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1 Einleitung
"Software professionals, in particular, appear to frequently confront complexity and the
changes associated with this environment. They are, however, not always confident in their
ability to effectively deal with these situations." (vgl. McGuire und Randall 1998)

Die Entwicklung von qualifizierter Software ist ein gängiges Problem der Praxis und
die Erfahrung zeigt, dass eine Vielzahl von Softwareprojekten scheitern (The
Standish Group International, 2000). Der Misserfolg von Systemen drückt sich dabei
oft

durch

die

nicht

hinreichende

Abdeckung

von

Nutzerpräferenzen

und

Anforderungen durch das System aus. Im Zeitalter von „WEB 2.0“ und immer
komplexer

werdenden

IT-Systemen

bekommt

diese

Frage

in

der

Softwareentwicklung einen immer größeren Stellenwert. Dabei geht es darum,
Software-Programme gezielt für die Nutzung durch den Anwender auszurichten.
Dieses Problem ist nicht unbekannt und wurde bereits durch Brynjolfsson und Hitt bei
der Beobachtung des Produktivitätsparadox der Informationstechnologie aufgegriffen
(Brynjolfsson und Hitt 1998). Sie zeigten auf, dass hohe Investitionen in der IT nicht
notwendigerweise eine vergleichbare Steigerung der Produktivität der Unternehmen
mit sich bringen. Als eines der maßgeblichen Probleme in diesem Zusammenhang
sahen sie Defizite bei der spezifischen Aneignung der Software-Anwendungen an
den organisatorischen Kontext der Anwender. Ferner untersuchte Wanda Orlikowski
(1996) die Nutzung von Software und kam zu dem Schluss, dass häufig erst
während der Aneignung neue Bedarfe bzw. Anforderungen an das bestehende
System emergieren (Orlikowski 1996).
Eine Fragestellung, die daran anschließt, ist: Wie können Anforderungen an
Software, die sich häufig erst aus dem Kontext der Nutzung erschließen, abgedeckt,
und gegebenenfalls schon bei der Produktentwicklung bedacht werden?
Ein möglicher Ansatz ist, Flexibilisierungsmöglichkeiten in Softwareartefakte zu
integrieren. Dadurch wird dem Nutzer ermöglicht, im Sinne des End-UserDevelopment (EUD), Anwendungen auf sich spezifisch ergebende Kontexte
eigenständig anzupassen. Dieses Problem gewinnt zusätzlich an Komplexität, sobald
Softwaremodifikation nicht von Einzelpersonen vorgenommen wird, sondern von
größeren Anwendergruppen. Zum anderen ist aber auch ein möglichst gutes
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Verständnis der zukünftigen Nutzungsdomäne der Software wünschenswert, damit
eventuell neu emergierende Anforderungen schon bei der Produktgestaltung
bestmöglich

antizipiert

werden

können.

Klassische

Methoden

der

Softwareentwicklung wie Requirements Engineering (RE) und Participartory Design
(PD) sind Beispiele für systematische Erhebung von Anforderungen an IT-Systeme,
wobei PD besonders darauf fokussiert, Nutzer in den Gestaltungsprozess mit
einzubeziehen. Daneben existiert aber noch eine Vielzahl von weiteren Konzepten
der Anforderungsbestimmung an Softwaresysteme.

Die Arbeit greift diese Fragestellung auf und präsentiert eine empirische Studie über
die Modifikationspraktiken der Eclipse IDE in Kleinen und Mittleren Unternehmen
(KMU) der deutschen Softwareindustrie, die im Rahmen des Component-Based EndUser-Development-Projektes (CoEUD) durchgeführt wurde. Dabei wurde das
Konzept der Business Ethnography (BE) (Nett und Stevens 2007) angewandt, um
mittels einer einhergehenden strukturierten Analyse der beobachteten Phänomene,
identifizierte Praktiken von Softwareentwicklern im Umgang mit Eclipse erklärbar zu
machen und daraus Anforderungen abzuleiten.

Das Konzept der BE wurde durch die praktische Anwendung ebenfalls getestet und
sollte damit neben der Grundlagenforschung auf dem Gebiet des EUD zur Reife des
Ansatzes beitragen.
Die von IBM entwickelte Open-Source-Entwicklungsumgebung Eclipse hat in der
Softwareentwicklung in letzter Zeit Verbreitung gefunden. Trotz einer Reihe von
Eclipse-bezogenen Untersuchungen fehlten bisher empirische Studien, die den
Zusammenhang zwischen Arbeitspraktiken von Entwicklern und der Konfiguration
von Eclipse in der betrieblichen Praxis empirisch erforschen. Um diesem Mangel
abzuhelfen, wurde im Rahmen der hier dargestellten Maßnahmen des CoEUDProjektes untersucht, durch welche sinnhaften Flexibilisierungspotenziale EclipseEntwickler bei der Durchführung ihrer betrieblichen Arbeitspraktiken unterstützt
werden

können.

Gleichzeitig

wurde

erforscht,

wie

die

Entwickler

die

Entwicklungsumgebung als Arbeitswerkzeug ihren Arbeitspraktiken anpassen.
Entsprechende Erkenntnisse der BE können aufgrund der spezifischen Einsichten in
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Probleme und Potenziale von Arbeitspraktiken die Basis einer eigenen praxisnahen
CoEUD-Technikentwicklung darstellen.

Zusammenfassend ist die Arbeit durch folgende Forschungsaufträge motiviert: Zum
einen sollen gruppenbasierte EUD-Maßnahmen erforscht werden, wie sie im Sinne
des CoEUD-Projektes von Belang sind. Zum anderen soll das Konzept der BE, das
auf dem am Fraunhofer Institute für Angewandte Informationstechnologie (FIT)
entwickelten OTE-Ansatz beruht, weiterentwickelt werden.
Ersteres zielt auf die Aufdeckung von Flexibilisierungspotenzialen im Umgang mit der
Open Source IDE Eclipse ab. Letzteres soll durch die exemplarische Umsetzung des
Konzeptes einer BE Schwierigkeiten bei der Durchführung identifizieren, und so noch
offene Problembereiche dieses Ansatzes ausweisen.

Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich einen inhaltlichen Überblick der
einzelnen Abschnitte dieser Arbeit geben:
In Abschnitt 2 (State of the Art von Technikgestaltungskonzepten) werden gängige
Ansätze zur Technikgestaltung vorgestellt und auf ihre spezifischen Eigenschaften
hin analysiert. Vor diesem Hintergrund wird das Konzept der BE dargelegt und deren
Anwendung diskutiert.
Der Abschnitt 3 (Anwendung von Business Ethnography im Kontext von CoEUD)
beschäftigt sich mit der Darstellung des vorherrschenden Forschungsinteresses des
CoEUD-Projektes und zeigt auf, wie BE an diesen Kontext angepasst wurde.
Während der Analyse- und Interpretationsphase der BE verwendete Methoden
werden hier erörtert.
Abschnitt 4 (Fallstudie) präsentiert insbesondere Ergebnisse basierend auf der
Analyse und Interpretation des in der BE gesammelten empirischen Materials. Neben
Hintergrundwissen, das für das CoEUD-Projekt bedeutsam ist, wird die Herleitung
einer theoretischen Konzeptidee präsentiert, die auf dem Erhebungsmaterial basiert.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse gehen in Überlegungen zur Gestaltung einer
eigenen Lösung ein.
Abschnitt 5 (Diskussion) diskutiert die Anwendung von BE im Kontext von CoEUD,
und greift zuvor dargestellte Fragestellungen nochmals auf.
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Abschließend werden in Abschnitt 6 (Zusammenfassung) ein Ausblick und eine
Einordnung in noch ausstehende Maßnahmen des CoEUD-Projektes gegeben.
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2 State of the Art von Technikgestaltungskonzepten
Das Konzept des BE verbindet verschiedene Ansätze aus unterschiedlichen
Softwareentwicklungskonzepten.

Deshalb

Vorgehensweisen

werden,

gegeben

soll
die

ein

kurzer

von

Überblick

über

Vertretern

dieser

Softwareentwicklungskonzepte empfohlen werden. Vor dem Hintergrund soll dann
das Konzept von BE untersucht werden. Anschließend soll dargestellt werden,
warum für praxisgerechte Gestaltung im gegeben Fall die BE gewählt wurde.

2.1 Requirements Engineering
RE wird als zentraler Bestandteil der Entwicklung von Produkten, von Systemen und
auch von Software verstanden. In Bezug auf Software steht das ingenieurmäßige
Sammeln von Anforderungen im Kontext einer Validierung und Abstimmung
verschiedener, möglicherweise widersprüchlicher, Aspekte der Produktentwicklung
und entsprechender Priorisierung und Entscheidung über Anforderungen und zu
realisierender Produktfunktionen.
Suzanne Robertson beschreibt in ihrem Buch „Mastering the Requirements Process“
(Robertson und Robertson 2006) RE als einen Prozess, der kontinuierlich während
der gesamten Lebensdauer eines Projektes läuft, um ein Einverständnis zwischen
dem Kunden und dem Softwareprojekt (d.h. dem Hersteller der Software) über jene
Anforderungen zu erreichen, die durch das Softwareprojekt abgedeckt werden.
Pohl (2007) teilt diese Sichtweise und stellt RE als eine „kooperative, iterative,
inkrementelle Methode“ dar, deren Zielsetzung er als dreigeteilt erachtet. Zum einen
sollte

gewährleistet

sein,

Spezifikationsvorschriften

dass

alle

spezifiziert

Anforderungen
und

konform

angepasst

zu
an

den
die

Dokumentationsvorschriften fixiert werden (Pohl 2007). Dies passiert typischerweise
in einem Dokument, dem so genannten Anforderungskatalog, der als Grundlage für
die weitere Systementwicklung dient. Zum anderen sieht er die Aufgaben darin, dass
alle relevanten Anforderungen bekannt und in erforderlichen Detaillierungsgrad von
den Beteiligten verstanden sind (vgl. Pohl 2007, S.43). Im Fokus steht dabei die
widerspruchsfreie, explizite und atomare Anforderungsdefinition am Anfang jeder
Entwicklungsarbeit. Darüber hinaus sieht er es als wesentlich an, dass eine
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ausreichende Übereinstimmung mit den beteiligten Auftraggebern über die
bekannten Anforderungen herbeigeführt wird.
Durch die Kernaktivitäten des RE (Dokumentation1, Gewinnung, Übereinstimmung)
sollen

nicht nur Softwaresysteme

präzisiert

werden,

sondern

auch deren

Umgebungen. Die gesamte Spezifikation der Anforderungen wird somit in
Dokumenten fixiert, die als Grundlage der Interaktion zwischen den beteiligten
Akteuren im Prozess fungieren sollen. Das RE zielt darauf ab, alle erhobenen
Anforderungen an die bei der Produktentwicklung involvierten Personen weitergeben
zu können.
Durch Anwendung von Referenzmodellen, welche Struktur und Inhalt vorgeben, wird
in der Praxis versucht, die Methode stärker zu operationalisieren. Das RE soll so
durch

Anpassung

und

spezifische

Dokumentvorgaben

auf

unterschiedliche

Anwendungsdomänen zugeschnitten werden können (vgl. Geisberger, Berenbach et
al. 2006). Dennoch bleibt der Charakter eines dokumentenbasierten Vorgehens
erhalten.

2.2 Participartory Design
Floyd et al. erörtern 1989 in „Out of Scandinavia: Alternativ Approaches to Software
Design and System Development“ eine Alternative zum ingenieurmäßigen Erfassen
von Anforderungen für die Entwicklung von Softwareprodukten - den so genannten
Skandinavischen Ansatz (Floyd, Mehl et al. 1989).
Die Besonderheiten dieses Ansatzes sehen die Autoren in der gesellschaftlichen
Geschichte der skandinavischen Ländern (Dänemark, Norwegen und Schweden)
verwurzelt. Sie führen dies unter anderem auch darauf zurück, dass eine feudale
Gesellschaftsform, wie sie in weiten Teilen des restlichen Europas verbreitet war, in
den skandinavischen Ländern in dieser ausgeprägten Form nicht existierte.
Geordnete hierarchische Herrschaftsstrukturen mit klaren Klassenunterschieden
innerhalb der Bevölkerung Skandinaviens bestanden demzufolge in der Geschichte
nicht. Vielmehr gab es seit je her eine enge Verbundenheit innerhalb der

1

Der Begriff „Dokumentation“ bezieht sich dabei auf die Tätigkeit des Dokumentierens, und nicht auf

ein dokumentiertes Artefakt.
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Bevölkerung, die stets durch Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse begleitet
wurde (Floyd, Mehl et al. 1989).
Hinzu kam, dass die historische Situation in Skandinavien in den frühen 50er-Jahren
ein gutes Umfeld für das Wachstum der Computertechnologie darstellte. Norwegen
und Dänemark waren in Wiederaufbauprogramme nach dem zweiten Weltkrieg
eingegliedert und das Vorantreiben innovativer Technologien wurde dabei als
äußerst wichtig erachtet. Dies trug dazu bei, dass sich neben der traditionellen
Sichtweise der Systementwicklung ein „Skandinavischer Ansatz“ etablieren konnte.
Anders

als

die

vorherrschende

Form

der

Computerwissenschaften,

deren

Entwicklung stark durch die USA und militärische Interessen geprägt wurde, waren
beim Skandinavischen Ansatz nichtmilitärische Bedürfnisse und explizit der Nutzen
von Computern maßgeblich. Aspekte der Humanisierung und Demokratisierung
sollten ebenfalls stärkere Berücksichtigung erfahren.

Diese Tradition hat die Softwareentwicklung im skandinavischen Raum in
beträchtlichem Maße geprägt. Floyd et al. zeigten auf, dass der Skandinavische
Ansatz nicht alleine eine Frage von Werten der Entwicklern ist, sondern auch von
verschiedenen soziokulturellen Faktoren abhängt, ähnlich wie sie zuvor dargestellt
wurden.

In der theoretischen Tradition drückt sich dies in der Entwicklung von Software aus.
Es zeigt sich, dass Nutzer und Entwickler in besonderem Maße in den
Entwicklungsprozess integriert werden. Floyd et al. sehen die Vorteile bei diesem
Nutzer-zentrierten Ansatz darin, dass Entwickler und Anwender gleichermaßen als
Experten ihrer Domäne kollaborieren und ihr Wissen einbringen können. Die
Erfahrungen

der

Beteiligten

Softwaretechnologie

bei

den

und

das

spezielle

Entwicklern

als

Know-how
auch

in

Kenntnisse

Bezug

auf

über

die

Arbeitsprozesse, in deren Umfeld die Software auf Seiten der Nutzer eingesetzt
werden soll, sind gleichermaßen wichtige Anforderungen an das zu entwickelnde
System. Setzen hingegen Entwickler alleine die Gestaltung eines neuen Systems
um, hat die Erfahrung gezeigt, dass die Aufmerksamkeit der Akteure dabei oftmals
auf Technologie fokussiert, die Nutzung derweil jedoch vernachlässigt wird und das
Ergebnis selten alle Anforderungen der Nutzer abdeckt (Bjerknes und Bratteteig
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1987). Überlässt man andererseits die Gestaltung von Software alleine den
Anwendern ohne professionelle Anleitung zur Systementwicklung, stellt dies auch
keine effektive Lösung dar. Die Unwissenheit der zukünftigen Nutzer in Bezug auf die
verwendete Technologie verschließt die Möglichkeit, die gesamten Potenziale der
eingesetzten Technik auszuräumen und somit für eine optimale Einbettung in das
bestehende Arbeitsumfeld zu sorgen (vgl. Ehn und Kyng 1987).
Mittels Kollaboration während der Systementwicklung sieht Bjerknes die Möglichkeit,
diese Gefahren abzuschwächen. Er versteht darunter gemeinschaftliche Aktivitäten,
welche

die

Systemgestaltung

betreffen

und

gemeinsame

Erfahrungswerte

generieren. Floyd et al. sehen daher das gegenseitige Lernen zwischen Nutzern und
Entwicklern als einen wichtigen Teil eines Gruppenentwicklungsprozesses an, der
die Qualität des Produktes wesentlich beeinflusst. Im Umfeld von Pelle Ehn und
Morten

Kyng

gab

es

1987

Bemühungen,

im

Rahmen

eines

neuen

Softwareentwicklungsprozesses gegenseitiges Lernen zu organisieren. Sie nahmen
an, dass sich dadurch ein Entwicklungsprozess entfalten würde, in dem den Nutzern
die technischen Potenziale und Grenzen der verwendeten Technologie transparent
werden. Zudem würden die Entwickler detailliertes Wissen über die Arbeitsprozesse
der Anwender erlangen, um Software nach den konkreten Anforderungen bauen zu
können. Dieses Konzept floss in eine Vielzahl von Softwareentwicklungsprojekten mit
ein.

Floyd et al. beschreiben eine neue Sichtweise auf die Gestaltung und Entwicklung
von Softwaresystemen, bei der für die skandinavische Gesellschaft charakteristische
Aspekte berücksichtigt werden sollen. Die theoretischen Grundlagen für die
Entwicklung von Computer gestützten Systemen verorten Floyd et al. dabei nicht
alleine in der Informatik, sondern auch in der Organisationstheorie sowie den
Sozialwissenschaften.
Viele dieser Prinzipien, insbesondere das des gegenseitigen Lernens, bei dem
sowohl den Nutzern als auch Entwicklern durch die Erfahrungen des jeweils anderen
neue Potenziale der Systemgestaltung aufgezeigt werden können, finden sich in den
unterschiedlichen Ansätzen des PD wieder. In allen diesen Methoden kommt den
Nutzern potenzieller Anwendungen eine zentrale Rolle zu.
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2.3 Ethnography im Rahmen von Participartory Design
Crabtree (1998) unterstreicht in „Ethnography in Participartory Design“ die
Praxisrelevanz von PD als Ansatz der Softwareentwicklung in Organisationen. Er
stellt

dieses

Vorgehen

als

ein

gängiges

Konzept

der

Nutzer-integrierten

Technikgestaltung im Rahmen des PD heraus und geht dabei auf typische
Techniken zur Anforderungsbestimmung wie Zukunftswerkstätten, Mock-Ups und
Prototyping ein, als Instrumente, den Nutzer aktiv in den Design-Prozess zu
involvieren. Die Stärken sieht Crabtree dabei, dass potenziellen Anwendungen
iterativ im Dialog mit den End-Usern entwickelt werden.
Zugleich erkennt er aber auch Gefahren darin, dass so genannte „tunnel visons“
entstehen können (Crabtree 1998). Darunter versteht er die Entwicklung technisch
perfekter Lösungen, die nicht die entsprechenden Probleme im Arbeitskontext der
Nutzer adressieren. Das System deckt die Arbeitpraktiken der Anwender somit
unvollständig oder nur in geringem Maße ab. Den Grund für solche „tunnel visions“
sieht Crabtree in der methodischen Umsetzung der experimentellen Techniken des
Participartory Designs: Die Nutzer neigen dazu, nur die Aspekte in den
Gestaltungsprozess einfließen zu lassen, die sie als relevant erachten. Dabei handelt
es sich aber um einen Ausschnitt der in der Nutzung tatsächlich wirksamer
Aktivitäten, die zudem vor dem Hintergrund des gesamten Arbeitkontextes
stattfinden. Einzelne Nutzer sind daher als Interpreten ihrer Domäne ernst zu
nehmen – aber es sollte auch bedacht werden, dass ihr Expertenwissen
überwiegend darauf fokussiert. Tatsachen, die für User im Rahmen des PD
bedeutsam sind, müssen nicht zwangsläufig auch Relevanz für die Ausführung ihre
Arbeit haben.
Darüber hinaus ist die zukunftsorientierte Umsetzung der Techniken ein Problem für
die Nutzer: Dem Anwender fällt es schwer, Technik richtig zu antizipieren, da die
zukünftigen Arbeitspraktiken jenseits ihrer Erfahrungen liegen. Crabtree beschreibt
dies als eine Lücke zwischen den momentanen und zukünftigen Arbeitspraktiken –
zwischen Tradition und Transzendenz (Crabtree 1998).
PD, als ein stark Nutzer-integrierendes Konzept der Softwareentwicklung, steht in
starkem Bezug zu den tatsächlichen Arbeitsaktivitäten der Nutzer, muss diesen aber
nicht zwangsläufig entsprechen.
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Eine mögliche Lösung, Arbeitspraktiken in ihrem eingebetteten Umfeld zu erfassen,
sieht Crabtree in der Ethnografie, sie gibt in besonderem Maße Auskunft über die
Aktivitäten innerhalb einer Organisation. Dabei können Praktiken in situ beobachtet
werden, wie sie tatsächlich an den Arbeitsplätzen der Anwender vollzogen werden.
Ethnografie soll die alltäglichen Methoden und Praktiken identifizieren, so wie sie im
Arbeitskontext stattfinden.

2.4 OTE
Wulf und Rhode (1995) setzten sich ebenfalls mit dem Gedanken auseinander, wie
Software praxistauglich für den Nutzer und angepasst an den Anwendungskontext
entwickelt werden kann. Mit ihrem Ansatz der integrierten Organisations- und
Technikentwicklung (OTE) sollten technische und soziale Aspekte innerhalb sozialer
Systeme miteinander verbunden werden. Sie knüpften damit an den Gedanken des
PD an und sahen die Vorteile darin, Technikgestaltung als kollektiven Entwicklungsund Lernprozess von Technologie-Spezialisten und zukünftigen Nutzern zu
verstehen (Wulf und Rhode 1995). Bei der kooperativen Produktentwicklung sollten
Synergien zwischen Entwickler und zukünftigen Anwender ausgenutzt werden.
Gedanke war es, dass die Produktplanung während der Entwicklungsphase nicht als
abgeschlossen betrachtet wird, sondern dass sich Anwender und Entwickler vielmehr
als Lernpartner verstehen, die sich gegenseitig ihre Domäne vermitteln.
Dieser sozio-technische Ansatz stellt eine skandinavische Alternative zur klassischen
Methode der Softwareentwicklung im Sinne eines ‚Schreibtischplaners’ dar, wobei
sich Schreibtischplanung von OTE dadurch unterscheidet, dass sie einem Diskurs
über die eigentliche Produktfindung verschlossen bleibt, und sich vielmehr bemüht,
die Entwicklung der vom Kunden spezifizierten Anforderungen nachzuweisen. Die
Verantwortung, relevante Anforderungen zu bestimmen, bleibt damit beim Kunden.
Der Softwareentwicklungsprozess wird im Kontext von OTE als komplexes Gefüge
unterschiedlicher sozio-technischer Faktoren gesehen und unterscheidet sich von
der

reinen

Auftragsabarbeitung

dadurch,

dass

die

Produktentwicklung

als

prozessbegleitend konkretisierend angenommen wird. Mit OTE wurde deshalb die
Idee verfolgt, einen gemeinsamen Lernprozess in den Organisationen aufzusetzen,
bei dem mögliche Potenziale und Entwicklungsalternativen für ein zu entwickelndes
Softwareprodukt evolutionär aufgedeckt werden. Kerngedanke war es, u.a. durch
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Mediation innovative Allianzen der Akteure zu initiieren, so dass nach Abschluss
eines OTE-Prozesses Strukturen von selbstorganisierenden Technikmanagements in
der Organisation etabliert sein sollten. Wulf et al. verwiesen darauf, dass technische
und soziale Faktoren in der Praxis der Produktentwicklung kaum voneinander zu
trennen sind. Anhand eines Diskurses über die Produktfindung sollte somit die
Validierung der Anforderungen abgedeckt werden. Die Einsatzgebiete von OTE
sehen die Autoren überall dort, wo die Einführung von Technik die Kooperation von
Menschen bedingt. Dies trifft im Besonderen bei der Einführung und Veränderung
von Technik in Organisationen, Gruppen und Institutionen zu.

Die

„Integrierte

Organisations-

und

Technikentwicklung“

beinhaltet

ein

Vorgehensmodell, bei dem evolutionäre und fachübergreifende Technikgestaltung
angeleitet wird und Nutzer partizipativ von Beginn an in den Gestaltungsprozess
involviert werden sollen. Dabei wird die Relation von Organisations- und
Produktdesign von den Entwicklern oft problematisch erlebt, da sie nicht allein
technische Gegebenheiten verändert, sondern auch in die Arbeitspraktiken davon
betroffene Anwender eingreift. Somit erfordert eine Produkteinbettung in eine
Organisation immer auch Kenntnisse über Hierarchien und bestehende Praktiken der
formalen Organisation. Um einen solchen Einschnitt möglichst zu begrenzen, bedient
sich OTE dabei der Aktionsforschung, wobei eine Abfolge von verschiedenen
Tätigkeiten implementiert wird. Das schrittweise Umsetzen von Maßnahmen im
Rahmen dieses Ansatzes schwächt Interdependenzen zwischen risikobehafteten
technischen Entscheidungen ab.
Aktionsforschung beginnt typischerweise mit einer Datenerhebung. In diesem ersten
Schritt werden grundlegende Informationen gesammelt. Auf dieser Basis wird dann
eine Interventionsplanung entwickelt. Die Intervention schließt daran an, bevor eine
erneute Evaluation der umgesetzten Maßnahmen stattfindet. Die abschließende
Evaluation soll den Zustand erneut erfassen, um über die durchgeführte Intervention
reflektieren zu können. Sie dient der Kontrolle und Bewertung der umgesetzten
Maßnahmen.
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Evaluation

InterventionsPlanung

Intervention

Evaluation

Abbildung 1: Konzept der Aktionsforschung

Für das Produktdesign im Kontext von OTE bedeutet dies, dass zuerst die
Organisation und ihre Probleme analysiert werden. Anschließend werden diese
präsentiert und im Rahmen der Organisation diskutiert. Die spätere Planung einer
gezielten Intervention in diesem Gefüge soll die erkannten Probleme adressieren.
Danach beginnt ein neuer Zyklus mit den gleichen Phasen. Dieser evolutionäre
Prozess mit verschiedenen miteinander verknüpften Zyklen soll dadurch einen
Kontinuierlichen Verbesserungs-Prozess (KVP) anstoßen, einen etablierten Prozess
der Organisationsentwicklung.
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Partizipative Entscheidungsfindung
auf moderierten Workshops:
kollaborative Definition von Situation,
Zielen und Foci des Wandels
Intervention
Situationserhebung/
kooperative
Vorgehensplanung,
Implementierung

Mediation durch
Technikexperten
Zukunftswerkstatt, Mock
Ups, Prototypen

Evaluation
Ethnography

Abbildung 2: Zyklen der Integrierten Organisations- und Technikentwicklung

Dabei zielt dieser Ansatz nicht allein auf technologische Aspekte ab, sondern
betrachtet auch die Organisationen mit, in deren Umfeld die Technik wirkt. Diese
werden dabei als selbst organisierende soziale Systeme verstanden, die in
dynamische Umwelten eingebettet sind und stetig auf Veränderungen ihres
Umfeldes

reagieren

müssen.

Das

Konzept

der

OTE

soll

eben

diesen

organisatorischen Wandel ganzheitlich – in Hinblick auf Technologie- und
Organisationsentwicklung – anleiten und unterstützen, wobei organisatorische und
technologische Gegebenheiten als in Beziehung stehende Systeme verstanden
werden.
OTE beschreibt damit eine Herangehensweise, die sich sowohl an der Idee, den
User stärker in den Gestaltungsprozess zu involvieren, als auch am Leitbild des
Gradualismus bei der Veränderung der Arbeitsumgebung orientiert.
Methodisch lehnt sich OTE dabei an Aspekte aus den Bereichen des PD, der
Organisationsentwicklung und der Aktionsforschung an. Der Ansatz vereint
verschiedene Methoden aus unterschiedlichen Fachgebieten, um organisatorischen
Wandel zu unterstützen. Instrumente der Angewandeten Sozialforschung, der
Gruppendynamik und der Organisationstheorie finden bei OTE Verwendung. Die
„Integrierte Organisations- und Technikentwicklung“ geht dabei auf Arbeiten von
Floyd et al. (1989) und Boehm (1988) aus dem Gebiet der Softwareentwicklung
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zurück sowie auf Überlegungen aus dem Bereich der action research (Pieper 1988;
French und Bell 1990).

Der

OTE-Prozess

wird

in

Phasen

untergliedert,

wobei

unterschiedliche

Ausprägungen existieren. Nett (2000) beschreibt bei der Durchführung des OTEProzesses sieben Phasen, wohingegen sich Wulf et al. in einer früheren Darstellung
auf fünf Phasen beziehen. Der Prozess wird dabei zusätzlich von Akteuren
angeleitet, die das nötige Know-how in Bezug auf OTE besitzen und dabei die Rolle
so genannter „Change Agents“ ausfüllen. Ihre Aufgabe ist es auch, zwischen den
Beteiligten zu vermitteln und Entwickler und Nutzer zusammen zu bringen.
Im Laufe des gesamten OTE-Prozesses gibt es eine Abfolge von Workshops, die die
entsprechenden

Maßnahmen

qualifizieren

und

einen

Möglichkeitsraum

für

organisatorisches Lernen erschließen. Das Motiv der Workshopreihe ist, den
Lernprozess im betrieblichen Kontext voranzutreiben und so zu einem besseren
Verständnis des vorliegenden sozio-technischen Systems beizutragen. Dadurch ist
es den Akteuren möglich, Handlungen kollektiv zu bewerten und vor dem
Hintergrund der eigenen Tätigkeit besser zu verstehen.
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Abbildung 3: Übersicht des Integrierten Organisations- und Technikentwicklungsprozesses

Im Folgenden sollen die einzelnen Abschnitte des OTE–Prozesses aufgeführt
werden:
•

Aufsetzen

des

Wahrnehmung

Prozesses:

eines

Ein

Problems

im

OTE-Prozess
täglichen

startet

mit

Arbeitsumfeld

der
einer

organisatorischen Einheit. Empfindet ein Angestellter, dass die seine
Arbeit durch die Veränderung organisatorischer Faktoren effektiver
gestaltet werden kann,

hat er die Möglichkeit dies zu benennen.

Angestoßen durch diese Auffassung diskutieren die Betroffenen kollektiv,
ob

ein

tatsächliches

Bedürfnis

für

einen

organisatorischen

Änderungsprozess existiert. Wird sich für die Durchführung des Prozesses
entschieden, müssen entsprechende Ziele und Maßnahmen spezifiziert
werden, um ein zielgerichtetes Handeln zu gewährleisten. Des Weiteren ist
über die Einbindung von Externen, in der Rolle von Change Agents, zu
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entscheiden sowie über die Bereitstellung entsprechender Ressourcen zur
Umsetzung des Prozesses.
•

Analyse des Ist-Zustandes: Nachdem sich für die Umsetzung des OTEProzesses entschieden wurde, muss als erstes eine detaillierte Analyse
des Ist-Zustandes in Bezug auf die organisatorische Struktur, die
Technologie und die Fähigkeiten der Mitarbeiter durchgeführt werden. Das
Ergebnis dieser Ist-Analyse sollte nicht festgesetzt werden, sondern
vielmehr im Rahmen der am Prozess Beteiligten diskutiert werden,
wodurch eine offene und transparente Darstellung des Prozesses
gewährleistet wird. Externe Experten können die Diskussion unterstützen
und mittels arbeitspsychologischer Instrumente intervenieren.

•

Generierung alternativer Optionen: Nachdem der momentane Zustand
mit den einhergehenden Problemen erfasst wurde, ist es wichtig,
verschiedene Herangehensweisen für die Lösung dieser Probleme zu
erarbeiten. Diese Ansätze können sowohl von den Mitgliedern der
Organisation entwickelt werden als auch von externen Experten. Wichtig
dabei ist, dass der Lösungsansatz für alle am Prozess Beteiligten
verständlich

kommuniziert

wird,

wobei

dieser

gleichermaßen

organisatorische als auch technologische Aspekte betreffen kann. Durch
die

Möglichkeit

partizipativen

einer Auswahl eines Lösungsansatzes wird

und

evolutionären

Gegebenheit

des

dem

OTE-Konzeptes

Rechnung getragen.
•

Planen

der

Intervention:

Lösungsansatzes

entschieden

Nachdem
wurde,

über
müssen

die

Variante

des

die

Mitglieder

der

Organisation dies auf die unterschiedlichen Aspekte übertragen und
planen. Im Falle von Softwareentwicklung würde an dieser Stelle die
Implementierung der Software umgesetzt.
•

Intervention: Die Phase der Intervention nimmt eine zentrale Rolle beim
OTE-Prozess ein. Die Einflussnahme auf formale und informale Aspekte
der Organisation steht hier im Vordergrund. Sämtliche Veränderungen dies
betreffend sind hier zu realisieren und neu in der Organisation zu
verankern. In Bezug auf eine Veränderung der Technologie kann dies
zweierlei bedeuten: zum einen eine Anpassung der bestehenden Software

State of the Art von Technikgestaltungskonzepten

Seite 23

Praxisgerechte Unterstützung kooperativer Aneignung am Beispiel der Eclipse IDE

an den Kontext, zum anderen das komplettes Neudesign des Systems.
OTE ist dem Ergebnis gegenüber stets offen.

2.5 Business
Ethnography
Gestaltung

als

Methode

praxisgerechter

BE versteht sich als Weiterentwicklung des am Fraunhofer Institute für Angewandte
Informationstechnologie entwickelten OTE-Ansatzes und stellt ebenfalls ein Konzept
zur

Produktgestaltung

dar,

bei

dem

der

Arbeitskontext

von

zukünftigen

Softwareanwendern in besonderem Maße berücksichtigt wird. BE begreift sich als
Beitrag zu einer Technikgestaltung, die in einer sozio-technischen Perspektive ihre
Produkte als auch organisatorisch bedeutsam reflektiert und als solche den
Projektpartnern präsentiert. Da sie dabei den praxisreflexiven Umgang mit dem
Einzelfall, dem eigenen Projekt, in den Vordergrund stellt, unterscheidet sie sich
damit von kanonischer Aktionsforschung: Wo bei letzterer eine bestimmte
(hypothesengestützte) Form der Prüfung (sozio-) technischer Lösungsvorschläge
festgeschrieben wird, geht BE umgekehrt von den, in Projekten bereits in der einen
oder anderen Form festgelegten, Konstruktions- und Verständigungsgrundlagen aus.
Von diesen aus versucht sie, projektspezifische Formen der Erfahrung über das Feld
und über die eigene Aufgabe darin situativ zu rekonstruieren, dokumentieren und
analysieren, ohne dafür nur zuvor festgelegte Formen zuzulassen.
BE unterscheidet sich damit sowohl von Konzeptionen, die sich auf die Prüfung
vordefinierter

Variablensets

in

geschlossenen

Experimentalanordnungen

(Feldexperiment) beschränken, als auch von solchen, die die Aktivität des Forschers
im Feld als bloße Deskription beschreiben. BE sieht ihre Feldforschung vielmehr als
reflexive praktische Intervention in sozioökonomischen Kontexten und sieht sich
deshalb als interventionistische Forschung im Sinne von Argyris et al. (Argyris,
Putnam et al. 1985).
Das bedeutet für die BE, dass die eigene Intervention im Feld projektspezifisch
kommuniziert,

mit

den

eingebundenen

Akteuren

diskutiert

und

der

damit

zusammenhängende Prozess dokumentiert werden muss. Ihren Forschungsbeitrag
sieht die BE in den entsprechenden Dokumentationen und Interpretation, denn es gilt
sowohl, die Projekt-spezifische Rationalität qua diskursive Sicherung durch die
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Projektpartner, wie auch auf die allgemein-analytischen Rationalität qua diskursive
Sicherung in der Scientific Community einer Kritik zu unterziehen.
Solcherart als Schnittstelle wirkend, kann BE Konflikte begleiten und dokumentieren,
weil sie ihre entsprechende Aufgabe als Mediation (Alexander, Gottwald et al. 2006,
285ff) im Feld definiert. Das gilt insbesondere auch für solche Konflikte, wie sie in der
Regel mit Technikentwicklungs-, gestaltungs- und -implementierungsprozessen
verbunden sind. Darin beansprucht BE eine relationale Positionierung im Feld und
verpflichtet sich mithin darauf, Partialinteressen im Sinne des doppelten Habitus auf
das gemeinsame Projekt hin auszurichten; ein Anspruch, dessen Realisierung selbst
Teil diskursiver Prüf- und Aushandlungsprozesse und damit der Dokumentation ist.
Die

Dokumentation

stellt

den

Verlauf

der

Konfliktentwicklung

bzw.

des

Aushandlungsprozesses dar und liefert so die Daten, die in der Folge in erster Linie
mit Einzelfall orientierten Verfahren analysiert werden können.
Ausgangspunkt

der

Organisationsmodellen

BE
und

ist

die

Unterscheidung

Handlungspraktiken,

die

zwischen

nicht

als

formalen

mechanische

„Ausführung“ der formalen Vorgaben, sondern als kreative, praktische Intelligenz in
situierten Handlungskontexten gesehen wird.

Abbildung 4: Praxisverständnis der Business Ethnography

Wie oben bereits angemerkt, gilt das potenziell auch für die eigene Praxis, die
folglich auch dokumentiert werden muss. Da Praxis, z.B. Technikentwicklung,
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praktische Expertise im Sinne von Knowing-how erfordert (Ryle 1949), verkürzt die
Darstellung der Ingenieursarbeit als ‚bloße Anwendung’ naturwissenschaftlicher
Gesetze

nicht

nur

ein

angemessenes

Verständnis

von

entsprechender

professioneller Arbeit, sondern auch eines deren sinnvoller Unterstützung. Dieses
Defizit bemüht sich die BE durch Aufdeckung der praktischen Expertise lokaler
Experten zu füllen, und diese im Verhältnis zu kanonischem Wissen auf diese Weise
deutlich zu machen.
Interorganisatorisches, über die Scientific Community umgesetzte Kommunikation
und Analyse erfolgreicher praktischer Wissensaustauschprozesse kann dabei auch
übergreifend innovationsförderlich sein und zudem das allgemeine Bewusstsein von
Veränderungspotenzialen und -notwendigkeiten unterstützen. BE versteht sich
deshalb zum einen als Akteur im Feld, der, wie die andern Akteure auch, aus den
Erfahrungen zum Verhältnis von Organisationsformen und Arbeitspraktiken lernen
und sie mit den Beteiligten gemeinsam auswerten und mit umsetzen muss. Zugleich
begreift sich die BE jedoch insofern als unterschiedlich, als ihre Rolle sich
systematisch auf ihre – auch auf die Scientific Community gerichtete –
Dokumentations- und Mediationstätigkeit zwischen unterschiedlichen (geplanten und
ungeplanten) Anwender- und Entwicklerrollen stützt.
Wissenschaftler wie Kurt Lewin (1963) und Pierre Bourdieu (1997) verstanden unter
Feldern intersubjektive soziale Räume. BE versteht darunter den Projektkontext der
eigenen Arbeit, der als konkrete Forschung a priori riskant und kontextgebunden ist
und insbesondere nicht forschungsunabhängig sein kann. Abgeschlossenheit und
strukturelle Integration, Existenzbedingungen von Systemen, können in Projekten
angestrebt werden, dürfen aber nicht als per se gegeben unterstellt, sondern müssen
anhand empirischer Daten des Feldes untersucht werden. Von daher betrachtet BE
es nicht als voraussetzungslos, Projekte als „sozio-technische Systeme“ (Ropohl
1999)

zu

beschreiben.

In

letzteren

sieht

BE

das

Ergebnis

von

Modellierungsversuchen: Ein sozio-technisches System ist für die BE ein Modell, das
Verhältnisse

im

Feld

komplexitätsreduzierend

repräsentieren

kann.

Durch

Differenzierung zwischen Feld und System trägt die BE u.a. auch der Tatsache
Rechnung,

dass

Projektakteure

mit

sozial

bedeutsamen

Voraussetzungen

konfrontiert sind, die vielfach erst im Verlauf der Projektarbeit deutlich werden.
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2.6 Diskussion
In

einer

abschließenden

Betrachtung

möchte

ich

die

vorgestellten

Technikgestaltungskonzepte zusammenfassen darstellen. So sollen spezifische
Ausprägungen

der

einzelnen

Bezugnahmen

untereinander

Ansätze

nochmals

vergleichbar

deutlich

präsentiert

und

werden.

durch

die

Besonderes

Augenmerk liegt dabei darauf, warum BE für den vorliegenden Fall ausgewählt
wurde, und wie sich dieser vom OTE-Ansatz unterscheidet.

Obwohl Einigkeit besteht, dass alle vorgestellten Prozessmodelle sich darin ähnlich
sind, als dass sie während einer frühen Phase der Entwicklung von Software eine
kontextuelle Aufgabenanalyse vornehmen, um die Anforderungen an das System zu
ermitteln, unterscheiden sie sich dennoch schwerpunktmäßig in den dabei
verwendeten Methoden und Maßnahmen.
Die Methodik des RE fokussiert dabei auf das planmäßige und systematische
Vorgehen bei der Anforderungsanalyse. Prägnant ist, dass klare und auf
Dokumenten basierte Arbeitsschritte die Phasen der Anforderungserhebung
strukturieren. RE ist darum bemüht, Anforderungen an Softwareprogramme in dafür
definierten Dokumenten zu fixieren, und so für die am Entwicklungsprozess
Beteiligten

nachvollziehbar

und

vollständig

auszuweisen.

Während

der

dokumentenbasierte Charakter ein typisches Merkmal des RE darstellt, ist PD
besonders bemüht, den Dialog von Nutzer und Entwickler zu fördern und bei der
Produktgestaltung zu berücksichtigen. Effekte, die bei der Kollaboration der Parteien
emergieren, wie z.B. der des gegenseitigen Lernens, entsprechen den Maximen des
PD. Dies unterstreicht auch, dass die Wurzeln des PD nicht allein in der
Computerwissenschaft zu verorten sind, sondern auch in der Psychologie sowie den
Sozialwissenschaften. Andy Crabtree stütz sich bei dem Ansatz, PD und Ethnografie
zu verbinden, ebenfalls auf das Leitbild des PD. Dabei versteht er Ethnografie als ein
Instrument, den Arbeitsbereich zukünftiger Softwareanwender auf besondere Weise
zu erschließen. Den Vorteil sieht er darin, dass nicht der Anwender selber seine
Domäne beschreibt, sondern diese ausweisbar durch einen Ethnografen erfasst wird.
Darin unterscheidet sich dieser Ansatz auch von PD in seiner ursprünglichen Form.
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Wie in Abschnitt 2.4 bereits erwähnt, geht der Ansatz der OTE ebenfalls auf
Überlegungen zurück, die sich auf PD stützen. Wesentlich hierbei ist aber die soziotechnische Perspektive, die durch diesen Ansatz verfolgt wird. Der OTE-Ansatz geht
dabei über die eigentliche Anforderungsbestimmung hinaus, in dem er die
Einführung von Software aktiv unterstützt. Dies geschieht beispielsweise durch die
Mitwirkung von externen Experten, die in der Rolle von „Change Agents“ agieren.
Dabei zielt

OTE nicht

alleine auf

die technologischen

Aspekte bei der

Produktentwicklung ab, sondern ist auch bemüht, organisatorische Veränderungen,
die zur Realisierung von Anforderungen als sinnvoll erachtet werden, voranzutreiben.
Zielsetzung des OTE-Konzepts ist, neben der kollektiven Anforderungserhebung und
der evolutionären Technikentwicklung und -einführung auch das Verankern von
organisatorischen Strukturen, die einen eigenständigen KVP der Produktentwicklung
in Gang bringen.
BE beinhaltet ebenfalls die Integration von Nutzern in den Gestaltungsprozess,
fokussiert aber ähnlich wie bei dem von Crabtree verfolgten Empirie-Ansatz darauf,
dass die Analyse der Anforderungen im realen Kontext der Anwender durchgeführt
wird, so z.B. an den Arbeitsplätzen der Nutzer. Die Anwendung verschiedener
Techniken der Datenerhebung und Auswertung zeigen dann im Analyseergebnis die
spezifischen Erfordernissen des Kontextes und verweisen somit auch die
Anforderungen an das zu entwickelnde System. Anders als beim RE, wo anfänglich
getroffene Annahmen nur mit hohem Aufwand redefiniert werden können, ermöglicht
das iterative Konzept der BE, stetig aktuelle Auswertungen in den Prozess einfließen
zu lassen. Dieses Merkmal von BE ermöglicht auf einfache Weise

die

Neuausrichtungen von Zielsetzungen während der Systementwicklung2. Daher war
BE

neben

der

Empirie

basierten

Analyse

von

Arbeitspraktiken,

die

viel

versprechenden Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellungen des CoEUDProjektes in Aussicht stellte, in besonderem Maße dafür geeignet, die anfänglich
offene Forschungsfrage im weiteren Verlauf der Studie genauer einzugrenzen.
Eine Abgrenzung von BE in Bezug auf OTE erschließt sich durch die Betrachtung
des untersuchten Gegenstandsbereiches beider Ansätze. Da im Sinne von BE der
Begriff ‚Feld’ (vgl. Abschnitt 2.5) dem Wirkungsbereich der Projektarbeit entspricht,

2

Vgl. das Konzept des „double-loop learning“ (Argyris, Putnam et al. 1985)
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deckt sich dies mit den gesamten technischen Aspekten, die sich aus den
verwendeten Infrastrukturen und Technologien und dem daran gekoppelten Knowhow ergeben, sowie die Gesamtheit der sozialen Gefüge, die bereits in den
Organisationen der Projektpartner vor Projektbeginn existierten als auch diejenigen,
die durch das Projekt neu entstanden sind. Obwohl die von BE bezogene soziotechnische Perspektive der von OTE ähnelt, unterscheiden sich die Ansätze auch
durch diese. Während BE reflexiv Einzellfälle der Projektarbeit betrachtet und auf
diese fokussiert, ist OTE eher bemüht, einer Perspektive mit Blick auf die gesamte
Organisation und der eingesetzten Technologie zu folgen
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3 Anwendung von Business Ethnography im Kontext von
CoEUD
Das BMBF-Projekt CoEUD (http://www.coeud.org) befasst sich mit der Entwicklung
und

Verwirklichung

von

durch

den

Endbenutzer

dynamisch

anpassbaren

Infrastrukturen komponentenbasierter Systeme und Services für qualifizierte
Arbeitsbereiche. Das Projekt wurde in Kooperation mit KMU der deutschen
Softwarebranche

durchgeführt

und

in

unterschiedliche

Anwendungsfälle

untergliedert. Dies diente zum einen dazu, Tätigkeiten der praktischen Durchführung
besser zu operationalisieren, als auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug
auf das Forschungsthema aufzudecken. Das für drei Jahre angelegte CoEUDProjekt startete im März 2006 und endet voraussichtlich im Februar 2009. Die
Durchführung des Projektes ist dabei in zwei Zyklen organisiert, die wiederum in
einzelne Phasen der Projektarbeit untergliedert sind. Während des ersten Zyklus
steht dabei die praktische Entwicklung und Evaluierung im Vordergrund, wohingegen
der zweite mehr auf die Zusammenführung der verschiedenen Ansätze abzielt.
Bevor wir in Kapitel 4 auf konkrete Erkenntnisse der im Projekt durchgeführten
empirischen Studie eingehen, soll das im Rahmen des CoEUD-Projektes adressierte
Forschungsinteresse umrissen werden. Der CoEUD-Ansatz zielt dabei darauf ab,
Konzepte zu erschließen und umzusetzen, die den Endbenutzer bei der Anpassung
von modularen und dynamischen Softwaresystemen unterstützen können (vgl.
Abschnitt 3.1). Auf technischer Ebene wurde dieses Forschungsvorhaben am
Gegenstand der Open Source IDE Eclipse als eine „lead–user–application“ für
komponentenbasierte anpassbare Infrastrukturen realisiert; für einen technischen
Kurzüberblick über das „Ökosystem Eclipse“, wie es im Kontext des CoEUDProjektes von Belang war, möchte ich an dieser Stelle auf Abschnitt 4.2.1 verweisen.
Darin wird auch eine Zusammenfassung über die Struktur der Technologie Eclipse
als

ein

integratives

Arbeitswerkzeug

und

den

damit

verbundenen

Entwicklungsprozess gegeben.
Zusätzlich soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass alternativ zu dem hier
dargestellten

Gestaltungsinteresse

in

Abschnitt
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Projektdokumentation (CoEUD-Meilensteindokument, 2007), ebenfalls führende
CoEUD-Forschungsfragen beschreibt.

3.1 Projektkontext/ Gestaltungsinteresse
“End-User Development can be defined as a set of methods, techniques and tools
that allow users of software systems, who are acting as non-professional software
developers, at some point to create, modify or extend a software artefact.”
(Lieberman, Paternò et al. 2006)
Wie bei der Einführung dieses Kapitels bereits motiviert wurde, ist das Ziel von
CoEUD, die zunehmende Komplexität von IT-Infrastrukturen für den Endbenutzer
handhabbar zu machen und so insbesondere informationstechnisch versierte
Endanwender in die Lage zu versetzen, sich Flexibilisierungspotenziale moderner
Software-Architekturen zur Erleichterung ihrer alltäglichen Arbeitspraxis zunutze
machen zu können.
Dieser Ansatz bringt aber nicht nur potenzielle Vorteile für die Nutzung, sondern stellt
Entwickler unter gestaltungstechnischer Perspektive vor eine besondere Aufgabe:
Wie schon in Abschnitt 1 angemerkt wurde, zeigen Untersuchungen aus diesem
Umfeld, das Flexibilisierungspotenziale dazu beitragen können, Schwierigkeiten bei
der Antizipation von Anforderungen an modulare Systeme zu erschließen. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass mit zunehmendem Abstand der Nutzungskonzeptionen
einer Software von den Nutzungsformen im Anwenderfeld, Probleme auf Seiten des
Entwicklers entstehen können, den Nutzungskontext und die damit verbundenen
Anforderungen an das IT-System zu antizipieren.(Orlikowski und Hofman 1997;
Stevens und Draxler 2006). EUD-Maßnahmen innerhalb von Softwareartefakten
stellen genau solche Flexibilisierungspotenziale dar.
Deswegen

erhofft

sich

das

CoEUD-Projekt

durch

die

Erarbeitung

von

entsprechenden Erkenntnissen innerhalb des Themengebietes des EUD einen
Beitrag sowohl für Nutzer als auch Entwickler von komponentenbasierten Systemen.
Typische Motivation ist beispielsweise, dass sich einem Anwender von modularer
Software während der Nutzung erschließt, welche Nutzungsformen wie in den
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konkreten Praxiskontext eingebunden werden kann. Äquivalent gilt für die Entwickler,
dass sie dabei unterstützt werden sollen, Nutzungsszenarien, die in der Praxis
möglich und relevant sind, antizipieren zu können.
Durch die praktische Erforschung von Einzelfällen sollen Erfahrungen gesammelt
werden, die die Strukturierung des EUD von modularen Anwendungen vorantreiben.
Der CoEUD-Ansatz verfolgt bei der Erforschung und Umsetzung der gestalterischen
Aspekte des EUD ein Konzept, das sich an den drei folgenden Aspekten orientiert:
•

Komponenten- und servicebasierte Flexibilisierung von Anwendungssystemen
als Lösungsstrategie zur Umsetzung der gestalterischen Maxime des EUD auf
softwaretechnischer Ebene. Dabei wird insbesondere auf technologische
Aspekte fokussiert.

•

Kooperative

Anpassbarkeit

und

Aneignungsunterstützung

als

Lösungsstrategie zur Umsetzung der gestalterischen Maxime des EUD auf der
soziokulturellen und organisatorischen Ebene.
•

Umsetzung der gestalterischen Maxime des EUD auf der softwareergonomischen

Ebene

Anpassungswerkzeuge

und

durch

Gestaltung

Integration

dieser

aufgabenorientierter
Werkzeuge

in

den

Nutzungskontext.
Durch die Explizierung dieser drei Teilbereiche verspricht sich der CoEUD-Ansatz
eine Einteilung des Untersuchungsfeldes und versucht so, der Multiperspektivität des
Themas gerecht zu werden. Darüber hinaus hat dies auch Bezüge zur praktischen
Umsetzung,

da

somit

Aktivitäten

in

den

unterschiedlichen

Bereichen

mit

unterschiedlicher Intensivität vorangetrieben werden können, wie z.B. die temporäre
Fokussierung

auf

technologische

Aspekte

des

EUD.

Daher

steht

einem

entsprechenden systematischen, ganzheitlichen Aufgreifen der Fragestellung, bei
der es auch darum geht, dass die Anwender selbst Funktionalitäten eines ITSystems mitprägen können, die Aufteilung in miteinander verknüpfte Bereiche
gleichermaßen gegenüber.
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3.2 Anpassung der Business Ethnography an den Kontext
Das im CoEUD-Projekt verwendete Forschungsdesign folgt dem Ansatz der BE, die
unter Berücksichtigung verschiedener ethnografischer Verfahren und in Anlehnung
an

die

Konzeption

des

action

research

(Argyris,

Putnam

et

al.

1985),

Gegenstandsbereiche untersucht. Die Methodik der BE versteht sich dabei als
Beitrag zur Technikgestaltung, die praxisbezogen und unter sozio-technischer
Perspektive Einzelfälle reflektiert (vgl. Abschnitt 2.5).
Nachdem in Abschnitt 3.1 auf vorherrschende Forschungsinteressen des CoEUDProjektes eingegangen wurden, galt es nun, die Methode der BE auf den
spezifischen Projektkontext anzupassen und operabel zu gestalten. Dabei wurde ein
bestmögliches

Identifizieren

und

Aufdecken

von

Strategien

und

(latenten)

Potenzialen aus CoEUD-Perspektive in Bezug auf die Modifikation von Eclipse
angestrebt.
Im Zusammenhang der Anpassung an den Kontext ist zu erwähnen, dass BE sehr
wohl eine Phase der Analyse und Interpretation von zuvor erfassten Daten einplant,
dabei aber gegenüber einer Fixierung eines methodischen Analyseansatzes offen
bleibt. Welche Auswertungsinstrumente für den spezifischen Anwendungskontext
herangezogen werden, ist somit auch Teil der Anwendung von BE. Damit ist es
Aufgabe des Anwenders, anfänglich über die Sinnhaftigkeit der verwendeten
Analysemittel in der jeweiligen Anwendungsdomäne zu entscheiden. Da sich die
Analysephase innerhalb des CoEUD-Projektes auf Feldbeobachtungen stützt, die zu
großen

Teilen

auf

den

während

der

Teilnehmenden

Beobachtung

niedergeschriebenen Notizen und den Transkripten der Interviews basieren, wurde
die BE in diesem speziellen Fall so angepasst, dass für die Analyse des empirischen
Materials auch Methoden der textbasierten Wirklichkeitsforschung herangezogen
wurden.
Dabei kamen Verfahren, gestützt auf Grounded Theory (GT) (Strauss und Corbin
1996; Strübing 2004) und Objektiver Hermeneutik (OH) (Oevermann 1986;
Oevermann 1993; Wernet 2006) zum Einsatz. Diese sollten sowohl die textbasierte
Interpretation der für die Toolmodifikation relevanten Stellen strukturieren sowie auch
Garant für hinreichende methodische Strengen während des Interpretationsaktes
sein. Die dazu angewandeten Konzepte werden nachfolgend vorgestellt.
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3.2.1 Die Methode der Objektiven Hermeneutik als
Analyseverfahren textueller Wirklichkeitsbeschreibung

sequenzielles

Ullrich Oeverman, als Begründer der OH, versteht Wirklichkeitswissenschaft als
Textwissenschaft. Für ihn tritt die Wirklichkeit der Forschung in Form von Texten
hervor, und stellt eine Basis für wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dar.
OH, als ein Konzept innerhalb der qualitativen Methoden der Sozialforschung, folgt
dem Ansatz, dass Gegenstände von wissenschaftlichem Interesse durch Sprache
beschrieben werden und somit in Texten in Erscheinung treten. Die OH ist ein
methodisches Verfahren der Textinterpretation mit dem Anspruch, die Geltung der
Interpretation an intersubjektive Überprüfbarkeit zu binden (Wernet 2006). Das
methodentechnische Kernvorgehen ist dabei stets die Textinterpretation, unabhängig
davon, welcher Gegenstandsbereich untersucht wird. Oeverman äußerte in diesem
Zusammenhang, dass sich die sinnstrukturierte Welt durch Sprache konstruiert und
in Text materialisiert (vgl. Wernet 2006, S.11). Dies wird auch an der Aussage
Oevermanns deutlich, dass Text die „materiale Instanz für die Überprüfung jedweden
Typs sozialwissenschaftlich bedeutsamer Interpretation“ ist (Oevermann 1986). Er
sieht die Entsprechung von verschriftlichtem sozialem Handeln als Repräsentant der
Wirklichkeit darin begründet, dass sowohl für den Handlungsraum als auch bei der
Interpretation ein gemeingültiges Regelwerk rekonstruiert werden kann. Soziales
Handeln als auch die Textinterpretation erfolgt unter Zugriff auf diese Regeln. Dieses
gemeinsame Regelwerk schafft die Verbindung zwischen dem Verfahren der OH und
dem Text als Gegenstand des Forschungsinteresses. Texte als Repräsentanten der
Wirklichkeit

stellen

somit

den

Zugang

zu

einer

methodisch

kontrollierten

Wirklichkeitsforschung dar.

Generelle Regeln, Maxime und praktische Hinweise der OH beziehen sich daher auf
Prozeduren der Textinterpretation als Akt der transparenten und nachvollziehbaren
Geltungssicherung (Hildebrand 2004). Oevermann charakterisierte die Operationen
der Textinterpretation innerhalb des Forschungsprozesses als „Kunstlehre“ der OH
(Oevermann, Allert et al. 1979; Oevermann 1993). Hildenbrand (2004) äußert sich in
diesem Zusammenhang explizit über die Nicht-Standardisierbarkeit dieses Ansatzes
und markiert damit die Schwierigkeit, Textstrukturen zu rekonstruieren.
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Der Akt der Interpretation wird als methodischer Kern einer Sinnverstehenden
Wirklichkeitserschließung angesehen, bei dem die Geltung der Interpretation
überprüfbar bleibt. Dieser Zusammenhang ist elementarer Bestandteil der OH. Der
Textinterpretation im Rahmen einer vollständigen Fallrekonstruktion ist aber
zunächst die Klärung des Forschungsinteresse und der Fragestellung als auch des
Wirklichkeitsgehaltes des vorliegenden Textes vorgelagert. Wenert spricht dabei von
Fallbestimmung und Interaktionseinbettung, bei der ein Prozess des „Gedanklichen
Ordnens von Wirklichkeit“ vollzogen wird (vgl. Wernet, 2006. S.89). Dabei wird die
Interessenlage und Motivation zur Durchführung der Textinterpretation expliziert. Ein
Vorverständnis darüber, was protokolliert wurde und welche möglichen Erkenntnisse
das

Protokoll

zum

Forschungsinteresse

beitragen

kann,

sollten

ebenfalls

vorangestellt werden, um so Aussagekraft bzw. Wirklichkeitsgehalt des Protokolls
überprüfbar zu machen.

Sinnauslegung und gedankenexperimenteller Vergleich sind Grundsätze, die in der
OH einen zentralen Status haben. Dabei folgt die Textinterpretation den Prinzipien
der Kontextfreiheit, Wörtlichkeit, Sequenzialität, Extensivität und Sparsamkeit.

Prinzipien zur Textinterpretation mit Objektiver Hermeneutik
Prinzip der Kontextfreiheit – Kontextfreie Interpretation versucht nicht, die
Umstände einer Handlung auszublenden, um die Bedeutung zu verstehen, sondern
dem Kontext kommt eine zentrale Rolle zu. Vielmehr noch versteht man darunter die
Ausblendung des Kontextes in einem ersten vorläufigen Interpretationsschritt, um die
Dimension des Interessengegenstandes und die des Kontextes zu separieren. Diese
spezielle Haltung zum Text soll eine anfängliche ‚künstliche Naivität’ sicherstellen.
Die OH versucht so, der Beliebigkeit

bei der Interpretation von Textstellen

entgegenzuwirken, indem man sich von einem nicht wissenschaftlich gewonnenen
Vorverständnis distanziert. Die Einbeziehung des Kontextes als eine gehaltvolle und
Strukturerschließende, methodisch kontrollierte Operation wird dann als sinnvoll
erachtet, wenn zuvor der Kontext ausgeblendet wurde (vgl. Wenert, 2006, 21ff).

Prinzip der Wörtlichkeit – Möchte man den Text als Ausdruck von Wirklichkeit bzw.
Textanalyse als Wirklichkeitsanalyse begreifen, ist das Prinzip der wörtlichen Analyse
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zwingend. Bei der Bedeutungsrekonstruktion darf der tatsächlich artikulierte Text in
seiner protokolliert vorliegenden Gestalt nicht ignoriert werden, auch und gerade
dann nicht, wenn innertextliche Widersprüche auftreten. Seine methodische
Bedeutung erhält das Wörtlichkeitsprinzip also dadurch, dass textimmanente
Differenzen

zwischen

der

ersichtlich

intendierten

Textbedeutung

und

ihrer

sprachlichen Realisierung bemerkt werden. Das Prinzip der Wörtlichkeit verpflichtet
die Interpretation, den Text wörtlich in einer Weise zu analysieren, die uns im
alltäglichen Verstehenskontext als inadäquat und kleinlich erscheinen würde. Würde
man die wörtliche Bedeutungsschicht ignorieren, käme das einer Missachtung des
Textes als Datenmaterials gleich (vgl. Wenert, 2006, S.23ff.).

Prinzip der Sequenzialität – Die Sequenzialitätsproblematik steht im Zentrum des
Verfahrens der OH, wobei der interpretatorische Grundgehalt darin liegt, den Text als
Text ernst zu nehmen und ihn nicht als ein wahrloses Angebot von Informationen
und Bedeutungsangeboten wahrzunehmen. Für die Praxis der Interpretation führt
dieser Begründungszusammenhang zu einer sehr einfachen Grundregel: Die
Interpretation folgt streng dem Ablauf, den ein Text protokolliert. Man wandert nicht
zwischen den Textstellen auf der Suche nach brauchbaren Teilen, sondern folgt dem
Text „Schritt für Schritt“ (vgl. Wenert, 2006, S.27ff).

Prinzip

der

Extensivität

–

Das

wohl

auffälligste

Charakteristikum

der

Textinterpretation der OH besteht darin, dass die Analysen zwar nur geringe
Textmengen bearbeiten, dass sie sich diesen wenigen Texten aber sehr detailliert
und geradezu akribisch widmen. Das Prinzip verpflichtet die Interpretation darauf,
dabei sinnlogisch erschöpfend zu sein. Die gedankenexperimentellen Kontexte
müssen typologisch vollständig ausgeleuchtet sein. Erst dann, wenn alle Lesarten
erschöpfend benannt sind, ist dem Prinzip der Extensivität Genüge getan (vgl.
Wernet, 2006, S.32ff).

Prinzip der Sparsamkeit – Das Prinzip der Sparsamkeit soll verhindern, der
Fallrekonstruktion

voreilige

und

textlich

unbegründete

‚Unvernünftigkeiten’,

‚Regelverletzungen’ oder ‚Pathologie’ zu unterstellen. Das Sparsamkeitsprinzip
besagt, nur diejenigen Lesarten einer Textinterpretation zuzulassen, die textlich
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überprüfbar sind.

Das bedeutet nicht, das die unüberprüfbaren Lesarten keinen

Wirklichkeitsgehalt

haben,

sondern

vielmehr,

dass

sie

für

den

Akt

der

interpretatorischen Erschließung wertlos und hinderlich sind (vgl. Wernet, 2006,
S.35ff).

Folgt man diesen Prinzipien, ergibt sich eine dreigliedrige Systematik der
gedankenexperimentellen Fallrekonstruktion. Oevermann sieht im (1) Geschichten
erzählen, (2) Lesarten bilden (3) und der Konfrontation dieser Lesarten mit dem
tatsächlichen Kontext, ein Verfahren, methodisch überprüfbare Operationen entlang
gültiger Regeln vorzunehmen, die der Bedeutungsrekonstruktion von Texten dienen
(Oeverman

1983

S.213f).

Diese

Verfahrensweise

ist

signifikant

für

die

Interpretationstechnik der OH.

(1) In einem ersten Schritt sollen Geschichten konstruiert werden, in denen der zu
analysierende Textausschnitt von seiner Bedeutung her enthalten sein könnte.
Dabei sollen die Einschränkungen gelten, dass die Geschichten nicht im
tatsächlichen

Äußerungskontext

liegen,

sondern

diesen

ausdrücklich

verlassen. Es werden auch nur Geschichten erlaubt, die eine angemessene
sprachliche Äußerung darstellen. Bei dem Akt der Geschichtenkonstruktion
wird in dieser speziellen Weise intuitives Regelwissen mobilisiert; im Diskurs
über die Zulässigkeit der Geschichten wird das Vorgehen gleichzeitig
thematisiert.
(2) Auf der Basis dieser konstruierten Geschichten werden Lesarten bestimmt, die
Strukturgemeinsamkeiten in den Erzählungen widerspiegeln sollen. Die
anschließende Gruppierung dieser Lesarten, in denen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede

herausgestellt

werden,

dient

der

Generierung

von

Bedeutungstypen, aus der sich die fallunspezifische Textbedeutung ergibt.
(3) Im dritten Schritt konfrontieren wir die Lesarten, in denen sich durch (1) und
(2) die kontextfreie und fallunspezifische Bedeutung des Textes wieder findet,
mit dem realen Äußerungskontext und der damit verbundenen Intention. Diese
Systematik

berücksichtigt

die

Besonderheit

der

Fallstruktur.

Wenert

beschreibt, dass so die Ableitung von Fallstrukturhypothesen innerhalb der
Textinterpretation möglich ist.
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3.2.2 Grounded Theory
Theoriebildung

als

Methodik

der

Wirklichkeitsbeschreibenden

Die Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss entwickelten Anfang der 60erJahre die Methodik der GT als einen qualitativen Forschungsansatz. Damit sollten
Forscher befähigt werden, eine bereichsbezogene Theorie zu entwickeln, die mittels
Fallrekonstruktion Wirklichkeit beschreibt (Strauss und Corbin 1996). Die Idee war,
durch die Benutzung einer systematischen Reihe von Verfahren, eine induktiv
abgeleitete und gegenstandsverankerte Theorie über ein beobachtetes Phänomen
zu entwickeln, um damit zur Erhellung des untersuchten Gegenstandsbereiches
beizutragen. Strauss und Corbin waren der Meinung, wenn eine Theorie der
alltäglichen Wirklichkeit des untersuchten Gegenstandsbereiches gerecht wird und
sorgfältig von verschiedenen Daten abgeleitet ist, dass sie dann auch mit diesem
Gegenstandsbereich übereinstimmt. Diese Theorie wird durch systematische
Erhebung und Analyse von Daten, die sich aus einem Phänomen ergeben, entdeckt,
ausgearbeitet

und

erfährt

dadurch

auch

Bestätigung.

Eine

GT

ist

eine

gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens
abgeleitet wird, welches sie abbildet (Strauss und Corbin, 1996, S.7f). Strübing
äußerte dazu:„...schließlich sollte die Theorie die Kontrolle des Handelns
ermöglichen, auf das sich das Phänomen bezieht.“ (Strübing 2004).

GT, als eine Systematik zur Erarbeitung in empirischen Daten gegründeter Theorien;
bringt also die Notwendigkeit mit sich, im Gegenstandsbereich Daten zu erheben, die
damit die Basis der methodischen wirklichkeitsverankerten Theoriebildung darstellen.
Der qualitativen Datenanalyse wird daher eine zentrale Rolle zugewiesen. Sie dient
dazu,

dem

Forscher

einen

interpretativen

Zugang

zu

den

gewonnenen

Datenmaterialien zu erschließen. Dies geschieht nicht unstrukturiert, sondern das
Konzept der GT ist darum bemüht, dieser Operation ‚methodische Strenge’ zu
verleihen. Strauss versteht dies nicht als eine Methode, die schematisch befolgt
werden kann, sondern eher als eine Art Paradigma oder Forschungsstil, das eine
Reihe verschiedener Verfahren beinhaltet. Das Ziel stellt die Generierung einer
Theorie dar – eine GT, auf rekonstruktionslogischer Basis.
Die vielfältigen Verfahren dieses Ansatzes sind recht spezifisch und können an die
eigene Fragestellung angepasst werden. Strauss sieht in der GT nicht die
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Formulierung eines rigiden Regelwerkes für das analytische Vorgehen, sondern
lediglich Vorschläge, aus denen Forschern vor dem Hintergrund des jeweils
konkreten Forschungskontextes eine sachgemäße und zugleich den individuellen
Arbeitsrhythmus

und

die

persönlichen

Erfahrungen

berücksichtigende

Forschungspraxis selbst entwickeln müssen (Strauss 1991). Sie ist jedoch nicht nur
eine Aufzählung von Vorschlägen, da aus ihr auch hervorgeht, dass bestimmte
Operationen ausgeführt werden müssen.
Überlegungen in der Sozialforschung dazu, dass Forschende nie allein nur
Beobachter, sondern auch Interpreten ihrer Daten und Entscheider bei der
Argumentationsfindung sein können, trägt die GT insoweit Rechnung, als dass sie
der erarbeiteten Theorie eingesteht, immer auch ein subjektiv geprägtes Produkt zu
sein. Strübing stellt in diesem Zusammenhang vielmehr die Unabdingbarkeit der
subjektiven Leistung in der Forschungsarbeit insgesamt hervor, und bezeichnet den
Akt der Analyse als eine Möglichkeit der methodischen Unterstützung und Rahmung
kreativer Prozesse.

Die Handlungsleitende Logik hinter der Anwendung der GT soll im Folgenden
dargestellt werden. Dazu beschreiben Corbin und Strauss spezifische analytische
Verfahren und Techniken. Ein wesentlicher Begriff bei der Analyse ist ‚Theoretische
Sensibilität’. Theoretische Sensibilität ist die Fähigkeit zu erkennen, was in den
Daten wichtig ist, sowie diesem einen Sinn zu geben. Sie hilft eine Theorie zu
formulieren, die der Wirklichkeit des untersuchten Phänomens gerecht wird (Glaser
1978). Diese bezieht sich auch auf die persönliche Fähigkeit des Forschers und
meint damit dessen Bewusstsein für Feinheit in der Bedeutung von Daten. Die
Ausprägung der Sensibilität hängt vom vorausgehenden Literaturstudium und von
den Erfahrungen ab, die man entweder im Interessensbereich selbst gemacht hat
oder die für diesen relevant sind. Theoretische Sensibilität entspringt einer Vielzahl
von Quellen: Literatur, berufliche und persönliche Erfahrung sowie der analytische
Prozess werden in diesem Zusammenhang benannt (vgl.Glaser 1978). Theoretische
Sensibilität stellt einen wichtigen kreativen Prozess der GT dar: Gute Wissenschaft
(gute Theorie) entsteht durch das Wechselspiel zwischen Kreativität und den durch
Übung und Ausbildung erworbenen Fähigkeiten. Sie befähigt den Analysten, die
Forschungssituation und die damit verbundenen Daten auf neue Weise zu sehen
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und das Potenzial der Daten für die Entwicklung einer Theorie zu erforschen (vgl.
Straus u. Corbin, 1996). Es existieren verschiedene Techniken zur Erhöhung der
Theoretischen Sensibilität, die dazu beitragen sollen, die Sicht auf die Dinge zu
lenken, die in den Daten bedeutsam sind, um somit besser von einer deskriptiven zu
einer theoretischen Ebene der Analyse fortschreiten zu können.
Strauss et al. verweisen dabei auf folgende Techniken bei der Entwicklung einer GT:
1. In regelmäßigen Abständen Verfremdungsprozesse in die Datenanalyse
integrieren, um so überprüfbar über das beobachtete Phänomen und die
Beziehung zur Wirklichkeit reflektieren zu können.
2. Eine skeptische Grundhaltung gegenüber allen theoretischen Erklärungen:
Kategorien, Hypothesen und Fragen über die Daten, egal, ob sie direkt oder
indirekt aus Vergleichen, aus der Literatur oder der Erfahrung stammen,
sollten als provisorisch angesehen werden. In die Forschungssituation
eingebrachte theoretische Erklärungen sollten somit so lange als vorläufig
angesehen werden, bis sie sich für den spezifischen Kontext als zutreffend
herausstellen.
3. Die strikte Befolgung des Forschungsverfahrens dient nicht nur einer
Datenerhebung auf der Basis von Konzepten, sondern fördert auch die
Validierung von Hypothesen, während sie entwickelt werden.

Die hier genannten Autoren sehen die Methodik der GT als ein Verfahren an, um
sich ausreichend von Urteilsverzerrungen und unerkannten Vorannahmen zu
befreien, so dass die Bildung einer validen, reliablen und nachvollziehbar objektiven
Theorie das Resultat darstellt.

3.2.3 Resümee
Die Fragestellung, welches Analysekonzept für den Kontext des CoEUD-Projektes
das geeignete darstellt, war Gegenstand anfänglicher Überlegungen. Da BE an
dieser Stelle offen lässt, welches Verfahren bei der Auswertung zum Einsatz kommt,
galt es, aufgrund des bestehenden Vorverständnisses der Anwendungsdomäne ein
zweckdienliches Instrument zu bestimmen, das gute Ergebnisse in Hinblick auf das
Forschungsinteresse in Aussicht stellt. Da sich die Analyse in diesem Fall zu großen
Teilen auf die Auswertung der während des Forschungsprozesses gesammelten
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Materialen in Textform bezieht, wurden Verfahren, angelehnt an OH und GT, als
Instrumente der Textbasierten Wirklichkeitsforschung ausgewählt.
Den verfolgten Ansatz BE in diesem Kontext zu modifizieren, kann vor dem
Hintergrund der erarbeiten Analyseergebnisse als sinnvoll ausgewiesen werden. Die
Verwendung von GT und OH ermöglichte, Ergebnisse durch empirische Stellen zu
belegen.

Dies

sequenziellen

zeigte

sich

besonders

bei

Analyse

von

transkribierten

der

(objektiv

Interviews,

die

hermeneutischen)
maßgeblich

zur

Erschließung der Anwendungsdomäne beigetragen haben.
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4 Fallstudie
Die Untersuchung der Rolle von Eclipse in der Entwicklungspraxis kleiner
Unternehmen ist dadurch motiviert, dass sie Einsichten in Gestaltungsmöglichkeiten
in Hinblick auf solche Entwicklungsumgebungen liefern soll. Während eine
verwertungsinteressenfreie, ‚rein objektive’ Erforschung der Arbeit schwierig zu
vermitteln gewesen wäre, wird die dargestellte gestaltungsorientierte Forschung von
den Akteuren im Feld als sinnvolle Forschungs- und Entwicklungsaktivität und somit
als legitime Rolle verstanden.
Im gegebenen Fall wird die Nutzung der Open Source Entwicklungsumgebung
Eclipse in der Entwicklungspraxis von kleinen Unternehmen der Softwarebranche,
die Eclipse im operativen Geschäft bei der Softwareentwicklung einsetzen und zur
Zusammenarbeit im Rahmen der BE bereit sind, durch qualitative Forschung
untersucht.

Abbildung 4: Forschungsdesign

Das zugrunde liegende Forschungsdesign wird in Abbildung 1 schematisch
dargestellt. Den Einstieg bildete eine anfängliche Literaturrecherche, die zur
Ermittlung des State of the Art diente. Dabei stellte sich heraus, dass sich eine Reihe
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von Beiträgen mit Eclipse befassen; ein großer Teil davon besteht aus
Dokumentationen, Anleitungen und Hilfen und ist zum überwiegenden Teil auf der
Internetseite (http://www.eclipse.org) gelistet. Weitere Informationen sind in einem
eigenen Eclipse-Magazin (vgl. http://eclipse-magazin.de/) zu finden.
Viele weitere Studien richten ihren Fokus auf Eclipse, jedoch überwiegend auf die
Entwicklungsumgebung selbst. Systematische Untersuchungen der Arbeitspraktiken
von Entwicklern im Umgang mit dieser Entwicklungsumgebung bleiben hingegen
eine Forschungslücke.
Neben der Identifikation dieser Forschungslücke motivierte die Literaturrecherche
zudem Fragen, die zur Entwicklung eines entsprechenden Interviewleitfadens
genutzt wurden. Die Gespräche mit den Eclipse-Entwicklern der über das gesamte
Bundesgebiet verteilten Unternehmen dauerten ca. 45 Minuten. Von den
durchgeführten Interviews wurden Audioaufnahmen erstellt, die anschließend
transkribiert und anonymisiert wurden. Aufbauend darauf wurden Teilnehmende
Beobachtungen der Nutzung von Eclipse in Unternehmen umgesetzt. Dies
beinhaltete

die

Beobachtung

Entwicklungsumgebung
Softwaretechnikern,

eines

Eclipse.

Java-Entwicklers

Insgesamt

Projektleitern

und

wurden

im

Umgang

acht

Geschäftsführung

mit

der

Interviews

mit

durchgeführt.

Eine

anschließende Beobachtung von Entwicklern in zwei Unternehmen über einen
geschäftstypischen Zeitraum (3-5 Tage) wurde ebenfalls umgesetzt. Hierbei wurde
im Speziellen auf informelle und situative Arbeitspraktiken geachtet, die aus
Interviews nur sehr schwer hergeleitet werden konnten. Während dieser Zeit wurde
umfangreiches Datenmaterial erhoben. Die Triangulation der Teilnehmenden
Beobachtung, der Interviews und der Kooperationsdokumente erlaubten neue
Einblicke in das Forschungsfeld. Das dokumentative und iterative Vorgehen bei der
Umsetzung der Forschung gewährleistete, dass neue Forschungsergebnisse stetig
in die Konzeption der Untersuchung eingepflegt werden konnten.
Basis für die Auswertung dieses Materials stellten die auf OH und GT basierenden
methodischen Konzepte zur systematischen Untersuchung der vorgefundenen
Praktiken dar, wie sie in Abschnitt 3.2 beschrieben werden. Ergebnis der
Feinanalyse

war

Gegenstandsbereiches.

eine
Um

theoretische
eine

Rahmung

wirklichkeitsnahe

des

untersuchten

Beschreibung

der

Arbeitspraktiken zu fördern, wurde darauf geachtet, dass die halbstrukturierten

Fallstudie

Seite 43

Praxisgerechte Unterstützung kooperativer Aneignung am Beispiel der Eclipse IDE

Interviews mit allen Entwickler in einer ihnen bekannten Arbeitsumgebung des
Unternehmens durchgeführt wurden.
Die hier dargestellten Ergebnisse der Feinanalyse beruhen überwiegend auf der
Untersuchung des an der Studie beteiligten Unternehmens . Das Unternehmen
im Geschäftsfeld der Java-basierten Webenanwendungen tätig, und beschäftigt nach
eigenen Angaben ca. 260 Mitarbeiter an Standorten in der gesamten BRD (Stand
2007). Es wurden mehrere Workshops mit den Projektleitern des Unternehmen
abgehalten, in denen die, für das CoEUD-Projekt aufschlussreiche, Themen
analysiert

und

vorangetrieben

wurden.

Die

gute

Projektverantwortlichen

Verbindung

zu

den

ür Ad-hoc-Anfragen im

Forschungsprozess genutzt werden.

4.1 Thematische Exkurse
Im Folgenden wird in zwei Exkursen auf Themen eingegangen, die sich bei der
Durchführung als projektspezifisch herausgestellt haben.
Die Auseinandersetzung mit dem im ersten Exkurs dargestellten Thema sieht sich
dadurch motiviert, dass Eclipse den Untersuchungsgegenstand des CoEUDProjektes

darstellt,

und

somit

allen

Anwendungsfällen

des

Projektes

als

Kerntechnologie zugrunde liegt. Ein abstraktes Verständnis über technische
Zusammenhänge

und

CoEUD-spezifisches

Hintergrundwissen,

wie

z.B.

Erkenntnisse über die Entwicklungsstrategie von Eclipse, haben dazu beigetragen,
die in der BE beobachteten Phänomene besser analysieren zu können.
Der zweite Exkurs setzt sich mit dem Themengebiet der kooperativen Anpassbarkeit
auseinander. Da ein führendes Interesse des CoEUD-Projektes untersucht, wie sich
Flexibilisierungspotenziale unterstützend auf die Nutzung von Softwareartefakten
durch Anwendergruppen auswirken können, ist dieses Themas sinnvoll. Kooperative
Aneignung ist daher als Querschnittsthema im CoEUD-Projekt von allseitigem
Interesse.

4.1.1 Exkurs: Eclipse als Ökosystem
Neben

der

Fortentwicklung

entsprechenden

Fallstudie
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des
die

EUD
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stand
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Verwendung finden könnte, im Vordergrund (vgl. Abschnitt 3.1). Das Open Source
Framework Eclipse stellt aufgrund seines modularen Konzeptes und seiner flexiblen
Charakteristika eine geeignete Plattform für die Umsetzung und Gestaltung von
EUD-Belangen dar. Eclipse ist neben einer Entwicklungsumgebung zugleich auch
eine erweiterbare Integrationsplattform für Entwicklungswerkzeuge und grafische
Anwendungen. Das stark modulare Konzept ermöglicht, das Werkzeug an
notwendigen

Stellen

situativ

zu

ergänzen.

Viele

Standardprobleme

(z.B.

Ressourcenbedarf, GUI-Bausteine und Updatemechanismen) wurden von Eclipse
adressiert und gelöst und haben dem Framework damit ein hohes Maß an Akzeptanz
und eine beachtliche Verbreitung in Unternehmen der Softwarebranche eingebracht
(Computerwoche 2006).

Als Nachfolger der Java Entwicklungsumgebung 'Visual Age for Java' entwickelte
IBM die Eclipse-Plattform. Im November 2001 veröffentlichte IBM die EclipsePlattform als Open-Source-Projekt und gründete gemeinsam mit Red Hat, Together
Soft, Rational Software Borland, MERANT, QNX Software Systems, SuSE,
TogetherSoft und Webgain eine Community, die sich mit der Weiterentwicklung
dieser Plattform befasste.
Dieses Konzept wurde 2004 neu strukturiert sowie organisiert und betreibt seither die
Betreuung der Entwicklergemeinde, welche sich um diese Plattform gruppiert hat.
Die Organisation ist heute als 'Eclipse-Foundation' bekannt und zählt über 100
Unternehmen, darunter z.B. SAP, HP und Intel, zu ihren Mitgliedern.
Insgesamt befinden sich neun Top-Level-Projekte unter dem Dach der EclipseFoundation, hinzukommen über 50 Teilprojekte (vgl. www.eclipse.org). Das älteste
und umfangreichste Top-Level-Projekt umfasst die als Eclipse IDE bekannte
Entwicklungsumgebung, ‚The Eclipse Project', welche die Weiterentwicklung des
eigentlichen Frameworks beinhaltet.
Das Eclipse-Projekt wurde zunächst als reine Entwicklungsumgebung konzipiert,
während der Weiterentwicklung wurde jedoch die Idee verfolgt, die Plattform auf ihre
eigentliche Basis zu reduzieren, um eigene Anwendungen zu erstellen, die nichts
mehr mit einer Entwicklungsumgebung gemeinsam hatten außer dem Kern. Die
Eclipse-Foundation hat diesen Trend aufgegriffen und das RCP (Rich Client
Platform) Sub-Projekt gestartet. Seitdem Ende 2004 die Version 3.0 veröffentlicht
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wurde, ist es nun möglich, auf einfache Art und Weise RCP-Applikationen zu
erstellen. Seit dem Erscheinen dieser Version wurde das modulare Konzept von
Eclipse auf Basis von Plugins verstärkt (McAffer und Lemieux 2005)
Mit

der

zuletzt

veröffentlichten

Version

3.3

wurden

weitere,

zahlreiche

Verbesserungen an der RCP-Unterstützung vorgenommen. Eclipse übernimmt dabei
selbst nur die Funktion eines Kerns, der die einzelnen Plugins lädt, welche dann die
eigentliche Funktionalität zur Verfügung stellen. Nicht nur nach außen, gegenüber
dem User, wird die gesamte Funktionalität von Eclipse durch Plugins realisiert,
sondern Plugins können auch intern untereinander Dienste austauschen. Dieser
Ansatz bringt neben den Vorteilen einer Komponentenbasierten Architektur, in der
Komponenten dynamisch zusammenarbeiten können, auch praxisbezogene Effekte
starker Abhängigkeiten einzelner Module von anderen Komponenten mit sich. Dies
kann sich nachteilig bei der Verwaltung und Pflege von Eclipse äußern, da diese
Abhängigkeiten nicht immer ersichtlich sind. Abbildung 2 zeigt Interdependenzen
zwischen Komponenten einer Eclipse-Installation auf, wie sie standardmäßig in der
Version 3.3 vorhanden sind. Dies vermittelt ein Gefühl dafür, dass es sich dabei um
ein verzweigtes Gefüge von Erweiterungen handelt.

Abbildung 5: Abhängigkeiten von Eclipse-Komponenten
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Die Anzahl an frei verfügbaren Erweiterungen für Eclipse nimmt stetig zu, fast täglich
entstehen neue. Neben frei verfügbaren Plugins gibt es eine Vielzahl von
kommerziellen Herstellern, die Plugins zur Nutzung anbieten. Die Beschreibung der
Funktionalität sowie Hinweise zu den Nutzungsrechten und der Integration in Eclipse
werden dabei auf entsprechenden Seiten im Internet oder mittels Printmedien
publiziert.
Neben Plugins als eine eigenständige modulare Einheit erfreuen sich auch
vordefinierte Modulpakete immer stärkerer Beliebtheit. Dabei handelt es sich um die
Basiskomponente Eclipse, die bereits durch Integration von zusätzlichen Plugins um
Funktionalität angereichert wurde. Zu den bekanntesten gehört das unter dem
Namen „Callisto“ zusammengefasste Paket von Komponenten, für das die EclipseFoundation zehn unter ihrem Dach beheimatete Open-Source-Projekte gebündelt
hat. Es sind nach wie vor eigenständige Projekte mit eigener Projektplanung, auch
wenn diese nun unter einem gemeinsamen Namen veröffentlicht werden. Eine
Sammlung wie Callisto soll für eine bessere Verbreitung und für mehr Transparenz
sorgen, indem sie Unsicherheiten hinsichtlich der Kompatibilität der Einzelprojekte
ausräumt. Callisto wurde in jüngster Zeit von seinem Nachfolger „europe“ abgelöst,
der

mittlerweile

mit

der

Version

3.3

von

Eclipse

ausgeliefert

wird.

Die

Zusammenfassung von mehreren Erweiterungen zu Plugin-Paketen zeigt die immer
stärker werdenden Bemühungen innerhalb der Eclipse-Community, Erweiterungen
von unterschiedlichen Herstellern besser zu koordinieren. Dies zeigt sich auch durch
Bestrebungen, mittels Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, geplante
Veröffentlichungen von Projekten zu organisieren, die nicht unter einem Namen
zusammengefasst sind. Abbildung 1 wurde der Eclipse-Präsenz im Internet
entnommen und zeigt die Verlaufsplanung verschiedener Eclipse-Plugins für das
Jahr 2007 und 2008. Die Planung richtet sich sowohl an die Beteiligten des
Entwicklungsprozesses als auch an die Nutzer der Komponenten. Durch den so
verschafften Überblick sollen negative Interdependenzen zwischen einzelnen
Modulen bereits während der Planung und Anschaffung berücksichtigt werden.
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.
Abbildung 6: Master-Timeline der Eclipse-Projekte (entnommen von www.eclipse.org)

4.1.1.1 The Eclipse Way
Die Art und Weise, wie Eclipse entwickelt wird, ist in der Hinsicht bemerkenswert, als
dass seit Jahren eine pünktliche Auslieferung bei gleichzeitig konstantem Fortschritt
und hoher Qualität eingehalten wird. Diese Zielvorgaben wurden anvisiert, seit
Eclipse im November 2001 Open Source wurde und konnten kontinuierlich
umgesetzt werden. Da es sich um einen komplexen Entwicklungsprozess an
verschiedenen

Standorten

in

großen

und

verteilten

Entwicklerteams

unterschiedlicher Hersteller handelt, spricht die exakte Erfüllung der Vorgaben für ein
qualitativ gutes Vorgehen.
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Abbildung 7: Chronologische Übersicht existierender Eclipse-Versionen

Die Darlegung des „Eclipse Way“, wie der Eclipse-Entwicklungsprozess in der
Community auch bezeichnet wird, soll an dieser Stelle einen Überblick darüber
geben, wie die dynamische und stetige Weiterentwicklung des Frameworks in der
Praxis realisiert wird. Die Stabilität der Versionen, aber auch die stetige
Berücksichtigung neuer Trends, sind dabei gleichwertige Zielvorgaben und werden
im Entwicklungsprozess berücksichtigt. Erich Gamma und John Wiegand, Mitglieder
des Eclipse Project Management Committee bei IBM und verantwortlich für den
Eclipse-Entwicklungsprozess, bezeichneten auf der Eclipse CON2005 den agilen
Entwicklungsprozess als einen wesentlichen Erfolgsfaktor, der dem Projekt zugrunde
liegt. Sie stellten dabei die Eigenschaft agiler Prozesse, dass ein stetiges Feedback
und die Nähe zu den Anwendern Faktoren dafür sind, Anforderungen an das zu
entwickelnde Softwaresystem möglichst exakt zu erfüllen, als wesentlich heraus.

“The aim is to deliver software that matches the requirements at every release, not to
match the requirements as they were misunderstood at the beginning of the project.”
(Beck und Gamma 2003)
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Die langjährige Erfahrung mit der Entwicklung von IDEs, die Mitwirkung von
qualifizierten Entwicklern und die Arbeit in kleinen Teams sind ihrer Meinung nach
ebenfalls maßgebliche Faktoren für diesen Erfolg.
Inzwischen gibt es erste Überlegungen, wie Softwareentwicklung im Sinne des
Eclipse Way auch auf andere Softwareprojekte übertragen werden kann. Lippert
sieht die Vorteile dieser Herangehensweise vor allem in großen Projekten, bei denen
in Teams mit vielen Mitarbeitern an verschiedenen Standorten entwickelt wird und
das Projekt eine entsprechende Laufzeit aufweist (Lippert 2006).
Die Werte, die bei der Entwicklung von Eclipse im Vordergrund stehen, bestehen
zum einen in der Planbarkeit, d.h. die pünktliche Auslieferung von Neuerungen und
Releases, da Eclipse inzwischen eine wichtige Plattform für diverse kommerzielle
und freie Produkte geworden ist. Zum anderen ist das hohe Maß an Transparenz
während der Entwicklungsphase ein wichtiger Faktor, so dass der Status des
Projektes jederzeit von Außenstehenden eingesehen werden kann und damit auch
ein stetiges Feedback durch die im Entwicklungsprozess miteinbezogenen Nutzer
ermöglicht (Gamma und Wiegand 2005). Dementsprechend kommt der Kooperation
der Akteure im Prozess eine bedeutende Rolle zu. Darüber hinaus haben registrierte
Nutzer der Plattform auf www.eclipse.org in einem angeleiteten Prozess die
Möglichkeit, sich innerhalb der Eclipse-Community am Diskurs während der
Entwicklungsarbeit zu beteiligten. Dies stellt ein schnelles und direktes Instrument
dar, Feedback unmittelbar in der Community zu diskutieren und an die
entsprechenden Entwickler heranzutragen.
Die Verantwortlichen benennen in diesem Zusammenhang Techniken, die bei der
Entwicklung von Eclipse zum Einsatz kommen. Dabei vergehen typischerweise zwölf
Monate zwischen einem Hauptversions-Wechsel (Major Release) von Eclipse, der in
die Phasen „Milestone Builds“ (9 Monate), „End Game“ (1-2 Monate) und
„Decompression“ (1 Monat) untergliedert wird.
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Abbildung 8: Phasen des Eclipse-Entwicklungsprozesses

Hinter

den

einzelnen

Meilensteinen

verbirgt

sich

die

Aufschlüsselung

in

Teiltätigkeiten in Hinblick auf den gesamten Arbeitsaufwand der ReleaseEntwicklung. Dies soll zu einer Entlastung der Mitarbeiter unmittelbar vor der
Veröffentlichung einer neuen Version beitragen und ein konkretes Feedback nach
jedem einzelnen Meilenstein ermöglichen.
Jeder spezifische Meilenstein kann dabei als Miniatur eines Entwicklungszyklus
angesehen werden, der die Komponenten ‚Planen’, ‚Entwickeln’ und ‚Stabilisieren’
berücksichtigt. Die Zielsetzungen der einzelnen Meilensteine richten sich dabei an
der Gesamtzielsetzung des zu realisierenden Release aus und werden ebenfalls auf
www.eclipse.org veröffentlicht. Durch die stetige Publikation der angestrebten Ziele
und die transparente Darstellung der Änderungen wird ein Konzept verfolgt, das zur
schnellen Reife des Meilensteines beitragen soll. Dies gibt den zukünftigen Nutzern
des Frameworks die Möglichkeit, Änderungen nachzuverfolgen, zu testen sowie
anschließend schnelle und präzise Rückmeldung zu geben.

Das Resultat jedes abgeschlossenen Meilensteines ist ein „Milestone Build“, der mit
hinreichender Qualität durch die Community genutzt werden soll, so dass ein
Feedbackprozess erneut angestoßen werden kann. Neben den „Milestone Builds“
wird aber zu jedem Meilenstein auch ein so genanntes „Release Candidate Build“
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veröffentlicht,

das eine

repräsentiert.

Zielsetzung

nochmals
ist

es

überarbeitete
dabei,

keine

Version

des

innovativen

Meilensteines
Veränderungen

voranzutreiben, sondern zur Stabilität des Meilensteins beizutragen. Beide Builds
werden auf www.eclipse.org unter der Bezeichnung „Stable Build“ geführt.

Die kontinuierliche Veröffentlichung von Zwischenversionen unterstreicht die
Dynamik des Eclipse Way und ist teilweise automatisierter. Der Prozess enthält
neben den oben genannten Releases zusätzlich „Nightly Builds“ und „Integrations
Builds“. Diese beiden Release-Arten richten sich hauptsächlich an Entwickler, die
aktiv in den Entwicklungsprozess integriert sind, da sie beständig die aktuellsten
Neuerungen beinhalten. Anhand der täglich generierten „Nightly Builds“ sollen
Integrationsprobleme zwischen bestehenden Komponenten identifiziert werden. Die
wöchentlich erscheinenden „Integration Builds“ lösen diese Schwierigkeiten auf und
werden von den Entwicklern selber genutzt, weil dadurch eine werkzeugnahe
Arbeitsweise realisiert werden kann.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die auf www.eclipse.org angebotenen Downloads
des EclipseProjektes.

Bezeichnung

Zyklus

Beschreibung

Nightly Build

Täglich

Nightly Builds werden jede Nacht vollautomatisch von
den Sources, die in den Head Stream des CVS
Repository eingestellt werden, erzeugt. Sie sind
keinen Tests unterzogen worden und haben oft
größere Fehler oder gewisse Features funktionieren
nicht. Sie werden überwiegend von Entwicklern
genutzt, die am Eclipse Project arbeiten.

Integration
Build

Wöchentlich

Integration

Builds

werden

von

Komponenten-Versionen

erstellt,

jeweiligen

als

Teams

bestverfügbarsten

eingestuft

den
die

stabilen

von

den

die

momentan

werden.

Integration

Builds werden nach einer zusätzlichen Testphase
eventuell als Stable Build eingestuft. Integration Builds
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werden immer dann erzeugt, wenn eine neue stabile
Komponente hinzukommt.
Stable Build

Ca.

alle

6 Bei Stable Builds handelt es sich um Integration

(Milestone & Wochen

Builds, die als stabil genug für die meisten Nutzer

RC)

eingestuft werden. Sie werden vom Architekturteam
als stabil eingestuft, nachdem diese sie einige Tage
genutzt und als halbwegs stabil erachten haben.
Stable Builds sind die richtigen Builds für Nutzer,
welche die aktuellen Trends der Softwareentwicklung
in ihren Werkzeugen wieder finden möchten und dafür
kleinere

Probleme

in

Kauf

nehmen.

Das

Entwicklungsteam erhofft sich, dass möglicht viele
Akteure das aktuellste Stable Build nutzen, um so
qualitatives und zeitnahes Feedback zu bekommen.
Major

Jährlich

Release

Major Releases stellen vollwertige Releases dar und
werden vom Entwicklungsteam auch als solche
eingestuft. Bei Major Releases handelt es sich um
stabile und getestete Versionen, die nicht stetig mit
den

neuesten

Funktionen

und

Neuerungen

angereichert werden. Major Releases beginnen immer
mit einem „R“ im Bezeichner, z.B. R1.0, R2.0
Maintenance
Builds

Periodisch

Maintenance Builds werden periodisch generiert, um
Bug Fixes in existierende Releases einzubinden und
dienen

alleine

der

Instandhaltung.

Sie

werden

typischerweise nur von Plugin- und Feature-Projekten
erstellt, die im Maintenance Stream des CVS
Repositorys abgelegt sind. Maintenance Releases
werden durch den Zusatz Maintenance im Namen
erweitert (R2_1_maintenance) und nur für eine
Minderheit von Releases bereitgestellt. Dazu kommt
es, nachdem das Entwicklungsteam ein Release
zuvor als stabil erachtete, aber daraufhin mehrere
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Test- und Reparaturzyklen folgten.
Tabelle 1: Übersicht der Eclipse Project Downloads (eclipse.org)

Dieser Umgang mit Fortschritt und Sicherstellung der Qualität im Kleinen – innerhalb
der Meilensteine - findet sich auch im Gesamt-Entwicklungskonzept des Eclipse Way
wieder. In der an die Entwicklungsphase der Meilensteine anknüpfende „End Game“Phase steht die Stabilisierung des Systems im Vordergrund. Dabei wird kontinuierlich
zwischen festen Test- und

Bugfix-Phasen gewechselt. Neben so genannten

vollautomatischen „JUnit-Tests“, in denen der Quellcode Plausibilitätschecks
unterzogen wird, um dessen Korrektheit sicher zu stellen, wird auch die Performance
der Software getestet und auf festgelegte Weise dokumentiert.

Die verbleibende Zeit eines Major-Zyklus, die „Decompression-Phase“, dient neben
der Regenerierung hauptsächlich als Phase des Rückblickes auf das letzte Release,
um sich kritisch mit den durchgeführten Aktivitäten auseinanderzusetzen. Die
Reflektion der Tätigkeiten soll helfen, Verbesserungspotenziale aufzudecken, die zur
Reife des Entwicklungsprozesses von Eclipse beitragen können. Darüber hinaus ist
es wesentliche Aufgabe dieser Phase, den nächsten Zyklus zu planen und innovative
Zielvorgaben zu bestimmen.

Durch die möglichen Alternative bei der Auswahl verschiedener Release-Arten wird
sichergestellt, dass kontinuierlich eine nutzbare Version existiert, gleichzeitig aber
auch der vollzogene Fortschritt der Eclipse-Plattform öffentlich zugängig gemacht.
Somit ist die Weiterentwicklung nicht nur für die in den Prozess involvierten
Entwickler gut ersichtlich, sondern auch gegenüber der Community der EclipseNutzer. Diese Transparenz und die daran geknüpfte Möglichkeit des Feedbacks
unterstreicht die Komplexität und Dynamik des Eclipse Way.

4.1.2 Exkurs: Kooperative Anpassbarkeit
Da die BE im Rahmen des CoEUD-Projektes darum bemüht ist, Arbeitspraktiken von
Softwareentwicklern (im Einzellfall und in der Gruppe) zu identifizieren, wie diese ihre
Arbeitswerkzeuge anpassen, ist auch ein grundlegendes Verständnis über den
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wissenschaftlichen Stand zur kooperativen Anpassbarkeit von Belang. Dabei stand
insbesondere der soziale Charakter des Anpassens im Vordergrund. Die
Einräumung von Veränderungsmöglichkeiten in Software soll dem Benutzer im Sinne
einer Software-Ergonomie die Angleichung an die eigenen Bedürfnisse ermöglichen.
Man spricht hierbei von einer Individualisierung, wenn der Einzelne ‚seine
Anwendung’ interaktiv an die speziellen Bedürfnisse des Anwendungskontextes
anpassen kann. Stallman verwies in diesem Zusammenhang schon frühzeitig darauf,
dass Anpassung in einem organisatorischem Umfeld kein Phänomen des Einzelnen
ist, sondern meist in das soziale Netzwerk des Unternehmens eingegliedert werden
kann (Stallman 1981). Dies äußerte sich dadurch, dass einzelnen Akteure nicht nur
kleine Änderungen am System vornahmen, sondern diese Änderungen auch
untereinander

austauschten.

Mackay

(1990)

untersuchte

ebenfalls

Effekte

kooperativer Anpassbarkeit und stellte dabei fest, dass solche Akteure in Netzwerken
oftmals unterschiedliche

Qualifikationen und

Neigungen aufweisen.

Mackay

versuchte die Struktur solcher Netzwerke genauer zu analysieren, und kam zu dem
Schluss, dass sowohl so genannte Gurus, Gardener und lokale Entwickler als auch
das Ausbilden einer ‚Anpassungskultur’ für den Erfolg eine entscheidende Rolle
spielen(vgl. Mackay 1991). Dazu zeichnete sie beispielhaft den Austausch von
Applikationen in einem Unternehmen nach (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 9: Struktur des Sharing untereinander. Die Richtung der Pfeile gibt dabei an, wer
eine Anpassung herausgab und an wen sie adressiert wurde (Quelle: Mackay 1990)
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Beispielhafte Anwendungsgebiete für die Nutzung von Einzelplatzsystemen in einem
Gruppenkontext waren dabei, wenn verschiedene Nutzer gleichzeitig über eine
Entwicklungsumgebung gemeinsam eine Software entwickelten oder aber, wenn
verschiedene Benutzer zeitversetzt ein Dokument mit einer Textverarbeitung
editierten. Eine entsprechende Infrastruktur zur gruppenbasierten Anpassung, die
gemeinsame Bearbeitung von Artefakten im Gruppenkontext fördern könnte, war
nicht vorhanden.

Da auch im Fall des CoEUD-Projektes eine kooperative Anpassungsmöglichkeit
durch den Nutzer sinnvoll erscheint, sollen einige relevante Überlegungen aus
diesem Themengebiet dargelegt werden. Dabei versteht man unter kooperativer
Anpassbarkeit im Kontext von CoEUD, dass Anpassungsmöglichkeiten in eine
Anwendung integriert sind und diese unter Berücksichtigung des Gruppenkontextes
auch angewendet werden können, wie z.B. die Integration von gruppenwirksamen
Flexibilisierungspotenzialen in Eclipse.
Dies kann derart erfolgen, dass ein Benutzer eine bereits vorgenommene Anpassung
anderen Benutzern (in einem bestimmten Kontext) empfiehlt (Recommendation).
Anwender können aber auch eigene Anpassungen für andere verfügbar machen
(Sharing)

bzw.

die

Anpassungen

anderer

Benutzer

auf

die

eigene

Anwendungsinstanz übertragen.

Akteure
Einzelne

Gruppe

Betroffene Einzelne (normale)

Gruppe

gruppengestützte

Individualisierung

Individualisierung

gruppenwirksame

Gruppenanpassung

Anpassung
Tabelle 2:Klassifikation von Gruppenanpassbarkeit nach Oberquelle (1994)

Eine Klassifikation der verschiedenen Arten der Gruppenanpassbarkeit wurde dabei
von

Oberquelle

(1994)

entlang

der

Dimension

Akteur

bzw.

Betroffener

vorgeschlagen, wobei er zwischen den Einzelnen und der Gruppe unterscheidet. Er
kommt dabei auf vier Fälle
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•

Individualisierung: Einzelpersonen nehmen Anpassung selber vor und sind
auch die Einzigen, die von dieser Anpassung berührt werden – z.B.
individuelle Tastenkürzel oder die Fensterdarstellung eines konfigurierbaren
E-Mail Clients.

•

Gruppenwirksame Anpassung: Einzelpersonen können Anpassungen für
eine ganze Gruppe vornehmen, dies kann im Sinne der Gruppe sein oder die
Nutzung wird dieser auferlegt – z.B. ein Systemadministrator oder Expert-User
bietet der Gruppe einen Briefkopf zur Nutzung an.

•

Gruppengestützte Individualisierung: Eine Gruppe kann sich synchron oder
asynchron für ihre Mitglieder anpassen, um das anpassbare Artefakt zu
benutzen und zu ändern – z.B. mehrere Personen arbeiten an einer
Sammlung von Makros, die von Einzelpersonen genutzt werden können.

•

Gruppenanpassung:
Anpassbarkeit

Eine

vornehmen,

Gruppe
wobei

kann
ihre

synchron

Mitglieder

mit

oder
der

asynchron
Änderung

einverstanden sind oder ihnen die Nutzung auferlegt wird – z.B. verschiedene
Personen arbeiten an der Einleitung einer semi-strukturierten E-Mail-Vorlage,
gültig für die ganze Gruppe.

4.2 Analyse des Feldes bezüglich Modifikation von Eclipse als
Ausdruck des allgemeinen Phänomens der Werkzeugpflege in
SE-Projekten
Die Untersuchung des Feldes soll zur Erhellung des Phänomenbereiches
Toolmodifikation beitragen und ein gegenstandsbezogenes Verständnis durch die
Analyse von beobachteten Praktiken und Strategien am Beispiel von Eclipse
verstärken. Das Durchdringen dieser Praktiken beschäftigt sich daher mit denen im
Feld vorgefundenen betrieblichen Arbeitspraktiken von Software-Entwicklern zur
Werkzeugpflege

auf

Basis

des

im

CoEUD-Projekt

zusammengetragenen

empirischen Materials, und versucht, die zu Grunde liegenden Strategien
auszuweisen.
Bevor eine systematische und detaillierte Interpretation spezifischer Stellen der
Werkzeugpflege präsentiert wird, soll zunächst eine Darlegung im Feld beobachteter
Phänomene erfolgen, um an späterer Stelle vor dem Hintergrund der Analyse
überprüfend darauf Bezug zu nehmen. Die Darstellung von Phänomenen soll auch
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dazu dienen, eine Sensibilität für die im Feld befindlichen Problematiken zu
entwickeln und aufzeigen, wie die Akteure zum Teil situativ im Sinne eines
„Workarounds“ mit den in diesem Kontext aufkommenden Fragestellungen umgehen.

4.2.1 Feldbeschreibung
Im Folgenden werden Phänomene beschrieben, die für die Werkzeugpflege als
relevant eingeschätzt wurden.
Die Studie deckte auf, dass die Aneignung und Anpassung der Eclipse IDE als Teil
der täglichen Arbeitspraktiken von Softwareentwicklern einzuordnen ist. Insgesamt
zeigte sich, dass sich die beobachteten Softwareentwickler in hohem Maße um ihre
Arbeitsgeräte kümmern und damit dem Leitbild des Handwerkers, dessen
Kompetenz sich auch in der Werkzeugexpertise ausdrückt, stärker entsprechen, als
dem eines (Software-) Fabrikarbeiters. In der Studie wurden verschiedene Strategien
zu Aufrecherhaltung dieser Kompetenz identifiziert, wobei die direkte Kommunikation
und Kollaboration unter den Entwicklern und individuelles Bestreben des Einzelnen
maßgebliche Aspekte darstellten.
Die Studie zeigte auch, dass die Entwickler Möglichkeiten haben, Eclipse
selbstständig durch Erweiterungen (Eclipse-Plugins) zu erweitern: Es existieren in
den untersuchten Fällen keine expliziten Verbote oder formale Anweisungen, die die
Integration regulieren. Dies zeigt sich auch daran, dass sich die auf den Rechnern
der Entwickler installierten Versionen in den meisten Fällen von denen der Kollegen
unterscheiden.
Es stellt sich heraus, dass die Motivation, in Eclipse ein neues Plugin zu integrieren,
oft aus dem jeweiligen Arbeitskontext hervorging. Dabei war zu beobachten, dass
von den entsprechenden Projektmitgliedern autonom gezielt nach geeigneten Tools
recherchiert wurde, die sie bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen sollen. Das
häufigste Vorgehen dabei war die Recherche im World Wide Web, wobei als
Einstiegspunkt häufig propagierte Webseiten (z.B. www.eclipse.org) des EclipseUmfeldes dienten.
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Abbildung 10: www.eclipse.org als Einstiegspunkt der Informationsrecherche

Es zeigte sich, dass eine vorangestellte Informationsrecherche für die Eclipsegestützte Entwicklungspraxis von Unternehmen bedeutsam war, da die Integration
neuer Tools mit Befürchtungen auf Seiten der Anwender verbunden war, die
Lauffähigkeit des Systems zu gefährden. Die Entwickler fürchteten die Beschädigung
der

Plattform

durch

die

Integration

von

nicht

reifen

Erweiterungen

oder

(schadhaften), nicht vorhersehbaren Verbundeffekten mit anderen Modulen.
Die mit dem Werkzeugausfall verbundene Einschränkung der Produktivität wurde
von den Befragten als Grund für die Zurückhaltung angeführt, stabile EclipseUmgebungen mit (funktionalen) Erweiterungen anzureichern. In einigen Fällen
wurden auch Strategien identifiziert, wie Akteure mit dem Dilemma innovative
Bemühungen, welche sich auf technologischer Ebenen in der Integration neuer
Komponenten in das System zeigte, und dem Bestreben, das Arbeitswerkzeug stabil
zu

halten,

umgingen.

Softwareentwickler

auf

So

zeigte

einem

die

Rechner

beobachtete
parallel

Praxis,

mehrere

dass

einige

Eclipse-Versionen

installierten. Dabei wurde eine der Installationen als Testumgebung für EclipseModifikationen herangezogen, die speziell dem Zweck des Austestens von
Erweiterungen diente. Die verbleibenden Installationen sollten dahingegen die
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Sicherstellung der Produktivität im Arbeitsumfeld gewährleisten. Durch das Lagern
von erprobten Eclipse-Instanzen, die so lange stabil gehalten wurden, bis neue
Integrationen hinreichend getestet waren, war der Erhalt eines funktionsfähigen
Arbeitswerkzeuges sicher gestellt. Die Studie hat gezeigt, dass sich hinsichtlich einer
individuellen Erweiterungsstrategie der Entwickler in allen betrachteten Unternehmen
eine heterogene Systemlandschaft in Bezug auf Eclipse entwickelt hat.
Als ein weiteres Problem stellte sich heraus, dass die Heterogenität der EclipsePlattform, die sich durch die Vielzahl der verwendeten Komponenten ergibt, dazu
beitrug, dass Prozesse der Zusammenarbeit im Team verkompliziert wurden. Dies
begründete sich durch die damit einhergehenden unterschiedlichen Sichtweisen auf
gleiche Arbeitskontexte.
Da die Projektarbeit die übliche Form der Zusammenarbeit darstellte, wurden in der
Studie

aber

auch

Bemühungen

identifiziert,

auf

Projektebene

einheitliche

Konfigurationen zu verwenden, die mit Aushandlungsprozessen der Projektmitglieder
verbunden waren. Eine technische Realisierung zur Umsetzung der Strategie einer
homogenen Eclipse-Nutzung blieb jedoch meist hinter den Erwartungen zurück. In
keinem der betrachteten Unternehmen werden bisher selbst entwickelte Plugins
genutzt.

Nach einer ersten Annäherung an die durch die empirischen Daten dokumentierten
Phänomene im Feld soll nun die Sichtweise auf die vorgefundenen Phänomene
geschärft werden. Mittels Feinanalysen der für die Toolmodifikation als wichtig
erachteten Stellen wird versucht, die im Feld vorherrschenden Strategien
auszuweisen und in einer eigenen theoretischen Konzeptidee erklärbar darzulegen.

4.2.2 Sequenzanalytische Interpretation
Neben der reinen Beschreibung von Phänomenen sollen an dieser Stelle
ausgewählte Daten einer Feinanalyse unterzogen werden. Eine solche Analyse hat
insbesondere zum Ziel, eigene Vorannahmen möglichst kontrolliert in die
Interpretation einfließen zu lassen und als solche für Außenstehende kenntlich zu
machen. Damit stellt die Analyse eine Ergänzung des vorherigen Kapitels dar;
insbesondere soll im Sinne der „Strukturhypothesenbildung“ eine aus den
empirischen Daten motivierte ‚Theory in Use’ entwickelt werden.
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Wie die Untersuchung gezeigt hat, wird die Wartung und Anpassung von Eclipse als
Arbeitswerkzeug in SE-Projekten und der damit verbundene Mehraufwand von den
Entwicklern selbstständig durchgeführt bzw. explizit wahrgenommen. Die autonome
Pflege und Modifikation von Eclipse, als Gegenstand der alltäglichen Arbeit, wurde
damit als eine den Akteuren anhaftende Tätigkeit identifiziert. Mit Bezug auf das
empirische Material stellte sich heraus, dass eben diese Toolmodifikation von den
Nutzern als problembehaftet erlebt wird. Bei der Interpretation des Datenmaterials
ließ sich dies aber nicht, bzw. nicht allein auf ein technisches Problem, als auch nicht
auf ein Problem der Gebrauchstauglichkeit zurückführen. Vielmehr stellte sich
heraus, dass sich die Akteure bei der Toolmodifikation mit diffusen Antagonismen
auseinander setzten, die jedoch bei dem Akt der Werkzeugpflege in irgendeiner
Weise so in Einklang gebracht werden mussten, dass dies als Zweck rational
ausgewiesen werden konnte. Die Antagonismen wurden dabei durch die Existenz
von Interessenskonflikten markiert. Die Analyse zeigte, dass Toolmodifikation daher
als ein Handlungsproblem der im Feld befindlichen Akteure verstanden und
charakterisiert werden kann.
Durch ein besseres methodisches Verstehen des empirischen Materials mittels
Sequenzieller Analyse konnten spezifischere Eigenschaften des Handlungsproblems
‚Toolmodifikation’ ausgewiesen werden. Dabei wurde deutlich, wie die Akteure
jeweils kontextspezifisch mit Antagonismen umgehen. Zusätzlich konnten auch
verschiedene Ebenen ausgewiesen werden, die in Bezug zur Handlung stehen und
ebenfalls kontextspezifisch bedeutsam sind.
Die Feinanalyse verschiedener Fälle diente im Sinne einer maximalen Kontrastierung
und Kategorisierung dazu, ein möglichst vollständiges Bild dieser Ebenen abzuleiten,
welches durch das empirische Material motiviert wurde. Der Fokus lag dabei nicht im
Aufdecken von Kausalitäten zwischen Untersuchungskontext als Ursache und einer
beobachteten Handlung als dessen Wirkung. Gegenstand war es vielmehr, ein
Universum abzustecken, das von diesen Ebenen erschlossen wird, mit dem Ziel,
durch die Interpretation und Analyse des Datenmaterials Handlungen in Bezug auf
Werkzeuganpassung

erklärbar

zu

machen

und

die

spezifische

Logik

der

Handlungsprobleme Toolmodifikation auszuweisen.
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Im Folgenden werden verschiedene Einzelinterviews ausgewertet, die im Rahmen
von CoEUD mit Softwareentwicklern geführt wurden. Sämtliche aufgeführten
Angaben über die Entwickler beziehen sich auf selbstgetätigte Aussagen. die bei der
Durchführung von semi-strukturierten Interviews getätigt wurden. Die präsentierten
Feinanalysen

beginnen

aus

forschungspragmatischen

Gründen

jeweils

bei

Sequenzen im Interview, die für die Toolmodifikation interessante Stellen markieren.3
Durch die sequenzielle Analyse der Interview-Transkripte, sollen die für die Fälle
bedeutsamen Ebenen herausgearbeitet werden. Die nachgestellte Analyse zeigt
dabei den Bezug zwischen dem jeweils konkreten Fall und der in der Interpretation
vorgenommenen Verallgemeinerung auf. Die angesprochene Antagonismen und die
Handlungsebenen können dabei an Stellen des Erhebungsmaterials ausgewiesen
werden.

Fall 1
Im ersten Fall wurde ein 31-jähriger Entwickler interviewt, der seit acht Jahren
hauptberuflich im Bereich Softwareentwicklung tätig ist. In der Befragung gab er an,
dass er das Eclipse-Framework seit der Version 2.1 nutzt und seither an ca. 20 – 30
Implementierungen im beruflichen Umfeld mitgewirkt hat. Zum Zeitpunkt der
Befragung war der Entwickler

und bekleidete die

Position eines Entwicklers für Webanwendungen.
Die Sequenz gibt die Äußerungen des Entwicklers in Bezug auf die von ihm
verwendete Eclipse-Version wieder:

Auszug aus der Sequenzanalyse:
(E: Ethnograf, I: Interviewter)

…

3

Es handelt sich jedoch nicht um ein Gegenüber der Methode der Sequenzanalyse illegitimes

Vorgehen, wo das Prinzip der strengen Sequenzialität fallengelassen wird. Denn zum einen ist die
Auswahl durch das Forschungsinteresse motiviert, zum anderen wird die jeweils ausgewählte Stelle
streng sequenziell analysiert. Nicht desto trotz gilt diese von außen an das Material herangetragene
Auswahl bei der Frage der Interpretation mitzubedenken.
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E: Nutzen Sie denn immer ..äh... äh... die neueste Version von Eclipse?
Die Verwendung des Wortes „immer“ verweist darauf, dass es eine Strategie gibt, Eclipse zu
aktualisieren (immer dann, wenn eine neue Version existiert). Die Verzögerung in der Frage markiert
die Problematik des Fragenden, die Frage auf Anhieb exakt zu formulieren. Dies könnte dadurch
begründet sein, dass sich der Fragende bemüht, implizit zu adressieren, wie eine mögliche Strategie
aussehen könnte.

Gibt es da irgendwelche Restriktionen,
Hier wird allgemein adressiert, ob es Faktoren gibt, die den Entwickler in seiner Entscheidung
beeinflussen, immer die neueste Version zu benutzen. Implizit fragt der Interviewende nach, ob der
Entwickler in seiner Entscheidung fremdbestimmt wird (man wird angehalten etwas zu tun). Die
erneute Verwendung des Wortes „immer“ unterstreicht, dass eine Strategie unterstellt wird.

oder wird das offiziell kommuniziert ,
Hier bringt der Interviewende durch die Verwendung des Wortes „offiziell“ die organisatorische Sicht
ins Spiel. Dies soll den Entwickler motivieren, dazu Stellung zu beziehen.

welche Version momentan State of the Art ist?
Hier wird implizit mitgeteilt, dass mehrere Versionen existieren. In der Frage wird adressiert, dass
sich Eclipse ständig weiterentwickelt. Dies wird von dem Fragenden als ein objektives Problem
konstatiert, dem sich der Interviewte zu stellen hat. Gleichzeitig wird in der Frage angedeutet, dass
der Interviewte bei der Wahl seines Werkzeugs nicht autonom ist, sondern dass es hier eine offizielle
Position gibt, die kommuniziert wird.

I: Mhhhh... also wenn es nach mir wäre
„Mhhh“ stellt ein Fülllaut dar, der ein Innehalten darstellt. Der Sprechende verschafft sich so eine
Verschnaufpause, markiert aber, dass er die Frage an sich verstanden hat. In der Zeit kann der
Interviewte über die Fragestellung reflektieren. Dies kann ein Anzeichen dafür sein, dass eine ad hoc
Antwort auf die Frage nicht möglich ist. Die Verzögerung kann zum einen der speziellen Situation des
Interviews geschuldet sein (der Interviewte ist verunsichert, während der Datenerhebung
unkonzentriert und hat Schwierigkeiten, seine Gedanken zu fokussieren, etc).
Zum anderen kann die Verzögerung in der Frage motiviert sein. Da letzteres die „sparsamere“
Interpretation ist, wollen wir sie an dieser Stelle genauer untersuchen. Es stellt sich also die Frage,
warum die Antwort nicht unmittelbar möglich ist. Hier wollen wir verschiedene Möglichkeiten
untersuchen:
•

Ihm ist der Gegenstand der Frage sachlich fremd.

(Diesen Fall kann man ausschließen, weil ein Entwickler wissen müsste, was mit Version gemeint
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ist.) Dies könnte bedeuten, dass ihm nicht bekannt ist, wie innerhalb seines Unternehmens mit neuen
Updates verfahren wird. Dies würde man beispielsweise in dem Kontext erwarten, wenn er neu in das
Unternehmen eingetreten ist und sich bislang noch kein Bild davon machen konnte, wie bei einem
anstehenden Releasewechsel vorgegangen wird. In diesem Fall könnte der Interviewte aber keine
konkreten Angaben zum Sachverhalt mehr machen (bzw. sich in seiner Aussage auf konkrete
Beispiele aus der Vergangenheit beziehen), da er keinerlei Erfahrungswerte in Bezug auf diesen
Sachverhalt besitzt. Dies ist aber im weiteren Verlauf des Interviews der Fall.

Oder, dass der Befragte Eclipse nutzen kann, aber keine Kenntnisse über die Updatefunktionalität
besitzt (Halbwissen). Dies ist aber unwahrscheinlich, da der Interviewte angibt, dass er Kenntnisse
besitzt und der Update-Mechanismus gut in das Tool integriert ist.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die in der Frage als ein objektives Problem konstatierte Tatsache
der ständigen Weiterentwicklung von Eclipse dem Interviewten unbekannt ist. Ein solches Verhalten
würde man unterstellen, wenn er Neuling in Bezug auf Eclipse-Nutzug ist und ihm das Umfeld
(Community etc.) unbekannt ist. (Dort wird zu Updates motiviert und informiert, dass Eclipse in
regelmäßigen Abständen neue Releases herausbringt.
•

Er kennt die Antwort nicht unmittelbar, sondern muss erstmal darüber nachdenken.

Im zweiten Fall könnte es bedeuten, dass er bisher noch nicht motiviert wurde, über das Vorgehen
bezüglich eines Eclipse-Updates nachzudenken; es fand bis zu diesem Zeitpunkt keine Explizierung
der angewandten Strategie statt.
Dies würde man unterstellen, wenn der Interviewte bisher noch nicht motiviert wurde, sich mit den
Update-Mechanismen und daran anknüpfenden Problemstellungen auseinander zu setzen. Es
könnte bedeuten, dass er einfach nur mit dem Tool arbeitet. Irgendjemand, aber nicht er selber,
kümmert sich um anstehende Updates. Er findet eine für ihn hinreichende Eclipse-Version auf
seinem Rechner vor und hinterfragt nicht die Funktionalitäten, die ihm das Tool bieten kann, sondern
sieht diese als gegeben an, da er die ihm bislang übertragenen Aufgaben mit der vorhandenen
Version lösen konnte.
•

Die Sachlage ist nicht so einfach zu erklären, deshalb muss er gedanklich erstmal ausholen.

Im dritten Fall würde man unterstellen, dass die mit einem Eclipse-Update verbundene Strategie nicht
in wenigen Worten zu erklären ist. (Eventuell merkt er während seines Erklärungsversuches, dass sie
ihm selbst nicht ganz klar ist). Es existiert nicht die eine, allgemein gültige Update-Strategie, sondern
es könnte sich z.B. um einen kommunikativen Abstimmungsprozess auf Entwickler- oder
Projektebene handeln, in den der jeweils relevante Kontext einspielt. Die verwendete Strategie ist
keine allgemein gültige, sondern wurde aus dem jeweiligen Kontext motiviert. Dies erschwert es, die
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Strategie zu explizieren. Somit existiert eine Vielzahl von Update-Strategien für spezifische Kontexte.
•

Er will die Sachelage nicht preisgeben.

Diese Situation ist auszuschließen, da er im Vorfeld der Studie Kommunikationsbereitschaft
signalisiert hat. Ferner wurde für die in der Interpretation und Analyse ermittelten Erkenntnisse
Vertraulichkeit vereinbart und die verwendete Update-Strategie wird nicht den Kernkompetenzen des
Unternehmens zugeordnet. (Diesen Fall kann man auch ausschließen, weil ein Entwickler keinen
objektiven Grund hat den Sachverhalt zu verschweigen)

„also, wenn es nach mir wäre“
An dieser Stelle hätte man auch erwarten können, dass er die vorherrschende Update-Strategie
darstellt. Ein möglicher Grund dafür, dass er dies nicht macht, könnte darauf zurück zu führen sein,
dass er das Bedürfnis hat, ad hoc seinem Frust über die vorherrschende Situation Luft zu machen.
Für unsere Situation könnte dies bedeuten, dass er die jetzige Situation des Öfteren als suboptimal
erlebt hat und in diesem Zusammenhang frustriert wurde.

Ein weiterer Grund dafür, dass er seine Strategie nicht darstellt, könnte darauf zurück zu führen sein:
•

Dass sie zu komplex ist

•

Dass er bisher noch nicht darüber reflektiert hat

•

Dass ihm die Situation sachlich fremd ist

Die Interpretation und Bedeutung für unsere Situation siehe oben.

Die in der Frage vorhandene Annahme, dass er bei der Werkzeugauswahl (bzw. der verwendeten
Version des Werkzeugs) nicht autonom entscheidet, wird hier verstärkt. Zwar benennt er nicht, wer
und wodurch seine Autonomie in dieser Frage beschnitten wird, jedoch stellt er sich klar in Opposition
dazu. Er muss sich hier Zwängen beugen, die nicht die seinen sind und er sich auch nicht zu eigen
macht. Er ist diesbezüglich bei der Entscheidung fremdbestimmt; zugleich behält er seine Autonomie
bei der Beurteilung dieser Entscheidung.
[Auf der Akteursebene kann man in Organisation in Bezug auf die Werkzeugauswahl zwischen dem
Befolgen einer Entscheidung und der Beurteilung dieser Entscheidung unterscheiden. Die
Entscheidung ist von dem Diskurs hierüber zu trennen]

Im Folgenden werden mögliche Kontexte expliziert, in denen die Formulierung „also, wenn es nach
mir wäre“ ebenfalls Verwendung findet. Mögliche Verbindungen der Interviewpassage mit den
Beispielen sollen dazu beitragen, die Aussage des Interviewten im Kontext besser interpretieren zu
können.
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1. "Also, wenn es nach mir ginge, dann nur nicht. Denkt denn keiner an die armen
Verkäufer!!"

Hier wird markiert, dass derjenige, der die Aussage tätigt, sich um etwas oder jemanden
sorgt. Es wird unterstrichen, dass die subjektive Meinung/Handlung im Einklang/Interesse der
umsorgten Partei ist.

2. "Ich spiele mit dem Gedanken, mir neue Haustiere anzuschaffen. Also, wenn es nach mir
ginge hätte ich glatt einen Zoo."

Hier wird aufgezeigt, dass das eigene Handeln durch die Umwelt terminiert wird. Dabei kann
es sich auch um eine dynamische Umwelt handeln. Fest steht, dass äußere Zwänge
existieren, welche die Handlungen des Akteurs beeinflussen. In unserem Beispiel könnte das
in folgenden Ausprägungen Relevanz haben.

a. Es gibt verdokumentierte Regeln bezüglich der Update-Routine, die z.B. über das
Intranet der Firma kommuniziert werden; es existiert ein „Schwarzes Brett“, auf dem
alle Weisungen aufgeführt sind.

b. Es existieren keine wie zuvor verdokumentierten Weisungen, sondern die UpdateEntscheidung ist ein kollektiver kommunikativer Aushandlungsprozess mit den
Kollegen/Projektmitgliedern. Würde sich der Akteur nicht an die vereinbarte UpdateRoutine halten, könnte dies zu Situationen führen, die Sanktionen oder Missgunst
der Arbeitskollegen zur Folge hätten. Dies wirkt seiner individuellen Strategie auf
Akteursebene entgegen.

3. "Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich eine kleinere Nase! Auch andere Eltern und
überhaupt, ich wäre in einem anderen Land geboren und hätte einen anderen Charakter!
Nun

aber

bin

ich,

so

wie

ich

bin.“

Hier wird nicht der Einfluss, den die Umwelt auf das eigene Handeln hat, thematisiert.
Vielmehr werden implizit Wünsche geäußert, bei denen der Akteur keine Möglichkeit hat,
auf

die

Handlungen

Einfluss

zu

nehmen.

In unserem Fall könnte dies bedeuten, dass der Interviewte von vorn herein die
Möglichkeit der Einflussnahme ausschließt. Er sieht dies als Faktum an.

Die Passage aus dem vorliegenden Interview lässt sich mit der zweiten Lesart in Verbindung bringen.
Vermutlich
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geprägt/beschnitten. Dies könnte sich in folgenden Ausprägungen darstellen:

1. Wechselwirkung mit Kollegen
2. Formale Anweisungen

würde ich wahrscheinlich
Antizipation von Handlung: Die Verwendung des Konjunktivs (Möglichkeitsform) und dessen
Bekräftigung durch das Adverb „wahrscheinlich“ betonen, dass der Interviewte an dieser Stelle seine
im Folgenden explizierte Strategie als:

Lesart1: wünschenswert erachtet. Er favorisiert diese (Priorisierung).
Lesart2: möglich erachtet. Er sieht diese als eine mögliche, realisierbare Strategie von vielen (1 aus
n).
Lesart3: nicht wirklich erachtet. Er blendet bei der Äußerung seiner Strategie störende Faktoren aus,
behält diese aber auch im Hinterkopf (….würde ich wahrscheinlich, aber...). Er kann sich vorstellen,
dass es äußere Einflüsse gibt, die dieser Strategie entgegenwirken. Diese sind ihm aber unbekannt.

das zumindest so… halbjährlich mein Eclipse wechseln
Die Verwendung des Adverbs „zumindest“ hebt hervor, dass es sich um eine Minimalanforderung
handelt. Implizit grenzt sie die folgende Strategie des halbjährlichen Updates von anderen ab.
Die Erwartungshaltung ist grundsätzlich befriedigt, aber Verbesserungspotenziale werden durch den
Interviewten erkannt und sollen nach Möglichkeit auch umgesetzt werden.

Durch die Verwendung von „so“ schwächt er die temporäre Angabe „halbjährlich“ auf eine ungefähre
ab.
Lesart1: Der optimale Zeitpunkt (Häufigkeit) ist dem Akteur nicht bekannt. Es unterstreicht, dass eine
subjektive Schätzung vorliegt.

Es findet eine Explizierung der individuellen Strategien statt.

Weil da doch…
Die Verwendung der Konjunktion „weil“ leitet die Begründung seiner Strategie ein.

Das lokale Adverb „da“ wird im eigentlichen Sinne für die Spezifizierung von Orten verwendet.
Lesart1: Der Entwickler verbindet mit dem Updaten von Eclipse eine bestimmte Stelle im Programm
(„Da bei dem Updatemanager unter dem Menüpunkt...“)

Lesart2: Der Entwickler sieht einen bestimmten Ort als Synonym für ein Eclipse-Update (z.B. www.
eclipse.org)
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Der Abtönungspartikel „doch“ dient dazu, Erwartungen und Einstellungen auszudrücken und der
Aussage eine bestimmte Tönung zu geben.
Lesart1: Erstaunen: Der Interviewte ist erstaunt über die hohe Anzahl von Updates in Bezug auf
Eclipse.
Lesart2: Verstärkung: Der Interviewte möchte damit verstärken, dass es häufig Neuerungen gibt.

..ähh... recht viel kommt
Durch das Wort „recht“ zeigt an, dass der Akteur davon ausgeht, dass es eine Vielzahl von
Neuerungen gibt. Dies stellt eine Begründung der individuellen Strategie dar (Angst, Neuerungen zu
verpassen).

Wobei ich auch verstehen kann, wenn die Firma sagt,
Das verwendete Wort „wobei“ dient als Überleitung zum aktuellen Themenbereich. Es zeigt auf, dass
nicht alle Faktoren berücksichtigt wurden. Hier wechselt der Interviewte von der Akteursebene auf die
Organisationsebene.

Es wird hier eingeräumt, dass neben seiner individuellen Strategie auch eine andere existiert (die der
Firma) und diesbezüglich Akzeptanz vorhanden ist. Die Verwendung von „auch“ und „wenn“ ist
grammatikalisch ein Einräumungssatz.

das ist natürlich
Mit dem Gebrauch des Wortes „natürlich“ gibt der Entwickler an, dass es für ihn selbstverständlich
noch weitere Aspekte zu berücksichtigen gibt. Für ihn ist es ein logischer Zusammenhang, dass
Repräsentanten einer Partei (in diesem Fall das Unternehmen) die für sie anzustrebenden Positionen
vertreten. Er räumt implizit ein, dass, wenn er in dieser Rolle aktiv werden würde, er eventuell auch
so handeln würde und zeigt damit Verständnis.

Lesart1: Es liegt in der Natur von Eclipse, dass es bei der Vielzahl von Komponenten
Wechselwirkungen gibt.

Lesart2: Er äußert sich implizit über die Kompetenz der Firma. Der Akteur zeigt Verständnis dafür,
dass die Firma an diesen Stellen den Sachverhalt von Konflikten zwischen den Versionen
berücksichtigen muss. Würde sie dieses nicht tun, wäre das in seinen Augen suboptimal.

schon etwas risikoreich
Er begründet an dieser Stelle die Strategie der Firma.

..ähm...
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„Ähm“ ist als Fülllaut ein Hinweis für eine Reflexionsphase. Dies bedeutet, dass der Akteur über seine
Äußerungen nachdenkt. Der Akteur vergegenständlicht sich seine bisherigen Aussagen.

Lesart1: Ihm ist die Strategie der Firma nicht explizit klar. Es findet eine Vergegenständlichung statt.

weil, wenn da Bugs entstehen oder Inkompatibilitäten…ähh...
Hier erfolgt eine Explizierung und Begründung der entgegenwirkenden normativen Strategie
(Organisationsebene). An dieser Stelle kann die Verwendung des Ausdrucks „Bugs...oder
Inkompatibilitäten“ ein Indiz dafür sein, dass dem Akteur mögliche Auswirkungen nicht exakt bekannt
sind. Er nutzt die verwendeten Ausdrücke als Sammel- bzw. Oberbegriff und klassifiziert damit
mögliche technische Probleme. Er nennt aber kein konkretes Beispiel oder argumentiert mit diesem.

Lesart1: Mangelnde Transparenz über denkbare technische Auswirkungen wird hier möglicherweise
als Kernproblem adressiert, dem der Akteur entgegenzuwirken versucht.

Also, ich wollte…
„Also“ dient hier als Signalwort. Damit unterstreicht der Befragte die Wichtigkeit der folgenden
Aussage. Der Entwickler argumentiert wieder auf Akteursebene.

Lesart1: Der Entwickler hat in der Vergangenheit Bemühungen unternommen, seine im Folgenden
dargestellte Strategie umzusetzen.

Sogar
Mit dem Fokuspartikel „sogar“ werden bestimmte Teile eines Satzes hervorgehoben (Fokus =
Brennpunkt, Zentrum der Aufmerksamkeit). Dabei wird der hervorgehobene Teil gegenüber anderen
Möglichkeiten verstärkt oder eingeschränkt.
(z.B.: Alle amüsierten sich. Sogar selbst seine sonst so mürrische Tochter hat gelacht. Quelle:
www.google.de)

Der Entwickler hebt an dieser Stelle hervor, dass seine Bemühungen vergebens waren, seine
individuelle Strategie umzusetzen. Die Handlungsebene der formalorganisatorischen Ebene hat die
Interessen seiner individuellen Ebene überlagert.

hier Eclipse 3.2 installieren…
Damit ist die Firma gemeint, da das Interview in den Räumlichkeiten des Unternehmens statt
gefunden hat. Der Akteur expliziert an dieser Stelle seine angestrebte Strategie.

Gelächter.. ähm...
An früherer Stelle im Interview wurde bereits adressiert, dass der Akteur aufgrund formaler Regeln in

Fallstudie

Seite 69

Praxisgerechte Unterstützung kooperativer Aneignung am Beispiel der Eclipse IDE

seinen Handlungen beschnitten wird. Dies führt an dieser Stelle zu Gelächter, da es wieder relevant
wird.

Lesart1: Freude darüber, dass er sich selbst bestätigt fühlt.

man hat das auch
Damit ist die Problematik von Inkompatibilitäten gemeint. (Bugs etc.)

gesagt über Eclipse 3.1
Konkretes Beispiel aus der Vergangenheit.

was ich dann auch wirklich nachvollziehen kann.
Verstärkung des zuvor genanten Beispieles durch ein Beispiel aus der Vergangenheit. Die
Verwendung des Wortes „wirklich“ unterstreicht dies noch zusätzlich. Der Akteur wechselt erneut auf
die formal-organisatorischen Handlungsebene, indem er sich implizit zu den dort vorherrschenden
Bedingungen solidarisch erklärt.

Der transkribierte Auszug aus dem Interview zeigt deutlich, wie der befragte
Entwickler auf einer Ebene argumentiert, auf der Belange der Organisation
vorherrschen und wie er diese auch expliziert. Ein anschließender Wechsel auf eine
individuelle Interessenebene ist Indiz für eine weitere Ebene mit Bezug auf die
Werkzeugpflege. Das im Folgenden dargestellte Verständnismodell soll die im Feld
vorgefundene Situation abstrakt zusammenfassen. Dabei wird den aus der
systematischen

Untersuchung

des

Entwicklerinterviews

abgeleiteten

Handlungsebenen eine zentrale Rolle bei der schematischen Beschreibung der
handlungsleitenden Logik von Werkzeugpflege zugeschrieben. Die sich im Interview
widerspiegelnden Interessenausrichtung der verschiedenen Ebenen und deren
inhärente Ausprägungen, beschreiben keine allgemein gültige und übertragbare
Situation, sondern beziehen sich auf den durch die Analyse und Interpretation des
Fall 1 gewonnenen Erkenntnisstand und den damit verbundenen Kontext.
Die in der Interviewpassage deutlich gewordenen unterschiedlichen Motivlagen des
Entwicklers verstärken die Annahme, dass Werkzeugpflege als Handlungsproblem
beruhend auf kontextspezifischen Antagonismen verstanden werden kann. Das
Ergebnis der Feinanalyse führt zu folgendem abstrakten Bild der abgeleiteten
Handlungsebenen im Fall 1:
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Formal-organisatorische
Handlungsebene

Individuelle
Handlungsebene

Akteur
Abbildung 11: Darstellung der abgeleiteten Ebenen im Fall 1

1. Formal-organisatorische Handlungsebene
Aus Fall 1 läst sich ableiten, dass die Entscheidungen auf dieser Ebene
dadurch geprägt sind, dass die Auswirkungen der Handlung auf die (formale)
Organisation bedacht werden. Die Auswertung zeigt auf, dass Entscheidungen
auf dieser Ebene dadurch motiviert sind, die Arbeitsbedingungen in Bezug auf
Funktionalität und Stabilität zu sichern, mit der Ambition, Anwendern effizientes
Arbeiten zu ermöglichen. Es ist zu unterstellen, dass Unternehmen versucht
sind, durch IT-Nutzungsrichtlinien Einfluss auf dieser Ebene geltend zu
machen, um so auf das Handlungsfenster von Anwender einzuwirken. In
diesem speziellen Fall kann dieser Ebene ein Arbeitswerkzeug erhaltender
Charakter zugeschrieben werden.

2. Individuelle Handlungsebene
Das empirische Material zeigt, dass auf der individuellen Ebene die
Entscheidungen überwiegen, die auf Interessen des Individuums zurück zu
führen sind. Dabei geht es vorrangig um das Bestreben des Einzelnen;
gegebene Kontexte werden dabei oftmals abgeschwächt berücksichtigt. Die
Studie stellt heraus, dass sich in diesem Fall die Einbindung neuer
Komponenten bzw. der Wechsel auf eine neue Version bei Eclipse zum einen
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in der Werkzeugpflege (Versionierung) ausdrückt, zum anderen in der
Integration neuer Erweiterungen. In diesem Fall wird der Akteur in seiner
Handlung durch einen innovativen Leitgedanken motiviert.

Fall 2
Das im Fall 2 zugrundeliegende empirische Material wurde deswegen ausgewählt,
da sich eine Ebene zeigt, die in dem vorigen Teil enthalten ist.
Das Material bezieht sich auf die Befragung eines 38-jährigen Eclipse-Entwicklers
über eine achtjährige Berufserfahrung im
Bereich der Softwareentwicklung zu verfügen und seit drei Jahren Eclipse bei der
Enteprise Java-Entwicklung einzusetzen. Dabei war er mehrfach als Projektleiter in
langjährigen großen Projekten für das Unternehmen tätig.

Auszug aus der Sequenzanalyse:
(E: Ethnograf, I: Interviewter)

E: Dann würde mich weiter interessieren, benutzen Sie immer wieder die neueste Version von
Eclipse, wenn da was Neues raus kommt? Oder in welchen Zyklen machen Sie da...äh… Fortschritte
auf die nächste Version?
Durch die Verwendung der Worte „immer wieder“ fragt der Ethnograf implizit nach der verwendeten
Updatestrategie, Eclipse zu aktualisieren (...immer wieder dann, wenn eine neue Version existiert:..).
Dadurch wird dem Befragten gleichzeitig eröffnet, dass die Aktualisierung von Eclipse ein
wiederkehrendes Ereignis ist.
Mit der Verwendung der Worte „wenn da etwas neues kommt“ wird dieser Sachverhalt als der eines
externen Ereignisses beschrieben, auf dessen Eintreten der Akteur keinen Einfluss hat. Gleichzeitig
impliziert die Frage nicht nur, dass in regelmäßigen Abständen Neuerungen erscheinen, sondern
auch, dass der Akteur die Neuerungen registriert.
Analog zu Fall 1 adressiert die Frage reaktive Strategien des Benutzers hinsichtlich der
Toolmodifikation. Die Verwendung des Wortes „Zyklus“ im Sinne von „regelmäßig wiederkehrend“
bzw. „Kreislauf“, unterstreicht das Interesse des Ethnografen an der angewandten Strategie – als ein
zyklisches wiederkehrendes Handlungsmuster.

Mit der anschließenden offenen Frage nach dem zeitlichen Aspekt des Updatens und der
Beschreibung der damit verbundenen Handlung expliziert der Fragende sein Interesse.
Mit der Verwendung des Wortes „Fortschritt“ kommuniziert der Fragende indirekt, dass er den
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Wechsel auf eine „nächste Version“ mit Innovation verbindet.

I: Also meistens erst so zu den Release-Versionen, zu den tatsächlichen.
„Also“ läutet eine Schlussfolgerung ein. Die Frage wird an dieser Stelle direkt aufgegriffen und der
Befragte antwortet spontan, ohne vorher inne zu halten. Er findet sich ad hoc in dem Thema der
Frage wieder, welches an dieser Stelle bedeuten kann, dass ihm seine verwendete Strategie geläufig
ist und er sie sich nicht vergegenständlichen muss, bevor er sie wiedergibt (hier finden wir ein
ähnliches Verhalten zu Sequenzanalyse Fall 1 wieder).

Die Verwendung von „erst“ findet hier im Sinne von „nicht früher“ oder „nicht vorher“ statt und
markiert den Zeitpunkt des Updatens. Die Verwendung von „meistens“ schwächt dieses Vorgehen
aber wieder hinsichtlich seiner Regelmäßigkeit, und „so“ bezüglich. des genauen Zeitpunkts ab. Dies
bedeutet, dass die geäußerte Strategie mehr eine Heuristik ist, die aber nicht exakt mit der Praxis
übereinstimmt. Der Interviewte expliziert seine Strategie genauer, in dem er äußert, dass ein Update
zu bestimmten Ereignissen, nämlich den Veröffentlichung der Release-Versionen vollzogen wird.
Die„erst so“ vorgenommene Bewertung der explizierten Strategie ist jedoch erklärungsbedürftig, da
„zu den Release-Versionen“ im Allgemeinen soviel bedeutet, wie „wenn eine neue Version
rauskommt“. Bei einer solchen Strategie würde man aber eher erwarten, dass die Strategie
zumindest als neutral „so zu den“ bzw. progressiv „sobald“ konnotiert wird. Das „erst so“ macht nur
vor dem Hintergrund Sinn, wenn es eine Strategie des häufigen Updatens gibt, zu der sich die
Strategie des Befragten in Bezug setzt (z.B. die Strategie des „Eclipse Way“).
Aus diesem Grund soll zum einen versucht werden, eine mögliche Strategie, auf die sich der hier
identifizierte Verweis beziehen könnte, als auch eine mögliche Handlungsebene zu rekonstruieren.

Die Argumentation des Entwicklers auf der individuellen Handlungsebene ist im Gegensatz zu Fall 1
eher konservativ ausgerichtet, was durch die Verwendung von „erst so“ deutlich wird. Er adressiert
damit ähnliche Ziele wie sie in Fall 1 auf der Formal-organisatorischen Handlungsebene beschrieben
wurden.

Die Erklärungsbedürftigkeit wird noch durch den Nachsatz „zu den tatsächlichen“ verstärkt, da hier
die Frage aufgeworfen wird, was denn nicht-tatsächliche Versionen sind.

Hierzu sollen zwei Lesarten von „tatsächlich“ diskutiert werden. Zum einen kann „tatsächlich“ im
Sinne benutzt werden, „dass etwas in der entsprechenden Realität existiert“. Ein Beispiel für diese Art
der Verwendung findet man im folgenden Satz:„ Drachen gibt es tatsächlich“. Daneben gibt es noch
eine andere Lesart, bei der „tatsächlich“ im Sinne von „den Erwartungen und Wertvorstellungen
entsprechend“ verwendet wird. Ein Beispiel für Lesart 2: ist der Satz: „Es gab keinen Streit um den
tatsächlichen Nutzen der Anschaffung“ (Quelle: www.google.de). Für unseren Fall ist Lesart 2 die
sparsamere, denn Lesart 1 impliziert einen pathologischen Fall, dass jemand halluziniert und sich
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nicht existierende Versionen installiert.
Beiden Lesarten haben jedoch gemeinsam, dass im Allgemeinen etwas nur dann als Tatsache
markiert wird, wenn diese nicht als selbstverständlich genommen und von irgendwo in Zweifel
gezogen wird.

Der Lesart 2 folgend weist der Befragte aus, dass es sich bei den Releases, die er updatet, um
solche handelt, die einen tatsächlichen Nutzen besitzen.
Der Akteur rechtfertigt im Nachsatz „zu den tatsächlichen“ seine Strategie gegenüber einer, am
häufigeren Updaten orientierten, Strategie als vernünftig, da die anderen Versionen keinen wirklichen
Nutzen besitzen.
Wie diese Releases aussehen und worin sich ihr Nutzen von denen der anderen unterscheidet, wird
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt.

Zumindest lässt sich jedoch festhalten, dass sich die andere Strategie, die wir im Vorgriff schon mal
die innovationsfreudigere Strategie nennen wollen, auf Versionen jenseits der offiziellen Releases
bezieht. Um zu klären, welche diese sein könnten, sollen an dieser Stelle vor dem Hintergrund der
vorgenommenen Analyse die einzelnen Versionen betrachtet und bewertet werden, worauf sich eine
alternative Strategie beziehen könnte: Für detaillierte Informationen zu existierenden Eclipse
Versionen soll auf den Exkurs „Eclipse als Ökosystem“ verwiesen werden (vgl. Abschnitt 4.2.1)

Dies bedeutet für diesen Fall, dass er in Opposition zu Interessen auf einer noch nicht benannten
Handlungsebene geht. Sein Verhalten ist auch nicht in der persönlichen Motivation des Interviewten,
quasi als latente, aber durch die formal-organisatorische Handlungsebene unterdrückte Strategie, zu
verorten. Denn dann wäre zu erwarten, dass die geäußerte Strategie sich nicht nur als konservativ,
sondern – analog zu Fall 1 – fremdbestimmte Strategie äußert. Dies ist jedoch überhaupt nicht der
Fall.

Lesart1: Der Entwickler grenzt sich von einer Update-Strategie im „eigentlichen Sinne“ ab, die den
Wertevorstellungen und Normen einer Kultur genügt, welche er in Verbindung mit Eclipse als
gegeben und nicht beeinflussbar ansieht – eine „Eclipse-Kultur“. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
es sich um eine Interpretation der „Eclipse-Kultur“ bezüglich. der Updatestrategie durch den
Entwickler handelt.
(siehe auch „Ökosystem Eclipse“)

E: Aha..
Bestätigung der Antwort durch den Ethnografen.

I: Außer es gibt jetzt irgendwie ganz spezielle...
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Hier räumt der Entwickler Ausnahmen zu seiner zuvor explizierten Strategie ein und begründet diese.
Durch Verwendung des Wortes „jetzt“ beschreibt der Entwickler die Situation so, als würde er sich
momentan in ihr befinden.
Die Verwendung des Worts „irgendwie“ deutet darauf hin, dass es für den Entwickler nicht
nachvollziehbar bzw. unklar ist, welche Neuerungen ein Release beinhaltet und er diese nicht genau
benennen kann. Auf der anderen Seite weist die Verwendung des Ausdrucks „ganz spezielle“ auf
konkrete Features bezüglich der Toolmodifikation hin.

Lesart1: „Das Musikstück hatte irgendwie ganz spezielle Rhythmen.“

Lesart2: „Einerseits ist er zwar wahnsinnig lustig, andererseits greift er Themen wie den Tod auf, aber
auf eine irgendwie ganz spezielle Art“ (Quelle: www.google.de).

In beiden Fällen wird „irgendwie ganz speziell“ in der Bedeutung von nicht oder schlecht
beschreibbar, aber mit konkreten einzigartigen Merkmalsausprägungen, verwendet.

Für unseren Fall könnte das bedeuten, dass die Entwickler bei der Vielzahl von möglichen
Erweiterungen nicht in der Lage sind, diese Angebotsvielfalt zu durchdringen. Die Möglichkeiten der
Toolmodifikation sind schlecht beschreibbar, wobei aber genaue Vorstellungen bezüglich der damit
einhergehenden Funktionalität existieren.

also wie z.B. Webtoolplattform
Dadurch, dass der Akteur in der Begründung seiner Ausnahmen zur verwendeten Updatestrategie
bezüglich Toolmodifikation ein Beispiel aufführt, und den Sachverhalt nicht weiter abstrakt beschreibt,
ist dies ein Indikator für die Komplexität der Situation.

...Äh...wo es halt einfach so viele Features gibt
Die Verwendung eines Fülllautes deutet auf eine Reflexionsphase hin. (Interpretation siehe Fall 1)

Dass die Vielzahl von Features existieren, wird als gegebener äußerer Umstand betrachtet, der
außerhalb des Einflussbereiches des Entwicklers liegt. Er sieht dieses als gegeben an.

Lesart 1: Es gibt halt einfach so viele Gründe, das Land zu lieben (Quelle: www.google.de).
Es gibt eine solche Vielzahl von Argumenten, so dass daneben keine andere Alternative existiert.

die man braucht.
An dieser Stelle expliziert der Entwickler die Begründung für Ausnahmen.
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Er setzt die positiven Effekte der Neuerungen und die mit Neuerungen einhergehenden
Befürchtungen in Relation zueinander. Er erklärt sich indirekt mit einer Gemeinschaft solidarisch, die
er hier aber nicht weiter beschreibt. Es handelt sich nicht um die in Fall 1 als individuelle
Handlungsebene vorgestellte Ebene, sondern vielmehr um eine allgemein existierende Ebene der
„Eclipse-Kultur“. Der Entwickler führt implizit ein Bewertungsverfahren durch, bei dem die Faktoren
auf dieser Ebene das Ergebnis bestimmen. Die Aussage, dass die Features gebraucht werden, ist in
dieser Situation maßgeblich für seine Entscheidung.

Lesart 1: Ich bin immer noch krank und brauche dringend Medizin.
etwas benötigen, nötig haben

Lesart 2: Das brauchst du nicht zu spülen; wir haben eine Spülmaschine.
etwas nicht tun müssen

Lesart 1 ist in unserem Fall die zutreffende.

Dass es sich tatsächlich lohnt
Verstärkung des Grundes in seiner Argumentation. „Tatsächlich“ ist hier im Sinne von „im Hinblick auf
die Fakten“ bzw. „faktisch“ zu verstehen. Es wird herausgestellt, dass der zuvor aufgeführte Grund
ein ausreichendes Kriterium für die getroffene Entscheidung ist.
Die von ihm getroffene Entscheidung hat positive Auswirkungen auf seine Arbeit („Es lohnt sich
tatsächlich“).

auch irgendwelche Release-Candidates oder frühere Versionen tatsächlich einzusetzen.
Hier expliziert der Entwickler die Strategie für Ausnahmefälle.

Die dann auch halbwegs stabil sind,
Der Entwickler schwenkt wieder auf die formal-organisatorische Handlungsebene und bedenkt
Auswirkungen, die diese betreffen. Konkret wirkt er der Befürchtung entgegen, dass es zu Einbußen
bei der Funktionalität durch die Verwendung von nicht reifen Versionen kommen kann.

Der Ausdruck bezieht sich auf die zuvor erwähnten Release-Candidates und ist als Bedingung an
diese geknüpft. „Halbwegs“ wird hier im Sinne von „ausreichend“ verwendet.

ansonsten ist einfach das Risiko zu groß,
Der Ausdruck bezieht sich auf die Lauffähigkeit der Tools. Er adressiert Probleme auf der Formal-
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organisatorischen Ebene.

dass man einen halben Tag oder so was verliert
Er expliziert die Konsequenz, die sich aus der Verwendung von nicht stabilen Tools ergeben kann.

weil man jetzt wieder irgendwie… irgendwelche Funktionen dann doch…
Der Entwicklung führt die Beschreibung von Problemen, die sich aus der Toolerweiterung ergeben,
weiter. Er erläutert an dieser Stelle wieder nicht klar und eindeutig, was erneut ein Indikator für das
nicht komplette Durchdringen der Modifikationsprozesse ist.
Die Verwendung von „wieder“ in diesem Kontext lässt darauf schließen, dass der Akteur das vom ihm
Geschilderte schon mehrfach erlebt hat und es somit ein gängiges Problem im Kontext der
Toolmodifikation darstellt.
Von „dann doch“ lassen sich in dieser Situation Erwartungen und Einstellungen des Entwicklers
ableiten und die Aussage bekommt somit eine bestimmte Tönung. Es trägt zur Verstärkung des
vorher postulierten Problems der Toolmodifikation (Einbußen bezüglich der Lauffähigkeit) bei.

oder was halt noch zu fehlerbehaftet ist… (Pause)
Diese Aussage deckt alle Eventualitäten ab, die er bisher noch nicht bedacht hat. Hiermit wird
markiert, dass es zu Unwägbarkeiten kommen kann, die nicht antizipiert werden können. Darin
drücken sich die generellen Befürchtungen aus, die ein Entwickler mit dem Update-Prozess
verbindet.

Interpretation 1: Die Entwickler werden beim Update-Prozess nicht hinreichend unterstützt. Es gibt zu
viele Unwägbarkeiten.

E: Ok..
Bestätigung durch den Ethnografen

Durch diese Stelle werden die in Fall 1 abgeleiteten Ebenen und deren Interpretation
bestärkt, jedoch werden darüber hinaus in der Feinanalyse ebenfalls Einflüsse
identifiziert, die sich nicht den bisher benannten Ebenen zuschreiben lassen.
Der in der vorliegenden Situation befragte Eclipse-Entwickler äußert sich auf der
individuellen Ebene über seine verwendete Update-Strategie. Aus dem empirischen
Material geht durch die Auswertung hervor, dass die von ihm geäußerte Strategie
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eher konservativ ist und sich unterschwellig von einer allgemein gültigen, nicht auf
der organisatorischen Ebene angesiedelten, Strategie abgrenzt. Er stellt sie als ein,
nicht durch Fremdbestimmung auferlegtes, Leitbild dar, sondern vielmehr als latent
vorherrschende Strategie, die im Gegensatz zu seinem Vorgehen eher innovativ ist.
Diese Einflüsse sind den aus dem Umfeld von Eclipse entspringenden Einflüssen
zuzuschreiben und markieren eine weitere Handlungsebene. Daraus lässt sich für
das abstrakte Bild der handlungsleitenden Logik in Bezug auf Toolmodifikation eine
weitere Ebene ableiten, die der „Eclipse-Kultur“.

Formal-organisatorische
Handlungsebene

Individuelle
Handlungsebene

Handlungsebene „EclipseKultur“

Akteur
Abbildung 12: Darstellung der Handlungsebenen Fall 2

3. Handlungsebene „Eclipse-Kultur“
Entscheidungen auf dieser Ebene werden an Wertvorstellungen und Normen
des Eclipse-Umfeldes bemessen und berücksichtigen diese als eine Art von
universellen Vorgaben. Dabei kann es sich sowohl um gebräuchliche
Entwicklungs- oder Nutzungspraktiken handeln als auch um die Bezugnahme
auf ein in der Eclipse-Community verbreitetes Ideal. Es existiert aber keine
objektive

„Eclipse-Kultur“,

sondern

vielmehr

handelt

es

sich

im

konstruktivistischen Sinne um eine Interpretation durch den Akteur.
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Fall 3
Die in Fall drei dargestellte Sequenz wurde ausgewählt, weil darin die zuvor in Fall 1
und 2 getroffenen Annahmen gestärkt werden und deutliche Bezüge dazu zu
erkennen sind. Darüber hinaus sind aber auch neue, bisher nicht berücksichtigte
Aspekte erkennbar. Es handelt sich hier ebenfalls um einen Entwickler des
der

über

mehrjährige

Erfahrung

im

Bereich

der

Softwareentwicklung mit Eclipse verfügt.

Auszug aus der Sequenzanalyse:
(E: Ethnograf, I: Interviewter)

E: Und da jetzt noch eine weitere Frage, nutzen Sie immer die neueste Version von Eclipse? Sie
haben da eben schon ein paar Sachen angedeutet…
Durch die Verwendung der Worte „immer wieder“ fragt der Ethnograf implizit nach der verwendeten
Update-Strategie, Eclipse zu aktualisieren (…immer dann, wenn eine neue Version existiert...).
Dadurch wird dem Befragten gleichzeitig eröffnet, dass sich Eclipse in geregelten Abständen weiter
entwickelt. Der Ethnograf greift zusätzlich auf, dass der Befragte sich zuvor schon zu diesem Thema
geäußert hat und markiert, dass dies jetzt weiter ausgeführt werden kann.

I: Ich hab jetzt momentan die 3.2 RC6
Der Befragte antwortet spontan und direkt ohne Verzögerung. Er beantwortet dies nicht mit ‚Ja’ oder
‚Nein’, wie man es eventuell hätte erwarten können, sondern erläutert erst einmal, welche Version er
momentan nutzt.

Lesart 1: Dies ist auch hier ein Zeichen dafür, dass er sich direkt im Thema wieder findet und ad hoc
antworten kann.

Lesart 2: Dadurch, dass die die Frage auf eine frühere Stelle in diesem Gespräch verweist, wird ihm
möglicherweise der direkte Einstieg in die Thematik erleichtert. Er hat zuvor bereits über den Vorgang
des Updatens nachgedacht.

Durch die einleitende Verwendung des Personalpronomens „ich“ unterstreicht er, dass er etwas über
die individuelle Strategie aussagt; hierbei stellt er die Autonomie in den Vordergrund und nicht das
Kollektiv.
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Mit dem Gebrauch der Worte „jetzt momentan“ im Sinne von „augenblicklich“ und „gegenwärtig“ wird
markiert, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt. Damit stellt er den zeitlich dynamischen
Aspekt seiner Aussage heraus. Dies deutet darauf hin, dass dem Entwickler die häufige Fluktuation
in Bezug auf die Eclipse-Releases bekannt ist und er diese bzw. die Auswirkungen, die seine Arbeit
betreffen, auch miterlebt
Ein weiteres Indiz dafür, dass bestehende Vorgehensweisen bzw. Entwicklungsstrategien in Bezug
auf Eclipse bekannt sind, ist die präzise Angabe der Version. Die Beschreibung des verwendeten
Release „3.2 RC6“ in dieser Form macht kenntlich, dass ihm sehr wohl bewusst ist, in welcher
Version sich das von ihm verwendete Werkzeug befindet. Es deutet darauf hin, dass er stetig darüber
reflektiert, welche Version er verwendet, und in welchen Versionen das von ihm verwendete Tool
gegenwärtig existiert. Diese indirekte Bezugnahme auf den dynamischen Entwicklungsprozesses von
Eclipse erhärtet die bei Fall 2 getroffene Interpretation einer Interessenebene der „Eclipse-Kultur“.
Man kann dem Entwickler hier unterstellen, dass er stetig Neuerungen verfolgt, die ihn bei der
Entscheidung über eine mögliche Modifikation seiner Eclipse-Distribution beeinflussen.

E: Aha..
Bestätigung durch den Ethnografen, dass er die Aussage des Interviewten aufgenommen hat.

I: Und die war jetzt soweit lauffähig
Die Verwendung der Konjunktion „und“ unterstreicht, dass sich die daran anknüpfende Aussage auf
die vorangestellte Passage in Hinblick auf die verwendete Release-Version bezieht und hebt diese
besonders hervor.
An dieser Stelle bezieht sich der Entwickler auf die zuvor genannte Version „3.2 RC6“. Durch die
exakte Bezeichnung des Release stellt der befragten Entwickler heraus, dass ihm die Fragilität in
Bezug auf die existierende Eclipse Versionen bekannt ist bzw. bewusst in Kauf genommen wird.
Die Passage „war jetzt“ in dieser Zeitform (Präteritum) markiert, dass der Entwickler die Version als
„soweit lauffähig“ empfunden hat. Er expliziert die „soweit Lauffähigkeit“ als eine dem Eclipse
Framework anhaftende Eigenschaft, die nicht notwendigerweise existent sein muss. Die Verwendung
des Wortes „soweit“ im Sinne von „hinreichend“ drückt implizit aus, dass die verwendete Version den
Erwartungen des Entwicklers entspricht und die Anforderungen erfüllt.

Es ist zu unterstellen, dass der Entwickler die benannte Eclipse-Version im Sinne eines „Beta-Tests“
mit Vorbehalten, die Lauffähigkeit betreffend, an den Produktiveinsatz herangeführt hat, jedoch
scheint er sie nicht nur zu testen, sondern im laufenden Betrieb einzusetzen.
Durch Verwendung des Wortes „jetzt“ stellt er erneut die zeitlichen und dynamischen Aspekte bei der
Werkzeugpflege bzw. Versionswechsel heraus.
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Lesart 1: Handelt es sich hierbei um individuelle Maßstäbe des konkreten Entwicklers.

Lesart2: Handelt es sich hierbei um Maßstäbe, die der Entwickler als Repräsentant für die
Gesamtheit aller Entwickler, eingebettet in die Organisation, vertritt. Dies kann auch so interpretiert
werden, als dass die Version für den Arbeitskontext der Entwickler in der Organisation allgemein
hinreichend stabil ist.

Er expliziert in dieser Textstelle den Grund für seine nachfolgend beschriebene Handlung („die alten
(Versionen) erstmal zu entsorgen“) in dem er die „soweit lauffähige“ verwendete Eclipse-Distribution
herausstellt.

dass ich die alten erstmal entsorgt habe.
Die Verwendung des Wortes „ich“ ist Indikator dafür, dass er seine Handlung auf einer individuellen
Ebene, nur ihn betreffend, beschreibt. Die Phrase „die alten (Versionen)“ weist darauf hin, dass es
sich um mehrere Versionen gehandelt hat. Das Wort „erstmal“ (äquivalent zu „erst einmal“) findet hier
im Sinne von „jetzt, aber nicht früher“ und „vorläufig“ Gebrauch.
Dies ist Indikator dafür, dass es mehrere Eclipse-Versionen im Sinne eines „Fall Back System“ bzw.
mehrere ältere Versionen, die nicht mehr aktuell (die Releases betreffend) gegeben hat. „Erstmal“
deutet dabei an, dass die „entsorgten“ Versionen bei Bedarf wieder besorgt werden können und zwar
im Falle, dass sich die neue als nicht so stabil herausgestellt hat. Dies grenzt sich von einer Strategie
des endgültigen Löschens und Wegwerfens etc. von Versionen insoweit ab, als dass ein
Wiederherstellen der alten (lauffähigen) Version möglich bleibt.

Interessant ist, dass die somit beschriebene Handlung nicht allein auf die Strategie des Updatens
Bezug nimmt, sondern in Verbindung dazu existiert eine weitere Strategie: Die des Umgangs mit
alten Versionen. In diesem Fall wurden die nicht mehr relevanten Versionen entsorgt. Dies betätigt
die zuvor getroffenen Annahmen einer Testphase von neuen Eclipse-Versionen und entsprechenden
Modifikationen. Damit beschreibt der Entwickler an dieser Stelle eine Strategie des praktischen
Handelns, in der er den Umgang mit alten Systemen expliziert.
Darauf basierend lässt sich folgenden Strategie des Updatens unterstellen:
Falls nach einer angemessenen Periode des Testens und Ausprobierens keine negativen Effekte in
Bezug auf die Lauffähigkeit des Systems feststellbar sind und eine Modifikation die Bedürfnisse des
Entwicklers adressiert, wird die verwendete Eclipse-Version nicht mehr als Testversion genutzt
sondern für den Produktiveinsatz herangezogen. Daran anknüpfend müssen sich die Entwickler aber
auch mit der Organisation und Verwaltung der verbleibenden alten Versionen auseinander setzen.

Die Verwendung des Wortes „entsorgen“ wird hier im Sinne von „entrümpeln“ oder „aufräumen“
verwendet.
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Lesart 1: ... bei der Neugestaltung Ihres Eigenheims ist Müll entstanden?! Wir entsorgen ihn schnell
und umweltgerecht... (Quelle: www.google.de)

„entsorgen“ wird verwendet, wenn bereits etwas Entstandenes von der gleichen Partei nicht mehr
genutzt werden möchte oder darüber hinaus als störend empfunden wird, aber eventuell in der
Vergangenheit von Interesse war.

Für unseren Fall bedeutet dies, dass der Entwickler diese Art des Updates nicht als angenehm
empfindet. Die Tätigkeit des Entsorgens ist hier eine Konsequenz von Artefakten, die nicht mehr
benötigt oder gewollt werden.

Der befragte Entwickler expliziert seine Handlung „die alte Versionen erstmal zu entsorgen“. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass er mehrere Eclipse-Versionen installiert hatte. Wenn man das
oben angeführte Argument mit einbezieht, besagt das für unseren Fall, dass er mit den MehrfachInstallationen

von

Eclipse

die

Verfügbarkeit

im

Sinne

von

„Hoch-Verfügbarkeit“

oder

„uneingeschränkter Verfügbarkeit bezüglich der Funktionalität und Stabilität“ sicherstellen wollte.

Er erklärt, dass die Version für ihn ausreichend stabil war. Dies impliziert, dass es eine Zeit des
Testens und Ausprobierens gegeben hat und dass er während dieser Zeit noch weitere Instanzen
von Eclipse genutzt hat. Damit beschreibt er implizit die von ihm verwendete Strategie, als dass die
Phase des „Erprobens und Testens“ die der

„eigentlichen Nutzung“, dem „Live –Betrieb“, im

operativen Bereich vorangestellt ist.

E: Und wie sieht das bei den Kollegen aus? Haben Sie da irgendwelche Erfahrungswerte?
Der Ethnograf weitet die Frage aus, er fragt dabei nach den Erlebnissen des Entwicklers bezüglich
des Update-Verhaltens von Kollegen.

I: Ist unterschiedlich…
Das Wort „unterschiedlich“ wird hier im Sinne von „nicht übereinstimmend“ verwendet. Der Befragte
markiert damit eine Andersartigkeit seiner Praxis zu der seiner Kollegen. Gleichzeitig unterstreicht er
aber auch, dass es kein einheitliches Vorgehen gibt und hebt allgemein Unähnlichkeiten bei der
Tätigkeit des Updatens und der dabei verfolgten Strategien hervor.

Für unseren Fall könnte das bedeuten, dass anders gearteten Update-Strategien aus der Willkür
bzw. der Eigenverantwortlichkeit und somit den individuellen Vorstellungen der Entwickler
hervorgehen.

also jetzt..
Eine kurze Zeit des Verweilens markiert eine Reflexionsphase. Die Verwendung des Wortes „also
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jetzt“ leitet eine Schlussfolgerung ein, die der Befragte anhand eines Beispiels unterstreicht.

ich glaub
Mit der Verwendung des Wortes „ich“ unterstreicht der Interviewte seine Position und, dass es sich
um eine persönliche Einschätzung handelt. Die Verwendung des Wortes „glaub“ markiert, dass der
Befragte nicht genau weiß, wie sich der Sachverhalt darstellt. Vielmehr wird das Wort im Sinne von
„vermuten“ und „der Meinung sein“ verwendet.

der eine Kollege im anderen Projekt hat 3.1 noch am Laufen.
Beide Male benennt der Befragte den Sachverhalt nicht exakt. „Es gibt einen Kollegen im anderen
Projekt“: Dadurch, dass er dies nicht exakt benennen kann, markiert er, dass es dafür kein exakt
definiertes Vorgehen mit definierten Verhaltensstrukturen gibt. Dies bedeutet gleichzeitig aber auch,
dass er diesen Kontext nicht völlig ausblendet. Dies ist, analog zu Fall 1, wiederum nicht auf der
formalen Handlungsebene als auferlegte Strategie zu verorten, jedoch auch nicht auf der
individuellen Handlungsebene. Durch die Verwendung von „noch“ spiegelt er das dargestellte
Verhalten dieses Kollegen an seinem eigenen Vorgehen wider. Durch diese Bezugnahme
unterstreicht er die Berücksichtigung des Umfeldes in Bezug auf die Kollegen als eine Art „informelle
Organisationsvorgabe“

Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt final oder welche
An dieser Stelle expliziert er die vorausgehende Aussage in Hinblick auf die verwendete Version
seines Kollegen
Dass er nicht genau weiß, welche Version der Kollege verwendet, unterstreicht wiederum, dass es
sich um keine formal-organisatorische bindende Vorgabe, verortet auf der Handlungsebene der
Organisation, handelt. Aber dadurch. dass er über die genaue Version reflektiert, unterstreich er,
dass es ihm nicht gleichgültig ist und markiert dadurch Interdependenzen.

… äh...
Die Verwendung des Fülllautes unterstreicht wiederum ein Innehalten des Befragten. An dieser Stelle
wird der Kontext gewechselt und der Befragte äußert im Folgenden ein weiteres Beispiel.
Der Tatsache Rechnung tragend, dass der Interviewte die verwendete Strategie nicht exakt
explizieren kann und das Vorgehen anhand von Beispielen darstellt, kann analog zu Fall 1 bedeuten,
dass er es entweder nicht weiß oder bisher nicht darüber reflektiert hat.

der nächste, der in meinem Projekt arbeitet,
Die Verwendung des Wortes „nächster “ bzw. der „nächste Entwickler“ wird hier im Sinne von „wenig
entfernt“ verwendet und markiert, dass der befragte Entwickler und die Person über die er sich
äußert im gleichen Arbeitskontext tätig sind. In dem folgenden Relativsatz spezifiziert er den zuvor
angesprochenen Arbeitskontext, indem er ihn als „sein Projekt“ benennt. Implizit grenzt er sich durch
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die Verwendung des Possessivpronomens „meinem“ damit von anderen Projekten ab, indem er die
Zugehörigkeit zu dem hier erwähnten eigenen Projekt hervorhebt.

Für unseren Fall bedeutet das, dass

Wirkungsbereiche existieren, die nicht auf der formal-

organisatorischen Eben zu verorten sind, sondern viel mehr auf einer informalen Ebene der
Projektarbeit.

der hat jetzt auch final 3.2.
Hier expliziert der Entwickler die verwendete Technologie seines Kollegen im Projekt. Die
Verwendung von „auch“ markiert, dass neben diesem Projektteilnehmer weitere Kollegen ebenfalls
die Version 3.2 nutzen.
Da er konkrete Angaben über die genutzten Versionen seiner Kollegen machen kann, verdeutlicht er,
dass Informationen über die Tooleigenschaften auf der Projektebene Relevanz haben. An dieser
Stelle wird nicht eindeutig benannt, warum, aber es wird thematisiert.

Da bin ich noch nicht zu gewechselt
Hier expliziert der Entwickler sein eigenes Verhalten in Bezug auf das Updaten von Eclipse. Die
Nutzung des Adverbs „noch nicht“ im Sinne von „bis jetzt nicht“, „zurzeit nicht“ bzw. „gegenwärtig
nicht“ zeigt an, dass er selber die Version noch nicht gewechselt hat, lässt aber vermuten, dass dies
aus Gründen, die er nicht weiter benennt, noch nicht geschehen ist, aber dies ebenfalls anstrebt.

Da er dies unmittelbar nach der Darstellung seines Kollegen in Bezug auf das Eclipse-Update äußert,
stellt er sein eigenes Verhalten in Relation dazu. Für unseren Fall bedeutet es, dass
Interdependenzen zwischen den Entwicklern auf Projektebene existieren.

werd ich wohl in nächster Zeit machen
Hier äußert der Entwickler die individuelle Vision seines Vorgehens. Die Verwendung des Wortes
„wohl“ im Sinne von „wahrscheinlich“, „vermutlich“ stellt heraus, das der Entwickler keine genauen
Zeitpunkt benennen kann, wann er ein Update vollzieht.

wenn ich wieder ein bisschen Luft habe.
An dieser Stelle erfolgt die Explizierung einer an sein zuvor beschriebenes Vorgehen gebundene
Bedingung. Die Verwendung des Wortes „Luft haben“ im Sinne von „Zeit haben“ deutet an, dass Zeit
notwendig ist, wenn ein Release-Wechsel vollzogen werden soll.

Das kann für unseren Fall bedeuten, dass der Entwickler eventuelle Unstimmigkeiten oder Probleme,
die beim Updaten auftreten können, mit einplant und dafür Zeit einrechnet.

E: …..
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Der Ethnograf macht eine Pause, um dem Befragten die Möglichkeit einzuräumen, noch Zusätze
anzufügen. Der befragte Entwickler äußert sich nicht mehr zu diesem Thema.

Die genaue Analyse zeigt, dass der befragte Entwickler in seiner Aussage über die
von ihm angestrebte Toolmodifikation einen Bezug zu den Werkzeugkonfigurationen
seiner Kollegen herstellt. Er deutet damit indirekt auf eine Absprache unter den
Kollegen hin. Solch eine Handlungsleitende Logik ist in keinem der zuvor
betrachteten

Fälle

sichtbar

geworden

und

weist

eine

neue

Ebene

der

Toolmodifikation aus. Dabei ist nicht eindeutig zu erschließen, ob in solchen Fällen
die Zusammenarbeit im Projekt maßgeblich ist oder die generelle Wechselwirkung
mit den Kollegen im Vordergrund steht.

Formal-organisatorische
Handlungsebene

Individuelle
Handlungsebene

Handlungsebene
„Eclipse-Kultur“

Handlungsebene „Projekt“

Akteur
Abbildung 13: Handlungsebene „Projekt"
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4. Handlungsebene „Projekt“
Auf dieser Ebene werden Auswirkungen bedacht, welche die Projektarbeit
betreffen. Strukturen und Vorgaben für die Projektarbeit sind dabei oft nicht als
formulierte Verhaltensmaßregel vorhanden, sondern vielmehr als eine
(informelle) Vorgabe auf der Ebene des Projektes. Wechselwirkungen, die die
verwendeten Werkzeuge zwischen den am Projekt Beteiligten betreffen,
werden hierbei berücksichtigt. Ziel ist es, eine möglichst reibungslose und
produktive Zusammenarbeit der Projektmitglieder zu unterstützen. Dabei
wurden auch Bestrebungen identifiziert, Tools möglich ähnlich zu modifizieren,
um auf Projektebene eine möglichst gleiche Sichtweise auf Problemstellungen
zu gewährleisten.

Die Konzeptualisierung der empirischen Materials hat damit zu einer theoretischen
Rahmung des Phänomenbereiches ‚Toolmodifikation’ durch die Erschließung
Handlungstheoretischer Ebenen beigetragen. In einem nächsten Schritt soll die bei
der detaillierten Interpretation des Erhebungsmaterials sichtbar gewordene Motivlage
der Akteure herausgestellt werden, um so ihre Auswirkungen auf die bisherigen
Erkenntnisse überprüfbar zu machen.

4.2.3 Explizierung von prägenden Momenten von Handlungslogiken im Feld
Hier soll, basierend auf der Feinanalyse, die Hypothese präsentiert werden, dass
Werkzeuganpassung als ein Handlungsproblem verstanden werden kann, welches
bei der Innovative durch die Integration neuer Komponenten zum Ausdruck
kommende, Aspekte und der Stabilität des Systems fortlaufend ins Gleichgewicht
bringen muss. Die Feinanalyse hat gezeigt, dass dabei zwei grundlegende Prinzipien
existieren, mit denen sich dieses Handlungsproblem konfrontiert sieht. Die
charakterisierenden Pole dabei sind:

1. Stabilität versus Innovation ( „keep a running system“ versus „being up-todate”)
Die Feinanalyse zeigte, das die Praxis der Toolmodifikation die Frage „keep a
running system“ und „being up-to-date“ jedes Mal erneut ausbalancieren musste,
wobei auch der spezielle Kontext der Situation mit berücksichtigt wurde.
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Die Existenz eines Antagonismus lässt sich zum einen darauf zurückführen, dass
der Gegenstandsbereich der Softwareentwicklung eine hoch dynamische und
innovative Disziplin darstellt, bei der eine unstetige Verfolgung neuer Trends bzw.
ein ‚Stillstand’ in Bezug auf die Aneignung neuer Technologien einen
‚Rückwärtsschritt’ bedeutet. Auf der anderen Seite heißt dies aber auch, dass bei
jeder Veränderung des bestehenden Systems Anpassungen vorgenommen
werden müssen, welche wiederum zu Problemen bei vorhandenen Arbeitsroutinen
führen können. Dies weist die Schwierigkeit aus, der sich die Werkzeugpflege
ausgesetzt sieht. Nicht jede Werkzeugmodifikation bedeutet zwangsläufig einen
Schritt nach vorne, aber nichtsdestotrotz ist es für die eigene Entwicklung wichtig,
Trends in der Softwareentwicklung zu berücksichtigen.

Ein weiterer Beweggrund der Werkzeugpflege motiviert sich dabei durch die
dialektische Beziehung von:

2. Heteronomie versus Autonomie (Wer definiert die Produktionsinstrumente
und wie werden diese für die Praxis bereitgestellt)

In der Studie haben wir gesehen, dass es zu den typischen Interessen von
Softwareentwicklern gehört, auf einfache Weise mit anderen Entwicklern
kooperieren zu können. Die Gründe, warum es wichtig ist, eine solche
kooperative Integration zu unterstützen, sind zum einen, dass dadurch die
kooperative Arbeit im Projekt gefördert wird, zum anderen gegenseitige
Lerneffekte stärker ausgenutzt werden können. Der Aufwand für zusätzliche
Schulungen kann dadurch verringert werden, da das Individuum von der
Werkzeugkompetenz der Gruppe profitieren kann. Dem gegenüber steht:
Wenn kooperative Integration in Heteronomie übergeht, und den Entwicklern
fremdbestimmte Strategien der Werkzeugpflege auferlegt werden, wird die
Kompetenz eines ‚Softwareprofessionals’, der dafür verantwortlich ist, sein
Toolkompetenz auf dem neuesten Stand zu halten, beschnitten. Zusätzlich
erschwert das Konzept dem Individuum, direkt und spontan auf situative
Veränderungen reagieren zu können.
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Ein weiterer Aspekt, der durch die BE ausgewiesen werden konnte, ist, dass
Bemühungen, Ausfallzeiten von Softwarewerkzeugen durch Maßnahmen der
Organisation zu verringern, auch negative Effekte auf der Ebene des
Individuums mit sich bringen. Empirische Stellen verwiesen darauf, dass die
Autonomie der Akteure latent durch die Organisation gefährdet ist. Vor dem
Hintergrund der Analyse kann dieser Sachverhalt durch Darlegung der
Motivlage beider Parteien nachvollziehbar dargestellt werden. Es zeigte sich,
dass

die

Organisation

dazu

neigt,

aus

einer

produktbezogenen

Betrachtungsweise heraus, scheinbar redundante Arbeiten vereinheitlichen zu
wollen.

Dies

könnte

beispielsweise

das

zentralisierte

Updaten

von

vorhandenen Eclipse-Versionen durch organisatorische Aktivitäten beinhalten.
Durch diese Maßnamen wird dem Einzelnen aber die Möglichkeit zur
Kompetenzentwicklung auf Basis praktischer Erfahrungen genommen und
Synergieeffekte bleiben ungenutzt. Insbesondere beim Berufsbild des
Softwareentwicklers, welches kontinuierliches Erlernen neuen Technologien
fordert, bedeutet dies ein Eingriff in die Arbeitspraktik der Entwickler. Daher
sollte aus Nutzerperspektive darüber nachgedacht werden, wie Ausfallzeiten
verringert werden können, ohne die Autonomie der Entwickler zu beschneiden.

4.2.4 Kritische Prüfung der sequenzanalytischen Interpretation anhand der
Feldbeschreibung
Methodisch sollen die durch Feldstudien erhobenen und mittels Feldnotizen
dokumentierten Beobachtungen herangezogen werden, um die Analyse im Sinne
einer Triangulation zu validieren. Dabei geht es darum, Stellen auszuweisen, die
demonstrieren,

wie

sich

die

in

der

Analyse

gewonnenen

Fallstrukturen

(Antagonismen, etc.) in der Praxis zeigen, sowie für das Thema relevante Stellen
darlegen, die von der Analyse nicht abgedeckt werden und im Widerspruch zur
Analyse stehen.
Erstere deuten darauf hin, dass durch die in dieser Arbeit durchgeführten Studie
noch keine empirische Sättigung erreicht wurde und deshalb noch weiterer
Forschungsbedarf besteht. Letztere kennzeichnen, dass es der in der Studie
entwickelten strukturellen Bestimmung des Phänomens Werkzeugmodifikation an
Verallgemeinerungsfähigkeit mangelt, und sie vor dem Hintergrund des zusätzlichen
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Datenmaterials revidiert und zumindest in ihrer allgemeinen Struktur präziser
bestimmt werden muss. Wendet man sich unter Berücksichtigung des aktuellen
Erkenntnisstandes den konkreten Phänomenen zu, wie sie in 4.3.1 beschriebenen
werden,

ist

es

interessant,

das

erarbeitete

theoretische

Konzept

der

Handlungsebenen überprüfend darauf anzuwenden.
Zur Validierung der durch die verwendeten Methoden der GT und OH gebildeten
Fallstrukturhypothesen,

müsste

im

Sinne

einer

wirklichkeitsüberprüfenden

Bezugnahme die Bedeutung für die Praxis geprüft werden. Da jedoch aufgrund von
Art und Umfang der Arbeit dies nicht im Einzelfall dargelegt werden kann, sollen
exemplarisch zwei beobachtete Phänomene mit Ergebnisbezug präsentiert werden.

Das erste Phänomen besteht in der Beobachtung, dass die Entwickler die
Möglichkeiten haben, Eclipse selbstständig zu modifizieren und dabei nicht durch
formal-organisatorische

Anweisungen

eingeschränkt

werden.

Dabei

ist

zu

unterstellen, dass die Entwickler in dieser Situation autonom ihre Werkzeuge
pflegen. Die Durchsetzung von organisatorischen Interessen konnte nicht beobachtet
werden. Hierin zeigen sich Bezüge zum dargestellten Antagonismus ‚Autonomie’
versus

‚Heteronomie’.

Eine

mögliche

Begründung

für

das

Ausbleiben

organisatorischer Einflussnahme ist, dass sich dies als eine operable Lösung in der
Praxis durchgesetzt hat und dass ein Verständnis für dieses Handlungsproblem auf
organisatorischer Ebene bisher nicht vorhanden war. Die Annahme wird zusätzlich
durch

die

empirische

Beobachtung

bestärkt,

dass

keine

technische

oder

organisatorische Lösung zur Werkzeugpflege in den beforschten Unternehmen
vorgefunden wurde. Hierbei handelt es sich aber um eine durch die Empirie nicht
ausreichend abgedeckte Interpretation, die in ihrer Aussagekraft durch weitere
Untersuchungen des Gegenstandbereiches validiert werden müsste.

Das beobachtete Phänomen, bei dem Installation von mehreren Eclipse-Instanzen
auf einem Rechner eines Entwicklers beobachtet wurden, soll ebenfalls beispielhaft
auf die Konzeptidee, wie sie in der BE erarbeitet wurde, übertragen werden. Eine
Einordnung in die Theoriekonzeption weist dabei folgendes aus: Unterstellt man,
dass es sich dabei um ein Workaround handelt, der verschiedene Interessen
berücksichtigt, ist zu klären, welche Zielsetzungen mit dem Handeln verfolgt wird.
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Bezug

nehmend

auf

die

Analyseergebnisse

ist

dieses

Phänomen

als

Vorgehensweise zu verstehen, Innovation und Stabilität gleichermaßen zu
berücksichtigen.

Zusätzlich

konnte

ausgewiesen

werden,

auf

welchen

Handlungsebenen die führenden Beweggründe zu verorten sind: Es ging dem
beobachteten Entwickler darum, sich neue Komponenten anzueignen, um einer
innovativen Absicht der Werkzeuganeignung gerecht zu werden. Das vorhandene
Material reicht jedoch nicht aus, eindeutig zu überprüfen, ob es sich um einen
Workaround auf individueller Ebene handelt oder ob er für Belange auf formalorganisatorischer Ebene einsteht. Allgemein kann das Handeln des Entwicklers als
Strategie ausgewiesen werden, Harmonie zwischen den Polen ‚Innovation’ und
‚Stabilität’ herzustellen. Es handelt sich um eine fallbezogene Interpretation, woraus
sich jedoch keine logische Notwendigkeit ergibt, einen Zusammenhang zwischen
Handlungsebenen und beschriebenen Antagonismen zu unterstellen.

Die exemplarische Einordnung zweier Phänomene zeigt, dass das erarbeitete
Verständnismodell behilflich sein kann, die zu bestimmende Motivlage der Akteure
den einzelnen Ebenen zuzuschreiben und gegebenenfalls Interdependenzen klarer
zu umreißen. Das in der Interpretation erarbeitete Konzept trägt durch die auf dem
empirischen

Material

Darstellung

der

beruhende

Ausarbeitung

Handlungsebenen

zu

und

einem

die

multiperspektivische

besseren

Verständnis

des

Phänomenbereiches bei. Die Auslegung der in der Empirie beobachteten
Phänomene bestärkt das erarbeitete Modell und macht die Handlung der Akteure
besser nachvollziehbar. Durch die Anwendung einer entwickelten Konzeptidee im
Gegenstandsbereich Toolmodifikation wurde die Perspektive im Untersuchungsfeld
geschärft, jedoch sind nicht alle Phänomene unter das entwickelte Verständnis
einzuordnen und ihre Auslegung bleibt teilweise offen.
Im nachfolgenden Kapitel sollen die gewonnenen Erkenntnisse dahingehend
diskutiert

werden,

in

welcher

Weise

die

hier

vorgelegte

Analyse

auf

Technikgestaltung Einfluss nehmen kann.
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4.3 Diskussion von Technikgestaltungspotenzialen
4.3.1 Im Feld eigenständig entwickeltes Lösungskonzept
Zunächst soll eine Konzeptidee zur Werkzeugpflege vorgestellt werden, die
unabhängig von den Forschungsaktivitäten und aus einer eigenen Motivlage eines
der kooperierenden Unternehmen heraus entwickelt wurde. Die Planung des
Vorhabens verlief parallel zu den durchgeführten Untersuchungen der Studie;
Synergien zu Interessen, wie sie durch die BE identifiziert wurden, zeigten sich erst
im weiteren Verlauf.
Die Tatsache, dass in der Praxis eigenständig die Notwendigkeit für eine Konzeption
zur Werkzeugpflege adressiert wurde, unterstreicht zusätzlich die Relevanz der in
der BE aufgedeckten Bedürfnisse. Die Spiegelung dieser an den in der Praxis
entstandenen Fragestellungen zur Werkzeugpflege wurde ebenfalls bei der
Konzeption

eines

eigenen

Lösungsansatzes

herangezogen.

Interessante

Gesichtspunkte waren, welche Kernaspekte durch den in der Praxis entwickelten
Ansatz fokussiert werden und wie sie den in der BE ermittelten Anforderungen
gleichen bzw. sich von ihnen abgrenzen. Im Folgenden soll zunächst die Lösung
selbst als auch die nachvollziehbaren Beweggründe, wie sie die Initiatoren auf Seiten
des Unternehmens
Der

aufgezeigten, dargestellt werden.

technologische

Lösungsansatz

basiert

im

Wesentlichen

auf

einer

zentralistischen Infrastruktur auf Grundlage der Open-Source-Software subversion
(SVN) (http://subversion.tigris.org). Dabei handelt es sich um ein Version-KontrollSystem, das im eigentlichen Sinne zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen genutzt wird. Die Software wurde bereits vom Unternehmen
eingesetzt, so dass bei der Planung und initialen Verwirklichung des Konzeptes auf
Erfahrungen von Mitarbeitern zurückgegriffen werden konnte. Die Beteiligten des
Unternehmens

beschrieben den Kerngedanken der Lösung dadurch, dass eine

Sammlung von Eclipse-Erweiterungen als auch vollständige Eclipse-Versionen, die
zuvor in der Praxis genutzt wurden, im System abgelegt werden können, und somit
ad hoc für den Nutzer bereitstehen. Die vorherige Überprüfung der in das SVNSystem eingestellten Komponenten zur Erweiterung der Eclipse-Plattform als auch
von praxisbewährten Eclipse-Konfigurationen, adressiert aus Sichtweise des
Unternehmens

Fallstudie

den Umgang mit Innovation und Stabilität in Bezug auf die

Seite 91

Praxisgerechte Unterstützung kooperativer Aneignung am Beispiel der Eclipse IDE

Werkzeuganpassung. Darin weist Parallelen zu der durch die BE identifizierte
Motivlagen aus. Zugleich stellt das System aber auch eine technische Infrastruktur
dar, welche die störungsfreie Zusammenarbeit der Komponenten bzw. die gesamte
Lauffähigkeit des Systems gewährleisten soll.
In Gesprächen und Workshops mit den verantwortlichen Administratoren auf Seiten
des Unternehmens

wurde die gute Realisierbarkeit dieses Ansatzes in der Praxis

betont und die Interessen auf dem Gebiet aus der Sichtweise administrativer
Werkzeugpfleger dargestellt. Aus den Äußerungen ging hervor, dass die Beteiligten
durch die Konfliktfreiheit bzw. die Bereitstellung von praxiserprobten Komponenten
auch die Fragestellung eines befürchtungsfreien Austestens von Neuerungen im
Sinne einer innovativen zukunftsgerichteten Werkzeuganeignung adressieren.
Ansätze, dass die Nutzer bei der Zusammenstellung der im zentralen Repository
abgelegten

Komponenten

integriert

werden

sollen,

wurden

in

diesem

Zusammenhang wenig geäußert bzw. aufgrund von zu hoher Komplexität als nicht
praktikabel eingestuft. Als erste Erfahrungen mit dieser Lösung beschrieben die
Initiatoren, dass anfänglich wenig Nutzungsakzeptanz bei den Usern vorhanden war.
Gründe für dieses Verhalten wurden in diesem Zusammenhang nicht näher erläutert,
jedoch wurde der Lösungsansatz aus Sichtweise der verantwortlichen Akteure trotz
der ersten negativen Erfahrungen seitens der Nutzer als gut realisierbar erachtet und
wird im Projektverlauf weiter verfolgt.

Dieser Lösungsansatz markiert somit, dass der in der Analyse aufgedeckte
Sachverhalt, innovative Bestrebungen und die Stabilität der bestehenden Systeme in
Einklang zu bringen, von den Akteuren im Feld erkannt wurde. Die Lösung eines
zentralen

Repository

dient

dabei

als

Instrument

zur

Strukturierung

auf

technologischer Ebene. Ob untersucht wurde, inwieweit sich dies mit den latent
vorhandenen Praktiken der Softwareentwickler des Unternehmens

deckt und, ob

dies bei der Gestaltung des Lösungskonzeptes berücksichtigt wurde, ging aus den
Gesprächen nicht hervor. Ebenfalls blieb bis zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die
Umsetzungen eines solchen Systems anfänglichen Überlegungen auf Managementoder Nutzerebene zuzuschreiben ist.
Man kann annehmen, dass die zukünftige Zusammenarbeit innerhalb des CoEUDProjektes verstärkt Überlegungen in den Projektverlauf einfließen lassen wird, die auf
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den in der BE gefundenen Ergebnissen basieren. Da in dem eigenständig
entwickelten Ansatz des Kooperationspartners noch nicht die gesamten Ergebnisse
der

BE

eingegangen

sind,

ist

es

interessant,

inwieweit

diese

auf

die

Technikgestaltung des Lösungsansatzes Einfluss nehmen werden.

4.3.2 Spiegelung an der Business Ethnography, zugleich Darlegung von
Gestaltungsalternativen
Darauf aufbauend soll der zuvor dargestellte Lösungsansatz des Unternehmens
mit den in der Interpretation und Analyse der BE aufgedeckten Bedürfnissen
konfrontiert werden. Es ist festzustellen, dass in dem in 4.2.1 dargestellten Konzept,
wie Werkzeugpflege realisiert werden soll, nicht alle Fragestellungen aufgegriffen
werden, die durch die empirische Untersuchung deutlich wurden. Dieser Ansatz
adressiert zwar den Umgang mit der Kluft zwischen ‚Stabilität’ versus ‚Innovation’,
lässt aber Überlegungen zu dem in der Analyse aufgedeckten Bruch in Bezug auf
‚Kooperative Integration’ versus ‚Heteronomie’ bei der Werkzeugpflege außen vor.
Die in der BE ermittelten Bedürfnisse stellen dabei nicht die Reproduktion im Vorfeld
vorhandener Annahmen dar, sondern weisen diese an empirisch belegbaren Stellen
aus. Die in der ethnografischen Studie entdeckten Probleme einer technischen
Umsetzung Komponentenbasierter Eclipse-Nutzung zeigen jedoch, dass es eines
tieferen Verständnisses der individuellen Arbeitspraxis, deren Einbettung in kollektive
Arbeitsstrukturen und der Berücksichtigung software-technischer Belange bedarf, um
geeignete software-technische Unterstützungen zu entwickeln. Daher war es auch
Aufgabe der BE, das in der empirischen Untersuchung beobachtete praktische
Vorgehen der Entwickler zu einer „Theory in Use“ zu verdichten. Durch ein besseres
Verständnis im Arbeitsalltag angewandter Praktiken der Entwickler hinsichtlich
Werkzeugpflege, konnte das situative Vorgehen der Entwickler auf mögliche
Innovationspotenziale

überprüft

und

vor

diesem

Hintergrund

einer

eigener

Technikgestaltung herangezogen werden.
Auf Basis dieser gewonnenen Einblicke wurde versucht, eine aus Nutzerperspektive
möglichst gebrauchstaugliche Unterstützung zur Werkzeugpflege zu entwickeln. In
verschiedenen Design-Sessions wurden am FIT verschiedene Paper Mock Ups,
Szenarien und Anforderungen entwickelt, Eclipse während der Startsequenz um
Einstiegspunkte

Fallstudie

zur

Werkzeuggestaltung

zu

erweitern.

Ziel

war

es,

die
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Werkzeugauswahl in dem gewohnten Ablauf der Eclipse-Nutzung, bei der zum Start
der Arbeitsbereich ausgewählt wird, zu integrieren.

In der Umsetzung soll besonderes Augenmerk auf die Berücksichtigung der
Befürchtungen der Entwickler in Bezug auf Toolerweiterung gelegt werden. Es wird
dabei versucht, die in der Interpretation der Empirie ausgewiesene Kluft zwischen
persönlichen Gestaltungsinteressen und der Befürchtung von Werkzeugausfall zu
verringern. Dabei steht im Vordergrund, dass die potenziellen Nutzer einfach und
strukturiert bei der Einbindung von persönlichen Präferenzen in das Werkzeug
unterstützt werden sollen und gleichzeitig die Aktualität der bereits installierten
Komponenten gewährleistet wird.

Abbildung 14 User Interface mittels dessen der Nutzer seine aktuelle Eclipse-Konfiguration
inspizieren und anpassen kann

Aus diesem Grund sollen den Nutzern vertraute Benutzerschnittstellen in Richtung
kooperativer

Anpassbarkeit

weiterentwickelt

werden.

Insbesondere

soll

der

existierende, als Open Source vorliegende Konfigurationsmanager (vgl. Abbildung
15), mittels dessen Nutzer ihre Eclipse-Konfiguration verwalten können, genauer
analysiert und ergänzt werden. Neben üblichen initialen Einstellungen soll der Nutzer
über neue konfliktfreie Erweiterungen informiert werden, die über Plugins in das

Fallstudie
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System integriert werden können. Außerdem wird dem Nutzer stets transparent
gemacht, welche Erweiterungen er bereits integriert hat und ob neuere Versionen
existieren. Diese Informationen können von den Anwendern nach eigenem
Ermessen berücksichtigt und von einer zentralen Instanz für das System
bereitgestellt werden. Dies unterstützt aktiv die Pflege des verwendeten Werkzeuges
und entlastet den Softwareentwickler.

Da die BE an den Arbeitspraktiken ansetzt, die eine Überlagerung verschiedener
Interessen

und

Zwänge

darstellt,

konnte

sie

die

Betrachtungsweise

des

Problembereiches aus Userperspektive zwar in den Vordergrund stellen, weist aber
gleichermaßen

durch

die

Berücksichtigung

administrativer

Interessen

die

Multiperspektivität des Gegenstandsbereiches Werkzeugpflege aus. BE stellt damit
ein Instrument dar, multiperspektivisch Fragestellungen im Feld zu betrachten,
gleichermaßen aber auch eine im Vorfeld eingenommene Perspektive zu stärken.
Durch die Spiegelung der im Feld

vorgefundenen Situation an den im

Gestaltungsprozess involvierten Akteuren, kann BE die Dimension der Analyse von
der

Entscheidungsdimension

separieren.

Im

Sinne

von

BE

müsste

Entscheidungsfindung somit als ein partizipativer Prozess zwischen Vertretern von
Nutzern und Designern angestoßen werden. Im Fall der Werkzeugpflege von Eclipse
müssten

Interessen

aus

administrativer

Sichtweise

und

Userperspektive

gleichermaßen miteinbezogen werden. Die vorgestellte Lösung dieses Kapitels
berücksichtigt vordergründig Interessen aus Nutzerperspektive, deshalb werden
weitere

detaillierte

Analysen

und

eine

darauf

beruhende

Antizipation

der

Anforderungen fortgesetzt sowie Software technisch umgesetzt und vor dem
Hintergrund der Projekterfahrung genauer ausgearbeitet.
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5 Diskussion
5.1 Gestaltung von Aneignungsunterstützung aus Sicht des
CoEUD-Kontextes
Zu Beginn war die Frage, wie sich Aneignungsunterstützung im Rahmen des
CoEUD-Kontextes gestalten lässt, nur durch das Vorverständnis der am Projekt
Beteiligten geprägt und entlang der Säulen des CoEUD-Projektes organisiert.
Kerngedanke war, dass die Open Source Plattform Eclipse als eine stark
komponentenbasierte Technologie die Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen
darstellt und unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen Standes von EUD
erweitert werden sollte. Der im Anhang aufgeführte Gesprächsleitfaden zur
Durchführung von Entwicklerinterviews wurde in einer frühen Phase des Projektes
erstellt und gibt einen Überblick über den damaligen Forschungsstand. Dieses
Vorverständnis präzisierte sich kontinuierlich im Verlauf der durchgeführten
Forschungsaktivitäten und spezifische Fragestellungen mit Bezug auf die einzelnen
Anwendungsfälle des Projektes traten in den Vordergrund.
Bedeutsam für die Erstellung dieser Arbeit

war der vom

FIT

gewählte

Gegenstandsbereich der kooperativen Werkzeuganpassung am Beispiel von Eclipse.
Dabei sollte untersucht werden, in welcher Form Nutzer von Softwaresystemen bei
der Pflege und Aneignung ihrer Arbeitswerkzeuge sinnvoll unterstützt werden
können. Dies kann beispielsweise die Einbindung von Einstiegspunkten in
bestehende Nutzerschnittstellen bedeuten, die den Anwendern ermöglichen,
komponentenbasierte Einstellungen dynamisch vorzunehmen. Wie in Abschnitt 4.2.2
dargelegt, gewinnt dies an Komplexität, wenn es sich um Einstellungen handelt,
welche die Anwendergruppen betreffen.
Im Fall von CoEUD konnten durch die Analyse und Interpretation während der BE
erhobener empirischer Daten detaillierte Eindrücke des Phänomenbereiches
Werkzeuganpassung gesammelt werden. Somit konnte ausgewiesen werden, dass
Werkzeuganpassung von den Akteuren im Feld als ein Handlungsproblem
verstanden wird. In der Arbeit wurde eine theoretische Konzeptidee erstellt, welche
die Gründe für dieses Handlungsproblem auf vier verschiedenen Handlungsebenen
verortet:

Diskussion

die

formal-organisatorische

Handlungsebene,

die

individuelle
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Handlungsebene,

die

Handlungsebene

einer

„Eclipse

Kultur“

sowie

die

Handlungsebene „Projekt“ (vgl. Abschnitt 4.3.2). Neben der durch die verschiedenen
Ebenen ausgewiesenen Multiperspektivität wurden auch prägende Momente der
Handlungslogik in Bezug auf die Werkzeuganpassung identifiziert. Das empirische
Material verweist darauf, dass sich Softwarenutzer bei der Werkzeuganpassung mit
polarisierenden Motivlagen auseinander setzen. So konnte beobachtet werden, dass
die

gleichzeitige

Berücksichtigung

von

innovativen

Maßnahmen

und

Stabilitätsaspekten bei der Pflege von Softwareprodukten problembehaftet ist. An
dieser

Stelle

setzten

erste

Überlegungen

einer

vom

FIT

entwickelten

Gestaltungsvision an und versuchten, offene Fragestellungen weiter voranzutreiben.

Diese in der Analyse erarbeitete Konzeptionen hat dazu beigetragen, die Sichtweise
auf den Gegenstandsbereich Eclipse-Modifikation weiter zu schärfen und somit das
Vorverständnis, wie es zu Anfang der Untersuchung existierte, weiter auf praxisnahe
Aspekte der Aneignung von komponentenbasierten Systemen zu fokussieren. Dabei
haben wir gelernt, was gängige Strategien und Praktiken der beobachteten
Entwickler

waren,

und

welche

Interessen

dabei

verfolgt

werden.

Dieser

Erkenntnisgewinn hat sich aus der Feinanalyse des empirischen Materials ergeben
und war zu Beginn der Studie verschlossen. Darüber hinaus sollte auch ein
entsprechender Anteil zur Grundlagenforschung des CoEUD beigetragen werden.
Teilbereiche dieser Arbeit wurden bereits in Beiträgen auf wissenschaftlichen
Konferenzen präsentiert.

5.2 Business
Ethnography
als
Methode
Gestaltung aus Sicht des CoEUD-Kontextes

praxisgerechter

BE wurde ausgewählt, um im Rahmen des CoEUD-Projektes systematische
Überlegungen durchzuführen, wie Aspekte der Werkzeuganpassung möglichst gut
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer und die Aufgabe des Umfeldes abgestimmt
werden können. Durch reflexive Analyse von Einzelfällen des Projekt-Kontextes
wurden

in

der

Praxis

beobachtete

Phänomenen

erschlossen.

Da

das

Praxisverständnis von BE (vgl. Abbildung 4) die Untergliederung in eine strukturelle
und in eine handlungsbasierte Ebene vorsieht, galt es neben der Erstellung einer
„Espoused

Diskussion

Theory“

basierend

auf

den

Interviews,

das

Erhebungsmaterial
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ganzheitlich zu einer „Theory in Use“ zu verdichten. Wichtig dafür waren die während
der Teilnehmenden Beobachtung erfassten Daten in Form von Feldnotizen. Damit
konnten Situationen beschrieben werden, die durch die Durchführung von Interviews
verschlossen blieben. Der Vergleich der Sichtweisen auf die Praxis, wie sie in der BE
ermittelt wurden, stellt den Ausgangspunkt für gestalterische Tätigkeiten dar. Die
praktische Erprobung im CoEUD-Projekt hat gezeigt, dass der Abgleich von
Arbeitspraktiken, wie sie eingebettet in die Organisation vorgesehen sind und
tatsächlich im täglichen Arbeitsablauf umgesetzt werden, innovative Aspekte für
Technikgestaltung enthalten können. Dabei geht es speziell darum, situatives
Vorgehen bei Unterschieden zu identifizieren und damit verbundene Motivlagen
auszuweisen. Ist es möglich, nachvollziehbar darzustellen, warum es zu dieser
Abweichung kommt, so kann die dahinterliegende Logik eventuell Anforderungen an
das System bestimmen. Dabei hat sich auch gezeigt, dass in der Praxis oftmals
Lösungen für solche Probleme realisiert werden, die im Sinne eines „Workarounds“
ebenfalls Aspekte zur Technikgestaltung enthalten können. Wichtig ist dabei aber,
dass durch die BE erschlossenen Strategien die Handlungen der Akteure erklärbar
macht, und eine spezifische Analyse möglich ist.
Die Analyse des Ist-Zustandes und die Erfassung der handlungsleitenden Logik von
Phänomen im Untersuchungsfeld sind damit Kernaspekte einer BE und ihnen kommt
somit eine besondere Rolle zu. BE schreibt an dieser Stelle kein spezielles
Analyseinstrument

vor;

die

Wahl

der

eingesetzten

Methode

ist

unter

Berücksichtigung des Anwendungsfeldes Bestandteil der Umsetzung von BE.
Bei CoEUD wurden Konzepte mit Bezug auf OH und GT angewandt, da sie für die
Analyse von textbasierter Wirklichkeitsbeschreibung besonders geeignet schienen.
Die Anreicherung der BE durch OH und GT stellte sich vor allem bei der Analyse der
transkribierten Interviews als sinnvoll heraus. Ergebnisse dieser Analyse gingen auch
in die Überlegungen zur Technikgestaltung ein.
Die Arbeit begleitet die praktische Erprobung der BE im Rahmen des CoEUDProjektes aufgrund der Laufzeit nicht in vollem Umfang, sondern nur in
Teilbereichen. Wesentliche Aufgabe war es, im Umfang dieser Arbeit Strategien und
Arbeitspraktiken in Bezug auf Werkzeuganpassung im Anwendungsfeld zu
identifizieren. Damit sollte zu einer Beschreibung des Ist-Zustandes beigetragen
werden. Die weitere praktische Erprobung, die Umsetzung der Erkenntnisse und die

Diskussion
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Realisierung einer eigener Lösung zur Werkzeugpflege können daher im Verlauf der
Projektarbeit in Aussicht gestellt werden. Nach anfänglichen Abschätzungen stellt die
BE jedoch ein geeignetes Verfahren dar, um Anforderungen an Softwaresysteme zu
erheben und diese für die Gestaltung von Technik zugänglich zu machen.
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6 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden zwei elementare Probleme der Softwareentwicklung
aufgegriffen: Zum einen sieht die Arbeit in der praktischen Erprobung der Methodik
BE einen Beitrag zur strukturierten Anforderungsbestimmung an zukünftige
Softwaresysteme in einer frühen Phase des Projektarbeit. Zum anderen befasst sich
die Arbeit durch die Erforschung von Fragestellungen des komponentenbasierten
EUD damit, Flexibilisierungspotenziale systematisch in Softwareartefakte zu
integrieren, um somit dem Anwender Möglichkeiten einzuräumen, Software an
spezifische Kontexte anpassen zu können. Speziell ging es hier um die Aufdeckung
von Flexibilisierungspotenzialen im Umgang mit der Open Source Plattform Eclipse,
als

ein

universelles

Softwareentwicklung.

und

Für

stark

die

komponentenbasiertes

Realisierung

eines

Werkzeug

Ansatzes,

der

zur

diesen

Anforderungen gerecht wird, wurde eine Literaturstudie durchgeführt, auf deren
Basis methodische Herangehensweisen der Softwareentwicklung verglichen wurden.
Diese Ansätze wurden im Detail vorgestellt, und auf ihre Besonderheiten hin
analysiert (vgl. Abschnitt 2). Anschließend wurden diese an der umgesetzten
Methode BE gespiegelt und erörtert, warum die Methode im CoEUD-Kontext
angewendet wurde.
Darüber hinaus wurde das Ökosystem Eclipse vor dem Hintergrund des
bestehenden Gestaltungsinteresses untersucht und Entwicklungskonzepte als auch
technologische Aspekte für den Interessenbereich des CoEUD-Projektes dargestellt.
Außerdem wurde der Stand der Wissenschaft zur kooperativen Anpassbarkeit und
Aneignung von Software-Artefakten vorgestellt, da dieser im gesamten Verlauf des
CoEUD-Projektes von Interesse war. Ferner sollte durch die gewählte Methode BE
die Perspektive auf im Feld vorhandene Arbeitspraktiken von Softwareentwicklern
und Aneignungsstrategien von Eclipse geschärft werden. Dadurch sollte eine
theoretische

Rahmung

entsprechender

der

Motivlagen

handlungsleitenden
zu

einer

Logik

Explizierung

und

des

die

Ausweisung

Phänomenbereiches

Werkzeugpflege beitragen (Stevens, Draxler et al. 2007). Im Rahmen der BE wurden
daher Interviews und Teilnehmende Beobachtungen mit Entwicklern der deutschen
Softwareindustrie umgesetzt. Das empirische Material wurde anschließend in
Anlehnung an die Konzepte der OH und GT methodengeleitet analysiert und
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interpretiert. Durch die Ausweisung von Bezugspunkten im empirischen Material
konnte das Erhebungsmaterial konzeptionalisiert werden. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse weisen darauf hin, dass Nutzer Werkzeugpflege als Handlungsproblem
auf verschiedenen Handlungsebenen auffassen und gleichzeitig fortlaufend bemüht
sind, verschiedenen Motivlagen gerecht zu werden (vgl. Abschnitt 4). Die dabei
beobachteten

Strategien

im

Umgang

mit

Eclipse

wurden

auf

innovative

Gesichtspunkte hin untersucht, die in Designaspekte einer eigenen Lösung zur
Werkzeugpflege eingingen. Bei den bisher getätigten Überlegungen stand besonders
die praxisgerechte Gestaltung einer solchen Lösung im Vordergrund. In ersten
Designbemühungen

wurde

ein

Szenario

entwickelt,

bei

dem

vertraute

Nutzerschnittstellen von Eclipse um Einstiegspunkte zur Werkzeugpflege erweitert
wurden. Diese Designszenarien wurden mittels Mock-Ups gestalterisch umgesetzt
und

werden

in

der

Implementierungsphase

des

CoEUD-Projektes

weiter

berücksichtigt.
Die durch die Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sind eine gute Annäherung an das
Themengebiet der Werkzeuganpassung; jedoch konnte nicht in allen Fällen eine
theoretische Sättigung der präsentierten Ergebnisse erreicht werden. Das CoEUDProjekt hat eine planmäßige Laufzeit bis Februar 2009.
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Anhang
Verwendeter Interviewleitfaden in der BE:

WANN IST DAS UNTERNEHMEN GEGRÜNDET WORDEN?

WIEVIEL MITARBEITER HAT DAS UNTERNEHMEN?

WIE ALT SIND SIE?

WIE LANGE SIND SIE IM BEREICH DER SOFTWAREENTWICKLUNG TÄTIG?

WIE LANG NUTZEN SIE SCHON ECLIPSE?

WELCHE ART VON SOFTWARE PRODUZIEREN SIE?

ANZAHL DER IMPLEMENTIERUNGEN?

WER SIND IHRE KUNDEN?

2.ORGANISATORISCHER KONTEXT

WIE

WÜRDEN

SIE

DEN

IM

UNTERNEHMEN

ANGEWANDTEN

ENTWICKLUNGSSTIL BESCHREIBEN?

HAT DER KUNDE EINFLUSS AUF DEN ENTWICKLUNGSPROZESS UND AUF DIE
WERKZEUGAUSWAHL? WIE GESTALTET SICH DER EINFLUSS?

BIETET IHR UNTERNEHMEN QUALIFIZIERUNGSMÖGLICHKEITEN BEZÜGLICH
ECLIPSE AN?
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WELCHE

QUALIFIZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

VERGANGENHEIT

BEREITS

GENUTZT?

HABEN

(EINGEBAUTE

SIE
HILFE/

IN

DER

FOREN/

ONLINEARTIKEL/ BÜCHER/ ZEITSCHRIFTEN/ VERANSTALTUNGEN/ETC.)?

BEI WELCHEN PROJEKTEN WIRD MOMENTAN MIT HILFE VON ECLIPSE
ENTWICKELT?

3. ETWAS ÜBER DIE ARBEIT UND SICH SELBST

WIE WÜRDEN SIE IHRE TÄTIGKEIT IM UNTERNEHMEN BESCHREIBEN?

HABEN SIE INTERPRETATIONSSPIELRAUM BEI DER UMSETZUNG VON
AUFGABEN?

GIBT ES RICHTLINIEN FÜR DIE DOKUMENTIERUNG IHRER ARBEIT?

WÜRDEN SIE ECLIPSE ALS EINE IHRER TOP-TEN ANWENDUNGEN ANSEHEN?

WELCHE APPLIKATIONEN BEFINDEN SICH SONST UNTER IHREN TOP-TEN
APPLIKATIONEN?

WIE WICHTIG IST FÜR SIE DER DIREKTE

KONTAKT ZU ANDEREN

SOFTWAREENTWICKLERN? (AUCH AUSSERHALB DER FIRMA?)

HABEN SIE DAS RECHT, AUF DEM RECHNER NEUE PROGRAMME ZU
INSTALLIEREN? WISSEN SIE NOCH, WAS DAS LETZTE PROGRAMM WAR, DAS
SIE INSTALLIERT HABEN?

4. BESCHREIBUNG VON ECLIPSE

WIE WÜRDEN SIE ECLIPSE ERKLÄREN; WAS UNTRERSCHEIDET ES VON
ANDEREN PROGRAMMEN? WAS WÄREN FÜR SIE ALTERNATIVE TOOLS?
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BESCHRÄNKT SICH ECLIPSE AUF DIE REINE PROGRAMMIERUNG ODER
WERDEN AUCH ANDERE TEILE DES SOFWAREENTWICKLUNGSPROZESSES
DAMIT ABGEDECKT?

WIE FINDEN SIE DIE INTEGRATION VON ANDEREN WERKZEUGEN IN DAS
ECLIPSE-SYSTEM? IST ECLIPSE WIRKLICH EINE IDE ODER FEHLT ETWAS?

HABEN SIE MEDIENBRÜCHE IN ECLIPSE FESTGESTELLT?

WISSEN SIE NOCH, WANN SIE DAS LETZTE MAL ETWAS AN DEN
EINSTELLUNGEN VERÄNDERT HABEN? WAR DIE RICHTIGE STELLE LEICHT
ZU FINDEN?

5. IHR WERDEGANG MIT ECLIPSE / ANEIGNUNG

WIE SIND SIE DAS ERSTE MAL MIT ECLIPSE IN BERÜHRUNG GEKOMMEN?

WENN SIE EINEM NEUEN KOLLEGEN DEN UMGANG MIT ECLIPSE NÄHER
BRINGEN WOLLTEN; WAS WÜRDEN SIE IHM ANRATEN?

HABEN SIE SICH SELBST EINMAL MIT DEM INNENLEBEN VON ECLIPSE
BESCHÄFTIGT?

WAS

SIND

DA

IHRER

MEINUNG

NACH

GUTE

EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN?

WISSEN SIE ETWAS ÜBER DIE ENTSTEHUNG VON ECLIPSE? WAS HALTEN
SIE VOM OPEN SOURCE-GEDANKEN VON ECLIPSE?

6.KOOPERATION / NUTZUNG / ANEIGNUNG

TEILEN

SIE

IHRE

ECLIPSE-INSTALLATION/

WORKSPACE

NOCH

MIT

ANDEREN?
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GAB ES SCHON EINMAL PROBLEME;, DASS EIN KOLLEGE NICHT DIE
GLEICHE ECLIPSE-VERSION BENUTZT HAT WIE SIE?

WIE

TAUSCHEN

SIE

KONFIGURATIONSINFORMATIONEN

MIT

IHREN

KOLLEGEN AUS? WIRD DAS GUT VON ECLIPSE UNTERSTÜTZT?

7. SPEZIELLE ANEIGNUNG, ENTWICKLUNG VON ECLIPSE

WIE BEURTEILEN SIE DIE ANPASSBARKEIT VON ECLIPSE FÜR IHREN
ARBEITSZUSAMMENHANG?

WELCHE PROBLEME GIBT ES PRAKTISCH ALS AUCH THEORETISCH BEI DER
ANPASSBARKEIT VON ECLIPSE? KÖNNTE SIE VERBESSERT WERDEN?

NUTZEN SIE IMMER DIE NEUSTE VERSION VON ECLIPSE? WELCHE GRÜNDE
GIBT ES FÜR IHRE ENTSCHEIDUNG?

HABEN SIE ECLIPSE SCHONMAL UM EIN EIGENES PLUGIN ERWEITERT? WAS
WAR DER ANLASS DAFÜR?

IST

DIE

VON

IHNEN

EINGESETZTE

ECLIPSE-KONFIGURATION

UNTERNEHMENSWEIT GLEICH?
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