehn Einträge) 

Gruppenmitglieder (6): Befragter (Befr.) A, B, C, D, E, F 

Feature ID Version Name Nutzer 

org.eclipse.cvs 1.1.2 Eclipse CVS Client 6 

Experten: Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

org.eclipse.emf 2.5.0 EMF–Eclipse Modeling Framework 5 

Experten: Befr. E  Nutzer seit: 43 Tagen  

org.tigris.subversion.clientadapter 1.6.0.2 Subversion Client Adapter 4 

Experten: Befr. B Nutzer seit: 229 Tagen  

 Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit: 56 Tagen  

 Befr. E Nutzer seit: 43 Tagen  

org.tigris.subversion.clientadapter.javahl 1.6.2.1 Subversion JavaHL 4 

Experten: Befr. B Nutzer seit: 229 Tagen  

 Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit: 56 Tagen  

 Befr. E Nutzer seit: 43 Tagen  

org.tigris.subversion.subclipse 1.6.2 SVN Team Provider Core 4 

Experten: Befr. B Nutzer seit: 229 Tagen  

 Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit: 56 Tagen  

 Befr. E Nutzer seit: 43 Tagen  

org.eclipse.jst 3.0.4 J2EE Standard Tools (JST) 4 

Experten: Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit 56 Tagen  

org.eclipse.jst.ws.axis2tools 1.0.3 J2EE Standard Tools (JST) 4 

Experten: Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit 56 Tagen  

org.eclipse.wst. 3.0.4 Web Standard Tools (WST) 4 

Experten: Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit 56 Tagen  

org.tigris.subversion.clientadapter.svnkit 1.6.2 SVNKit Client Adapter 3 

Experten: Befr. B Nutzer seit: 229 Tagen  

 Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit 56 Tagen  

org.tigris.subversion.subclipse.graph 1.0.7 Subversion Revision Graph 3 

Experten Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

 Befr. A Nutzer seit: 56 Tagen  

 Befr. E Nutzer seit 43 Tagen  
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Variante 3 Individualisierte Empfehlungsliste (erste zehn Einträge der Empfeh-

lungsliste des Befragten A) 

Gruppenmitglieder (6): Befragter (Befr.) A, B, C, D, E, F 
Feature ID Version Name Nutzer 

org.eclipse.cvs 1.1.2 Eclipse CVS Client 6 

Experten: Befr. D Nutzer seit: 71 Tagen  

org.eclipse.emf
+ 

2.5.0
+ 

EMF–Eclipse Modeling Framework
* 

5 

Experten: Befr. E Nutzer seit: 43 Tagen  

org.eclipse.ve 1.4.0 Visual Editor 2 

Experten: Befr. F Nutzer seit: 135 Tagen  

 Befr. E Nutzer seit: 43 Tagen  

com.android.ide.eclipse.editors 0.8.0 Android Editors 1 

Experten: Befr. C Nutzer seit: 106 Tagen  

com.interaktonline.jseclipse 1.5.5 JSEclipse 1 

Experten: Befr. B Nutzer seit: 229 Tagen  

com.omondo.uml.free 3.3.0 Eclipse UML Free Edition 1 

Experten: Befr. F Nutzer seit: 135 Tagen  

com.oxygenxml.editor 9.3.0 oXygen XML Editor 1 

Experten: Befr. F Nutzer seit: 135 Tagen  

eclipseme.feature 1.7.9 EclipseME 1 

Experten: Befr. C Nutzer seit: 106 Tagen  

org.apache.ant 1.7.1 Apache Ant 1 

Experten: Befr. E Nutzer seit 43 Tagen  

org.apache.axis 1.4.0 Apache Axis 1 

Experten: Befr. E Nutzer seit 43 Tagen  

*Neue Version eines installierten Plugins 

 

 



 

 

  

Erklärung 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und kei-

ne anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, insbesondere 

keine anderen als die angegebenen Informationen aus dem Internet. 

Diejenigen Paragraphen der für mich gültigen Prüfungsordnung, welche etwaige Be-

trugsversuche betreffen, habe ich zur Kenntnis genommen. 

Der Speicherung meiner Diplomarbeit zum Zweck der Plagiatsprüfung stimme ich zu.  

Ich versichere, dass die elektronische Version mit der gedruckten inhaltlich überein-

stimmt. 

 

Siegen, den 30. Oktober 2009 

 

_____________________ 

 Hendrik Sander 

 

 

 

 

 


